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Inländische Nackrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. -- England. — Deutschland. —
Italien. — Oesterreich. -- Türkei. --- China. — Mtscellen.

Inländische

Machrichten.

S t . P e t e r s b u r g , 29. Der. Copie einer auS
Dünaburg am 27. Decbr. um 11 Uhr 26 Minuten
abgegangenen und Hieselbst au demselben Tage um
11 Uhr 50 Minuten Vormittags eingetroffenen telegraphischen Depesche:
„Heute früh traf der General-Ädmiral wohlbehalten in Dünaburg ein. Nach zwei Stunden wird
Er weiter reisen. I n Njeshiza wurde daS Schlittengestell abgenommen."
(N. B.)
^
^
.

jüngeren Director des Nigaschen Commerzbank-Comptoirs Hofrath v o n P r a e t o r i u ö ist für
sünsunddreißigjährigen untadelhaften Dienst der St»
Wladimir-Orden 4. Classe Allergnadigst verliehen
worden.
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst sind zu Rittern Allergnädigst er»
uannt worden — des S t . Wladimir-OrdenS 3. Classe:
der Bezirks»General deS
Bezirks des abgetheilten
Corps der inneru Wache, sich zur Armee-Infanterie
zählende Generalmajor Remy 1 . ; — des S t . Anneu-OrdenS 2. Classe mit der K. Krone: der Com-

Die Sicherstellung deS Looses der niederen Grade,
welche dem Vaterlandc mit Ehren dienen, bildete eine
unablässige Sorge deS hochseligen K a i s e r s , U n seres unvergeßlichen VaterS. W i r , die W i r mit
dem Throne S e i n e Liebe zur Armee geerbt haben,
die W i r stolz sind auf ihre Thaten der Selbstverläugnung, welche noch unlängst fo freudig wieder»
hallten in jedem russischen Herzen, und die W i r uicht
minder mit den von ihr gebrachten Opfern sympathistreu, haben in Unsernt am Tage Unserer Krönung
erlassenen Manifeste proclamirt, daß künftig sämmtliche Soldatenkinder auö dem Militairressort ihren
Aeltern und Verwandten zur Hülfeleistung zurückgegegeben und sodann freien steuerpflichtigen Ständen
zugeschrieben werden würden, mit Ausnahme derer,
die sich schon im activen Dienste befinden.
Indem W l r. auf diese Weise ein Ziel gesetzt haben
der gebundenen Stellung, in welcher sich bis dahin
ein beträchtlicher Theil Unserer Unterthanen befand,
welche durch die bestehenden Gefetze dem erblichen stets
zum Dienst verbundenen Stande der Soldatenkinder
zugezählt waren, haben W i r jetzt die hiebei folgenden
in den Ministerien deS Krieges und der Marine entworfenen Regeln über die AuSraugirung der Soldatenund Matrosen-Kinder und der Cantonisten aus dem
Land-Militair- und Marine-Ressort bestätigt, und beseylen dem Dirigirenden Senate, die erwähnten Regeln ) in sämmtlichen Punkten zu gehöriger Vollziehuug bringen zu lassen.
25. December 1856.
von S r . Kaiserlichen Majestät
Höchstttgtnhandlg unterzeichnet:
.
I e x «t n d e d e
Diese R-gel« enthält die ^ S8Z des Russisch»» 2nvaüden VM S9. Deccmber töso»

Obrist Baron S t a c k e l b e r g 1 . ; — deS S t . StaniSlaus'Ordenö 2. C l . : der Commandeur des Saratowscheu innern Garnison-Bataillons, Major W e y m a r n 2 . , sowie der bei der S t . Petersburgischen
Festung angestellte
merl. Hofrath Okel,
Laut Zeuguiß deS Oberbefehlshabers der SüdArmee und der in der Krim befindlichen MilitairLand- und See-Streitkräfte über in verschiedenen Affairen gegen den Feind bewiesene ausgezeicknete Mannhaftigkeit und Tapferkeit sind die ObristlieutenantS
vom Husaren-Regiment S r . K. H : deS Fürsten Nikolai Marimilianowitsch v o n Fessing und v o n
H e l f f r e i c h zu Rittern des S t . Wladimir-Orden»
4. Classe mit den Schwerdtern AllergnädiZsi 'ernannt
worden.
——
,
Am heutigen Tage beging die K a i s. Akademie
der Wissenschaften ihren Stiftungstag durch eine feieruche, öffentliche Sitzung im großen Conserenzsaale im
Beisein S r . Großherzoglichen Hoheit deS Herzogs
G e o r g v o n M e c k l e n b u r g . S t r e l i t z , deS Metropoliten G r i g o r i j und Protopreöbyters B a s h a n o w , der Herrn Minister Fürst G o r t s c h a k o w ,
L a n S k o ! , N o r o w , General-Adjutanten J g n a t j e w , Lütke und R o s t o w z o w und vieler hoher
Gönner und zahlreicher Freunde der Wissenschaft, unter dem Präsidium Seiner Erlaucht deS Grafen
Bludow.
Der Akademiker A. W . N i k i t e n k o laS zunächst
den ausführlichen Jahresbericht über die Thätigkeit
der Klasse für russische Sprache und Literatur, auf
n
wir baldigst näher zurückzukommen gedenken.
^ach Herrn Nikitenko nahm der beständige Secretair der Akademie, Herr von M i d d e n d o r f f das

Allerhöchster Ukns an den Dmglrenden Senat,

mandeur des Kiewfchen innern Garnisonbataillons,

'Wort, um den Jahresbericht der Physika» mathematischen und historisch-philologischen Klasse mitzutheileu.
Der Redner begann mit einem Rückblick auf den Verlust, welcher die Akademie im vergangenen Jahre betroffen. Diesmal zählt die gelehrte Körperschaft keins
ihret hiesiigen wirklichen Mitglieder unter den Geschiedenen. Nur dreizehn auswärtige Angehörige der
Akademie wurden derselben durch den Tod entrissen,
unter diesen keiner, der nicht ein ansehnliches Alter
erreicht und der Akademie eine lange Reihe von Iahren angehört hätte. So zählte von den Geschiedenen
mehr als ein Drittheil die Akademie über dreißig
Jahre, ja sogar über vierzig Jahre zu dem Kreise ihrcr Angehörigen. Unter den verstorbenen Ehrenmitgliedern verweilte der Redner längere Zeit bei dem'
ehrwürdigen Metropoliten von S t . Petersburg und
Nowgorod N i k a n o r , dessen erlöschende Lebenskraft
dem frommen Vater noch vergönnte bei der heiligen
Krönung in Moskau sein priesterlicheö Amt zu verwalten um dann auf immer zu versiegen. Neben
bem Genannten verdient Fürst W o r o n z o w , der
Statthalter des Kaukasus, der liberale und aufgeklärte
Beschützer jeder-wissenschaftlichen Unternehmung be.sonders die ehrende Erinnerung, die ihm der Redner
zollt. IHM verdankt Rußland die geologische Untersuchung dcS Kaukasus, die durch den Akademiker
Herrn Abich eine Reihe von Jahren hindurch auf
Veranlassung des Fürsten Statthalters unternommen
wurde; seine Biographie wird in das rechte Licht se«
tzen, waS Fürst W o r o n z o w seit 1823 für Südrußland gewesen, welchen bedeutenden Antheil er hatte
an der Stiftung der dortigen landwirthschasilichen Gesellschaft und der Kaukasischen Section der geographischen Gesellschaft. Der Weinbau in Taurien und
dso Cnltnr dcS Indigo, die Gründung der Städte
Berdjansk und Jeisk, eine lange Reihe landwirthschaftlicher und industrieller Unt,ernehmnngen, dje Einführuug der Dampfschiffe auf dem Schwarzen Meere,
der Chausseebau auf dem südlichen Abhänge der
L r i m , die neugebahnten.Wege durch die Urwälder des
Kaukasus — das alles sind Denkmäler, dix seinen
Namen noch den kommenden En.kelgeschlechtern unvergeßtich erhalten werden. Von den verstorbenen Ehrcnmitgliedern werden ferner genannt: Baron H a h n
und^Graf, P e r o w S k i , M . C r i g h t o n in London,
Graf S a i v a n d Y ' i n Paris. Die Ehrcn-Akademiker
.^t'ndeiiau in AltenbUrg und Freihr. v. H a m m e r 7 P P r g s t a l l in Wien/die correspondirenben Mitgllede't'S^sölowjew- unÄ'Reichel, M e y e r in Götililgen, Ere l l e ' i n ' Ä l x l l n ' u n d S t u r m in Paris,
Jnpeut'dcr Redner 'zu >den'ipissxnschaftlichen BefchäftIgi;Ngcn der Akademie' im verflossenen Jahre übergeht/ giebt er zunächst eine statistische Uebersicht der
b.on^der K a i s e r l i c h e n Akademie im genannten Zeit/rjtum veröffentlichten Schriften, die wir in einer uu'serer nächsten Nnmmern nachliefern werden.,
Nach der Summe, der veröffentlichten Druckschrift
hn wird unserö Aufmerksamkeit anf 'die.Reifen gelenkt,
' W theils' von^ Akademikern, theils im^Äuftsflge der
Akademte.zu wlssenschäftlichen Zwecken unternommen
und ausMührt,wurden. / H r . . v . B a e r w j r d ' v o n
stlner ergMtßrttchen M M i o n ' ua

"Meere bald zurück erwartet. Ebenso Hr. L. S c h r e n k ,
dessen Sendung in die Amurgegenden durch S e.
K a i s e r l i c h e H o h e i t den G r o ß f ü r s t e n G r o ß a.dm-iral veranlaßt wurde. Von dieser Reise sind
die interessantesten Resultate schon angemeldet. H r .
Schrenck fand in jenen Gegenden Völkerschaften im
Naturzustände, der durch die neueröffneten Berührnngen reißend verwischt wird. Hr. v o n H e l m e r s e n
durchforschte in geologischer Beziehung im vergangene»
Sommer das Gouvernement Olonez, Hr. Kokschar v w den Ural. Hr. H a m e l kehrt von seiner mehrjährigen Reise in die Vereinigten Staaten Nordamerika'ö zurück, H r . Tschebyschew wird demnächst
auö Paris erwartet, wo er zu wissenschaftlichen
Zwecken längere Zeit verweilte, und die H A . K u p f e r ,
B r a n d t , O . S t r u v e , Fritzsche und S t e p h a n !
benutzten den Sommer zu wissenschaftlichen Streiszügen in's Ausland. Der Redner gedenkt jetzt eines
von det Akademie gefaßten Beschlusses eine wöchentli.ch erscheinende Zeitschrift in russischer Sprache herauszugeben , welche dazu bestimmt sein soll, gestützt
auf die Sitzungsberichte einen vollständigen Ucberblick
über die wissenschaftliche Thätlgkeit der'Akademie zu
geben.
(Schluß folgt.)
M Z M m M s c h e
«
^
r a n r r e r <y.
P a r i s , 7. Jan. I n unseren ossiciellen Kreisen
giebt man sich, mehr als je, der Hoffnung hin, daß
der Schweizerische Conflict zu einem Kriege nicht führen werde, und eö scheint keinem Zweifel zu unterliegen, daß der Oesterreichische Vorschlag, die Angelegenheit einer Conferenz vorzulegen, in diesem Augenblick der Gegenstand eines Depeschenwechsels ist.
Von Französischer Seite hören w i r , daß die Confer.enz nur aus den Repräsentanten Oesterreichs, EnglaüdS, Rußlands und Frankreichs bestehen, also eine
Art von Schiedsgericht vorstellen soll, vpn anderer
Seite, daß auch Preußen und die Schweiz darin
vertreten werden sollen. T)ie Gefangenen würden
vorher frei gelassen werden; doch .habe man sich bis
jetzt noch Acht über den Wortlaut deS Aktenstückes
verständigt, wodurch die Freilassung angeordnet werde.
Wie eö heißt, möchte die Schweiz darin von ihren
Souveränetätsrechten sprechen. — .Es ist positiv, daß
das Wiener Cabinet bösen Willen gegen Preußen
kund giebt; in unseren gonvernementalen Kreisen erklärt man sich das vorzüglich auS der Perstimmung
und Eifersucht Oesterreichs, über daS, was. man hier
die Annäherung.zwischen Preußen und Frankreich zu
nennet, liebt. Das Oesterreichische.Cabinet hat einen
ofsiciellen Schritt in Stuttgart gemacht, dessen Zweck
war, den Konig von Württemberg zu. bewegen, daß
er den Durchmarsch der Preußischen Truppen, unter
keiner Bedingung gestatte. Die Artikel det,„,Ostdeutschen Post" über die Schweizerische Angelegenheit sind
in dem Oesterreichischen Ministerium der. auswäNigen
Angelegenheit infpirirt, aber in unserer politischen
Welt melnt man, daß man in Wien etwas gar zu
sehr auf die Englische Freundschaft sich verlasse.

Nicht zu leugnen' ist, daß die neuen Freunde einen
vollständigen Erfolg in den Confcrenzen davongetragen haben. Wir sprechen nicht von der Verzichtleistung Rußlands auf Bolgrad — daS und die Entschädigung war längst eine ausgemachte Sache.
Wann werden die Oesterreichischen Truppen die Donau-Fürstenthümer, wann die Englischen Schiffe den
Bosporus und das Schwarze Meer räumen? DaS
war die einzige Streitfrage. Sie ist im Interesse
Englands und Oesterreichs gelöst worden; es will
wenig heißen, daß man bestimmt, hat, am 30. März
müsse die neue Grenze tracirt sein und die Räumung
stattgefunden haben, denn aus der ganzen Fassung
des Moniteur-Artikels geht hervor, daß die Räumung
der Grenzberichtigung untergeordnet ist. Die Österreichischen und Englischen Mitglieder der Commission
werden schon einen passenden Vorwand finden, die
Arbeiten der Commission aufzuhalten, wenn die poli»
tischen Umstände es England und Oesterreich vortheilHaft erscheinen lassen ihre Streitkräfte im Oriente zu
lassen. Nicht ohne wohlberechnete Absicht haben sie
nicht darauf eingehen wollen, daß der 30. März als
der unbedingte Termin der Räumung und ganz unabhängig von der Arbeit der Commission festgc/ctzt
werde. Man wird sich jetzt wieder auf's hohe politische Roß setzen und argumentiren, daß nichts natürlicher sei, alS daß die Räumung erst dannstattfinde,
nachdem die Grenzlinie gezogen sei — aber daö ist
eine Chikane. Denn angenommen, es hättesichrechtfertigen lassen, daß England und Oesterreich nicht
räumten, fo lange man sich wegen Bolgrad nicht
geeinigt hatte, so ist eS doch offenbar absurd, zu behaupten , daß ein Oesterreichisches Heer und eine
Englische Flotte eine Arbeit überwachen müssen, die
keine Spur von politischem Character hat, die nichts
alS eine.Feldmesserarbeit ist. Dennoch haben die andern Mächte auch in diesem Pvnkte nachgegeben.
Gewisse Diplomaten lachen heute in'6 Fäustchen, andere vermögen ihre üble Laune nicht zu verbergen; aber.
eS lacht doch immer der am besten, der zuletzt lacht.
P a r i s , 7. Jan. Dem Vernehmen nach sind
Berges Brndkr und Schwägerin gestern verhaftet worden. Beim öffnen deS Messers, womit er den Mord
verübte, brachte Verges sich eine leichte Wunde an
der rechten Hand bei. Sein Prozeß wird zwischen
dem 13. ^und 20. Januar vor dem Assisenhofe der
Seine zur Verhandlung kommen:, — Die Schweizer
Zeitungen werden seit einiger Zeit von den Französischen Behörden zurückgehalten, das „Journal de Genöve" ist, wie daS Blatt selbst meldet, in" den letzten
Tagen weder in Paris noch in Lyon ausgegeben worden. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 8. Januar. (Tel. Dep.) AuS Neapel
wird gemeldet, daß eine neapolitanische Fregatte, die
nach Sicilien bestimmte verabschiedete Soldaten am
Bord hatte, in die Luft geflogen fei; die Zahl der
Opfer ist bedeutend. (Z.)
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L o n d o n , 6. Jan. <Tel. Dep.) Der bisherige
GesandtschaflS - Secretakr in S t . Petersburg, Lord

Napier, ist zum britischen Gesandten in Washington?ernannt. (Wie wir anS dem „Manchester Guardian"
ersehen, dürfte Lord Napier sich am 7. Februar von
England nach den Vereinigten Staaten in Begleitung,
der neuernannten Konsuln für New-Aork, Philadelphia und Cincinnati einschiffen.) Die..TimeS" tadelt diese Wahl. — Der heute veröffentliche Vertrag
zwischen. England und den Vereinigten Staaten gleicht
die Differenz wegen Central-Amerika's aus.
Die Uebersiedlung deS HofeS nach der Hauptstadt
hängt von der Witterung ab und wird schwerlichvorMitte
Februars stattfinden. Der Zeitpunkt, wann die M i nister sich in London versammeln werden, um die vor
Eröffnung des Parlaments gewöhnlichen Berathungen
zu halten, ist ebenfalls noch nicht festgesetzt. Gegenwärtig sind blos Lord Granville und S i r George Grey in.
der Stadt; die übrigen Minister befinden sich auf ihren Landsitzen; Lord Panmure wird gegen Ende der
Woche von Schottland zurückerwartet.
Der Herzog von Cambridge, Lord Seaton und
Lord Gough werden, wie die »United Service Ga-zettc" wissen w i l l , demnächst den FeldmarschallStitel
erhalten.
^
Lord Napier, der zukünftige Gesandte Englands^
in Washington, ist ein junger schottischer Edelmann,
der seine diplomatische Karriere in Wien, Teheran,
Konstantinopel und S t . Petersburg gemacht, bisher
jedoch keinen bedeutenden Posten bekleidet hat.
Die Absendnng einer neuen Erpedition auf Negiernngskosten zur Aufsuchung/ Franklins scheint beschlossene Sache zu sein, und Capitain Cherard OS»
dorne, der sich durch die Leitung der Operationen im
Asowscken Meere einen Namen gemacht hat, ist, wie
man hört, auöersehen, sie zu führen. Tüchtige Offiziere, darunter Lieutenant Pimm, dessen Reise nach
Petersburg ihrerzeit viel Aufsehen machte, wollen sich
ihm gern zur Verfügung stellen.
Hier in London sowohl wie im Kanal wüthet
seit vorgestern lSonnabend) ein überaus hefti'gerSturm.
Auf der Themse haben mehrere kleinere Schiffe, diesich von ihren Ankerketten losrissen, nambasten Schaden angerichtet; von der See macht man sich-auf
Unglücksnachrichten gefaßt. Die Posten vom kontinent sind indessen heute regelmäßig eingetroffen.
Der „Obferver" (daS halbmlnistericlle. Wochenblatt) glaubt, daß die Neuenburger Frage im Wesentlichen noch auf demselben Fleck wie vor 8 Tagen stehe.
Die ..Chronlcle" bemerkt: „England hat natürlich
sein Möglichstes getlian, den Streit zu schüren und
eine Ausgleichung unmöglich zu machen. Unser auswärtiges Amt und unsere Presse haben mit Macht
darauf hingearbeitet, die. Kämpfer auf beiden Seiten
zu erbittern:, und die wahren Beweggründe, welche
die Politik deS Königs von Preußen bestimmen, wurden
dem englischen Publikum geflissentlich verheimlicht. ES
muß doch denen, von welchen die erwähnten groben und
unwürdigen Angriffe ausgingen, sehr gut bekannt sein,
daß der König nur von dem ehrenhasten und ritterlichen Wunsch getrieben ist, seinen Schild über die Gefangenen zu breiten, welche die Anhänglichkeit an seine
Sache büßen." Auch rühmt die „Chronicle" die Beharrlichkeit/womit der Kaiser der Franzofen allen An-
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sirengungen Lord Palmcrston'S, Europa in Krieg zu Begleitung von 8 Sängern des K. Dom - ChorS
Verwickeln, entgegenwirke.
gestern nach Hannover begeben, um auf den Wunsch
Die meisten Wochenblätter dagegen äußern sich der jetzt am Hannoverschen Hofe zum Besuch verweitadelnd oder dock bedauernd.
Der ..Economist" lenden G r o ß f ü r s t i n K o n s t a n t i n bei der morgenfürchtet eine gänzliche Unterbrechung des Handeis mit den kirchlichen Feier deS Nnssischen WeihnachtSfesteS
China. Die »Saturday Review" fragt, welche Lor- die liturgischen Gesänge in Russischer Sprache auszubeeren oder Früchte zu gewinnen seien gegen einen führen. Der hiesige Russische GesandtschaftS - GeistFeind, der kaum Widerstand leiste, und in dessen I n - liche Pollissadow wird den Gottesdienst abhalten.
neres man nicht einzudringen vermöge. Der SpeciaF r a n k f u r t a. M . , 7. Januar. Das "Frankler« verdammt die Willkür und Anmaßung, mit der furter Journal" enthält eine telegraphische Depesche
die englische Negierung gewohnt sei, gegen alle mor- aus Bern vom gestrigen Tage, nach welcher die Misgenlänvische Nationen aufzutreten. Da6 „Tablet" ist sion deS StänderatbS v r . Kern in Paris, nach von
uberzeugt, daß England nur auf einen Vorwand zum dort eingetroffenen Nachrichten, als gelungen bezeichStreit mit China gewartet habe, denn schon vor ei- net wird. Der Kaiser hat die Schweizer Abgesandten
nem Monat habe eine Zeitung zu verstehen gegeben, auf's Freundlichste in einer zweistündigen Audienz
daß Alleö vorbereitet sei, um einen lang ersehnten empfangen, und soll sich mit den wesentlichsten PunkHandelsvortheil mit Hülfe von Seesolvaten und ten des bundesräthlichen Vorschlags einverstanden
Blaujacken zu erhandeln. DaS „Court-Journal" erin- erklärt haben.
K a r l s r u h e , 5. Januar. Se. Kaiserl. Hoheit
nert an die Pacisico-Grschickte, da diechinesischenBehörden durchaus keine Absicht gehabt, die englische der Großfürst M i c h a e l von Rußland ist heute VorFlagge zu beleidigen, wie aus ihren Versicherungen mittag von hier nach Stuttgart abgereist.
S t u t t g a r t , 5. Januar. Die.am 3V. Decemhervorgehe, so sei vaS Bombardement ein grober Frevel gewesen. Nur die »Sunvay Times" empfiehlt ber in Biberach eingelaufene telegraphische Nachricht,
kurzweg, die günstige Gelegenheit zur Eroberung Chi- wonach alle Pferde-Ankäufe von Seiten der Schweiz
nas und zu seiner Einverleibung WS indische Reich eingestellt sind, ist vielleicht ein Zeichen, daß die feste
Politik Württemberg ihren Zweck erreicht. Ja, wenn
zu benutzen.
Die „TimeS" und »Post" vertheidigen das Bom- nicht Alles trügt, will die Schweiz einlenken, wozu
bardement von Canton. Erstereö Blatt hebt hervor, freilich auch das Fehlschlagen der Versuche zum Abdaß eS sich weniger um den „Arrow" handle, als um schluß einer Anleihe beitragen mag.
(N. Pr. Z.)
die Erfüllung der im Jahre 1847 gegebenen Zusage,
D r e s d e n , 7. Jan. (Tel. Dep.) Das heutige
den Fremdenverkehr in Canton freizugeben und dem „Dresdner Journal" enthält einen Korrespondenz»?^britischen Bevollmächtigten Zutritt zu den GeHörden tike! ans P a r i s , in welchem versichert wird, daß
zu gestatten. Diese wichige Konzession müsse errun-' in bestunterrichteten Kreisen die Neuenburger Frage
gen werden. Die „Post" meint, das Bombardement, materiell als vollständig erledigt betrachtet werde und
„nicht daS erste und wahrscheinlich nicht das letzte", - daß nur die Form der Lösnng noch festzustellen sei.
brauche nicht nothwendig zu einem große» Krieg zu
lZeit.)
führen; es handle sich nur um eine Reihe kleiner
M ü n c h e n , 4. Jan. Daß der Präsident des
protestantischen Ober-KonsistoriumS, l ) r . Harleß, seiZüchtigungen. lZ.)
^
^
L o n d o n , 8. Januar. (Tel. Dep.) Der Post- ner Stelle enthoben werde, wird vielfach behauptet;
dampfer „Violet", der von Ostende nach Dover geht, indessen soll man über die Wahl seines Nachfolgers
ist in der Nacht von Montag zu Dienstag mit der noch nicht einig sein. Als Kandidat für diese Stelle
ganzen Mannschaft entschieden verunglückt. DaS Post- wird unter Andern der AppellationSgerichtö-Direktor
paket wurde gestern gerettet. Der Submanne-Draht Gombard, einst Mitglied des deutschen Parlaments,
zwischen, Calais und Dover und zwischen Dover und genannt. (Z.)
B e r l i n , 9. Jan. Wir hatten gestern, wie MiOste'M'ist-beschädigt. (Z.)
Der Herzog von Cambridge, <US Genera- sere Leser wissen, aus Paris erfahren, daß der dortM i n u s der Armee > hat den Befehl ertheilt, hin gesandte Schweizerische Bevollmächtigte. (Kern)
sammtllche in Indien dienende Regimenter ohne in anderer Weise, als bisher geschah, ausgetreten ist,
Verzug auf den Kriegsfuß zu bringen und dem- und daß man daraus auf eine friedliche Lösung des
gemäß zu ergänzen. Dke überzähligen heimischen Neuenburger Conflictcs schließe. Heute geht die folRegimenter liefern nuk Contingente an die Indischen, gende Depesche ein:
und überdies sind ueue Recrutirungen eingeleitet.
„Das „Frankfurter Journal" enthält eine teleUebrigens belaufen sich die Englischen Truppen in graphische Depesche ans Bern vom Donnerstag, nach
Ostindien, auf welche sich dieser Befehl bezieht, nur welcher eine Vereinbarung zwischen dem Französischen
auf 00-70.000 Mann. Zu ihnen kömmt eine in Cabinete und den nach Paris gesandten SchweizeriEnglischen Diensten'stehendeArmee Ostindischer Ein« schen Abgeordneten gelungen ist. Die Grundlagen
geborenen von etwa 300,000 M a n n , nrvßcntbeilS sind nach der genannten Depesche folgende: DieSchweij
Irregulären. (N. Pr. Z.)
giebt die Gefangenen frei. Alle Angeklagten verlassen
die Schweiz bis zum Abschluß eineS desininven ArD e u t s c h l a n d .
rangements. Die Details desselben dürfen Nichts geB e r l i n , 7. Januar. Der K . Musikdircctor gen die völlige Unabhängigkeil Neuenbürgs enthqlten.
Neithardt hat sich mit Allerhöchster Genehmigung in Preußen sistirt alle militairischen Demonstrationen,

damit die Bundesversammlung auch nicht dem Anscheine nach unter dem Drucke oer Demonstrationen
berathe. Nach der Freilassung der Gefangenen dürfen feindselige Unternehmungen Preußens gegen die
Schweiz nicht sta'sistndm. Die Depesche meldet ferner, daß England sich mit diesen Vorschlägen, einverstanden erkläre und daß der Bundesrath dieselben für
annehmbar erachte. Die Bundesversammlung tritt
zur Berathung der Vereinbarung am 14., ihre Commissionen zu gleichem Zwecke am 13. Januar zusammen. Die Depesche fügt ferner hinzu, daß dieser
Vermittlnngsantrag im Wesentlichen mit den Instructionen übereinstimme^ welche Dr. Kern für Paris mitgenommen hatte, nnv daß nur einige Punkte durch
Frankreich geschärft worden feien. I n Bern herrschte
bei Abgang derselben große Freude."
Diese Depesche bestätigt zwar im Allgemeinen,
waS wir gestern gesagt haben; für die Details derselben aber können wir keinerlei Bürgschaft übernehmen. Der Satz z. B . , daß Preußen nach Freilassung
der Gefangenen keine feindseligen Unternehmungen gegen die Schweiz machen dürfe, ist gewiß falsch. Solch
eine Bestimmung wäre vollkommen überflüssig, da die
Preußische Regierung ausdrücklich erklärt hat, wenn
die Gefangenen freigegeben waren, wolle sie unterhutideln. Eben so ist es mit der Sistirung der Preußischen militairifchen Demonstrationen, da solche noch
gar nicht stattgefunden. Wir bitten also mit den
Einzelnheitcn dieser Depesche, die wir ohne Gewähr
geben, vorsichtig zu fein. (N. Pr. Z.)
I
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N e a p e l , 26. Der. Man schreibt dem „Nord" auS
Neapel, der Köuig Ferdinand habesichweder durch daS
Attentat gegen seine Person, noch durch den Aufstand in
Sicilien von dem Wege fortdrängen lassen, den er seit
einiger Zeit betreten habe. Der Minister der Auswärtigen habe an die diplomatischen Agenten Neapels
an fremden Höfen ein Circular erlassen, worin er
ihnen den Auftrag ertheilt habe, die Höfe wissen zu
lassen, daß der König von dem bisher befolgten System nicht abweichen werde, und als einen Beweis
dafür ihnen eine Liste von 50 Personen mitzutheilen,
die der König kürzlich begnadigt habe. Trotzdem ist
die Lage in Neapel gespannt, und sie ist durch eine
eingetretene commerciellc Krisis noch verwickelter geworden.
T u r i n , 31. December. Se. K. H . der Prinz
von Carignan war an Bord des „Monzambano" in
Nizza angekommen, um Ihrer M . der K a i s e r i n M u t t e r von Nußland im Namen S r . Majestät
zum Weihnachtöfeste Glück zu wünschen. Er wnrdc
von sämmtlichen Civil- und Militair-Behörden daselbst
empfangen und wohnt im Königlichen Palast. DaS
Wetter in dieser Seestadt ist fortwährend das lieblichste und der Gesundheit der K a i s e r i n daS zuträglichste.
(N. Pr. Z.)
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 5. Jen. Der Kaiser und die Kaiserin
haben am 3ten l. M . 10^ Uhr Vormittags in Padua

ihren Einzug gehalten. Eine unzählbare Menge von
Menschen bildete bis zum Palaste Papafava, wo sich
das Absteigequartier befand, Spalier.
W i e n , 7. Jan. (Tel. Dep.) Ein Artikel der
heutigen „Oesterreichischen Correspvndenz" theilt mit,
daß die noch bestandene Differenz in der Orientalischen Angelegenheit zu Paris vollkommen ausgeglichen
sei und stellt gleichzeitig eine friedliche Lösung der
Neuenburger Verwickelungen in Aussicht. (Z.)
T ü r k e i .
Nach telegrafischen Berichten aus KonstantinoPel, weiche der „TimeS" zugegangen sind, wäre man
daselbst über die Basis der, einer englischen Kompagnie zu ertheilenden Konzession, eine kaiserl. Nationalbank in der Türkei zu gründen, definitiv einig
geworden. DaS Kapital soll in London, Paris, Wien
und Konstantinopel aufgebracht werden, und in letzterer Stadt allein ist die Hälfte desselben, wie eS heißt,
im Nothfalle verfügbar. Die ..TimeS" verspricht sich
von diesem Unternehmen Ersprießliches für die türkische Finanzwirthschast, vorausgesetzt natürlich, daß die
Grundlage gesund sei und die Gesellschaft genügende
Vollmachten erhält, eine entsprechende Währung zu
schassen. lZ.)

C h in
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Daß die in Kanton angerichtete Verheerung grauenhaft gewesen sein muß, zeigt ein Bericht der «Singapore Free Preß", auS dem wir einige Einzelheiten
nachtragen. Am 28. October dauerte die Beschießung
durch den Encouuter und eine Batterie bei Dutch
Folly von 3 Uhr nachmittags bis 5 Uhr. Gleich
um 1 Uhr stand der Vice-Königliche Palast in Brand.
Während dieser ganzen Zeit schienen die Chinesen wie
gelähmt und begnügten sich damit, auf den Kopf jedes Engländers einen Preis von 36 Doli, zu setzen,
welchen sie am nächsten Morgen auf 100 Doll. erhöhten. Während der ganzen Nacht wüthete eine
heftige Feuersbrunst in der Stadt, am 29. aber um
7 Uhr morgens wurde das Bombardement von Neuem
begonnen. Die hinter den Englischen Factoreien gelegenen Häuser wurden sämmtlich demolirt, um einen
freien Raum von 50 Fuß Breite zu schaffen, während
die Gassen hinter dem Danish Hong und die Oldund New China Straßen mit Baumwollballen verbarrikadirt wurden, nm einen Angriff auf die Factoreien vom Rücken zu verhüten. Am 3. November
endlich erfolgte daS allgemeine Bombardement, über
dessen Ausgang noch nichts bekannt ist, das aber ungeheure» Schaden angerichtet haben muß. Nach der
..China M a i l " vom 15. November suchte die Chinesische Besatzung des zuerst genommenen FortS SouthWang-tong sich durch Schwimmen zu retten, wobei
mehre Hundert Mann ertrunken sind. Dasselbe Schicksal ereilte die Besatzung des North-Wang-tong, wo
ein wohlgezielter Schuß daS Pulver-Magazin in die
Luft gesprengt hatte. AuS einer heftigen Erplosion
in Kanton schloß man, daß auch das Sa-Min-Fort
aufgeflogen sei.
(Z.)

M
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S t u r z der C r i n o l i n e .
Eine inhaltsschwere
Nachricht geht uns von Paris zu. Eine von dort
über die ganze Welt verbreitete Macht ist gebrochen,
ihre Herrschaft vorüber. Die Crinoline steht am
Ende ihrer Tage und der Anfang dieses Endes fällt
ominös genug auf den Neujabrstag. An diesem Tage
erschien auf dem Tuilerieenball die anmuthige Kaiserin von Frankreich im glatten enganschließenden Kleide.
Anfangs wollten die Anwesenden kaum ihren Augen
trauen. Der Kaiser beglückwünschte in Gegenwart
der Hofdamen seine Gemahlin aufs lebhafteste. (Z.)
R ustschuk-Varna-Eisenbalin.
Die vom
Sultan konzessionitte Rustschuk-Varna-Eifenbabn wird
bestem Vernehmen nach von Ruftschuk über Naögrad
durch Hügelland bis Eski-Dsckmma gehen, sovann
den kleinen Balkan mit 1896—?.9W Fuß Höhe übersteigen, Schumla berühren und daS nördliche Gestade
deS Deversee'S entlang Varna erreichen. (Z.)
Daß die Schilderungen, welche Dickens in „Nikolaus Nickclby" und David Copperfield" von englischen Kostschulen entwirft, nicht übertrieben, sondern
..Todtenbuschhall" und „Salemhouse" getreue Kopien
der Wirklichkeit sind, beweisen die Prozesse, welche in
England von Zeit zu Zeit gegen die Leiter solcher
Anstalten wegen schlechter Behandlung ihrer Zöglinge
anhängig gemacht werden. So veröffentlichte vor
Kurzem ..Daily NewS" einen Bericht über die Verhandlungen, welche gegen Mistreß MeereS, die Vorsteherin einer Kostschule in Battersea lStadttheil Londons) geführt wurden. Gegen diese Frau war von
der Mutter eineö der Obhut derselben anvertrauten
Kmder die Anklage erhoben worden, daß sie dieö
Kind geflissentlich vernachlässigt und dadurch dessen
Tod herbeigeführt habe. Der Polizeimann Brcking,
der von der Mutter deS geopferten Kindes aufgefordert worden war, die Mistreß Meeres in VerHaft zu
nehmen, fand in einem Zimmer des Hauses der Angeklagten zwei Kinder, welche augenscheinlich im Sterben lagen. Trotz ihres Zustandes befandensiesich
nicht in einem Bette, sondern auf einem elenden Lage^ daS aüs einem matratzenartigen Gegenstände und
einigen schmutzigen Detttüchern gebildet war. Jedes
hatte einen Nachtrock an, dessen Farbe indeß vor
Schmutz nicht mehr zu erkennen war. Die übrigen
Zöglinge der Anstalt boten einen nicht minder bekiageuSw^rthen Anblick dar. Ein Knabe, der eigene
Sohn. Per Mistreß MeereS, sah dagegen sauberer und
gesunder aus. I n den schmierigen Zimmern waren
fast gär keine Möbeln, und im ganzen ^ause war
nur eine äußerst geringe Quantität von Nahrungsmitteln anzutreffen. Allgemeines Mitleid erweckten
die Jammergestalten von drei kleinen Zöglingen der
Anstalt j welche in den Gerichtshof geführt wurden,
um ^ ihre Aussagen abzugeben., Sie waren blaß,
hohläugig, schmutzig, zerlumpt und ungekämmt. Wie
aus ihren Worten hervorging, bekamen sie niemals
satt zu essen, zweimal in der Woche gab es freilich

Fleisch, aber jedesmal war daS Stück für 21 Schülernicht größer als eine Tasse, Reis mit Syrup war
ein Festessen, außer Mittags gab eS nur trockenes'
Brod und Wasser. Mistreß Meeres erlaubte ihren
Zöglingen nicht den Gebrauch-vonWessen» und Gabeln , so daß dieselben auf den Gebrauch der Lössel
nnd ihrer Finger sich beschränkt sahen. Es waren
nur drei Teller da, und so oft drei Kinder ihren
Hunger gestillt oder vielmehr das ihnen aufgefüllte
Quantum verschlungen hatten, kamen drei andere an
die Reihe. Eines TageS wurden Kartoffeln mit der
Schale (Pellkartoffeln) gekocht und das schmutzige
Wasser, worin sie gekocht waren, den Kindern alö
..Bouillon" vorgesetzt. Für Licht und Feuerung war
nur höchst mangelhaft gesorgt, regelmäßige Unterrichtsstunden wurden nicht ertheilt, die Schüler wimmelten von Ungeziefer. Das Kind, welches gestorben
war, hatte vor seinem Erkranken, weil es sich über
das MittagSessen beklagte, eine derbe körperliche Züch»
tigung und statt warmer Kost ein Stück trockenes,
Brod erhalten. Die kleinen Unglücklichen sagten nur
mit großer Ängstlichkeit aus, welche sich erst etwas
legte, alS ihnen der Präsident die Versicherung gab,
sie brauchten sich vor ihrer Peinigerin nicht im Geringsten mehr zu fürchten. Das ärztliche Gutachten
ging dahin, eine Untersuchung der Leiche.habe zu dem
Resultate geführt, daß die Krankheit und der Tod
des Kindes höchst wahrscheinlich durch die schlechte
Behandlung und Verwahrlosung, die es in der Kostschule der Mistreß Meeres erlitten, herbeigeführt worden seien. DaS Verdikt der Todtenschau-Jury lautete
auf Todtschlag (m-inslnügluel'), und der Fall wurde
vor die Geschworenen verwiesen. Die Zahl der Privatschulen in England ist Legion, weil der Staat nur
höchst ungenügend für den öffentlichen Unterricht sorgt,
und die vielen Mißbräuche, welche in jenen Anstalten
vorkommen, haben ihren Grund in dem Mangel einer jeden über sie ausgeübten Kontrole von Seiten
des Staates. (Z.)
Ueberei »stimmen de K a l e n d e r . Ersparnjß
ist ein gut Ding und wer seinen Kalender vom Jahre
1846 verwahrt hat, braucht sich für 1857 keinen
neuen zu kaufen, denn beide stimmen vollständig
übereitl. Ganz alte Leute oder Kalendersammler können aus derselben Ursache auch den von 1703 oder
1789 zu Rathe ziehen. Wer aber in diesem Jahre
1857 sich schon einen gekauft hat, w r rathe seinen
Kindern und KindeSkindern, denselben aufzubewahren,
denn in den Jahreii 1993, 1914, 1925 und 1998
ist unser diesjährige wieder zu gebrauchen. Die bei»
den Schaltjahre 1868 und 1936 zeigen dieselbe Ka»
lettder-Familienähnlichkeit, aber nur erst vom Monat
März an. Der Jahreskalender von 1858 gleicht de«
nen von 1796, 1779, 1799 und 1847 wie ein Ei
dem andern, und irgend einer von diesen wird unsern
Nachkommen in den Jahren 1915, 1926 und 1999
ebenfalls den Ankaufspreis eines neuen Kalenders
ersparen. Daß es mit diesen Angaben seine volle
Nichtigkeit hat, wird Jeder sehen, der bis 1999 noch
lebt. (Z.)

Am erika. Di? Eigenthümlichkeiteu und Originalitäten in Amerika erstrecken sich auf ManckeS, waö
bisher doch nach einer gewissen hergebrachten Form
geregelt wurdeso. z.. B . auf die V oruameu. I n
.einerMmllie zu Detroy. heißen die Söhne: Ein Mickney, Zwei Stickney, Drei Stickney; die Tochter: ^rste
.Stickney, Zweite.Stickney/ Dritte.Stickney.'! I n ' meiner
andern Familie sind die drei ältesten Söhne „Joseph",
„Nochmals«, „Ebenso" benannt und hat der Vatei;
sich vorgenommen, wenn noch mehrere Söhne geboren
werden sollten, diese „Jmmermehr", „Dennoch", „Ungeachtet" zu nennen. Zu Philadelphia gab ein Vater
seinem Sohne in der Voraussetzung, daß dies daS
lstzte ihm geborne Kind sein werde, den Äamen „Ende".
Seine Berechnung traf aber nicht ein, eö folgten noch
mehrere Sprößlinge, die nuu »Anhang", „Appendir"
und „Supplement" genannt wurden.
B ü n d iger S t y l . Ein kurzer, gedrängter Styl
hat seine Annehmlichkeiten. I n Cincinnati brachte seit
längerer Zeit ein jnnger Herr einer jungen Dame
seine Huldigung dar, wollte aber den zum Ende der
ercentrischen Liebe, also zur Hochzeit führenden „Antrag" noch immer nicht laut werden lassen, worüber
die Erwartungsvolle die Geduld verlor uud den Zaudernden fortan keines Wortes mehr würdigte. Darüber ward der junge Mann tief betrübt, schrieb der
Dame einen eindringlichen Brief, um sie um Verzeihung zu bitten und schloß denselben folgendermaßen:
«Ein einziges Wort von Ihren Lippen würde uiich

^
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glücklich machen: Wann und wo wollen Sie eS aussprechen?"— Die Antwort, der Schönen lautete kurz:
^.Künftigen Donnerstag, vor dem Altar!" — woraüf
er ihr umgehend entgegnete: „Gut, ich werde kommen?"
Und er kam, und Beide waren zufrieden. fZ.)
A c t i e n p r e i f e in S t . Petersburg vom 28. Der.
^Primitiver
Werth.
NZ
N. K.S.
150 — Der russ.-amerik. Comp . . .
Z12Z
,400 - - > ruA Feuerassec.-Comp. . 7S0 — 770
7! 42H — 2. russ. Feuerassee. - Comp.
78 — 80
57 14? - St. PetcrSb. GaS-Comp. .
esz —
142 854 - Baumw iSplimerei-Lvmp. . 240 — 245
57 14? - Lebens-LeibrenlenComp. . .
KT — 63
150 — — Zarewo-Manufactur-Comp. . 1Z7-- 140 140
57 14? - Zarskoßel Eisenbahn - Comp. 04
57 14? - Comp, für Aufbewahrung und
Versatz volum. Mobilien . . .
„
50 — — russ. See- und Flußassec.-Cmp. — —
250 - Salamander'Assec.-Cvmp. . . 295 — —
250 — — Wolga Dampfschiff-Comp. . . 230 240 —
,00 — — See - und Fluß - AssecuranzComp. „Nadeshda"
87Z — —
500 - Comp, zum Betrieb der Snksunsk.. Bergwerke
—- — —
30 - — Vieh-Assecuranz; Comp. . . . — — —
250 — - Wolga«Öampfschiffahrt-Comp.
^Ä^ercuri'us^

325

2S0 — — Kama* Wolga-Oampfschiff.-C.' —
100 - Comp, zur Verarbeitung animalischer Producte
102
300 — - Russ. Dampfschiff» und HandetS-Comp300

—

—

—. —
— 104
— 305

Im Namen deS General-GouvernementS von L i v E h s t - und C»rland gestattet dn, Druck:
Dorpal, am 2. Januar 1857.
R. Linde, Censor.

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

Bekanntmachungen.
Die Meldungen zur Aufnahme in der höhern
Töchterschule werden am 7. und 8. Jan. 1857
von der Vprsteherin der Anstalt, Fränl. Feldmann
und Unterzeichnetem entgegengenommen. Das Examen zur Aufnahme wird am 9. und 10. Jan. von
10 Uhr abstattfindenund die Schule am 12. Jan.
in dem neuen Loeal (dein früheren Schrammschen
Fabrikgebäude) beginnen.
2
Kreis-Schul-Jnsp. Oettel.

Unterzeichneter kauft graue und weiße getrocknete
HasenMe.
M. Luetten.
2
I m Hause des Schmiedemeisters Lieber ist zu
vermiethen: ein großes warmes Zimmer mit 3 Fenstern nach der Straße nebst Stallraum und Wagenremise fürdieMarktzeit; ferner eine Familienwohnung
von ^Zimmern mit allen Wirthschaftsbcquemlichkeiten,^ wie auch eine möblirte Stndentenwohnung.

I m Stackelbergschen Hause gegenüber der akademischen Mnsse ist eine geräumige meublirte Wohnung nebst Stallraum, Wagenremise undKntscherVierzig Werst von Dorpat an der Pernanschen wohnung für die Jahrmarkt- oder Winterzeit zu
Poststraße ist eine Hoflage zu verpachten. Die nä- vermiethen.
Z*
heren Bcdingungeu siud in dieser Zeitungs-Expedition zu erfahren.
1
I m Schumacherschen Hanse gegenüber Kaufmann Thun ist ein menblirtes und geheiztes ZimIch wohne bei dem Herrn Klempner ^ Meister mer, wie auch Stallraum und Kutscherwohnnng,
Sachsendahl.
Jnstrumentenmacher Koch. 2 für die Marktzeit zu vermiethen.
L

I m Leziusschen Hause, gegenüber der russischen
Kirche, ist für die Iahrmarktzeit eine meublirte
Wohnung zu haben.
2

IZIitkenÄe
sind
haben bei
Gärtner R e i n hold.

zu
2*
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Ein Stall für 4 Pferde, Wageuremise und 2
Speichersindzu vermietheu imBernerschen Hause,
Petcrburger Straße.
2

S i n t i i » k a t k s l w k i?u

I n der Karlowa-Straße, im Baron StackelbergAbreisende.
schen Hause, ist eine geräumige Familien-Wohnung
nebst Stallraum bis ultimo März für 4V Rub. S . Zahnarzt Levanda.
zu vermiethen. Zu erfragen bei Hrn. C. v. Kügelgen Edelniaun Wladimir Landsberg.
am Techelferschen Berge im Samsonschen Hause.
I m Hagenschen Hause ist eine fehlerfreie 5jährige
Fuchsstute von guter Na^e zu verkaufen.
2
Frische Messmacr Apfelsiueu empfing
F. Sieckell.
V o r l ä u f i g e

1

Wechsel» nucl tZvItl-^nurs am 27. Dsc. 1856.
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ZK iu Silvvr I. Serie ^1820) . .
2.St-r.NolUscli. ^1822)
betreffend den Verkaufvon Leinwand, Tisch- 5L
öA tl». 3. Lenv ^1831) . . ,
zeug, Handtüchern, Taschentüchern :e ÜH <>o.
Kens (18321 . . .
tlo. 3. Lorio (185t) . . .
Einem hohen Adel und geehrten Publicum die
LA 6o. k. Sorio (18251 . . .
ergebenste Anzeige, daß wirden bevorstehenden Jahr- H
F Uo. I, Lonv ^1840) . . .
lc». A., 2. unli Leriv .
markt mit einem großen Leinwaaren-Lager beziehen
lto. 5. Svrio . . . . . . .
werden und — da wir vorteilhafte Gelegenheiten, 5Zj NsksndSll-VItlixAlioiieu
....
welche wir später genau in einer Anzeige bekannt I^lvlänaiscliv vtstlädriots
«!<>. Stlvxkitüisekv ä»
machen werden, benutzt haben — im Stande sind, k.ivläullisekv
IVvotonlirief« . . . .
jeder Concurrenz die Spitze zu bieteu. Verkaufs- vurlänü. 1'fantlliriofs, kkn>Id»ro .
«Iv.
«I».
»uk?ernnn
Local so wie Preiscouraut werden wir durch wie- Llistli^lttl.
äo.
......
Stiebitz. .
derholte Anzeige bekannt machen. Dietzel! ^
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Freitag

H. J a n s e a r

Inländische Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich.
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S t . P e t e r s b u r g , 31. Drc. Laut einer in
S t . Petersburg eingegangenen telegraphischen Depesche geruhten S c . K a i s e r l i c h e H o h e i t der
G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n N i k o l a j e witsch aus
Dünaburg um 2 Uhr Nachmittags weiter zu reisen.
(N. B.)
Am 26. December um 3 Uhr Morgens starb in
S t . Petersburg der General der Cavallerie Baron
F. P . O f f e n b e r g 1, Mitglied des Generalauditoriats deS KriegSministcriums, vormaliger Commandeur deS Isten Reserve - Cavallerie« und deö 3ten
Armee-Corps.- ( S t . Pet. Ztg.)
B e r i c h t über die ö f f e n t l i c h e J a h r e s «
S i t z u n g der K a i s e r l i c h e n A k a d e m i e der
Wissenschaften.
(S ch l u ß.)

Indem nun der Herr beständige Secretair dazu
schreitet einen Blick auf das Wirken der gelehrten
Körperschaft zu werfen, beginnt er mit einem historischen Abriß der Entstehung und Entwicklung der
S t . Petersburger Akademie der Wissenschaften, der
im höchsten Grade nothwendig erscheint, einestheilS
um ein richtiges Unheil über die Thätigkeit der ge«
lehrten Körperschaft zu fällen, anderntheilS um Vorwürfen zu begegnen, welche von dieser oder jener
Seite der Akademie gemacht worden sind.
AIS Peter der Große die K a i s . Akademie der
Wissenschaften stiftete, hatte Rußland weder Universität noch Gymnasium, dennoch aber trifft ihn der
Vorwurf nicht, gewissermaßen mit dem Luruö der
Wissenschaft begonnen zu haben, denn die Akademie
vereinigte in sich die Bestimmung, die Wissenschaft
zu fördern, die in der gesammten gelehrten Welt erzielten Resultate einerseits in wissenschaftlichen Publikationen der Nation mitzutheilen, und andererseits
eine Zahl von Schülern in denselben zu unterrichten.
S o vereinigte in jener Zeit die Akademie in sich nicht
allein die Bestimmung der Akademie, der Universität,
des pädagogischen Instituts und des Gymnasiums',
noch mehr: in dem Schöße der Akademie wurden die
Zeichnungen zu den Illuminationen bei festlichen Gelegenheiten angefertigt, und ein Akademiker hatte als
Professor der Allegorie die besondere Obliegenheit,
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die Programme der Hofsestlichkciten zu entwerfen.
Anch die Künste waren damals mit den Wissenschas«
ten noch vereint und bildeten eine „Akademie der
Wissenschaften und schönen Künste", die erst im Jahre
1764 in ihre BestandtheUe zerlegt wurde. 2 Jahre
später wurde die Akademie ihrer Wirksamkeit als Universität enthoben, während das Gymnasium sich noch
bis 1862 hielt. Natürlich ist kein Gedanke mehr
von der früheren vielseitig praktischen Thätigkeit der
Akademie geblieben, auch beseitigt daö ungeheure
Heranwachsen aller menschlichen Kenntnisse und die
colossale Ausdehnung der Wissenschaften in unseren
Tagen jede Möglichkeit, daß die Akademie jemals
wieder zu diesen praktischen Tendenzen zurückkehren
könnte; höchstens ließe sich vielleicht wünschen, daß
die Herrn Akademiker wie in früheren Zeiten dann
und wann zum allgemeinen Nutzen und Besten öffentliche Vorlesungen hielten.
Der Redner weist im Folgenden den Vorwurf,
als wirkte die Akademie mit ihren Arbeiten nicht
praktisch genug für Rußland, energisch zurück, vindicirt aber dabei für die gelehrte Körperschaft jene kosmopolitische Bedeutung, die nach dem heutigen Begriffe der Wissenschaft ihre Grundlage bilden muß,
gleich erhaben über nationale Rivalitäten, wie über
vulgäre Richtungen, die nur in materiellem Nutzen
ihre Beruhigung finden.
Der Redner begründete seine Rechtfertigung der
Wirkung und Stellung der S t . Petersburger Akademie durch einen Vergleich mit ähnlichen Instituten
deS Auslandes, er wirft einen Blick auf die kolossalen Reichthümer der amerikanischen ^millisnninn I n stitution, welche, gleichsam als Sühnopfer, aus dem
Schöße einer übermäßig merkantilen Richtung, freiwillig hervorgegangen sind. Der Berichterstatter führt
weiter hin auS, daß es dem wahren Prineip einer
Akademie im höheren Sinne entspreche, das Verdienst
anzuerkennen und in ihre Mitte zu ziehen wo sie eS
finde» Daß freilich hier der Uebelstand zur Erwägung komme, daß man berühmte Leute in ihrem
Äaterlande selbst festzuhalten pflege und diese sich
schwer entschließen auf dem Gipfel deS Ruhmes ihre
Thätigkeit einem fremden Staate zu widmen. Deshalb fände man sich genöthigt junge Talente an sich
heranzuziehen, die für die Zukunft viel versprechend,
leichter dazu zu bewegen sein werben, sich zum Be^ ginne einer glänzenden Laufbahn in fremde Länder

zu begeben. Hierbeistoßeman auf die große Schwie- Zahl der Akademiker nicht selten mit vielartigeren
rigkeit, die Zukunft eineö vielversprechenden Geistes Anforderungen überhäuft, so daß der Spezialist sich
gegenüber der Gegenwart in vielbändigen Schriften nicht allein seiner Spezialität nicht uugestört hingemittelmäßigen Werthes, die ein Inländer geliefert ben kann, sondern oft sogar sich der Lösung von
Aufgaben aus angrenzenden Spezialitaten unterziehen
hat, richtig abzuwägen.
Der Redner lenkt seine Betrachtungen sodann "muß, für die sich bei uns kein Repräsentant findet.
auf die Statistik der Summen, welche der Thätiqkeit Solchen und vielen anderen Uebelständen ist natürlich
des akademischen Körpers seit seiner Stistnng zu Ge- nur durch eine allseitige Kräftigung der Akademie
bote standen, wobei wir mit freudiger Genngthnung abzuhelfen. Um so erfreulicher sei es verkünden zu
bemerken, wie die Regierung, so lange die Akademie können, daß ungeachtet der erstaunenswerthen Größe
besteht, immer besorgt war, die Mittel in dem Ver- jener Summen, durch welche wissenschaftliche Behältnisse, wie sich die Wissenschaft ausdehnt, wachsen strebungen in Frankreich angeregt und belohnt würzu lassen. Wir erhalten hier die folgenden Zahlen: deu, dennoch sich in Rußland der Beginn eines gleider Akademie stanven zu Gebot in Nudel Silb. und chen , ausgeklärten und uneigennützigen Wetteifers
schon jetzt in raschem Steigen zeige. I m laufenden
in runden Summen ausgedrückt:
Jahre seien der Akademie drei Entwürfe von Preisvon 1720 jährlich 7 Tausend
stiftungen durch Privatpersoueu zugegangen, deren
„ 1747
15
"
Bestätigung bald erwartet werden dürfe. Dazu seien
„ 1803
:;5
die schon bestehenden Stiftungen hinzuzurechnen, wie
.
„ 1830
W
„
1) die D e m i d o w - S t i s t u n g , welche 20,000
„ 1836
„
68;
„
wobei die im Jahre 1838 für die Nikolai-Hauptstern- Rubi. B . - A . jährlich seit 1831 verleihe, 2) die
warte bestimmten 18,000 Rubel nnd die im Jahre A r a k t sche j e w ' sche, welche im Jahre 1925 ein
1841 der Classe für russische Sprache und Literatur für alle Mal einen Preis von 40,000 Rbl. S . zusprechen werde, nnd endlich 3) das nach demselben
bewilligten 15,000 Rubl. nicht mitgerechnet sind.
Nachdem der Redner in einem kleinen Ercurfe Prinzipe veranstaltete Legat deS Wirklichen Staatsdas Prototyp einer Universal - Akademie geschildert, raths I w a n o w , der^ seinem geringen Vermögen
wie sie wohl noch auf lange Zeit zu den frommen von kaum 5360 Rnb. S . durch Befolgung deS eben
Wünschen der Gelehrten gehören wird, geht er über erwähnten Prinzipes des HinausschiebenS in ferne
auf den praktisches Nutzen der St. Petersburger Zukunft, ein Anwachsen vorbereitet habe, das im
Akademie und beweist zunächst zur Evidenz, wie un- Jahre 1901 die Verleihung einer Prämie von 7000
recht es fei, die St. Petersburger Akademie mit An- R. S . ermöglicht, von 1951 an aber, überdies jährstalten anderer Länder, namentlich aber mit dem Pa- liche Preise, 8500 R. S . groß, in Aussicht stelle.
Der Redner wendet sich nun zur Betrachtung der
riser Institut zu vergleichen. Natürlich kann man
die Arbeiten derartiger gelehrter Anstalten nur nach anderen Anstalten St. Petersburgs, welche ihrer Tenden Mitteln beurtheileu, die ihnen zu Gebote stehen, denz nach dazu berufen sind, mit der Akademie Hand
die Mittel aber des Pariser Instituts und der S t . in Hand zu gehen und gleiche Zwecke zu fördern.
Petersburger Akademie können, wie der Redner im Er schildert die Eremitage, den botanischen Garten,
Detail nachweist, in keiner Weise mit einander ver- die K a i s , öffentliche Bibliothek, das Nnmjanzowfche
glichen werden, davon abgesehen, daß das zu verar- Museum, die Thätigkeit der archäographischen Com«
beitende vaterländische Material wiederum in keinem Mission, die wissenschaftlichen Unternehmungen und
Verhältnisse steht, iudem das immense Territorium Anstalten im Ressort deS Finanzministeriums.
Bei dieser Gelegenheit berühU der Herr bestänRußlands allein im europäischen Theile zehnmal
größer ist als Frankreich. Außer den materiellen dige Secretair eine Idee, die schon sein Vorgänger
Mitteln erhält das Pariser Institut noch bedeutenden im Amte an derselben Stelle ausgesprochen. Bei den
geistigen Succurs von den außerhalb seines Kreises verschiedenen Ministerien in St. Petersburg iz. B .
arbeitenden Gelehrten. I n den Schriften des Pari- bei der Marine, dem Bergcorpö, dem landwirthfchaftser Instituts verhält sich die Zahl der Abhandlungen lichen Departement u. f. w.) sind wissenschaftliche
fremder Gelehrten zu derjenigen der Akademiker, wie Cvmit«'s errichtet, deren Aufgabe in vielen Fällen
5 zu 1 bei der St. Petersburger Akademie, wie 2 eine akademische genannt werden dürfte, in dem Sinne
zu 3. DaS Pariser Institut hat sich auszusprechen der praktischen Richtung, die man von der Akademie
über jedes Verlangen einer wissenschaftlichen Mission, verlangt. Znletzt zieht der Redner den Schlnß, daß
das der Regierung vorgelegt wird, hat Theil an der unsere Akademie nur mit einem der vielen BestandDesignation der Professoren für vakante Lehrstuhle, theile verglichen werden dürfte, welche im Institut zu
ruft zahlreiche und wichtige Arbeiten hervor durch Paris, das sogar die Akademie der Künste mit umEoneurse und Preisverteilungen, für welche außer fasse, zu einer einzigen Ccntralanstalt vereinigt sind,
den von Privaten gestifteten Preisen V o l n e y , G e - während bei nns diese Anstalten mannigfach vertheilt
b e r t , M o n t y o n , M o r o g e s , Leon Faucher und getrennt dastehen.
u. f. w. allein von dem Gouvernement 30,000 FrS.
Der beständige Secretair schließt, indem er die
bestimmt sind, welche Summe sich mit den von Pri- Versammlung darauf aufmerksam macht, daß ohne
vatpersonen gestifteten Mitteln bis auf 500,000 Frs. Zweifel seine Persönlichkeit den ausgesprochenen An--,
jährlich erhebt. Während dort jeder wissenschaftliche sichten eine gewisse individuelle Färbung gegeben^ daß
Zweig vielfach besetzt ist, wird bei uns die geringere sie jedoch, der Sache nach, die Ansichten der ganzen

akademischen Körperschaft darstellen, für welche unter
der Leitung ihres aufgeklärten Präsidenten und bei
der besonderen Gewogenheit des Hrn. Ministers eine
schöne Zukunft zu erwarten steht, da eine Durchsicht
der Statuten der Akademie schon in Angriff genommen worden ist.
Hierauf wird die Entscheidung der Akademie i n '
Bezug auf die im Jahre 1853 gestellte Preisaufgabe
veröffentlicht. Da die Akademie sich nicht veranlaßt
sieht der einzigen eingegangenen Arbeit einen Preis
zuzuerkennen, so wird das Couvert mit dem Namen
deS Verfassers verbrannt.
Der beständige Secretair schreitet sodann zur
Verkündung der neuerwählten Ehrenmitglieder und
Correspondenten der Akademie.
S e i n e G r o ß herzogliche H o h e i t , der Herzog G e o r g v o n M eckl e n b n r g - S trelitz hat geruht seine Wahl znm Ehrenmitglied?
zu genehmigen.
Zu Ehrenmitgliedern wurden erwählt:
Der Metropolit von Nowgorod, S t . Petersburg,
Ehstland und Finnland, G r i g o r i j .
Der Beichtvater I h r e r K a i s e r l i c h e n M a j e stäten Protopresbyter Wassili Borissowitsch
B a s h a n o w.
Der Präsident des Neichsraths, General'Adjntant
Fürst Alerei Fedorowitsch O r l o w .
Der Statthalter des Königreichs Polen, GeneralAdjutant Fürst Michail Dmitrijewitsch G o r tschakow.
Der Minister deS K a i s e r l i c h e n Hofes, GeneralAdjutant Graf Wladimir Fedorowitsch A d le r b e r g.
Der Oberhofmeister, Mitglied deS'Neichsraths Ba«.
ron Peter Kasimirowitsch von M e y e n d o r f f .
Der Militair-Generalgonverncnr von S t . Petersburg, General-Adjntant Pawel Nikolajewitfch
I g n a t j e w.
Der Minister der Auswärtigen Angelegenheiten,
wirklicher Geheimerath Fürst Alexander Michailowitsch G o r t s c h a k o w .
Der Finanzminister, Staatssecretair, Senator, Geheimeralh Peter Fedorowitsch V r o ck.
Der Cnrator des Lehrbezirks von Moskau, Senator, .Geheimerath Jewgraf Petrowitsch K o w a l e w 6 k l.
Der Gehülfe des Ministers des Innern, Geheimerath, Senator Alerei Jrakliewitsch Lewschin.
Der Marschall V a i l l a n t in Paris.
Der Herzog von LuyneS in Paris.
Seine Hoheit der N a d j a - ^ r i - R a d h a k a n t a V a h a d u r a in Calcutta.

fessor in Königsberg; G e o f f r o y >de S t . H i l a i r e ;
F l o u r e u S in Paris.

II. I n der Abtheilnng für russische Sprache
und Literatur.
Generalmajor Jegor Petrowitsch K o w a l e w s k i ,
Direktor deS asiatischen Departements; Graf Alerei
Ssergejewitsch U w a r o w ; Ssergei Akssakow; Aristarch Michailowitsch' C h o m j a k o w ; Professor M a z e j o w s k i ; Professor L a w r o w s k i ; Magister H i l f e r d i n g ; M i k l o s i c z , Nector der Wiener Universität; E r b e n , Archivar in Prag.

M.

I n der historisch-philologischen Abthcilung.

Wirklicher Staatsrats) Andrei Parfenowitfch S a blozki - D e s s j a t o w ö k i ; Wirklicher Staatsrath
Apollon Alerandrowitsch S k a l ' k o w S k i in Cherson;
Z a c h a r i a s von L i n g e n t h a l ; Johannes V o i g t
in Königsberg; Pawel Michailowilsch L e o n t j e w in
Moskau; M e i necke in Berlin; W i e s e l er in
Böttingen; Obrist I w a n Alerandrowitsch B a r t h o l o m e i ; G a r ? i n de T a s s y in Paris.
Nach Herrn von M i d d e n d o r f halt der Akademiker O . S t r u w e eine Rede zum Gedächtniß
des verstorbenen beständigen Secretairö der Akademie,
P . F u ß . (St. Pet. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 0. Jan. Der Mörder des ErzbischofS
hat vor einiger Zeit bei mehreren Publicisten Schritte
gethan um gegen den Erzbischof gerichtete Schreiben
zur Oeffentlichkeit zu bringen. Bei dieser Gelegenheit
Hab' ich ihn öfters gesehen und gesprochen. Er ist
klein, brann, blaß; eine gefällige saubere Erscheinung
mit hübschem,, sanftem Gesichte. I m Klange seiner
Stimme verrieth sich manchmal der leidenschaftliche
Schmerz eines unheilbar zerrütteten Gemüthes, vielleicht eines gebrochenen Herzens; aber seine Reden
blieben stets innerhalb der Schranken deS AnstandeS,
und nichts an ihm erregte den Verdacht, seine Ideen
seien zerrüttet wie seine Gefühle. Er beschuldigt seinen ehemaligen Vorgesetzten, einen hiesigen Psarrer,
einen Act schwerer Unsittlichkeit versucht zu haben.
Damit beginnt das schauerliche Drama. Diese Delimitation zog ihm Ungnade und Verfolgungen zu,
die ihn bald zur Auflehnung gegen die Kirche führten.
Daß er mit seinen Beschwerden beim Erzbischof S i bour nicht durchdringen konnte, nahm er insbesondere
deßhalb sehr übel, weil dieser gegen das nene Dogma
von der unbefleckten Empsängniß gestimmt haben soll.*)
Am meisten reizte ihn jedoch die Armuth, zu der ihn
Zu Correspondenten der K a i s e r l i c h e n Akademie seine Ämtsentsetznng verdammte. Ich sah zwei Briefe,
die er-im Observateur Belge veröffentlichen wollte,
der Wissenschaften wurden ernannt:
welche von der Redaktion aber zurückgewiesen wurden.
I. I n der Physico - mathematischen Abtheilung. Die Handschrift ist breit, fest und schön. Die Briefe
Vice-Admiral Michail Franzowitsch N e i n ecke, sind mit Geschmack und einer" gewissen Beredsamkeit
Dlrector des hydrographischen Departements; Thomas und Gelehrsamkeit stylisirt. Sie sind überspannter als
C l a u s e n , Observator au der Dorpater Universität; er sich im Gespräche auszudrücken Pflegte. I n einem
R i e s , Professor in Berlin; P e l o u f e , Mitglied des heißt eS: „Ich werde guillotinirt werden, aber nicht
Instituts von Frankreich; F r e m y ; du V e r n e u i l Hungers sterben." I m andern sagt er: „Ich werde
in Paris; H a i d i n g e r in Wien; M e y e r , Pro*) Das widerspricht den bisherigen Berichten.

die Welt durch die Größe meiner Rache in Erstaunen
setzen." So hat er schon vor zwei Monaten geschrieben. Er ließ in Brüssel eine Broschüre gegen die
französische Geistlichkeit und daö neue Dogma drucken.
Als er vor kurzem nach Brüssel kam, um^die Ausgabe der bereits gedruckten und gehefteten Broschüren
zu besorgen, verweigerte der Drucker sie ihm auszuliefern. Eine unbekannte Person hatte sich mit dem
Drucker wegen Vernichtung sämmtlicher Exemplare
abgefunden. Nach diesem Vorfalle und nach seiner
Rückkehr von Brüssel scheint VergöS einen unabänderlichen Entschluß gefaßt zu haben. Sehr sonderbar ist
cö daß Verq^S nicht schon längst verhaftet und entweder vor Gericht gestellt oder in ein Irrenhaus gesperrt wurde, was doch für die französische Polizei
eine wahre Spielerei gewesen wäre. Die Slimmuug
wie das ganze unruhige Treiben desselben war den
Behörden längst bekannt. Ich vernahm aus seinem
Mund daß er schon vor vielen Monateu, nach einem
von ihm in der Madeleinekirche veranlaßten Scandal,
rücksichtslose Briefe an.den Seinepräfetten, den Polizeipräfeeteu und Generalprocurator geschrieben hat, um
sein Benehmen zu erklären. Man scheint ihn weder
für schuldig noch für wahnsinnig gehalten zu haben;
jedenfalls hat man sich in d<r Beurtheilung seiner
Gefährlichkeit gröblich geirrt. (A. Z.)
P a r i s , 7. Januar. Der halbamtliche Theil
des „Monilenr" giebt über die Verhandlungen der
Konferenz folgenden Bericht: »Die Vertreter der beim
. pariser Kongresse als vertragschließende betheiligten
Höfe, welche sich am 6ten im Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zu einer Konferenz versammelten, haben ein Protokoll unterzeichnet, das den
Schwierigkeiten, welche die Ausführung des Vectra«
ges vom 30. März gefunden hatte, ein Ende macht.
— ES ist bekannt, daß. die Beschaffenheit der Oertlichkeiten der GrenzfeststellungS - Kommission nicht gestattet hat, sich über alle Punkte der neuen Grenzlinie
zu verständigen, andererseits war es nothwendig, die
Lücke auszufüllen, welche durch das Stillschweigen
des Vertrages über daS Schicksal der Schlangeninsel
entstanden war. Die strenge Anwendung deS Artikels
21 endlich, indem dieser daS Donauvelta der Moldau
einverleibte, entzog der unmittelbaren Souveränetät
der Türkei ein Gebiet, das früher direct von der
Pforte abhängig war. Die Beschlüsse des Kongresses
vor Augen haltend und in der Absicht, alle Interessen
zu versöhnen, hat die Konferenz einmüthig entschieden,
daß die neue Grenze sich längs dem Trajansthale
bis zum Flusse Aalpuk hinziehen solle, Bolgrad und
Tobak der Moldau überlassend, während Rußland
, auf dem rechten Ufer dieses Flusses die Stadt Komrat mit einem Gebiete von ungefähr 330 Quadratwersten behalten wird. Die Schlangeninsel ist alS
zu den Donaumündungen gehörend betrachtet worden
und man ist übereingekommen, daß sie deren Bestimmung zu theilen habe. Die Konferenz hat erkannt,
daß die Absicht des Artikel 21 des Friedensvertrages
dahin ging, die westlich von der neuen Grenze gelegenen Gebietsteile wieder in ihr früheres Verhältmß zurückzuführen und in Uebereinstimmnng mit dieser Absicht der Friedensunterhändler hat sie beschlos-

sen, daß diese Gebietstheile, mit Ausnahme des Donaudeltas , das unmittelbar an die Türkei zurückfällt,
der Moldau einverleibt werden sollen. Es ist ferner
bestimmt worden, daß die Grcnzfeststcllung spätestens
am 30. März vollbracht sein wird nnd daß bis dahin auch die österreichischen Truppen und das britische Geschwader die Donausürstenthümer und die inneren Gewässer der Türkei geräumt habeu werden.
Die Donaufürstenthümer-Kommission, deren Mitglieder sich bereits in Konstantinopel befinden, wird also
zn jener Zeit sich nach diesen Provinzen begeben und
die ihr anvertraute Ausgabe erfüllen können. Sobald
diese Kommission ihre Arbeit beendigt haben wird,
wird sie Bericht darüber an die Konferenz erstatten,
welche sich nach Bestimmung von Artikel 25 des Vertrages in Paris versammeln soll, um die endgültige
zwischen den vertragschließenden Theilen erfolgte Verständigung über die Organisation der Donausürstenthümer durch eine Ijebercinknnst zu heiligen."
Die hiesigen Blätter sehen jeden Tag mit größerer Hoffnung der friedlichen Ausgleichung der schweizer Angelegenheit entgegen. Auch das „Journal des
DebatS", dessen Korrespondenzen auS Bern bisher
so kriegerisch lauteten, hält den Frieden für wahrscheinlich und glaubt an die Absicht der vier Großmächte, an die Schweiz eine Kollektivnote zu richten.
Hier stellt man sich die Sache so vor, daß Frankreich
die Initiative ergreift nnd auch im Namen Englands
handelt, während Rußland und Oesterreich sich gleichfalls den diplomatischen Schritten anschließen.
Vorgestern fuhr die Kaiserin, von einer Hofdame
begleitet, nach dem S t . Eugenien-Spital und verweilte dort fast eine Stunde. Auch gestern Nachmittag besuchte Ihre Majestät eine unter ihrem PatronatstehendeAnstalt, das Erziehnngshans für junge
Arbeiterinnen im Faubourg S t . Antoine. Bei ihrem
Heraustritt wurde die Kaiserin von der zahlreich
versammelten Menge lebhaft begrüßt. — Die Einzahlungen in die Pariser Sparkasse am -4. und 5.
Januar beliefen sich auf 662,351 Fr., die Rückzahlungen der Woche nur auf 230,514 Fr. — I m Monat December sind von Havre aus 928 Auswanderer
nach den Vereinigten Staaten und 165 nach BnenosAyres abgegangen.
M a r s e i l l e , 6. Januar. Man meldet aus
Atheu unterm 30. December, daß Feruk Khau, der
am Tage vorher im Piraeus augehalteu hatte und
daselbst im Namen der griechischen Regierung begrüßt
worden war, sofort feinen Weg nach Marseille fortgesetzt habe (anf dem „Roland"). — Elf Banditen
sind in Athen und Magora hingerichtet worden. —
Der griechische »Moniter" klagt die Türkei an, die
Bildnng der albanesischen Bänden, welche sich auf
daS hellenische Gebiet werfen, nicht zu verhindern.
Griechische Kolonnen mußten gegen diese Banden
ausziehen; sie haben ihnen drei ihrer Führer getödtet.
— I n Konstantinopel kannte man am 29. December
die Uebereinstimmnng zwischen den Westmächten hinsichtlich Belgrads und der Schlangeninsel. Die
Pforte schien sehr zufrieden und bereitete sich zur
Einberufung der Divane vor. — Nefchid Pascha hat
mit Hrn. Wilkins, dem Vertreter der englischen Ka-

pitalisten, ein Anlehen von 300 Millionen Piaster
abgeschlossen.
«
P a r i s , 8. Jan. Die Fregatte „Polkan" und
die Brigg „Philoktete" von der Russischen Flotte sind_
zu Toulon angekommen. Die Commandanten und
der Stab wurden durch den Russischen Consul dem
Vice-Admiral du Bourdieu vorgestellt. Beide Fahrzenge setzten ihre Fahrt nach Italien fort.
Die „Patric" erklärt die Angabe mehrerer Journale, daß VergöS' Vater und Mutter, so wie einer
seiner Brüder durch Selbstmord umgekommen seien,
für unbegründet. Sein Vater ist noch am Leben,
die Mutter erlag einer Krankheit, und keiner seiner
Brüder hat sich selbst gelödtet. — Eine Haussuchung
in der Wohnnng VergöS' bei seinem Bruder, einem
hiesigen Spiegelhändler, führte zur Entdeckung und
Wegnahme zahlreicher Handschriften. — Ein Journal
theilt mit, daß er, nachdem ihn wegen einer Schmähschrift gegen den Procurator zu Melun das Jnterdict getroffen hatte, in dem benachbarten Städtchen
Serris die Kanzel bestieg und die heftigsten SchmäHungen gegen die unbefleckte Empsängniß und sogar
gegen die christliche Religion ausstieß, worauf er
seinen Priesterkragen vor den Augen seiner Zuhörer
verbrannte, ini>em er beifügte, daß er sich von einem
Stande lossage, dem er bisher angehört habe. Der
„Ami de la Religion" bestätigt jetzt auch, daß VergöS in dem Augenblicke, wo er sein Verbrechen beging, »Keine Göttinnen« ausrief! Später, in der
Maine des zwölften ArrondissementS, sagte er: «ES
ist nicht die Person deö ErzbischosS, die ich treffen
wollte, sondern in' seiner Person wollte ich daS
Dogma der heiligen Empsängniß treffen." — Der
Zudrang der Menge zur Leiche des ErzbischosS war
heute wieder sehr groß. Eine Unzahl Personen übergeben den bei der Leiche dienstthueuden Priestern Medaillen, Ringe, Tücher u. dgl., die diese mit den
sterblichen Ueberresten deS ErzbischosS in Berührung
briugen (!) und sie als Andenken zurückgeben. DaS
Metropolitan-Capitel hat angeordnet, daß die Obsequien für den Erzbischos schon am 10. stattfinden
sollen, worauf am 12. die Wieder - Einweihung der
Kirche von S t . Etienne du Mont erfolgen wird.
(N. P r . Z.)
P a r i s , 9. Jan. (Tel. Dep.) Nach hier eingetroffenen Nachrichten aus Spanien wäre General
Prim verhaftet Horden, weil er die Behörden in Barcelona angegriffen hat. lZ.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 6. Jan. Dr. Levingstone, der afrikanische Reifende, empfing gestern im Mansion-Houfe
eilte BewillkommnungS« und Anerkennungs - Adresse
der City. Unter den Anwesenden befanden sich auch
viele Damen. Für die zum Besten des mittellosen
Reisenden beschlossene Geldsammlung wurden 400
Pfd. beigesteuert.
Die gewaltigen Stürme der letzten Tage haben
sich nun so ziemlich ausgetobt; furchtbar aber sind die
Verheerungen, die sie an den Küsten angerichtet haden. Kaum weniger als 100 Fahrzeuge sind im
Osten, Süden und Norden Englands theitS gestrandet und beschädigt, theilö mit ihren Mannschaften

gänzlich zu Grunde gegangen. An der Mündung deS
Tyne allein sind 3V—4t) Schiffbrüche vorgekommen,
und viele Menschen haben dabei ihr Grab in den
Wellen gesunden. I n Hartlepool sah man vorgestern
Angesichts der Bai einen Schooner in Stücke gehen,
ohne daß eS menschenmöglich war, der unglücklichen
Mannschaft zu Hülfe zu kommen. Zwei anderen
Schoonern und einer Brigg soll eS in derselben Bai
nicht besser ergangen sein. Bei Penzance wurde ein
Dampfer mit seiner Bemannung von den Wellen verschlungen; an der Küste von Northumberland verunglückten mehrere Schiffe, deren Mannschaften nur zum
Theil gerettet werden konnten, und bei Nhye büßten
dreizehn wackere Matrosen, die sich mit einem NettnngSboote zu einem dem Versinken nahen Schiffe
durcharbeiten wollten, ihr menschenfreundliches Beginnen mit dem Tode. I m verflossenen Jahre waren,
so viel sich bis jetzt ermitteln ließ, an den englischen
Küsten 1959 Schiffbrüche vorgekommen, davon 294
allein im vorigen Monat. —Heute sind luer sowohl
die deutsche, wie die französische Post im Rückstände.
— Das G.erücht vou einer neuen türkischen Anleihe,
als Bedingung der an englische Kapitalisten auf einen Zeitraum von 30 Jahren ertheilten Konzession
zur .Errichtung einer türkischen Nationalbank, wird
jetzt für unbegründet erklärt und damit die Besorgniß
beseitigt, daß ueuerdingS große Massen Gold dem
englischen Markte könnten entzogen werden. — Gegen
Brasilien liegt der englischen Äegierung wieder eine
Privatbeschwerde vor. Ein Herr Sevann behauptet
nämlich, auf dem oberen Amazonenstrome von einem
brasilianischen Beamten nebst seiner Jacht angehalten
und unwürdig behandelt worden zn sein. Die englische Regierung wird deshalb Erklärungen fordern oder
hat es schou gethan. (Z.)
Aus dem offiziellen Bericht über das Bombardement von Canton ziehen»„Morning Herald" und
„Daily NewS" den Schluß, daß daS Recht auf Seite
der Chinesen sei, daß die bestehenden Verträge nichts
von einem Recht der englischen oder überhaupt einer
fremden Flagge an Bord chinesischer Fahrzeuge im
Hafen von Canton wissen) und daß der Angriff deS
englischen Admirals als cin barbarischer Willkür-Akt
betrachtet werden müsse, den der Wunsch hervorgerufen
habe, einen Konflikt mit China anzuregen, um Vortheilt aller Art auS demselben zu ziehen. Die dem
Gouvernement zugewendeten Blätter halten mit ihrem
Kommentar noch zurück.
DieLondoner Gazette" enthält die Mittheilung,
daß daS Finanz-Jahr 185<i (bis 31. September gerechnet) keinen Ueberschuß im Staatsschatze zurückgelassen habe, daß somit keine Gelder für die Tilgung
der Staatsschuld angewiesen werden können.
Ein Schiff, so heißt es, hat den unterseeischen
Draht zwischen Dover und Ostende mit seinem Anker
zufällig ersaßt und zerrissen, und so ist man in London ohne telegraphische Berichte vom Norden DeutschlandS und Europas, während gleichzeitig die deutschen
Postfelleiscn, die über Ostende vorgestern hier hätten
eintreffen sollen, rettuugsloS im Meeresgrund oder in
den furchtbaren Goodwin-Sandbänken eingebettet zu
sein scheinen. Zu den vielen Opfern, die der letzte

Sturm verschlang, gehört nämlich, nach Allem, was digt, doch hofft man, die Reparatur in wenigen
sich bis jetzt ermitteln ließ (und wie auf telegraphi- Tagen beschaffen D können. fZ.)
schem Wege in Berlin schon bekannt), auch das PaD e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 1V. Jan. Die „Pr. Corresp." entketboot »Violet", das den Postdienst zwischen Ostende
und Dover versah. Es war, so viel man weiß, am hält heute folgenden Artikel:
«Seit einigen Tagen geht durch die öffentlichen
Montag Abend von Ostende ausgelaufen, und hatte
gegen Mitternacht in Dover eintreffen sollen. Seit- Blätter die Nachricht von einer französisch-englischen
dem hat man nichts mehr von ihm gehört: wohl Mediation in der Neuenburger Angelegenheit. Diese
aber kömmt die Meldung aus Namsgate, daß man Nachricht, obgleich mit scheinbarer Zuverlässigkeit und
das Wrack eines Dampfers, halb versunken, halb zer- Detail'Kenntniß gebracht und wiederholt, ist völlig
schellt, an den berüchtigten Goodwin-SandS entdeckt aus der Luft gegriffen. Die Königliche Negierung
habe, und daß dies die letzten Ueberresie des unglück- steht und beharrt lediglich auf dem Standpunkte der
lichen „Violet" sein dürften. Die See war noch ge- Depesche vom 28. December v. I . "
Diese Mittheilung des ministeriellen Blattes wistern viel zu hoch, als daß sich ein Boot der gefährlichen Stelle hätte nähern können; denn rettungslos derlegt auf das Vollständigste die Angaben, welche
verloren ist jedes Schiff, das von den Wellen auf gestern eine telegraphische Depesche nach einem Artidiesen trügerischen Flugsand, der sich meilenweit vor kel deS „Frankfurter Journals" über die in Paris
der englischen Küste hinzieht, geworfen wird. Es sitzt stattgefundenen Verhandlungen und angeblich der
im ersten Augenblick deS Anprallens bewegungslos Schweiz ertheilten Zusicherungen brachte. Dieselbe
fest; jede neue Fluthwelle bohrt eS tiefer in den Sand; bestätigt aber auch die Widerlegung, welche wir genach zwei bis drei Tagen ist eS so tief eingesunken, genüber den Mittheilungen der österreichischen Blätter
daß nur noch die Mastspitzen über der Sandfläche machten. Es muß übrigens anerkannt werden, daß
hervorragen, und bei niedriger Ebbe kann man von die bezeichnete Depesche vollkommen jeden Eindruck
Deal oder Ramsgate viele solcher Mastspitzen zählen. hier verfehlte, und von sämmtlichen Zeitungen mit
Das sind die Leichen-Monumente der dort versunkenen derjenigen Reserve aufgenommen worden, welche
Schiffe, das ist der furchtbare Gottesacker des Kanals, solche erorbitante Mittheilungen verdienen. Wie wir
der vielleicht mehr Thdte birgt, als irgend ein Schlacht- erfahren, ist von dem Ergebniß der schweizerischen
feld- der Erde. Dort scheint auch der »Violet" unter- Mission nach Paris hier noch nichts bekannt, aber
gegangen zu sein, mit ihm die 17 Köpfe starke Be- die Mittheilung eineS wiener Korrespondenten der
mannung , die gefammte Post von jenem Tage und „Hamb. Börf. Halle" klingt nicht unwahrscheinlich,
die Passagiere, darunter, wie man zu fürchten Ur- worin es heißt: „Depeschen deS Baron Hübner aus
sache hat, ein Mitarbeiter des „Herald" mit Frau Paris stellen in ganz bestimmter Weise die baldige
und Kindern, die an jenem Abend vom Festlande zu- Freigebung der Neueuburger Gefangenen in Aussicht ,
rückkommen wollten. Auch sonst giebt eS viel der und erwähnen des Entschlusses des Kaisers Napoleon,
Tranerpostcn. Ihre furchtbarste Gewalt scheinen die für die Verzichtleistung Preußen a.uf seine Rechte auf
Stürme vom Sonnabend und Sonntag längs der Neuenburg sich kräftigst verwenden zu wollen. Die
Küste von Northumberland entfaltet zu haben. Dort einzige Schwierigkeit besteht zur Stunde noch in dem
schwemmt die Flut noch immer neue SchissStrümmer von der Schweiz noch festgehaltenen Begehren, daß
an, und noch immer läßt sich die ganze Größe deS die Großmächte ihr vorher eine Art Garantie für
Verlustes an Menschenleben nicht ermessen. So viel die eventuelle Entsagung Preußens auf die Souvejedoch wußte man gestern, daß 3 Fahrzeuge („Alma", rainetät Neuenbnrgs leisten mögen, ehe sie die Ge„Rye" und »Reform") mit ihrer Bemannung verlo- fangenen freigiebt. Inzwischen ist es gar keine Frage,
ren gingen, daß 4 andere mit Allem, was darauf daß die Schweiz sich nicht lange bedenken werde, von
war , angesichts des Hartlepooler LeuchtthnrmeS ver- diesem Begehren abzugehen und sich mit der im versanken, daß ein Schooner an den Langscar-Felsen zer- traulichen Wege ihr zugesicherten Konzession vollkomschellte, daß ein anderer Schooner dieEnterprise", men abfinden lassen werde." sZ.)
bei Plymoutl, dasselbe Schicksal hatte, daß vor YarS c h w e i z .
mouth eine Barke mit ihrer Mannschaft zu Grunde
B e r n , li. Jan. Nach der ..Fr. P . Z . " brachte
ging, von der sich blos der Capitain auf einem Mäste ein Berner Lokalblatt gestern Abend die Nachricht:
retten konnte, und daß vor Cardiff Schisse schei- „Die Vorschläge der Herren Barmann und Kern sind
terten, ohne daß es möglich gewesen wäre, ein Ret- von Napoleon in ihrer vollen Ausdehnung angenomtungsboot ihnen zur Hülfe zu schicken. Die Liste men worden. Der Frieden ist gesichert.« Wie ein
anderer gestrandeter Fahrzeuge, von denen wenigstens Lauffeuer ging diese Mittheilung von Mund zu Mund,
die Bemannung gerettet werden konnte, vergrößert und die'große Masse der Bevölkerung gab sich schon
sich- mit jeder Stunde und hat bereits eine für die dem sichern Gefühle hin: alle Gefahr ist vorüber;
Versicherungs-Gesellschafteii erschreckliche Länge. (Z.) die Schweiz ist gerettet. Was Einsichtigere und Besonnenere schon gestern von dieser Mittheilung hielten,
L o n d o n , 8. Jan. <Tel. Dep. der „Hamb. ergab sich bei genauerer Erkundigung als Thatsache:
Nachr.") Der Briesbeutel deS verunglückten Post- eS war diese Nachricht, gelinde gesagt, voreilig. Die
Dampfbootes „Violet" ist bei Dover gefunden.
Schweiz hat den Frieden noch nicht; aber sie darf
Der unterseeische Telegraphendraht zwischen Ostende getrost in die Zukunft blicken, da allerdings von Paund Dover wie zwischen Calais und Dover ist beschä- ris beruhigende Botschaft gekommen ist. Herr O r .

Kern, der außerordentliche Gesandte deS BuudesrathS, Freundschaft mit Rußland wieder herstellte. Die I n wurde von dem französischen Kaiser sehr freundlich, teressen Italiens wurden zum ersten Male auf einem
fast vertraulich aufgenommen. I n einer länger alö europäischen Kongresse von einer italienischen Macht
zwei Stunden dauernden Audienz wurde die ganze vertheidigl, und indem Sardinien die Notwendigkeit
Sachlage besprochen und über jeden einzelnen vom nachwies, die Lage Italiens im Interesse Aller zu
BnndeSrath vorgeschlagenen Punkt ernste Beralhung verbessern, erwarb eS sich den gerechten Ruf der Eingepflogen. Napoleon soll sich mit dem Hauptinhalte sicht, des politischen MaßhaltenS und des bürgerlichen
der Instruction einverstanden erklärt und namentlich MnlheS." (Z.)
die Versicherung gegeben haben, sür eine friedliche
N e a p e l , 1. Jannar. I n Neapel ist eö allgeLösung deS Konflikts werde er seine ganze Kraft auf- mein ausgefallen, daß, obgleich die Hinrichtung M i bieten und niemals zugeben, daß unter die Friedens- lanos für deS Morgens um 5 Uhr befohlen war und
bedingungen etwas aufgenommen werde, was die die Truppen seit 4 Uhr unter den Waffen standen,
vollste Unabhängigkeit Neuenbürgs gefährde. Diese dieselbe doch erst um 10 Uhr stattfand. Wie ich erNachricht hat hier Freude erregt; aber die Behörden f a h r e r ü h r t e dieser Aufschub von der Absicht deS
werden sich nicht einschläfern lassen und stets auf den Königs her, Milano zu begnadigen. Er wurde jeKrieg gerüstet sein. — Die Schweizer in London ha» doch von diesem Gedanken durch die Vorstellungen
ben zur Unterstützung unbemittelter Wehrmänner und eines fremden Gesandten abgebracht, der ihn von der
ihrer Familien 4 4 , F r . . die Schweizer in Liver- Nothwendigkeit der Hinrichtung Milano's überzeugte.
pol 13,5W F r . , die Schweizer in Manchester 3WV — I n Betreff des telegraphisch gemeldeten Unfalls,
Fr. u.ach der Heimath gesendet. — Die Negierung der die neapolitanische Fregatte „Carl N I . " auf der
von Neuenburg hat sich verfassungsgemäß mit einer Fahrt nach Sizilien getroffen hat, berichtet noch die
größeren Spezial-Kommission umgeben, um Ange- -Köln. Ztg.-, daß eine bedeutende Anzahl von Mensichts der außerordentlichen Lage der Dinge den Gang schenleben dabei zu Grunde gegangen sei. Die Perder Verwaltung zu konzentriren und zu beschleunigen. sonen, deren Nettuug gelaug, wurden von einem in
— Viele Militairs, die früher in neapolitanischen jener MeereSgegend kreuzenden englischen Kriegsschiffe
Diensten standen, bieten dem Bundeöratl) ihre Dienste aufgenommen. iZ.)
an. — I n allen Kantonen wird die Fremdenpolizei
O c l! e r r e i cl).
mit großer Strenge gehandhabt. (Z.)
W i e n , 7. Jan. Nach der „Allg. Z . " ist über
Man schreibt uns ans Karlsruhe unter dem die Zusammeukuuft des PapsteS und deS Kaisers von
!t. Jan.: „ I n der Schweiz scheint man sichere Hoff- Oesterreich in dem Sanctnario di Loreto — wenignungen aus den Frieden zu haben, also an die eigene stens hier — noch nichts bestimmteres' bekannt geNachgiebigkeit zu glauben; denn daß Preußeu von worden und die Rückreise nach Wien ist vorläufig
seiner klar ausgesprochenen Vorbedingung abgehe, auf Ende Februar bestimmt, wobei der Kaiser und
erwartet man nirgends. Ein Privatschreiben auS die Kaiserin den Rückweg abermals über Venedig
Basel sagt: „Zwar sieht eS bei uns ganz kriegerisch zu nehmen und daselbst die letzten Tage deö Karneaus, unsere Stadt und die ganze Grenze gegen vals zuzubringen beabsichtigen. Wie mau in verDeutschland ist militairisch beseht, allein Alles sieht trauten Hofkreisen wissen w i l l , befindet sich die Kaiseit einigen Tagen fideler aus, obgleich daS ansang» serin abermals in gesegneten Umständen.
Die Minister Graf Buol-Schauenstein, Freiherr
liche renommistische Toben in Kneipen und Straßen,
das man in unserem stillen Basel gar nicht gewohnt v. Bruck und Freiherr v. Bach treffen Vorbereitunist, aufgehört hat. Man denkt bereits lieber an den gen zu einer Reise uach Italien, und werden sich im
Frieden, als mau die „heldenmüthigen Kundgebungen Laufe dieser Tage an daS allerhöchste Hoflager nach . ,
.
wahrer Todesverachtung" unserer jungen Soldaten- Mailand begeben.
Die „Oesterreichische Ztg." dementirt heute die
Welt anhört. So mag'S etwa bei Euch in Karlsruhe
im Jahre 1849 gewesen sein. Die hiesigen Studen- Nachricht von der Pensionirung deS Grafen Radetzky
ten haben sich auch dem Dienste deö Vaterlandes be- in folgender Weise: „Die auswärtigen Zeitungen bestimmt. Sie sind tüchtig, aber leider von geringer schäftigen sich neuerer Zeit viel mit der Persönlichkeit
Zahl.
Bekanntlich haben unsere Universitäten oft deS alten Helden Radetzky. ES sind meist falsche
noch einmal so viel Professoren alö Studenten. Zahl- Nachrichten, die sie ihren Lesern zum Besten geben.
reicher sind hier unsere Geldmänner, aber bei diesen So meldet die „Allg. Z . " , daß der edle Marschall
ist die Vaterlandsliebe nickt weit .her; und auch an pensionirt worden sei! Männer, wie'Graf Radetzky
anderen Orten der Schweiz zeigen' sich die Geldmän- werden in Oesterreich nicht pensionirt; sie bleiben unuer gerade nicht sehr bereit, an Anleihen sich zu be- ter allen Umständen in Bereitschaft, um ihr erprobtes
Schwert zu ziehen, wenn es nöthig werden sollte."
teiligen. (N. P r . Z.)
^
I t a l i e n .
T u r i n , 7. Januar. Der König hat bei ErT " r k
'
^
B e l g r a d , 30. Dec. Nach der „L. Z . " hatte
öffnung der Kammern eine Rede gehalten, worin er,
nach telegraphifcher Mittheilung, an den ruhmreichen die Pforte von dem englischen Artillerie-Material,
Antheil Piemonts an dem orientalischen Kriege erin- welches während deö Krim-KriegeS in Varna angenert. „Der pariser Kongreß", fügte der König hinzu, häuft wurde, einen Theil erkauft, um ihre Festungen
"hat unserem Bündnisse mit Frankreich und England theilweise neu zu armiren. I n diesen Tagen sind nun
die Weihe gegeben, während er zugleich unsere alte auf dem Landweg von Varna nach Silistria und auf
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dem Wasserweg von da bereits 24 Stück Geschütze, gemäß. Unerwarteter Weise haben aber die englischen
Vierundzwanzig-, Achtundvierzig- und Vierundsechzig- Officiere dem Tractat zuwider auf die FörtS gefeuert,
Pfänder, hier angelangt und ausgeladen worden. Die sie beschädigt, und Soldaten getödtct. Wir fragen:
Stücke zeichnen sich durch schönen Guß und reine ist Liebe und Vernunft in solchem Benehmen? Wir
Bohrung aus, haben aber nach der Ansicht kompeten- erinnern daran daß die Forts am User des Flusses
ter Richter am Kopf zu dünne Wandung^ Auch Ku- zum Schutz deö Volkes früher angelegt wurden; da
gel-Munition ist angekommen und wird ausgeladen, sie nun jetzt beschädigt sind, so leidet auch das beMehrere türkische Donaufestungen sollen mit neuen nachbarte Land; jedermann der Blut und Athem hat,
Geschützen versehen werden, namentlich Silistria.
ist dabei betheiligt. Wir können nur diesen verkehr(Zeit.)
ten unvernünftigen Vertragsbruch von Seiten der
P
e r s i e it.
englischen Officiere dem Tadel aussetzen, indem wir
Teheraner Nachrichten deS Russischen Blattes im allgemeinen alle Beamten nnd Kanflente ehren„Kaukasus" bestätigen, daß die Perser nach der Ein- werther Lander, sowie die großen englischen Kanflcnte
nähme der Stadt Herat weiter nach Süden vorge- mit dem Gesuch davon in Kenntniß setzen um Nachdrungen sind und die bedeutendsten Ortschaften deö fyrschungen anzustellen, und nicht zu sagen daß wir
Landes besetzt haben. Man' sagte, ein Sohn Dost Chinesen gegen menschliche Grundsätze reden.
Mahomed's, des mit den Engländern verbündeten
Man ersieht übrigens aus dem Document daß
KhaneS von Kabul, hätte sich mit den Afghanischen diechinesischeBehörde gewissermaßen zugesteht die
Truppen, mit denen er jene Gegend besetzt hielt und Papiere der Lorcha seien in der Ordnung gewesen,
so die Stadt Herat bedrohte, ohne Kampf vor den
Der..Friend of China" vom ?2. October berichPcrsischen Streifcorps zurückgezogen. (N. Pr. Z.)
tet: „Bekanntlich herrschte von Anfang ver gegenwärC h i n
atigen Rebellion in China an über die Person des
Folgendes, zum Theil seltsame, Document (in der Gegenkaisers ein geheimnißvolles Dunkel. Niemand
Times) giebt diechinesischeVersion der Vorgänge in hat ihn, seit er das Scepter führt, gesehen. Vor
Canton.
mehren Jahren schon ging das Gerücht, er sei gestorSeitdem die früher vorhandenen Banditen im ben. DerBruder deS sogenannten Königs deS Ostens,
Innern von den Ofsicieren und Soldaten vernichtet eines der Generale des Gegenkaiserö, erklärte dies hlsind, haben eingeborene und fremde Kaufleute Frieden deß damals für eine Fabel. Vor Kurzem brachte aber
erlangt ihr Geschäft zu betreiben. Was kann so gut der aus dem Innern zurückkehrende Missionair Bnrn
sein. Vor wenigen Tagen hörten wir daß die engli- dieselbe Nachricht nach Hong-kong, und der gegenschen Behörden plötzlich ihre Dampfer und Kriegs- . kaiserliche Admiral A i n , ver ebenfalls vor Kurzem
schiffe in den Fluß gebracht hatten, auf die Forts von Singapore nach Hongkong kam, bestätigte, daß
feuerten und die Soldaten tödteten, was anßerorvent- der Gegenkaiser schon vor drei Jahren gestorben sei,
lich verkehrt und unvernünftig ist. Glücklicherweise aber einen zehn Jahre alten Sohn hinterlassen habe,
leisteten unsere Officiere und Soldajen in den Forts der, „wenn dem Reiche der Frieden zurückgegeben
keinen Widerstand, so daß sie einen Bruch deö Trac- sein würde," die Zügel der Negierung ergreifen werde.
tateS vermieden! Auf Erkundigung haben wir ersahEin Privatbrief ans Schanghai vom 10. Nov.
ren daß viele, auf dem Cantonfluß handeltreibende berichtet von einem neuen Siege der Chinesischen I n .
Lorchas die Gesetze sehr verletzten, Salz schmuggelten surgenteu über die Kaiserliche Armee, in Folge dessen
und verkauften; Beispiele ihrer Gesetzesverletzungen die Letztere die genannte Stadt räumte und die IstHaben sich wie ein Haufen angesammelt. Jever der surgenten sich definitiv darin festsetzten. Der Kampf
Eingeborenen, Beamten und Einwohner, ist sehr ge- fand am 5. November statt, und am folgenden Tage
reizt worden. Nun war diese Lorcha am 27. so ver- proclamirte der Jnsnrgenten-Chef die Absetzung der
wegen die Räuber Sec Ming - Tscc und andere zu regierenden Dynastie und erklärte sich zum Wiederher«
schützen und nach Canton zu fahren. Die englischen steller der Dynastie der Ming.
.(Mg. Ztg.)
Behörden.,sindnach dem Tractat verbunden Vagabuu.
den ausfindig zu machen und sie denchinesischenBeamz ^
,
ten zur Bestrafung zu überliefern. I n dieser Angele.Vt t S e e z 1 e « .
genheit aber hat der Capitän der Lorcha den englkDaS christliche M u s e u m Ver U n i v e r s i t ä t
schen Consnl betrogen, das Unrecht fällt also dem zu B e r l i n . Unter dieser Ueberschrist bringt das von
Capitän, nicht aber unsern Behörden anheim. Diese F. EggerS rcdigirte „Deutsche Künstblatt" eine interLorcha war von einem Eingebornen Namens Su Asing essante Beschreibung dieses Instituts. Der Gedanke,
verwandt; der Capitän hatte sich auf eine unehrliche die bildende Kunst, die. so viel von der Religion geWeise seine Papiere verschafft; es herrschte ein großer lernt hat, auch einmal an ihrem Theil zur Lehrerin,
Unterschied zwischen ihr und den fremden Kriegsschif- wenn nicht der Religion selbst-, doch ihrer Wissenfen, die von ähnlichem Charakter sind. Die Pflicht schaft, der Theologie, zu werben, ist ein neuer und
unserS Militärs besteht allein in Aufsuchung und Ge- glücklicher. Wenn die Stiftung des Museums dazu
fangennehmung der Räuber; es versteht den Tractat dienen wird, aus der langen Eittwickelungöreihe christuicht, worüber wir uns nicht wundern dürfen. Un- licher Bildwerke einen geschichtlichen, namentlich kirsere Beamten haben von dieser Angelegenheit gehört,chengeschichtlichenUnterrichtsstoff darzubieten, so. dürfte
und da sie sehr gnädig sind, befreiten sie die .zwölf höher noch — wie der Verfasser jenes'Aufsatzes anauf der Lorcha Verhafteten aller Liebe und Vernuttst deutet - der Reichthum der Ideen anzuschlagen sein,

(Beilage.)

Beilage zur Dorptschen Zeitung
der dem Nähertretenden auö dieser Bilderschrift im
höchsten Sinne, so gut wie auö den buchstäblichen
Ueberlieferungen, entgegen quillt. Und gewiß durste
der intellektuelle Urheber des obengeuannteu Museums,
Professor Piper, in seinem über -diesen Gegenstand
geschriebenen Büchlein mit vollem Recht behaupten,
daß uicht abzusehen sei, warum diese, die bildliche
Ueberlicserung neben der andern von der Theologie
vernachlässigt werden sollte. Die Kunst redet nur
durch ihre Werke, diese also mußten auö der Fülle
des Vorhandenen angemessen ausgewählt werden, und
zwar, da es sich um einen Anfang der Stiftung Handelle, in der Weise, daß durch diese Wahl weniger
ein Umriß, als ein Skelett des ganzen Unternehmens
geschaffen werden konnte. Diese geistige Aufgabe wurde
noch erschwert durch das Materielle der Herbeischafsung. Die Sorge deS Staates wandle sich aber,
trotz der mannigfach bewegten Zeit (1849-1855),
dennoch mit bewährter Liebe für Kunst und Wissen
auch Diesem jungen Institute zu, und so besitzt nuu
unsere Universität und also auch Berlin in dieser
Sammlung altchristlicher Kunstwerke einen Schatz,
wie er wohl nirgend anderswo vereinigt erscheint.
Zwei würdig ausgestattete Räume' im westlichen
Flügel des UniversitätsgebaudeS schließen in GipSbildern, Malereien, Kupferstichen, Holzschnitten, Lithographieen und Farbendrucken eine reichliche Menget
dieser seltenen Erwerbungen ein, und wenn eS nun
auch hierbei eben vorzugsweise um christliche Kunstentwickeln!,g sich handelte, so erscheint eS doch zweckmäßig und geistessrei, daß auch die „Vorstufe des
Heidenthums" gleichsam einen Limbus vor und an
diesem christlichen Kuustparadiese finden durfte. I n
einem kleineren Vorzimmer schließt sich jenen Werken
eine reiche Folge christlicher Inschriften und eine
Sammlung architektonischer und plastisch ornamentaler
Denkmals, Ansichten und Grundrisse byzantinischer
Kirchen und gothischer Minister, Abbildungen kirchlichen Schmucks und Geräthes an, sowie auch Vischer's
Sebaldusgrab in Kupferstich, Reliefs und Statuetten davyn im Abguß ebeufallS ihren Platz gefunden.
Der zweite größere Raum giebt einen Ueberblick der
historischeu Entwickeluug, ausgehend von dem berühmten Sarkophage des Junins-BassuS — 359 u. Chr.
— dem schönsten, bedeutungsvollsten Reste christlichen
Alterthums. I h n umgeben, verwandt au Zeit und
Inhalt, andere Sarkophage und Reliefs, die Kopie
eines Katakombenbildes und Abgüsse altchristlicher
Münzen. Ferner reihen sich Nachbildungen von Mosaiken, Schuhwerken, bis inS 14. Jahrhundert, Kopieeu nach Werkeu der kölnischen Schule an, nebst
emem hochbedeulsamen Originalgemälde, au die Zeit
des Meisters Fiesole erinnernd und die Himmelsleiter des Gebetes versinnlichend. Eine andere Wand
des Raumes nehmen Denkmäler christlicher Kunst in
Italien — Schöpfungen Raphael'S und M . Angelo's
— so wie Werke protestantischer Kunst von Dürer
und Cranach bis auf die Gegenwart ein. Kirchengeschichtliche Darstellungen.,, PortraitS, altchristliche
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Embleme in Eisenguß nachgeformt, finde» wir an der
Fensterwand deS Zimmers in systematischer Ordnung
gereiht, so wie in Schränken und Schreineu «och
Vieles zu Nutzen und Belehrung niedergelegt ist.
So, indem das Vorhandene dem christlichen Kunstsinne sich schon als einen bedeutsamen Schatz darbietet, läßr die Zukunft noch manche Bereicherung erhoffen. DaS Institut ist ein Gewinn für die Kunst
und für die Religion, ^ Gewiun für diese, wenn
die wahre Kunst ueue Wurzeln schlägt, neue Kraft
auS dem uuerschöpflichen Boden deS Volkes saugt;
Gewinn für die Kunst aber, wenn die Religion ihre
Dienste begehrt und anerkennt. (Z.)
E i s b a h n . Die Parole unserer Berliner stahlbeschuhten Fortschritts ist in in diesem Augenblicke:
„ E i s b a h n " . Unsere Blätter bringen in ihrem I n serat Theile mit großen Buchstabe»: „Die große Eisbahn" in verschiedene» Dacapo's. Da ist die Dahn
nach Stralow und Treptow, dort von der Fcunstraße
(hinter dem Hamburger Bahnhofe) nach Saatwinkel
geebnet, und sür die, die nicht in solche Weite streben, eröffnet daö Grässche Wiesen-Terrain zwischen
dem Thiergarten und Liebo'S KaffeehauS ein beschränkteres, aber doch noch genügendes Eisfeld. Gestern
hat sich ein den Läufer schon übersteigender Schlittschuh-Renner deu gourmandiösen Scherz gemacht, sich
in Treptow ein Beefsteak bereiten, dasselbe dort in
Schüssel und Serviette packen zu lassen, und damit nach
Berlin zu laufen, woselbst er eS in seiner in der Köpnicker Straße belegenen Wohnung noch ganz augeuehm warm verzehrt hat. — Als modernste EisbahnKonkurrenz tritt nun noch Kroll's überschwemmter,
dann befroreuer uud mit Gassternen beleuchteter
Sommergarten in die Schranken, wo man Arm in
Arm mit seiner Dame sich auf das glatte Terrain
wagen, dann zur Abwechslung oben ein Stückchen
Theater anschaue», und da»» wieder auf das eisige
Parquet zurückkehren kann. Nur uicht falle»!
E i 6 bahu bei K r o l l . Der Besitzer deS Kroll'EtablissementS, Herr Bergmann, eröffnet morgen im
Sommergarten eine große holländische Eisbahn. Der
ganze alte Sommergarten bildet eine große spiegelglatte Fläche, welche Abends in derselben Weise, wie
im Sommer, feenhaft beleuchtet wird. Es ist dieS
ein Unternehmen, wie es in solcher Pracht Berlin
zum ersten Male sieht und daö daher gewiß den Beifall deö Publikums schnell sich erwerben wird. Die
EiSbahn steht von Morgens 1v Uhr ab dem Publi- '
kum zur Benutzung offen, die Beleuchtung des Gartens beginnt von 4 Uhr AbendS. (Z.)
Stereochromie. Die großen Wandgemälde im
neuen Königliche» Museum, welche Direktor v. Kaulbach ausgeführt hat, erregen besonders auch deshalb
die Aufmerksamkeit der Beobachter, weil die Farben
durch die Anwendung deö sogenannten „Wasserglases"

-
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so dauerhaft mit der Grundfläche vereinigt sind, daß
sie allen Einflüssen deö Klimas trotzen, und darin die
Dauerhaftigkeit der Freskomalerei Übertressen. Man
hat diese Malart Stereochromie (von dem griechischen
Stereo«, dauerhaft, und ekrcnnliz Farbe) genannt.
Die Bereitung des Wasserglases, obwohl,bereits 1825
vom Professor Fuchs in München entdeckt, ist erst in
neuerer Zeit bekannter geworden und wird gegenwärtig in Fabriken im Großen betrieben. Zu diesem
Zweck mengt man 15 Theile reinen Quarzsand, 10
Theile gut gereinigte Potasche und 1 Theil Holzkohlenpulver und schmilzt die Masse. Das so erhaltene
GlaS wird pulverisirt, in einem eisernen Kessel all«
mälig in 5 TheilesiedendenWassers unter beständigem Umrühren eingetragen und unter öfterem Zusatz
von heißem Wasser, um das verdampfende zu ersetzen,
3 bis 4 Stunden ununterbrochen im Sieden erhallen.
Ist die Auflösung abgekühlt und geklärt, so wird sie
vom Bodensatze abgegossen und in gläsernen gut zu verschließenden Flaschen zum Gebrauche aufbewahrt. Eine
der vorzüglichsten und zu technischen Zwecken wichtigsten Eigenschaften des Wasserglases- ist die zu binden
und zu kleben. Es läßt sich in dieser Hinsicht mit
dem Leim vergleichen und mau kann ihm den Namen
eines mineralischen Leims beilegen. M i t Kreide,
Kalksand und Marmorpulver vermischt giebt es eine
sehr kompakte Masse, welche Wasserglasmörtel genannt
ist, und nicht nur auf Steinen, sondern auch auf Holz
sehr gut haftet. Leicht zerbrechliche Thonplattcn und
Thontöpfe können z. B. durch Tränken mit Wasser«.
glaS sehr dauerhast gemacht werden, Bildhauer

-

benutzen namentlich' das dünnflüssige- Nfltruch?WasserglaS, um die feinen Klüfte der Steine damit auszufüllen und die Fehler derselben dadurch völlig zu verwische». Was nun die Anwendung desselben für
stereochromische Bilder betrifft, so wird zunächst die
Mauerwand mit magerem Kalkmörtel beworfen. Nachdem dieser gut ausgetrocknet, mehrere Tage der Luft
ausgesetzt und mit kohlensaurem Ammoniak mehrmals
benetzt ist, wird er reichlich mit Wasserglas getränkt,
wodurch die Mauer und der Mörtel sich zu einem untrennbaren Ganzen vereinigen. Darauf ist nun der
Obergrund, welcher das Bild aufnehmen soll, mit
feinem Mörtel eine Linie dick aufzutragen, der sich
nach dem Trocknen wie eine Feile anfühlen läßt. Bei
Bildern, die auS der Entfernung zur Anschauung kommen sollen, kann das Korn ^der Oberfläche merklich
gröber sein als bei Bildexn, die für die Nähe bestimmt
sind. Nach dem Trocknen muß -der Obergrund mit
verdünnter Phosphorsäure mittelst eines Pinsels bestrichen und, nachdem er gut ausgetrocknet ist, mit
Wasserglas gesättigt werden. Diese so vorbereitete
Grundlage ist dann zur Aufnahme der Malerei geeig-.
net. Die Farben werden blos mit reinem Wasser
kunstmäßig aufgetragen. Sind sie getrocknet, so er»
solgt deren Firirung durch die Änspritzung des Firirungs-Wcisserglasi's (Wasserglas mit einem Zusatz von
Natrumkieselseuchugkeit) durch eine vom Professor
Schotthauer erfundene Spritze und diese Operation
deö Trocknens und Besprengens wird so lange fortgesetzt, bis die Farben beim Ansühlen nichts mehr abgeben. (Z.)

I m Namen des General-Gouvernements von Liv
Dorpat, am 4. Januar 1K57.

Gerichtliche V e k a n n t m a ^ u n g e n .

Von dein Directorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche die Umdeckung und Erneuerung der nördlichen Seite des
Daches auf dem Hauptgebäude der Universität, veranschlagt auf 3187 Nub. 37^ Kop. Silb. -Mze.
zu übemehlnen Willens und im Stande sind, hiedurch aufgefordert,sichzu dem deshalb auf den 7.
Januar k. I . anberaumten Torge und zum Peretorge am 10. Januar k. I . Mittags 12 Uhr, mit
den vorschriftmäßig erforderlichen Legitimationen
nnd Saloggen versehen, im Local der UniversitätsNentkammer einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren. Der betreffende Kostenanschlag kann
täglich in der Canzeller der Nentkammer eingesehen werden. Dorpat, am 17. Deebr. Z856.
l
Nector Haffner.
Secretair PH. Wilde.
Von Einem Kaiserlichen Dörptscheu Land- als
Landwaisengerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 25. Januar laufenden Jahres das
im Werroschm Kreise belegene Gut Werrohof auf

Ehst- und Curland gestaltet den Druck:
R. L i n d e , C^nscr.

zwölf nach einander folgende Jahre vom ulliwo
März 1857 — 1869 meistbietlich auf Subareude
vergeben werden wird, uud sind die Bedingungen
in der Landgerichts-Canzellet vom 12. Januar ab
zu ersehen. Dorpat, am Januar ?857. 3
I m Namen und von wegen des Kaiserlichen Landals Landwaisengerichts Dörptschen Kreises:
- G. F. Baron Ungern-Sternberg, Assessor.
P. I . v. Akerman, Secret.
( M i t p o l i z e i l i cher B e w i l l i g u n g . )
Bekanntmachungen.

Die Meldungen zur Aufnahme in der höhern
Töchterschule werden am 7. und 8. Jan. 1857
von der Vorsteherin der Anstalt, Frau!. Feldmann
und Unterzeichnetem entgegengenommen. Das Gramen zur Aufnahme wird am 9. und 10. Jan. von
10 Uhr abstattfindenund die Schule am 12. Jan.
in dem nenen Local (dem früheren Schrammschen
Fabrikgebäude) beginnen.
1
Kreis-Schul-Jnsp. Dettel.
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Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich eine Ele- . I m Leziusschen Hause, gegenüber der russischen
mentar-Schule für Mädchen errichtet habe.-Meine Kirche, ist für die Jahrmarktzeit eine inenblirte
Wohnung ist im Hause des Kaufmann Eckert in Wohnung zu haben.
1
der Alexander-Straße.
Ottilie Anwesen.
^ ^ ^
^ WaMreMise rück 2
Ain 10. Januar Mittags um 12 Uhr wird auf
dem Nathhause ein guter Leibpelz aus Iltisfellen
öffentlich auotwms leZo gege.r baare Zahlung versteigert werden.
Jn^ eigener Equipage pr. Post nach Narwa, auf
gemeinschaftliche Kosten, ist ein Platz gegen Mitte
d. M s . nachzuweisen bei Hrn. Kaufmann C. H.
Jürgenson.
3^
Gute gelbe Butter kauft

I . I . Luuin.

Speichersindzu vermiethen im Bernerschen Hause,
Peterburger Straße.
1
Zn ^ Karlowa-Straße, im Ba;on StackelbergHause, ist eine geräumige Familien-Wohnuug
nebst Stcillraum bis ultimo März für -50 Nub. S .
zu vermiethen. Zn erfragen bei Hrn. C. v. Kügelgen
Techelferschen Berge iin Samfonschen Hause.

3

Unterzeichneter kaust graue und weiße getrocknete Zahnarzt
Zcchuarzt Levanda. ^
Haseufelle^
M. Luettm.
1 Edelmann
^elnmnn Wladimir
Wlad.mn Laudsbcrg.
Lmidsberg.
Carl Schulz, Lithograph.

^
2
3

Es ist ein noch guter Schuppen-Pelz, ein Mantel, ein
Paletot, ei» Clavier u. verschiedene Sachen, im Hause
d. Wittwe Väuerle (Lllerander-Straße) zu verkaufen. 2

^

? ?

5

von verschiedenen Sorten in großer Auswahl, wer-
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lade mit Fistazigen in kleinen Tafeln erhielt so eben sen verkauft werden (im Magazin der Mad. V o g t
und empfiehlt
I . I . Lunin.
3 imVietinghoffchenHause) von Mad. K a M w i n a .
I m Hagenschen Hause ist eine fehlerfreie öjährige
Fuchsstute von guter Naye zu verkaufen.
1

MalmMurmartn - MagaK

Ein guter Wiener Flügel voll 7 Octaveu und
klangvollem Ton ist zu vermieten. Näheres zu erfragen bei Madame Pfeiffer im Hartmannschen
Hanse, hinter der deutschen Kirche. — Ebendaselbst
ist für die Marktzeit ein möblirtes Zimmer zu vermiethen.
2
Em Abstcig-local für
Iahrmarktzeit zu virmiecheu. W°?ZucrftagenindrZeit.-ErPed. Z
^
' v
^
^
Jm Scharteschen Hause am Markt ist ein Bndenloeal für die Marktzeit zu vermiethen.
3

des St. Petersbnrgischen Kaufmanns
^
^ ^ ^
M . ' I L 6L
^
Ich habe die Ehre ein hochgeehrtes Publikum
^ benachrichtigen, baß ich nach dem Beispiele ftül M r Jahre, auch gegenwärtig den hiesigen Jahr»
>mt einem vollstiittdigcnAssorti.ueiitdcrvecschiedmstcn Mmn,fa-tnr«MM
Als
^ ^ sich ln größter Auswahl und vorzüglichster Güte in meinem Magazin finden, mache ich
vor Andern namhaft: Holländische, Flamische und

Möb°l»,Hcizung.Stall,Wagenha.,Sz»vcrmiechcn.

Sorten. Tüll und Nesseltuch zu Gardi-

^

M r die Marktzcit sind elu oder zwei Zimmer zu "-»> außerdem seidene nnd wollene Zeuge zuKleivermietym Im Schrenkscheu Hause, p»> wrrs. 2
Mobelüberzügen, englische Strümpfe und
Dämmet in den mannigfaltigsten Gattungen. Bei
An der untern Techelserschen Straße, im Gehe- festen und billigen Preisen mache ich zuversichtlich
wcschen Hanse,sindn t e u b l i r t e W y h N t t N g e t t auf recht zahlreichelr.Besuch meines Magazins, das
mit oder ohne Skallräum zn vermiethen^ auch wird sich, wie früher, im Nathsherr Brockschen Hause
daselbst zu jeder Zeit H eu u. H afer verkauft. 3* am Markte, befindet. K»; M .

Beachtungswerthe Anzeige,
betreffend den Verkauf von

Leinwand, Tischeng, Taschentüchern -w
aus den größten Fabriken Deutschlands,
H o l l a n d s und B e l g i e n s ,
im Hütel London eine Treppe hoch, Zimmer Nr.

1 Stück feiner brabanter Zwirnleinwand, zu feinen Oberhemden geeignet, 32,35,40—50 R . ;
sonst gekostet 40, 50, 55 bis 70 Nbl.
1
„
„ holländischer Leinwand, welchesichdurch
egaleS Gewebe und Grasbleiche auszeichnet, 35, 40, 50 — 60 N . ; sonst
gekostet 45, 55, 70 bis 85 Rbl.
Einige hundert Stück superfeiner belgischer Königskronen - Leinen, ganz ohne alle Appretur und Zurichtung,
das Stück von 54 Arsch. 45, 50, 55, 60, 70—100 N . ;
sonst gekostet 60, 70, 80, 90, 100 bis 150 Nbl.

Die bedeutendsten Leinwaaren-Fabrikanten des Auslandes haben sich durch den seit längerer Zeit herrDliililiiaji- und Z w i l l i c h - T i s c h M g r .
schenden Stillstand des Geschäfts in diesen Artikeln genöthigt gesehen, ihre in großen Massen angehäuften 1 Gedeck, bestehend aus einem Tafeltuch und 12 dazu
Waaren-Vorräthe m i t SOA u n t e r den sonst gepassenden Servietten, 8 bis'12 Nbl.; sonst
w ö h n l i c h e n F a b r i k p r e i s e n aufzuräumen, um
gekostet 12 bis 16 Nbl.
dadurch in den Stand gesetzt zu werden, ihre seit ei- 1 „
Dammast mit 12 Servietten, t8 bis 20 N . ;
ner Reihe von Jahren betriebene Fabrikation fortsetzen
sonst gekostet 24 bis 30 Nbl.
zu können und ihre sehr zahlreichen A r b e i t e r
1
„
Doppel - Dammalt mit 12, 18 und 24 Serweiter zu beschäftigen.!
vietten, 22, 26, 30 bis 50 Rbl.; sonst gekoWie nun in den verschiedenen großen Handelsstet 30, 40, 50 bis 70 Nbl.
Städten bedeutende Lager von obenerwähnten Fabri- 1
Atlas - Dammast mit 12, 18 und 24 Servietkaten ausliegen, so haben auch wir eine Parthie von
ten, 26, 28, 32, 40, 50 bis 100 Nbl.; sonst
500 Kisten durch Baarzahluug an unS gebracht und
gekostet 40, 50, 55, 60, 80 bis 150 Nbl.^
solche theilweise während des hiesigen Marktes znm Sämmtliche Gedecke mit 6 Servietten kosten die Hälfte
Verkauf ausgestellt, mit der Versicherung, daß sich
von den hier angeführten Preisen.
noch nie eine solche Gelegenheit zum Einkauf von Einzelne Tischtücher in allen Größen in Zwillich und
Leinwaaren geboten hat, daher wir im Stande sind,
Dammast 1^ bis 6 N . ; sonst gekostet 2^ bis 10 R.
jeder Concurrenz die Spitze zu bieten.
Thee-und Kaffee-Servietten, weiß und in allen FarUm jedoch jedes Mißtrauen, das durch die Billigben, 2^, 3, 3H, 4, 5 bis 6 R b l . ; sonst gekostet 4, 5,
keit der Maaren hervorgerufen werden könnte, zu be6, 7, 8 und 10 Nbl.
seitigen , sichern wir Demjenigen eine
Dessert-Servietten mit Frangrn, in allen Farben, 2H,
von
3, 4 bis 5 Nbl.; sonst gekostet 4, 5, 6 bis 10 Nbl.
zu, der UnS-.in einem bei uns als reiner Lein gekaufTaschentücher.
ten. Stück Waare auch nur die geringste Mischung
von Äaumwolle nachweist.
1 Dutzend weißer leinener Taschentücher 2?, 3, 4, 5, 6
bis 15 N b l . ; sonst gekostet 3^, 4^, 5^, 8 bis
H K r e i s - C o n r a n t .
20 Nbl.
„
feiner Brüsseler Zwirntücher ohne Appretur
1 Stück Leinwand zu 12 Hemden 15, 16, 18 bis 20 1
4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10 bis 20 Rbl.; sonst geNbl. S . ; sonst gekostet 19, 21, 23
kostet 6, 7. 8, 9, 10 11 bis 20 Rbl.
und 24 Rbl. S .
„
H a n d t ü c h e r in Zwillich und Dammast
1
,,
„
schwerere Qualität, 16, 18, 21 bis 1
5,6, 7, 8, 9, 10 bis 15 Nbl.; sonst gekostet
24 Rb>.; sonst gekostet 20, 22, 25
6, 7, 9, 10, 11, 12 bis 20 Nbl.
- . .
bis 28 Rbl.
k
„ Böhmischer Zwirnleinwand, besonders zu Frau- Vorstehende Preise sind äußerst billig, aber fest.
enhemden undBettwäschesicheignend,
Austräge von außerhalb werden prompt und
das Stück von 45 Arsch. 20,25^-30
gewissenhaft
effectuirt.
'
N l ; sonst gekostet 25, 35 bis 45 Nbl.
1
„ Böhmischer Zwirnleinwand, schwerere Sorte,
pr. pr. I » l o t r i i « I » «Zd O .
24, 28, 30 bis 40 Nbl.; sonst gekostet 30. 40, 50 bis 55 Rbl.
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Inländische Nachrichten.— Ausländische Nachrichten: Frankreich. -- England.— Deutschland.—
Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Ostindien. — China. — MlsceUen. — Oorpat. — Notizen au»
den Kirchen-Biichern Dorpal'S.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , den 3. Januar. Se. K.
H . der G r o ß f ü r s t T h r o n f o l g e r Cesarewitsch, der durchlauchtigste Protector des MilitairHospizes Owssjanikow, geruhte dieses HoSpi; am
27. Decbr. v. I . um halb 1 Uhr in Begleitung
I h r e r K a i s e r l i c h e n H o h e i t e n der G r o ß f ü r sten A l e x a n d e r A l e r a n d r o w i t s c h und W l a d i m i r A l e r a n d r o witsch mit einem Besuche zu beehren, und dasselbe in allen seinen Details zu besichtigen, wobei Hochd er selbe mehr als einmal S e i n e
Anerkennung aussprach. Während d.es Mittagsmahls
würdigte der Cesarewitsch den Gründer der Anstalt sowie die Invaliden besonderer Aufmerksamkeit,
und hatte die Gnade auf deren Wohl zu trinken.
Um 2 Uhr verließ S c . K a i s e r l i c h e Hoheit daS
HoSpiz, nachdem E r jedem Invaliden einen Silberrubel und einem derselben, dessen Geburtstag gerade
war, drei Silberrubel zum Geschenk gemacht hatte.
Der bei I h r e n K a i s e r l i c h e n H o h e i t e n
dem G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r Cesarewitsch
N i k o l a i A l e r a n d r o w i t s c h und den G r o ß f ü r sten A l e r a n d e r , W l a d i m i r und A l e r e i Aler a n d r o w i t s c hstehendeGeheimerath T i t o w ist zum
Mitglied? der Ober - Schulverwaltung ernannt, und
behält seine bisherigen amtlichen Functionen bei.
l S t . Pet. Ztg.)
Der Oberdirigirende deS Post-Departements
General-Adjutant, General der Infanterie G r a f
A d l e r b e r g 1 ist auf seine Bitte von diesem Amte
entlassen, mit Belassung in seinen früheren Aemtern
und Würden. (Nuss. Jnv.)

Ausländische Nachrichten.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , V. Jan. Baron Brunnow reist in einigen Tagen nach Berlin ab; die Schluß-Uebereinkommen wird Graf Kisseleff unterzeichnen. — Zum
ersten Male seit drei Jahren sind in der letzten Hälfte
deS December auf sämmtlichen Getreidemärkten in
Frankreich die Preise gewichen. — I m Jahre 1856
sind nach amtlichen Berichten 433 Französische Schiffe,
worunter 358 Küstenfahrer, untergegangen. — Aus
Bastia auf Corsica wird unterm 1. Januar als sel-

tene Erscheinung gemeldet, daß dort seit einigen TagenstrengeKälte herrschte und alle Berge mit Schnee
bedeckt waren.
Man erzählt sich hier, Graf WalewSki, der jetzige
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, werde als
Botschafter nach S t . Petersburg gehen. Bis jetzt
versah bekanntlich Graf Morny, der KrönungSgesandte, diese Stelle interimistisch.
Man schreibt der »K. Z . " : „Gestern um
Uhr wurde Vergös daS Urtheil der Anklage-Kammer
mitgetheilt, daS ihn unter Anklage deS freiwilligen
TodtschlageS mit Vorbedacht vor die Assisen stellt.
Der Präsident deS Assisenhofes verhörte heute VergöS,
wie eS daS Gesetz will. Die Sache selbst soll nächsten Sonnabend (17. Jan.) vor die Assisen kommen.
VergöS wurde heute Morgen von MazaS nach der
neben dem Palais gelegenen Conciergerie gebracht,
und dieses in dem Augenblicke, als die Glocken der
Notre-Dame-Kirche die Ankunft deS Leichenzuges ankündigten. (N.Pr.Z.)
P a r i s , 1V. Jan. DaS Leichenbegängniß deS
ErzbischofS von Paris fand heute Morgens statt.
Trotz deS schlechten Wetters bedeckte eine zahllose
Menge die beiden Seiten der Straßen, durch welche
der Trauerzug vom erzbischöflichen Palast sich nach
Notre-Dame bewegte. Eine Escadron Garde-Guiden,
Musik mit dem Obersten an der Spitze, eröffnete den
Leichenzug, ihr folgte ein Bataillon Elite-Gendarmerie
und ein Bataillon Linien-Jnfanterie mit ihren Musikchören, Fahnen und Trommeln schwarz verhüllt, 6
zweispännige Trauerwagen mit den dienstthuenden
Geistlichen. Darauf folgte daS Kreuz, der Stab,
die Mütze und die Jnsignien des Bischofs, von Geistlichen auf Kissen getragen. Der Leichenwagen mit
k reich geschirrten Rappen bespannt. Die geschlossene
Equipage deS ErzbischofS. Eine kaiserliche Equipage
mit dem Groß- und ersten Kämmerer. Eine Equipage deS Prinzen Jeromc mit mehreren HauS-Offi«
zieren — 2V Trauerwagen — daS Lite und 2vte
Linien-Regiment — ein Piquet Gardeö de Paris zu
Pferde. I n der von Außen und Innen schwarz behängten Kathedrale hatten sich die Großwürdenträger,
die Minister, Gesandten, Senatoren, die Richter in
ihren Roben, der Munizipalrath, die Marschälle, Generäle, Admiräle und Offiziere aller Waffen versammelt. I n der Mitte deS DomeS erhob sich unter ei-

Aem sckwarzsammtenen, mit Hermelin ausgeschlagenen
Baldachin, der Katafalk, von Kerzen und den Slawen der vier evangelischen Tugenden umgeben. Eine
dichtgedrängte Menge hatte alle übrigen Räume deS
Gvtteöhauseö angefüllt. Der Gottesdienst, während
dessen die Glocken aller Kirchen läuteten M d die hinter der Kirche aufgestellte Artillerie von 5 zu 5 Sekunden feuerte, wurde durch den Suffragan - Bischof
von Meaur abgehalten. Um 12^ Uhr war die Ceremonie zu Ende und bleibt die Leiche des Erzbischofs
bis 3 Uhr ausgestellt, wo sie dann in die erzbischöfliche Gruft gebracht werden wird. DaS Herz desselden wird — dem Ansuchen deS KleruS von S t .
Etienne du Moni entsprechend — statt zu den Karmelitern, in diese Kircke gebracht werden. Nach der
Wiedereinweihung beginnt ein ötägigeö Gebet für die
Nuhe deS Ermordeten und wird sich die Geistlichkeit
sämmtlicher pariser Kirchen nacheinander in Prozession
dahin begeben. (Z.)
Die Provinzial-Journale drücken einstimmig ihren
liefen, von d e r ganzen menschlichen Gesellschaft getheilten Abscheu über daS am 3. Januar in der Kirche
S t . Etienne dü Wvnt zu Paris begangene Verbrechen
aus. Namentlich läßt sich die „Gazette de Lyon"
Holgermaßen vernehmen: „Der Erzbischvf von Paris
auf der Barrikade getödtet, wo er das Kreuz aufpflanzte; General von Bri-a in Stücke gehauen; der
heilige Vater aus Rom verjagt; der Kaiser von Oesterreich, die Königin von Spanien, der Kaiser der
FraNzvsen vom Messer oder dem Pistol eines Fanatikers getroffen oder bedroht; der Herzog von Parma
in den Straßen seiner Hauptstadt erdolcht; jüngst
'nvch der König von Neapel von einem seiner Soldaten angefallen; und endlich — um dieses traurige
Wetzeichniß nicht zu verlängern — der Nachfolger
Wfgr. Affre'S in seinem bischöflichen Gewände von
einem abgefallenen Priester crdvlcht. Welches B i l d !
welches Dccenninm könnte mit diesem verglichen werden? Die Zeichen der Z?it sind überaus düster.
Laßt uns deshalb nicht in einen Schlummer fallen,
aus dem daö Erwachen noch' schrecklicher wäre. (Z.)
Man schreibt aus Lyon, 10ten: „Gestern bemerkte man auf dem Platz Bellecour mehrere Offiziere,
Welche in Gesellschaft einer Nonne spazieren gingen,
welche ein hölzernes Bein hatte und mit mehreren
D r Ä n dekorirt war. Es war Fräulein von Notval
(Schwester Veronica). Kaum 30 Jahr alt, war sie
5ine der ersten, welche sich beim Ausbruch der Cholera nach Warna begab; sie verließ das Spital dieser
Stadt nur, um auf dem Schlachtfeld? den Verwundeten selbst unter feindlichen Kanonen beizustehen. I n
der Ausübung ihres frommen Berufs, selbst am
Beine verwundet, mußte sie amputirt werden und
empfing zu Jnkermann aus der Hand deS Ober-Generals das Kreuz der Ehrenlegion. M i t den letzten
Genesenen aus den Spitälern des Orients nack Frankreich zurückgekehrt, kam fie auf dem Wege nach Paris
durch Lyon, wo sie — wie überall —. von den Offizieren, welche sie verpflegt hatte, mit Hochachtungsbezcugungen überhäuft und von den Wachen mit jenen Ehren begrüßt wurde, die ihrem Muthe und
ihren Ordenszeichen gebühren." (Z.)

P a r i s , 11. Jan. Man erzählt, der Graf v.
Morny habe für seine junge Gemahlin die Diamanten der ei-tievant Königin von Oude in London ankaufen lassen.
P a r i s , 11. Jan. Der Erzbischvf von Air
ist so gefährlich erkrankt, daß öffentliche Gebete für
ihn angeordnet wurden. — Aus Marseille wird berichtet, daß die Birmanischen Gesandten allein sich an
Bord deS..Hydaspe" nach Aegypten einschifften, General Orgvni aber noch einige Zeit in Frankreich
bleibt, um Aufträge dcö Kaisers der Birmanen zu
vollführen. — Ueber Vergvs, den Mörder deS Erzbischofs Sibour, wird mitgetheilt, daß er nach seiner
Absetzung als Pfarrer im Sprengel von Meaur sich
zu einem der Vorsteher deS protestantischen Consistoriums begab und sich erbot, Protestant zu werden,
wenn man ihn zum Pastor ernenne. Natürlich wurde
das Erbieten abgelehnt.
P a r i s , 11. Jan. Der ..Moniteur" enthält
einen Beschluß des Kriegsministers, wodurch die Los»
kaussumme vom Militärdienst für die Altersklasse
1856 auf 2000 Fr. uud der Betrag für ein WiederEngagement bereits dienender Militairs für 7 Jahre
auf 1500 Frcs. festgesetzt ist. JedeS Engagement
unter 7 Jahren giebt Anspruch auf 150 Fr. jährlicher
und 10 Cent, täglicher Zulage, nach l^jähriger
Dienstzeit auf 20 C. — Man sagt, der Kaiser habe
ein neues Reglement unterzeichnet, welches die Offiziere der kaiserlichen Garde allgemein zu einer gemeinsamen Lebensweise vereinigen soll. Bei dem ersten Regiment der kaiserlichen Garde -- Grenadiere ist
dies System bereits eingeführt. Um die ersten Küsten
zu decken, hat der Kaiser jedem Regiment 20)000 Frs.
und überdies das Silberzeug für den Tisch und den
Kaffee bewilligt.
Die Salons von Paris beschäftigen sich auch
viel mit der Heirath des Grafen de Morny mit der
Prinzessin Tronbetzkoj; sie soll blond rendro, mit
schwarzen Wimpern, dunklen Augen und erst 17 Jahr
alt sein. Man spricht von einem prächtigen Collier
von 150,000 Francs, welches neuerdings von Paris
nach S t . Petersburg abgegangen. Der Graf und die
Gräfin von Morny werden in Paris in den ersten
Tagen deS FebrUar erwartet.
Ein Theil deS Klerus besteht darauf, daß Verger für wahnsinnig erklärt werde, damit die Schande
deS Schassots nicht einen Priester treffe. Verger hat
gegenwärtig in der Conciergerir die Zelle inne, in
welcher sich früher Pianori befand. (Z.)
P a r i s , 12. Jan. Der außerordentliche Gesandte Persiens am Tuilerienhofe, Feruk-Khan, ist in
Marseille eingetroffen. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 12. Januar. Gerüchtsweise wird nns
aus Paris mitgetheilt, daß Graf Morny bestimmt
sei, an Stelle des Grafen Walewsky das Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten zu übernehmen. Daß man sich erzählt, Graf Walewsky werde
als Botschafter nach S t . Petersburg gehen, haben
wir schon gemeldet.
I m zehnten Arrondissement von Paris wurde
heute folgende Heiralhs - Publication angeschlagen:
„ S c . Erc. der Herr Graf v . Morny (Karl August

LouiS Joseph), Präsident deö-gesetzgebenden Körpers,
außerordentlicher Botschafter bei Sr. Maj. dem Kai«
fer von Rußland, Großkreuz der Ehrenlegion, wohnhaft zu Paris im Palaste des gefetzgebenden Körpers
und zur Zeit in Petersburg, mit der Fräulein Prinzessin Sophie Trubetzkoi, minderjährigen Tochter deS
Herrn Fürsten S . Trubetzkoi und der Frau Fürstin
Katharina Trubetzkoi, geb. Mufsin-Pufchkin."
P a r i s , 1^. Januar. Der heutige Moniteur
enthält mehrere Decrete in Bezug auf die Präfectur- und Gemeinde-Eintheilung von Algerien. Drei Civil-Commissariate werden unterdrückt, drei andere dagegen eingerichtet, und 28 neue Gemeinden begründet , so daß deren Zahl nunmehr im Ganzen 47 beträgt.
(N. Pr. Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 19. Jan. Die telegraphische Verbindung zwischen Dover und Calais sowohl wie zwischen Dover und Ostende ist unterbrochen. Ein
Schiff, so scheint es, hat nacheinander beide Drähte
mit seinem Anker ersaßt und zerrissen. Bis sie wieder
hergestellt werden können, bringen Dampfer die Depeschen dreimal des Tageö von einer Station zur anderen über den Canal.
Daily News äußert feine Entrüstung über die
Englische Leichtfertigkeit, mit der das barbarische
Bombardement von Canton hie und da besprochen
werde. So sagte Admiral Houston Stewart neulich
bei einem öffentlichen Bankett: „ N a , wir haben in
China wieder ein paar Theetassen zerschlagen." —
Diejenigen, die einen so pharisäischen Lärm erhoben,
sobald Preußen nur gedroht habe, sein» beleidigte
Ehre zu rächen, sollten nach den Brandstätten in Canton blicken und an die hochachtbaren Britischen L)piumschmuggler denken, in deren Interesse England zum
zweiten M a l die Gräuel des Krieges gegen eine halb
wehrlose Nation entfesselt hat. Selbst mit den Eng«
Uschen amtlichen Depeschen in der Hand werde man
S i r I . Bowring, M r . Parkes und Sir M . Seymour (die Britischen Commandirenden in China) nicht
weiß waschen, nicht einmal entschuldigen können; und
— es sei noch nicht ausgemacht (?i, daß die Englische Regierung das Geschehene billigen werde»
(N. P r . Z.)
L o n d o n , 12. Januar. Dem „Court Journal"
zufolge bleibt die Königliche Familie wahrscheinlich
bis nach dem 10. Februar, dem Jahrestag Ihrer
Maj. Vermählung, in Windsor. Dann begiebt sich
der Hof nach London. Die Niederkunft der Königin
wird Mitte März erwartet. Während der Zeit, daß
Ihre Maj. an daö Zimmer gefesselt ist, wird Prinz
Albert im Namen seiner Könial. Gemahlin zwei Levers halten.
. Vom Admiral S i r Charles Napier erscheint demnächst ein Bericht seines FeldzugeS in der Ostsee,,
über den er in den Journalen bereits so viel polemisirt hat. — I n Bezug auf den beispiellos gewalligen
Sturm der verflossenen Woche, über den wir schon
so viele traurige Einzelnheiten mitgetheilt haben, erM r t man jetzt, daß auf der kleinen Strecke zwischen
^.ees und Tweed (Küste von Durham und Northumoerland) allein über 30 Fahrzeuge gestrandet und 50

Seeleute um'S Leben gekommen'sind.. Auf der Ku->
stenftrecke zwischen Lowestoft und Berwick sollen über
100 Menschen zu Grunde gegangen sein. — Während
der sonstige Zinsfuß der Bank von England gegenwärtig v pCt. beträgt, hat sie den für Vorschüsse auf
Staalspapiere auf 0^ pCt. erhöht. Da letztere hauptsächlich von Börsen-Speculanten genommen werden^
so beabsichtigt man mit dieser Maßregel, das Geld
für Handelszwecke verfügbar zu erhalten. (N.Pr.Z.)

Deutschland.

B e r l i n , 12. Jan. DaS Organ der eidgenössischen Regierung, der „Bund", meldet jetzt, daß die
Bundesversammlung am 14. d. M . (Mittwoch) in
Bern zusammentreten wird. Die Commissionen der
beiden Räthe (Kammern) sind jedoch schon auf den
13. (morgen) einberufen worden, und ihnen wird der
Bundesrath feine Vorlage machen über die Beilegung
des Conflictes mit Preußen. Es ist nach allen Nachrichten kaum zu bezweifeln, daß der Bundesrath vor,
schlagen wird, der Forderung Preußens nachzukommen
und die Gefangenen freizulassen. Die Commissionen
werden diesen Vorschlag natürlich sofort beralhen, und
sie könnten dann bei dem Nationalrath und dem Ständerath schon am 14. ihre Anträge stellen auf Annahme oder auf Ablehnung des bundeSräthlichen Vorschlages. Wahrscheinlich werden die beiden eidgenössischen Kammern dann auch sofort am 14. über die
Anträge ihrer Commissionen beschließen, und eS ist
also möglich, daß schon im Laufe deö Mittwoch entschieden wird, ob man die Gefangenen freilassen will
oder nicht. Wenn am 15. hier nicht die Nachricht
einträfe von der bedingungslosen Freigebung derRoyalisten, so würde nach der Depesche vom 28. December die Preußische Regierung mit militärischen Maßregeln gegen die Schweiz vorgehen; im entgegengesetzten Falle wird die weitere Lösung der Frage auf
diplomatischem Wege, also wohl durch eine Conferenz
der betheiligten Mächte, erfolgen.
Aus allen diesen ergiebt sich, daß die Vorfrage
in den nächsten Tagen entschieden sein wird. Nyr
mit Rücksicht auf die neulicht telegraphische Depesche
aus Bern, die so viel falsche Nachrichten verbreitet
hat, wiederholen wir, daß unS jede Lösung deS Eon,
flicteS durchaus unmöglich erscheint, bei der nicht die
unzweifelhaften Souverainetätsrechte deS Königs vorweg anerkannt würden. Lieber sehen wir einen Krieg
mit wem eS auch wäre, als ein Abweichen von der
scharfen Grenzlinie, die einzuhalten so Recht wie Ehre
gebieten. (N. Pr. Z.)
S t u t t g a r t , 10. Januar. Auch der „ N . P r . Z . "
wird jetzt bestätigt, daß die Stuttgarter LebenSver»
sicherungsbank und der damit verbundene CapitalistenVerein einen Theil der Kriegsanleihe für die Schweiz
übernommen hat. Die „N. Pr. Z." meint, daß sie
sich dadurch die Conression in Preußen, um welche
siesichbis jetzt bemühte und wozu sie die beste Aussicht hatte, verscherzt haben werde.
Der «Württembergische Staatsanzeiger" widerlegt ossiciell die von mehren Seiten in Petitionen an
den ständischen Ausschuß ausgesprochenen Bedenken
gegen den Durchmarsch Preußischer Truppen. Sie
erkennt die Sympathien an, welche die Württemberger

jheils für die landschaftlichen Reize der Schweiz, theilS
wegen verwandtschaftlicher Verhältnisse, theilS wegen
geschäftlicher Beziehungen haben. I n Betreff des
letzten Punktes sagt das Blatt: ES dürfte sich fragen, ob die befürchteten Nachtheile auf die Dauer
eintreten könnten, denn die Schweiz brauche Württemberg eben so wohl, als Letzteres die Schweiz. Hätte
auch eine Classe von Württembergischen Staatsbürgern bei Kriegszuständen Nachtheile, so wären Andere
dagegen im Vortheil, und so gewiß es ist, daß der
Königl. StaatSregierung daran gelegen sein muß,
daß Handel, Gewerbe und Ackerbau blühen, so gewiß ist es, „daß Württemberg in der berührten politischen Frage nicht in dem Verhältniß als Nachbarstaat zur Schweiz dastehen und der Ansicht der mit
ihm verbundenen Staaten entgegen treten kann".
Bedenkt man dies in der Schweiz, so werden die
sonst so aufrichtig gehegten freundschaftlichen Beziehungen keine Störungen erleiden.
M ü n c h e n , 1. Jan. Der Russische Gesandte
am hiesigen Hofe, Geheimerath v. Severin, hat in
Karlsruhe den Vertrag über die Heirath Sr. Kaiser!.
Höh. deö G r o ß f ü r s t e n M i c h a e l von Rußland
uüt der Prinzessin Cäcilie von Baden Großh. Höh.
abgeschlossen. Die Vermählung des hohen PaareS
findet im nächsten Frühjahre statt. (N. Pr. Z.)
B e r l i n , 13. Jan. Sc. kaiserliche H o heit der G r o ß f ü r s t Konstantin von Rußland
traf gestern Morgen 5H Uhr hier ein und ist am
Abend noch nach Hannover gereist. Der General von
Bonin und der Major v. d. Goltz, vom,Garde-Husaren-Regiment, waren zur Aufwartung bei Sr. Kaiserlichen Hoheit bestimmt. (Z.)
B e r l i n , 1v. Jan. Ihre Königliche Majestäten
empfingen vorgestern Mittag in Charlottenburg den
Besuch des Morgens von Petersburg in Berlin eingetroffenen Großfürsten E o n stantin Kaiserliche
Hoheit und fand demnächst bei Allerhöchstdenenselben
ein !)Hkunl>r on fnmülv statt. Sc. Kaiserliche
Hoheit setzte bereits Nachmittags per Eisenbahn-Ertrazug die Reise nach Hannover fort. Um 5 Uhr war
bei Ihren Majestäten ein Diner, an welchem auch
wieder der Fürst-Erzblschof von Prag, Kardinal Fürst
Schwarzenberg, der Fürst-Erzbischof von Olmütz und
der Fürstbischof von Breslau theilnahmen
. Se. k. Hoheit der Großfürst C o n s t a n t i n
wird, wie wir vernehmen, zum Sonntage auf einige
Tage zum Besuch hier erwartet. Höchstderselbe begiebt sich dann nach Hannover zurück. Die Nachricht
von der Reise desselben nach Paris wird unS für
jetzt als unbegründet bezeichnet.
M e m e l , 10. Jan. Der „Kgb. Hart. Z." wird
geschrieben: Die Baptisten fahren in ihrem Streben,
nach allen Seiten hin Propaganda zu machen, unausgesetzt fort; so sollen in drr Sylvcsternacht einige
30 Personen aus der Prökulser Gegend hier dnrch
die Tanfe im kurischen Haff in die Gemeinde aufgenommen sein. (Z.)
F r a n k f u r t , 10. Jan. Der „Bresl. Z . " wird
geschrieben: „Seitdem das „Journal de Franksort"
sein Format und seine Typen vergrößert, tritt auch
,die exklusiv-österreichische Tendenz dieses Blattes, des-

sen Eigentümer ein Schwager des Grafen Buol ist,
instärkerenZügen hervor, und zwar nicht nur in den
wiener Korrespondenzen, sondern auch in den politischen Tages-Uebersichten, welche daS Journal täglich
bringt. Dasselbe bildet nichts anders als eine französische TranSscription der „Postzeitnng", welche als der
kaiserlich österreichische „Moniteur« für Süddeutschland zu betrachten ist. Beide Blätter sind daher auch
in den letzten Tagen gegen jede kriegerische Auction
Preußens gegen die Schweiz aufgetreten, obwohl sie
kurz vorher und namentlich die „Postzeitung" noch.
am 19. v. M . die leidenschaftlichsten und provocirendsten Artikel enthielten. Dieser Umschwung der
österreichischen Politik hat sich in den erwähnten
Blättern ohne irgend welche Vermittlung in einer
grellen und auffallenden Weise geltend gemacht.
(Zeit.)
B e r l i n / 14. Januar. Wir haben unS in den
letzten Tagen gegen die großsprecherischen Aeußerungen der Schweizerischen Zeitungen, namentlich deS
»Bund" ausgesprochen, der seinen LandSleuten vorredet, daß Preußen allen möglichen Bedingungen unterworfen wäre. Heute erklärt daS Organ der Regierung, die Preußische Korrespondenz, in dieser Beziehung Folgendes: „Die ruhmrednerischen Artikel der
jüngsten Nummern der in Bern erscheinenden Zeitung
..Der Bund", bekanntlich eines Organs der dortigen
radikalen Partei, verdrehen und entstellen vielfach die
Thatfachen. Mit einer Widerlegung solcher Artikel
können wir unS selbstverständlich nicht befassen. ES
wird genügen, sie im Allgemeinen als völlig unrichtig zu bezeichnen."
Hierdurch bestätigt sich, was wir gestern als
selbstverständlich voraussetzten. I m Uebrigen sind bis
jetzt neue Nachrichten aus Bern nicht eingegangen.
Dort wird bekanntlich heute die Bundesversammlung
über die Anträge deS Bundesraths auf Freilassung
der Gefangenen berathen, vielleicht auch schon beschließen, so daß morgen wohl entscheidende Nachrichten zu
erwarten sind. Sollten die Gefangenen freigelassen
werden, so versteht es sich von selbst, daß sie unter
den jetzigen Verhältnissen nicht in Neuenburg bleiben
können, sondern vorläufig eine Zuflucht in Preußen
suchen müssen. Sonst wären von dem entfesselten
Pöbel dort die schlimmsten Ercesse zu befürchten.
H a n n o v e r , 13. Jan. Der Großfürst K o n stautin von Rußland Kais. Höh. ist mit Gefolge
gestern Abend von Berlin hier eingetroffen und im
Ernst-Palais abgestiegen.
(N. Pr. Z.)
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B e r n , 8. Jan. Der „Bund" ermuthigt in einem „pnrn Collum" überschriebcnen Artikel die Be-,
völkerung zur Fortsetzung der Kriegsrüsiungen, und
sagt dann sehr emphatisch: „Die Schweiz muß sich
indessen eingedenk bleiben, daß, wenn ihre Chancen
günstig stehen, sie dies nicht der Diplomatie verdankt,
die hat die Sache mehr verwirrt als geklärt; auch
nicht ver Sympathie der Völker, die haben sich geäußert erst nachdem die Schweiz aufgestanden und
durch eigene entschlossene Kraft die Achtung der übrigen Nationen erzwungen. Nein, die Schweiz verdankt
die günstige Sachlage einzig und allein sich selbst

und dem energischen Auftreten ihreö Volkes. Diese
Thatsache zeichnet uns mit scharfem Griffel auch die
heutige Ausgabe vor. Wie sich daö Volk beim ersten
Ruf mit Begeisterung erhob, so hat eS nun auszuharren in der Kraft und festen Blicks in die nächste
Zukunft zu schauen. Noch ist nicht aller Tage Abend,
Noch wäre jede Stunde eine verlorne, in der nicht
mit ganzem Ernst gerüstet würde. Noch ist der Krieg
so möglich wie der Frieden, und wehe dann Denen,
die nach Friedenstauben jagen und sie würden eines
Morgens vom Geier deS Kriegs überrascht!"
Auch an einer /andern Stelle spricht sich dieö
RegierungS-Organ sehr unzufrieden über die Diploinatie aus: »Der Wille erfolgreicher Vermittlung bei
den Großmächten fehlte; Jeder habe dabei etwas für
sich gewinnen oder seine Sonderinteressen wahren
wollen, und so sei die allgemeine Verwickelung entstanden." — „Hütet euch Schweizer vor zu langem
und komplizirten Diplomäteln, trauet keiner Macht
ju viel und zu vorschnell." l Z )
B a s e l , 9. Jan. Der Großfürst Michael von
Rußland K. H . ist gestern in der Frühe hier durch«
gereist, ohne sich aufzuhalten. Die eidgenössische M i litairbehörde ließ den Großfürsten militairisch durch
eine Compagnie Berner Scharfschützen im Badischen
Bahnhof empfangen. (N.Pr.Z.)
Die Briefe aus dem Fürstenthum Neuenbürg,
welche unS in den letzten Tagen mitgetheilt wurden,
tragen den früheren Stempel tiefen Schmerzes. Die
unglücklichen Noyalisten in Neuenburg scheinen bis
zum Schluß den Veratiouen der Piagetschen Erbarmlichkeit ausgesetzt zu sein. Die beiden gefangenen
Grafen PourtalöS haben jeder 5V0 Mann Einquartierung in ihren Häusern. Frau Gräfin Wesdehlen^
deren Gemahl und ältester Sohn gefangen sitzen, hat
Mann Einquartierung in ihrem Hause. Graf
Ludwig Wesdehlen, der gefangen, dann gegen Kaution
freigelassen, dann ohne Angabe irgend eineS Grundes
wieder verhaftet wurde, sitzt in einem Käfig, der so
eng ist, daß er sich kaum darin bewegen kann, daS
Fenster ist mit einer Eichen-Planke vernagelt, so daß
kaum ein Lichtstrahl eindringen kann. DaS ist republikanische Tugend! Jedenfalls wird mau jetzt, wo
über zweitausend militairpflichtige Männer aus dem
Fürstenthum über die Französische Grenze gegangen
sind, nur um nicht gegen ihren Souverain fechten zu
müssen, nicht mehr behaupten, wie das sonst so Sitte
der Schweizer Blätter war, es gäbe keine.Noyalisten
mehr in Neuenburg. Freilich ist die Lage der treuen
Sagnarden eine höchst traurige und erregt überall,
wo sie näher bekannt wird, die höchste Theilnahme.
Diese armen, treuen Menschen sind, wenn sie in ihre
Bergthäler zurückkehren, doch alle ruinirt. Die republikanischen Behörden haben dafür gesorgt, daß ihr
kleines Eigeiuhum völlig dahin ist. Aber sie sind nicht
niedergeschlagen, ans allen Briefen, die uns aus Mort^au namentlich vorliegen, geht hervor, daß sie fest
überzeugt sind, daß ihr Fürst sie nicht ungeschützt der
Willkür der Schweizerischen Republikaner überliefern
wird. Uebrigens scheint man in Neuenbürg Besürchtungen vor dem Haß der Republikaner zu hegen, die
wir nicht thelien. Sollten die Republikaner wirklich

Gewaltthätigkeit wagen gegen die Personen der auS
dem Gefängniß entlassenen Noyalisten, so würden sie
ein Repressaliensystem in'S Leben rufen, daS schwer
auf sie zurückfallen würde. Wir halten die Schwei«
zer für zu vorsichtig, obwohl die Vergötterung, die in
der Schweiz mit dem Tell getrieben wird, grauenhafte
Verwirrung angerichtet hat in vielen Gemüthern,
Daß die Befürchtungen übrigens nicht ohne thatsächliche Grundlage sind, beweist der folgende Artikel in
der ..Franche-Comte", da heißt es: „Zwei Schweizer
Flüchtlinge, Rosselet aus Freiburg und Delackaur
aus Neuenburg, hatten sich am 5. Januar von MalPart auö au die Grenze begeben, um elfterer seine
Verlobte, letzterer seine Frau zu begleiten, welche sie
besucht hatten. Auf dem Rückwege begegneten sie 5
oder 6 Individuen, die nach der Schweiz gingen,
Sie sangen auf Deutsch; als sie aber an Rosseletvorüber gingen, riefen sie: .'.Es lebe die Republik!"
und fragten ihn grob, waS er sei. „Royalist", antwortete er. Kaum hatte er diese Worte ausgesprochen,
als die Elenden, anscheinend Schneider- oder Schustergesellen, über Rosselet und feinen Gefährten her»
fallen, und bald stürzt ersterer, von einem Messerstiche
getroffen, zu Boden.
Delachaur vertheidigt sich
tapser, sinkt aber gleichfalls, zweimal verwundet, zur
Erde. Mühsam gelang es den Opfern dieses Ueberfalls sich uach Malpart zu schleppen, wo ihnen ärztliche Hülse zu Theil wurde." (N. Pr. Z.)
Einem Briefe auö M o r t e a u vom 9. entnch,
men wir, daß den gefangenen Neuenburgischen Royalisten bis dahin die Anklage-Acte noch nicht mitgetheilt w a r , daß mau ihnen erst zwei M a l gestattet
hatte, ihre Advocaten zu sehen. Man behandelte die
Unglücklichen strenger als je, die Promenaden, sowie
die Besuche waren ganz eingestellt. Um ein Beispiel
zu geben, in welcher Weife man von obrigkeitöwegen
mit den Noyalisten umgeht, können wir auS sicherer
Quelle mittheilen, daß eine einzige royalistijche Familie
vom 3. Sept. 185t! bis 7. Jan. d. I . nicht weniger
alö 3245 Mann Einquartierung gehabt hat.
(N. Pr. Z.)
I t a l i e n .
Nach der „Tr. Z . " hat Monsignor Merode die
Kaiserin von Rußland in Nizza bei feiner Durchreise
nach Frankreich und Belgien im Z^men des heil,
Vaters begrüßt und sie zu einem Besuche in Rom
im Frühling eingeladen. ( Z )
Aus Paris wird uns geschrieben: „WaS Neapel
betrifft, so hält man es nicht für unmöglich, daß daS
Rundschreiben deS Ministers Earaffa, in welchem
zahlreiche Gnadenacte angekündigt werden, der AusgangSpunkt für neue Unterhandlungen zwischen Frankreich und Neapel werde. Unterdessen treibt die revo«
lutionäre Partei ihr frevelhaftes Spiel mit ungewöhnlicher Dreistigkeit. Nicht in Folge eineS unglücklichen Zufalls ist die Fregatte „Carl lll." in die
Luft gesprengt worden, und man hat, wie es in ei' uem hier eingetroffenen Schreiben aus Neapel heißt,
eine Pulvermine unter dem.Königlichen Schlosse entdeckt. (N. P r . Z.)
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 7. Januar. Die „Wes. Z . " läßt sich

schreiben: Bezüglich einer bevorstehenden Aenderung
unseres Paßwesens, wovon bereits in mehreren Blättern die Rede war, kann ich Ihnen mit Bestimmtheit
melden, daß die betreffende Reform bereits im lithographirten Entwürfe den betreffenden Ministerien zur
Begutachtung vorliegt. Nach den dariw enthaltenen
Bestimmungen würde künftig eine einfache Legitimation genügen, um durch die ganze Monarchie unbehindert vor weiteren Revisionen reisen zu können.
Besonders würde hierdurch die lästige Visitation nach
Pässen, welche bisher auf den Eisenbahnen, wenige
Stationen vor den Hauptstädten stattgefunden haben,
wegfallen. Eben so werden weitere Erleichterungen
für den Grenzverkehr eintreten. sZ.)
W i e n , 11. Jcin. Die „Oestr. Z . " schreibt:
Der Kaiser und die Kaiserin wccven, nach den bisherigen Anordnungen, übermorgen in Monza erwartet,
von wo am nächsten Donnerstag der feierliche Einzug
in Mailand stattfindet. Die Herren Minister Gtaf
Buol, Baron Bruck und Baron Bach begeben sich
vorerst auch nach Monza und dann an der Seite dcö
Kaisers nach Mailand. (Z.)
T r i e f t , 11. Jan. (Tel. Dep.) Die heute
eingetroffene Ueberland-Post bringt Berichte aus Bombay vom 17. und aus Calcutta vom 8. Dec. v. I .
Einem Gerüchte zufolge werden britische Truppen in
Peschauer concentrirt, welche nöthigenfalls nach Kandahar marschiren sollen. Auch Afghanistan soÜ militairiscb besetzt werden. (Z.)
W i e n , 12. Jan. Gestern Morgen hat Graf
Buol die Reise in's Kaiserliche Hof-Lager in Italien
angetreten; am Abend vorher war Ball in seinen Salons. Man erfährt, daß während des Aufenthaltes
deS Kaisers und der Kaiserin in Venedig der Herr
Graf und die Frau Gräfin Chambord fast tägliche
Gäste im Kaiserlichen Schlosse waren und I I . M M .
auf allen Ausflügen in die Umgegend der Lagunenstadt begleiteten. I m Verbrennhause am GlaciS werden heute mehkere Millionen Gulden von Banknoten,
die aus dem Verkehr gezogen sind, öffentlich verbrannt.
B r e S c i a , 11. Jan. Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin sind heute zu Mittag in dem
besten Wohlsein hier eingetroffen.
(N. Pr. Z.)

T ü r

k e i.

K o n s t a n t i n o p e l , 3. Jan. Der Abschluß
eiueS sechöprocentigen AnlehenS von 12 Millionen
Pfd. Sterl. mit Herrn Wilkin, Procuraführer Eng.
lischer Capitalisten, hat stattgefunden; hiervon sind
5 Millionen für Staatsbedürfnisse, 3 Millionen
für den Sultan persönlich und 4 Millionen znr
Regelung des Münzwesens bestimmt. — Die Englische Flotte hat die Weisung erhalten, sich für
die nahe Abfahrt aus dem Schwarzen Meere vorzubereiten.
Wie dem „Nord" gemeldet wird, hat die Russische Regierung den Lieutenant und die sieben Matrosen, welche Oesterreich und England so sehr erschreckt
hatten," von der Schlangeninsel zurückgerufen. Ein
neuer Beweis der Gewissenhaftigkeit, mit der Rußland seinerseits die Bestimmungen deS Friedens-VertrageS erfüllt. (N. P r . Z.)

O s t i n d i e n
B o m b a y , 17. Der. Von der gegen Persien
ausgesandten Flotte hatte man keine Nachrichten erhalten. —' Die Heeresabtheilung unter Brigadier
Chamberlayne hatte Cabul beinahe erreicht. lWie
eS heißt, ist der Zug gegen aufständische Stämme
gerichtet.) (N. Pr. Z.)

C h i n <r.

Vor Kurzem ward deS Gerüchts erwähnt, daß
der Gegenkaiser selbst bereits vor drei Jahren gestorben. I n einer ..der Chinesische Rebellenchef" überschriebenen Abhandlung, von dem Missionar Martin,
!m „North China Herald", der in Schanghai erscheint,
wird eS gleichfalls, auf Grund zuverlässiger Erkundigungen, als gewiß behauptet, daß der Kaiser Hung«
siu-tfnen mindestens vor zwei Jahren gestorben sei
und einen damals sieben Jahre alten Sohn hinterlassen habe. Bei seinem Tode zählte er 36 Jahre.
Sein Aeußeres beschreibt Hr. Martin so: „Er
war hoch gewachsen, hatte ein ovales Gesicht
und einen wohlgestalteten Körper, eine starke Nase,
kleine runde Ohren, große, glänzende Augen. Sein
Blick war durchdringend und nicht leicht zu ertragen,
seine Stimme rein und volltönig; wenn er lachte,
hallte es im ganzen Hause wieder. Er hatte schwarzes Haar, einen langen bräunlichen Bart; er besaß
eine außerorventliche Kraft und einen seltenen Verstand. Leute von lasterhaften Sitten mieden ihn,
aber die rechtschaffenen suchten seine Gesellschaft."
Ob die Chinesen oder die Engländer daS Bombardement von Canton verschuldeten, davon wird bald
nicht mehr die Rede sein. Der Conflict hat um eine
Kleinigkeit begonnen, und da er einmal begonnen hat,
wird er nach Kräften ausgebeutet werden, um von
China Concessionen zu erlangen, die nicht nur England, sondern auch alle übrigen, mit dem „himmlischen
Reiche" in directem VerkehrstehendenNationen lange
vergebens erstrebt haben. AnS den von der Britischen
Regierung veröffentlichten Depeschensammlungen ist eS
unmöglich, ein klares Bild des Vorgangs zu gewinnen; was die Londoner Journale betrifft, so citiren
sie aus den schon lückenhaften Depeschen wiederum
nur dasjenige, was ihnen, ihrer Parteistellung nach,
in den Kraut paßt. So beweist Jeder leicht, was er
beweisen will. Als Beleg dafür genügt es, den Leitartikel des ^poetischen und antipalmerston'schen)
„Chronicle" mit dem der Times (Organ der mit Liberalismus und Cultur-Jdeen beschönigten InteressenPolitik) zu vergleichen. Ersterem ist eS aber aus den
Depeschen klar, daß das Bombardement Cantons ein
barbarischer Willkür-Angriff war. Politisch möge er
immerhin gewesen sein, um China zu zwingen, sich
den Europäern zu erschließen; aber dann möge man
keine Heuchelei treiben und offen eingestehen, daß
England der angreifende Theil gewesen sei. Und wenn
es'sichwirklich darum handelt, dem Europäischen Verkehr die Thore des Chinesischen Reiches zu erschließen,
so sollte England nicht der Büttel sein, nicht die ganze
Wucht der Gehässigkeit auf seine Schultern laden.
Dagegen lobt TimeS die Mäßigung deS Britischen
Admirals, der alle Ausgleichungsversuche erschöpft
habe, bevor er zu Gewalunaßregeln schritt, und auch

dann noch seine Bomben ausschließlich auf die Regie- sieht daS an dem in dem Landsbergerschen Magazin
rungSgebäude regnen ließ. Sie behauptet, die Chi« (GendarmenmarkN ausgestellten, nach Pariser Modelnesen hätten den Vertrag von '1842 stetS umgangen, len angefertigten Ballanzng, namentlich aher am Frack,
zuletzt gebrochen, den -Vertrag nämlich, daß die Eng- der in kurzer Taille und in den Schößen der/Fa?on
länder Zutritt zu den 5 geöffneten Häfen Chinas ha- aus den Jahren 1815 —1817 gleicht, während die
ben sollten. Die Chinesen feien die Angreifer gewe- Aermel, bisher bekanntlich unten an der Hand sehr
sen und hätten, jede Denugthuung verweigert. Eng- weit und an der Achsel glatt, jetzt wieder gerade' daS
land und China seien, nach dem was vorgegangen, umgekehrte Verhältniß zeigen. Es sind die aus dem
faktisch im Kriege gegen einander begriffen, und die Anfang? der zwanziger Jahre bekannten ..Gigot^AerWürde Englands erheische, daß er so lange fortgesetzt -mel" (HammelSkeulen-Fa^on), an der Schulter faltig
werde, bis China auf seine Abgeschlossenheit von der weit, nach der Hand spitz zulaufend. Was ist nun
civilisirten Welt verzichte. , M i r penken nicht daran", kleidsamer? Vor einem Jahre würden unsere ElegantS
sagt die Times, „China zu erobern, o b w o h l eS^affee- diese Frackform höhnisch belacht haben, und nach eitirt wäre zu leugnen, daß Englischer Einfluß und nem Jahre wird mit demselben höhnenden Interdikt
Unternehmungsgeist bei der nächsten Umgestaltung unser bisheriger weitärmeliger Leibrock belegt werden.
des Chinesischen Reiches die Hanptrolle spielen wer- Wtr sind ein ruhiger Bürger, aber in den R u f :
den; aber wir sollten es unS von vorne herein gleich lins l«?8 frkcki!" würden wir doch mit großem Enzur Aufgabe machen, allen civilisirten Nationen das thusiasmus einstimmen, und einen kleidsamen CiyilRecht zu erkämpfen, mit allen Punkten jenes ausge- Waffenrpck — natürlich mit dem Privilegium Her
dehnten Reiches in freien ungehinderten Verkehr tre- Salon-Fähigkeit — alS eine willkommene Modenten zu können. Unterhandeln allein würde wenig hel- Neichö-Neuerung begrüßen. (Z.)
fen. Die Besetzung der die Stadt Hangtscheu und
die Seemündung des großen Chinesischen BinnenschiffD o r p a t . Herr A. Terschak, der Flöten-Virfahrtskanals beherrschenden Insel Tschusan, oder die
Wegnahme eines noch näher an der Hauptstadt Pe- tnofe l>nl- evcoNeneo, wie ihn die S t . Petersburgiking gelegenen Punktes, die Stipulation, daß ein schen Zeitungen nennen, wird in einigen Tagen auS
Gesandter am Kaiserl. Hofe residire, und freier Zu- S t . Petersburg hier eintreffen. Wir hatten bei der
tritt für alle Nationen inS Land, daß sind Theile dcö kürzlichen Anwesenheit Herrn TerschakS hier in
Programmes an die man natürlich zurerst denkt." Dorpat bereits Gelegenheit die eminente KunstfertigDaS ist deutlich genug gesprochen. Man kann der keit feines Spiels zu bewuudern. I n S t . PetersTimes — in diesem Falle — keine Zweideutigkeit burg trat Herr Terschak in den musikalischen Morgennnterhaltnngen der Kaiserlichen Universität auf
mehr vorwerfen. ( N . P r . Z . )
und erntete ungemeinen Beifall.
M i Ä c e l l c n .

t Eingesandt.)

Deutsche in Aegypten. Die ..Tr. Z . " schreibt:
Jedem Deutschen dürfte eS nicht uninteressant sein, zu
«erfahren, daß deutscher wissenschaftlicher Geist sich
jetzt auch am Nile gellend macht und sich dort allmälig einzuheimen sucht. Besonders wichtig scheint
der Umstand, daß eine Anzahl deutscher Aerzte dort
seit Jahren auf Lehrstühlen und in Krankenhäusern
thätig ist und daS angehende junge Aegypten heranbildet. I n jüngster Zeit war zwar von anderer Seite
ein Versuch gemacht worden, die deutsche Wissenschaft
zu verdrängen, andere Lehrweisen, andere Persönlichkeiten einzuschtcbeu; die Deutschen haben sich indessen
glücklich zu behaupten gewußt. Unter den Hervorragendsten erwähnen w i r : den Preußen iSigmaringer)
Ä ) . Bilhar;, Anatom und Arzt der Klinik in Cairo,
die wiener Aerzte Reyer und Lautner. Genannte
Aerzte lassen es sich angelegen sein, Aegypten in naturwissenschaftlicher Hinsicht zu durchforschen, und so
hat z. B . s),-. Bilharz in jüngster Zeit besonders den
Zitterwels beobachtet und dürfte die Ergebnisse seiner
Beobachtungen nächstens veröffentlichen. (Z.)

Dorpat.
Die den Kunstfreunden durch ihren
europäischen Ruf bekannten Geschwister Papendick
werden auf ihrer Durchreise nach S t . Petersburg
auch Dorpat berühren und die hiesigen Kunstfreunde
durch ihre Leistungen erfreuen. Indem wir daranf
hinweisen, bemerken wir noch, daß Gustav Papendick
bereits als Kind von 6 Jahren als Pianist hier Aufsehen erregt hat. Seine Schwester-ist nach musikalischen Berichten als eine der größten Harfenspielerinnen Deutschlands bezeichnet und trägt die schwierigsten Pieeen deS verstorbenen Meisters Parisch AlvarS
auf einer neu erfundenen Erardfchen Pedalharfe in
vollendeter Weife vor. Wir wünschen diesem jungen
Künstlerpaar, welches in Allerhöchster Protection S r .
Majestät des Königs von Preußen seine Reise begonnen hat, einen günstigen Erfolg.

^ ^
Die „Zeit" schreibt: Wtr haben über
die Wiederkehr der alten Mode in der jetzigen Damentoilette berichtet. Dieselbe Erscheinung tritt in diesem
-Augenblicke auch in der Herrentoilette hervor. Man
4.

Notizen ans den A i r c l M - S ü c l i c r n V o r p a t ' s .
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Orgelbauers E. K e ß l e r Sohn Friedrich Wilhelm
Eugen; deS Ministerials A . L u c h s Sohn Johann
Reinhold Richard; des MechaniknS A. Borck
Sohn Eduard Friedrich Carl. — S t . M a r i e n K i r c h e : des Schuhmacher-Meisters I . I . M ü l ler Sohn Johann Anton.

I m Namen des General-Gouvernements von L i v E h s t - und Curland gestattet den Druck:

Dorpat, am 7. Januar 18ö7.

R. Linde, Censor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Ich bin Willens meine beiden Häuser, belegen
im
2ten Stadttheil, aus freier Hand zu verkaufe!,.
Von Einem Edlen Rathe der Stadt Dorpat
Zu
sprechen bin ich täglich auf der Malzmühle.
wird hierdurch bekannt gemacht, daß Freitag den
Marie Muddanik. 3*
11. Januar d. I . Nachmittags von 3 Uhr ab in
der Naths-Kanzellei verschiedene Effecten, als WäDas Haus des weiland Pastors Gesche, Kleidungsstücke, ein Schuppenpelz, Silberhewe
verkauft die Wittwe
Z*
zeug, mehrere juristische Bücher, ein Korbwagen u.
E. Gehewe, gb. Moritz.
s. w. öffentlich versteigert werden sollen.
2
Dorpat, Nathhaus, am 7. Zauuar 1857.
Ein guter Wiener Flügel von 7 Octaven und
^6 manästum: Ober-Secret. Schmidt.
klangvollem Ton ist zu vermiethen. Näheres zu er»
Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Land- als fragen bei Madame Pfeiffer im Hartmannschen
Landwaisengerichte wird desmittelst bekannt ge- Hause, hinter der deutschei^Kirche. — Ebendaselbst
macht, daß am 25. Januar laufenden Jahres das ist für die Marktzeit ein möblirtes Zimmer zu verim Werroschen Kreise belegene Gut Werrohof auf miethen.
1
zwölf nach einander folgende Jahre vom ultimo
März 1857—1869 meistbietlich auf Subarende
Ein Tarantaß ist für einen billigen Preis in
vergeben werden wird., nnd sind die Bedingungen der Karlowafchen Straße, im Haufe des Herrn v.
in der Landgerichts-Canzellei vom 12. Januar ab Staden zn verkaufen.
3
zu ersehen. Dorpat, am 4. Januar 1857. 2
I m Bröckerschen Hause an der Peterburger
I m Namen und von wegen des Kaiserlichen LandStraße werden verkauft: verschiedene Equipagen
als Laudwaisengerichts Dörptschen Kreises:
G. F. Baron Ungern-Sternberg, Assessor. (als Kalesche, Wagen, Droschken),. und Möbel.
3
P. I . v. Akerman, Secret. Zu besehen täglich zwischen 12 und 2 Uhr.
Es empfiehlt so eben erhaltene engl. Fruchtbonbons, Malagatraubeu, Feigeu, CatharinenpflauBekanntmachungen.
men, Moutarde, Citronen (IVO Stück ü 4 N.) u.
C. Johannsen. 3
Die Dörptsche Seetions-Comitätder Evangelischen holländische Heeringe
Bibelgesellschaft ladet ihre auswärtigen Mitglieder
Frische Apfelsinen und Citronen empfing soeben
hierdurch zu einer Comitätsitzung in der Wohnnng
und
empfiehlt
I . N. Schramm.
2
"des Professor Vr. Keil auf Mittwoch den 16. Januar Nachmittags um 5 Uhr crgebenst ein.
3*
Moskausche Zwiebäcken, Theebrod, Fistazigen,
frische Feigen, große Sultan-Datteln und Choko<Ieu 9. ^.inu.ir, in
nonllomiseilen U n s s e vna 8
al, Z I n » lade mit Fistazigen in kleinen Tafeln erhielt so eben
— »I», 8
uok ^ 8
und empfiehlt
I . I . Lunin.
2
s M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

über äio / u 5.iliros- Ull6 Semester-UitKliellern l^rnponirteu.
Oirectiun.

Am 10. Januar Mittags um 12 Uhr wird auf
dem Nathhause ein guter Leibpelz aus Iltisfellen
öffentlich auetivnis lege gegen baare Zahlung versteigert werden.
2

IZMIieinZe
sind
haben bei
Gärtner Nein ho Id.

zu
1*
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sincl in Ratllsliot «u Iiadon.

Ein Reisegefährte nach St. Petersburg wird geIch zeige hiermit ergebenst au, daß ich zum diessucht. Näheres beiHrn.v.Schröder im Gymnasium. jährigen Jahrmarkt mit einer Auswahl
I n eigener Equipage pr. Post nach Narwa, auf M Ä n t i U e u und M s L s e t s
gemeinschaftliche Kosten, ist ein Platz gegen Mitte hier.angekommen bin, welche zu den billigsten Preiv. Mts. nachzuweisen bei Hrn. Kaufmann C. H. sen verkauft werden — imNagelschen Hause, gegenJürgenson.
. 2* über „Stadt London."
3*

(Beilage.)
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Beilage znr Dörpi^schen Zeitung
Ergebenste

Anzeige,
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M o n t a g , d. 7. Januar
. ^

daß ich ein gut assortirtes Lager von selbst verfertigten optischen, physikalischen, niathetnatischen, mc. teorologischen Instrumenten vorräthig habe. Ganz
besonders bitte^ ich um gPige Beachtung ineiner
großen Auswahl an Augengläsern, welche mich in
den Stand setzt, Jedem dem Auge anpassende Gläser zu geben, die ich auch auf Wunsch meiner geehrten Gönner unentgeltlich umzutanschen erbvtig
bin. Ueberhaupt habe ich mir die Aufgabe gestellt,
den Anforderungen des geehrten Publikums nach
, den Mitteln eines Jeden Genüge zu leisteil. — Unter Anderem besitze ich einen Vorrath aller für Landmesser erforderlichen Instrumente. Ferner empfehle
ich noch meine Sttreoscope nebst Pariser Bildern
auf Glas, Papier und Metall-Platten in großer
Auswahl, welche Jeder bei mir unentgeltlich sehen
kann. Meine Wohnung iststehendund sm- die
Marktzeit gegenüber der Handlung des Kaufmanns
Hrn. Schramm. Um gütigen Zuspruch bittet 5

l 87)7

M»re^sonde.

EdeliUann Wladimir Landsberg.
Carl Schulj, Lithbgraph.
'
Heiurich Haroff, Schonisteittfegergesell.
Edelnlann Leonild Baranowski.
Stellmachergrsell Iwan Paddris.

1
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3
3
3

Hiermit beehre ich mich einem hohen Adel und
hochgeehrten Publikum die gehorsamste Anzeige zu
machen, daß ich auch den diesjährigen Jahrmarkt
mit in - und ausländischen Manufaetur-Waaren
bezogeu habe nnd empfehle dieselben zu möglichst
billigen Preisen. Mein Stand ist im Hause des
Hrn. Luchsinger, Bel-Etage.
^.V. ^eo!»80!m.

Neues Pclzmagazin.

Einem hohen Adel nnd resp. Publikum zeige ich
hiermit ergebenst an, daß ich mit meinem Pelz-MaMechanikus
gazin zum ersten M a l e hier eingetroffen bin
und daher mein Magazin nicht anders empfehlen
I m Hause des Schmiedemeisters Lieber ist zu kann, als indem ich Jedenttulade,sichdurch eigenen
vermiethell: eineFalnilienwohnung von 3 Zimmern Augenschein von der Reichhaltigkeit desselben zu
mit allen Wirthschaftsb'cquemlichkeitett, wie auch überzeugen. Außerordentlich billige Preise undreelle
eine möblirte Studentenwohnuug.
Behandlung werden mir das Zutrauen aller K!iuftr »w-rb-n h°lftn.
I m Stackelbergscheu Hause gegenüber 5er akademischen Müsse ist pine geräumige meublirte Wohnung nebst Stallraum, Wagenremise und KutscherP e lz -M a g az i n
wohnung für die Jahrmarkt-oder Winterzeit zu,
verniiethen.
'
2*
des Kaufmanns

Ein Absteigeloeal für dle Jahrmarktzeit zU vermiethen. Wo? Zll erfragen in der Zeit.?Erped. 2
I m Scharteschen Hause am Markt ist ein Budmlocal für die Marktzeit zu verniiethen.
2

aus St^ Petersburg.

Wie in früheren Jahren, ist genanntes Magazin
auch ziz diesem Jahrmarkte' mit einer großen Auswahl verschiedener Pelz-Maaren versehen, unter
welchen besonders hervorgehoben zu werden verdienen : Pclze, Ranhwerk aller Art, Pelzkragen, Muf-

Für die Marktzeit siud ein oder zwei Zimmer zu
verniiethen im Schrenkschen Hause, parterre. 1

fen ; Mantillen und Halstücher. Mit dem Versprechen reeller Behandlung und prompter Bedie-

Ich wohne bei dem Herrn Klempner - Meister
Sachsendahl.
'Jnstrumentenmacher Koch. 2
Gute gelbe Butter kauft

I . I . Luuin.

2

uung bittet derselbe um recht zahlreichen Besuch.
Das Magazin befindet sich im Hause des Herrn
Apotheker Sturm (früher Linde) in der Bel-Etage.

M m M m W m n - M « ! W i n
^

A . N a e v e l . « « « » .

„.im Hause des Herrnv^ Rücker, neben
^ Z S Ä R ' S ^ S ^ V o demVietinghofschmHauseamMarkt,

P^6urk,ischm Kaufmanns

M» M »

herer Jahre, auch gegenwärtig den Hiesige» Jahr,
'«arkt mit einem vollständigen Assortiment der ver-

kum zn diesem Jahrmarkt mit ciner Auswahl Bcs„tz-, Moirö- nnd Saminetbäudern, Gardinen- u.

Fichfter Güte in meinem Magazin finden, mache ich
-vor Andern namhaft: Holländische, Flamische und

Stiefelschnüre, Troddeln, Hemden aus holländi-,
schem Lein und Hemd-CiNsätze, ausländischer Lein«>«. «

Möbel-Zitze, Callieo, Nesseltücher, Canevas in i?erMedenen Sorten, Tüll und Nesseltuch zu GardiN^n; außerdem seident! und wollene Zellge zu Klei1?trn lind Möbelüberzügei,, englische Strümpfe und
-Säwmet in dttl'mannigfaltigsten Gattungen. Bei
feften und billigen Weisen rechne ich zuversichtlich
auf recht zahlrekchen Besuch Memes MagaziM das
sich ,' ßv'i^ früher,' im Nathsherr Vrockschin Hanse
.am Märkte, befindet. K . M .
^ S ' G ^ ' O I ' Z W j V s

«

"

w

.

°

>

d

w».

Spitzen, Blonden, grisen, weißen und schwarzen
Tischdecken, Westenzeuge, Halsbinden u.
^
^
.
cv ..
^ ^
«
Halstücher, Handschuhe von Jouvm, Taschentucher, Zahn- und Nagelbürsten, Kämme, Beinkleiund Schnallen, Stahl- und Bletfedern,
^
Fnedenspapicr u. Brief-Couverts, Nockband, englischer Nähnadeln, Steck- u. Haarnadeln u. s. w.
aus

8t.

V e w r s d u r K ,

znaelit I i i e r m i t einem l w l i e n ^ d e l u n d l w e b v e r e i n t e n p u b l i c u m die e r F e b e n e ^ n ^ e i Z ' e ^ dass er den InesiZ'en Alarl^t m i t einem grossen I ^ a ^ e r
Lerseliiedener M a a r e n be^oZ'en!»at, v o n denen er besonders e m p ü e l d t :
Äummi-<AaNo8eIien e i x e n e r u n d ausländiseber Fabrikation^ b i l l i g e I l e r r e n , ^ n s ü ^ e ^ ^ e i ^ f t e t i m ^esebäste oder i m H a n s e x u t r a f e n , H e r r e n 8 e b l a f r o ^ e "aus ^ r i e o , D a m e n - u n d K i n d e r - K u t t e ^ ^aelten^ I / n t e r b e i n Rleider^ U n t e r r ö c k e , Koeken^ s t r u m p f e nnä U a n d s M u l i e ; kei ner ^ a x d ^ e Z'Ätlisebätten, AeuZ-e sin v a m e n k l e i d e r n v^on A I M . an bis 1 0 K b l / V a ? n e n - 8 l i i n v l s ans listma - VVolle , u n d versebiedene andere A r t i k e l . D e n
r e s p . K ä u f e r n verchireelie ieli r e e l l e L e d i e n u n x ^ u n d v e r k a r r e i n dev f e s t e n . IlebersieNK'nnZ'^ dass das g e e i n t e P u b l i k u m nielit unterlassen ^vird,
z y i M mit seinem ^ ü t i K e n Vesuelie « u beebren. — N e i n Rtand ist i m V i e ü n x l i o M e b e n ttause, neben dem k a t l i b a u s e .
Q S « R RRR8.

w StrumptWaarenFabrl!
von S ^ S « g S « K M H ^ O Z U W S N S S W ^

SU« k i ß g

iltl-o ^uNIassortiltc ?<!<?sit'rii,Kl', K t « M t K.OISÄV» M«'. G , Iiest^enci in
Artikeln von 8eiclo, I^ein, Wolke, ^xvist nnrl Kauin^volle, als: Ilemllen, I^nlnisölvr,
Dn^erkleislvr 5ttr Herren, Dartton iinsl I^incler, 8trlinipse, 8oel<en, Ilgntlscl^n^e,
n n d lieisean/.llAe,
Vamvn- nnd Kincler^icken ele.
^»ssercleni eine ^nswalil von fertiger Herren vvÄ8cI>v, (^r^vkitten, 8lips<z,
I^einvvansl nnd desgleiclten l'aseb entließ er, enFÜsclien 8atin sin 8ominvrsllr Xnabev etc.
4*
«-Z»
.

»»eko'lnt ärei
vSedentllcn, »in Kloutsx,
»tittvook unck rr^itax.
?roi» iu vorpat Lj Ndl.
LiN>. »U20., bei Versonäuux üured «i!« ?o»t
10 N.M. S.->l. vie I»r5aumerstwu virl! dei
6er kotisetlos vllor !v

Dörptsrhe Leitung.

Mittwoch

M

-i.

^er vurk^ruclcer«! v»a
ScdÜnmsun's XVittv«
vock V. Alstlisssl» eotriodtst. vio losortiov»«
kodüdreu kür Lelc«vvtin»vkul>5«?u u«ä >vrsixeu »Usr ^rt detraxei»
4^ «0?. S.->l. tür üi»
üvllv oäer äervu N»um.

9. Januar
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Inländische Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. - England. — Deutschland. —
Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Persien. — Griechenland. — Amerika. - China. — M'scellen. — Oorpat.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 6. Jan. Durch Allerhöchste
Handschreiben wird dem neapolitanischen Obersten
Grafen de la T o u r und dem französischen BrigadeGeneral B o r e l de B r e t i z e l der S t . StaniölausOrden zweiter Classe mit dem Sterne verliehen.
(R. I . )
Auf Vorstellung des Finanzministers und gemäß
deS Gutachtens deö Minister-EomiteS hat der K a i s e r
Allergnädigst geruht, dem Aeltermann der großen
Kanfmannö-Gilde in Riga, Kaufmann 2ter Gilve
Lemke, für ausgezeichneten Diensteifer und als dem
Repräsentanten deS höheren Kaufmanns- und des gelehrten Standes der Stadt Riga, eine goldene Medaille mit der Aufschrift „für Eifer" zum Tragen um
den HalS am Andreasbande, statt der ihm im September verliehenen Medaille am Annenbande, zu bewilligen. l S . Z.)
Französisches C o n s u l a t i n S t . P e t e r s burg. Eine allgemeine landwirtschaftliche Preisausstellung findet in Paris vom 26. M a i (1. Juni)
bis zum 29. M a i (1V. Juni) d. I . statt. Landwirthe
aller Länder werden aufgefordert daran Theil zu nehmen, und Programme liegen im französischen Consulat zur Disposition der russischen Agronomen bereit.
tlo «t. I».)
K i e w , den 14. December 185k. Hier nimmt
man daS lebhafteste Interesse an dem Projekt einer
Eisenbahn von Kiew nach Konstantinograd, Gouv.
Poltawa, wo sie sich an die beschlossene Linie MoSkau-Feodosta anschließen würde.

Ausländische Nachrichten.
Frankreick.
P a r i s , 12. Jan. Der persische Gesandte Feruk Khan überbringt reiche Geschenke, die für den
Kaiser in dem mit Diamanten besetzten Portrait deS
Schahs und vier prächtigen turkomanischen Racepferden, für die Kaiserin in einem kostbaren PerlenhalSbande und für den kaiserl. Prinzen in einem Säbel
bestehen, der lange Zeit als eine Art von muselmännischer Reliquie aufbewahrt wurde. — Die pariser
Damen sind ungeduldig, den persischen Gesandten zu
sehen, dem ein großer Ruf seiner Jngend, feiner scbönen Gestalt, orientalischer Galanteric und eine Ladung

von Cachemirö vorangeht, welche sehr gesucht sein
werden. (Z.)
Der Kaiser und die Kaiserin wohnten gestern
Abend der ersten Aufführung von Verdi'S Trovatore
in der großen Oper bei. — Der Präfekt der Seine
und die Munizipal-Kommission haben beschlossen, in
diesem Winter den ersten Ball dcö Hotel de ville erst
nach der Ankunft des Großfürsten Constantin stattfinden zu lassen. (Z.)
P a r i s , 14. Jan. Der Großfürst Konstantin
von Nußland wird den Pavillon Marfan der Tuilerieen bewohnen, wo bereits die nöthigen Vorrichtungen getroffen werden.
AuS Paris wird geschrieben, daß der Schweizerische Bundesrat!) die Französische Regierung darum
angegangen habe, diejenigen ausgewanderten Royalisten, welche sich in der Nähe der Grenze aufhalten,
in einem entfernteren Departement zu interniren. ES
versteht sich von selber, daß die Entschließung der
Französischen Regierung in dieser Beziehung von dem
Verfahren der Schweiz abhängt. Befriedigt sie Preußen, dann „würde Frankreich allerdings nicht dulden,
daß von feinem Gebiete aus die Ordnung in der
Schweiz gefährdet werde."
Der Mörder deS Erzbifchofö Sibour bleibt dabei, daß er sich selber vertheidigen wolle, und er hat
dem ihm vom Gericht bestellten Rechtsbeistand die
Absicht kund gegeben, die jedem Angeklagten freigestellte Berufung gegen den Beschluß der Anklagekammer einzulegen, um Zeit zu gewinnen, die ihm mitaetheilten Protokolle der Instruction reiflich zu prüfen. Geschieht dieS, dann muß die Assisenverhandlung nothwendig verschoben werden.
Vergöö hat vor einiger Zeit ein Testament geschrieben. AuS demselben geht hervor, daß er schon
lange mit schlimmen Projekten umging. Dasselbe
schließt nämlich mit folgenden Worten: ».Ich vermache meine Seele der Unsterblichkeit und meinen
Körper dem Schaffst.« — AuS den Mittheilungen
des hiesigen Domherrn Legueur gebt hervor, daß VergeS daS Weidmesser mit dem Gelde gekauft hatte,
welches ihm der Erzbifchof Sibour erst kurz vor dem
Werbrechen als eine Unterstützung hatte zufließen lassen. (N. P r . Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 12. Januar.

AuS den heutigen Be-

Merklingen der englischen Blätter über die Neuenburger
Angelegenheit ist nur hervorzuheben, daß sie in ihren
Leit-Artikcln, namentlich „TimeS" und „Globe", die Erhaltung des Friedens bereits als gesichert ansehen. Der
„Globe" drücktsichdabei folgendermaßen auS : «Praktisch ist die preußisch - schweizerische Frage 4 wie wir
Grund zu glauben habeu, nun durch ein Arrangement erledigt, welches beide Seiten zufriedenstellt".
Die Voraussetzung indeß, auf welchesichder „Globe"
hierbei stützt, nämlich daß die Schweiz durch die Vermittelung Frankreichs und Englands bestimmte Versprechungen erhalten habe, wird vom „Globe" selbst
nur als seine eigene Muthmaßung bezeichnet, und
Korrespondenten der „Morning Post" wie der ..Times"
warnen vor allzu leichtfertiger Ausnahme der in dieser
Hinsicht verbreiteten Gerüchte; besonders wird von
einem Berichterstatter der „Times" bemerkt, man
möge sich nicht durch unklare und unbestimmte Versionen zu der Meinung verleiten lassen, als ob preußischer Seits nicht daran festgehalten würde, daß die
Freilassung der Gefangenen die Vorbedingung sei,
nach deren ErfüNung erst die Unterhandlung über
eine Aufgebung -der 'bestehenden SouverainetätSrechte
beginnen könne.
L o n d o n , 13. Jan. Der hiesige Verein von
Kaufleuten, die mit Ostindien und China in Verkehr
stehen, hatsichAngesichts der Verwickelung mit China,
bewogen gefunden, ein Schreiben an Lord Clarendon
zu richten, dessen wesentlicher Inhalt folgender ist:
,>Wir hoffen, daß, wenn es Admiral Seymour gelingen sollte, die vertragsmäßige Ein- und Ausfuhr im
Hafen von Canton zu eröffnen, die Regierung rasche
und wirksame Maßregeln ergreifen wird, diesen wichtigen Punkt sicher zu stellen, damit jeder Zufammesistoß mit den Ortsbehörden von Canton für die Zukunft vermieden werde. Ew. Herrlichkeit wissen, daß
die Verwirklichung dieser Vertragsbestimmung auf Ansuchen der Ortsbchörden von Canton von einem Zeitpunkte zum anderen verzögert wurde, und daß durch
diese Nachricht die dortige Behörde und Bevölkerung nur
hartnäckiger und feindseliger geworden ist. Die Herstellung eines freien Verkehrs in Canton würde ohne
Zweifel der Gereiztheit ein Ende machen und einen eben
so freundschaftlichen Wechfclverkehr herbeiführen, wie
er in Shanghai besteht. ES dürfte nöthig werden, in
versöhnlicher, aber nachdrücklicher Weife an den Kaiser
selbst in Peking zu appelliren, entweder von Sekten
Englands allein oder von Seiten aller anderen Mächte,
die bei dem Vertrage betheiligt sind, und die an den
Vortheilen eines neuabzuschließenden Vertrages Theil
nehmen. ES wird nothwendig sein, in einem solchen
Vertrage den Tarif in Betreff der Versteuerung
Valoren! zu revidiren, und es wäre wünschenswert!),
außer den 5 Häsen noch andere dem freien Verkehr
zu öffnen, wogegen man denchinesischenSchissen aus
sämmtlichen Landesbäfen den freien Verkehr mit
Hongkong gestatten könnte. Es wäre für die chinesischen nicht minder wie für die übrigen Kaufleute ein
großer Vortheil, wenn die Schifffahrt auf den großen
Strömen freigegeben würde und eine bleibende Gesandtschaft in Peking bestellt werden könnte, um den
Lpigen Lokal -Zwistigkeilen ein Eyde zp machen."

Der Verein bemerkt schließlich, daß er um die Erlaub«
uiß bitte, für den Fall, daß ein neuer Vertrag abgeschlossen werden sollte, weitere Andeutungen über
das, waS dem britischen Handel in Canton förderlich
sein-könnte, geben zu dürfen, und führt zum Beleg
für die große Bedeutsamkeit deö englischen Verkehrs
mit China an, daß, während im Jahre 1842 die
Theeaussuhr bloö 4 2 M l ) M 6 Pfund, die Seidenansfuhr im Durchschnitt nicht über 3VW Ballen betrug,
jene sich im Jahre I85K auf 87,0W,VW Pfd., diese
sich auf
Ballen hinaufgeschwungen habe. —
Auf diese am 6ten d. datirte Eingabe erwiederte der
Minister der auswärtigen Angelegenheiten am 8ten,
daß die Negierung den darin ausgesprochenen gerechten Forderungen ihre Aufmerksamkeit schenken und
in Betreff deS wünschenSwerthen neuabzuschließenden
Vertrages fernere Nachschlage und Andeutungen deS
Vereins mit Vergnügen entgegen nehmen werde.
Obgleich die „Times" als die Hauptzüge der
gegenwärtigen Zustände der Türkei folgende bezeichnet: Schwäche des Herrschers, Bankerott deö HaremS,
Unzuverlässigkeit der Minister, wenn sie nicht vollständige Nullen seien, Abnahme der Einkünfte und Verfall deS Kredits, — so will sie doch an der Zukunft
des Landes nicht verzweifeln, sondern glaubt in den
natürlichen HülsSmitteln, der großen Bevölkerung,
der geographischen Lage des Reichs und in dem Um»
stand, daß die Pforte keilid kostspieligen Kriegsflotten
und Heere zu halten genöthigt sei, »die fast gewisse
Hoffnung endlicher Wiedergeburt" zu erblicken. Was
die „TimeS" vorzugsweise freundlich und sanguinisch
stimmt, ist die Rücksicht auf die englischen Sympathieen Neschid Pascha's, den sie, auf Grund ihrer
neuesten Mittheilungen aus Konstantinopel, so schmeichelhaft als möglich zu charakterisiren sucht. Unter
allen Politikern der Türkei sei Reschid Pascha verdientermaßen im Abendlande am meisten gekannt. ES
möge ihm an den höheren Begabungen eincS Staatsmannes fehlen, doch habe er 5en großen Vorzug,
mehr vom europäischen Naturell zu besitzen, als irgend ein anderer Türke. Wenige seien, gleich Reschid Pascha, für die allmälige Verschmelzung deS
Türken mit der übrigen Welt und für Niederkämpfen
der.,Vorurtheile und Sitten, die den Muselmann vom
Christen schieden. Ferner habe Reschid Pascha klare
Begriffe vom Negierungswesen. I n Bezug auf Finanzen, öffentliche Bauten, die Zulassung ausländischen
Unternehmungsgeistes und alle geschäftlichen VerhältNisse der Türken zu ihren NajahS habe er Beweise
geliefert, daß er sich den Ansichten beobachtender Europäer nähere. Obgleich er eine Familienverbindung
mit dem Sultan benutzt habe, um den Zustand seines Privatvermögenö zu verbessern, leide eS doch keinen Zweifel, daß er die Verschwendung und Schwache
des Palastes mit bangen Blicken betrachte. I m Ganzen müsse man Neschid Pascha jetzt für den einzigen
Staatsmann halten, der sich bemühe, das Land nach
den Grundsätzen der europäischen Gesellschaft zu regieren. Es gebe zwar eine Anzahl jüngerer Männer, die seine Ansichten und Gesinnungen tkeilten;
aber diese -würden vor vielen Jahren schwerlich zur
Macht gelangen. Da indeß Reschid Pascha für den

Parteigänger Englands gelte, habe er mit mächtigen
diplomatischen Einflüssen zn kämpfen. Vvr allen
habe er den russischen Gesandten zum Gegner. Auch
Fuad Pascha, der „Günstling der französischen Gesandtschaft", sei ihm schon lange gefährlich, während
Ali Pascha, das Haupt der vorigen schwächlichen Verwaltung, so erbittert gegen ihn sei, daß er ihn nach
der Rückkehr aus Paris eine geraume Zeit nicht ein«
mal hatte sehen wollen. Die „TimeS" nimmt schließlich keinen Anstand, zu erklären, daß „uur durch den
hülfreichen Arm des britischen Gesandten" Reschid
vor drei Monaten an6 Ruder gelangt sei. -Und da
es »für England nöthig ist", daß Neschid im Amt
bleibe, so besteht in den Augen der «Times" diese
Nothwendigkeit „für die ganze Welt." (Z.)
L o n d o n , 14. Jan. Noch ist das traurige
Schicksal dcö „Violet" und seiner Mannschaft Tagesgespräch, und schon bringt der Telegraph aus
Southampton die Nachricht, daß ein anderer Postdampfer an einem der gefährlichsten Punkte der Küste
von DorseWre gestrandet ist. Es ist der aus Brasilien kommende „Tyne", der gestern um halb 3 Uhr,
bei heftig bewegter See und in pechschwarzer Nacht,
etwa k Deutsche Meilen von Southampton auf den
Strand lief, wo er auf Kalk und Kiessand.festsitzt.
Der erste Stoß war so gewaltig, daß die Passagiere
auS ihren Betten geschleudert wurden und halbnackt
aufs Deck stürzten, um zu sehen, was den Stoß verursacht habe. Aber es war so finster, daß sich kein
Gegenstand auf einen Schritt Entfernung wahrnehmen
ließ; die Mannschaft that ihr Möglichstes, das Schiff
flott zu bekommen; da dies jedoch nicht gelang, wurden zuerst die Postfelleifen, später die Passagiere ans
Land gebracht; und so heftig war der Sturm, daß
Letztere mit einem Seil um den Leib in die Boote
hinabgelasseu werden mußten. Zwei von diesen schlugen mit Allem waS darauf war um, aber auch in
diesem kritischen Augenblicke kamen die in ihnen befindlichen Personen mit dem bloßen Schrecken davvn.
Sämmtliche 55 Passagiere (darunter der Belgische
Generalkonsul von Rio und der Amerikanische Eonsul von Valparaisos die gesammte Mannschaft, und
eine Gold- und Diamantenladung im Werths von
über 3 W M 9 Thlr. wurde geborgen. Unterdessen
hatte Lorv Eldon, dessen Landgut in nächster Nähe
liegt, Wagen besorgt, um die Post nach der nächsten
Eisenbahnstation zu befördern, und im Schlosse wurden die tüchtig durchnäßten Reifenden aufs Gastfreundlichste verpflegt, bis sie zu Lande ihre Weiterreise antreten konnten. Ein halb Dutzend Schiffe waren gestern Mittag zur Stelle, um den ,»Tyne" aus seiner
gefährlichen Lage zu befreien; er ist jedoch bald mit
Wasser angefüllt, und der vollen Wucht der Wogen
preisgegeben, so daß erfahrene Seeleute an seiner
Lkettung verzweifeln. DaS Wetter war so günstig
alS möglich, und so lange es anhält, wird jedes erdenkliche Mittel zur Rettung deö SchisseS aufgeboten
werden. Dle neueste Depesche vom 15. Jan. lautet:
Man fürchtet, daß das vorgestern gestrandete Post»
dampfboot auS Rio Janeiro nicht zu retten sein wird.
Mannschaft, Posten und der größte Theil der Ladung
sind indeß geborgen. (N. P r . A )

D e u t f ch l a n
M a n n h e i m , 12. Jan. Seit mehreren Jahren
waren wieder WaffentranSporte durch das Badische
erlaubt, wenn sie für Regierungen, z. B . die Schweiz,
geschahen. Seit wenigen Tagen wird hier der Durchgang von Waffen nach der Schweiz gehemmt; doch
wissen sich die Leute zu Helsen und die Waffen gehen
jetzt über LudwigShafen uud Strasburg nach der
Schweiz.
A u s B a d e n , 13. Jan. Die neueste Nummer
des in Bern erscheinenden ..Bund", welcher bekanntlich daS Organ des BundesratliS ist, proklamirt den
Sieg, den die Schweiz in dem Konflikt mit Preußen
davon getragen habe, und schreibt dieses glückliche Ereigniß der schweizerischen A r m e e zu! Lediglich der
Respekt, welchen das Ausland vor diesen tapfern
Truppen gehabt, fei die Ursache, daß Preußen nachgegeben. War es irgend möglich, der radikalen Bramarbasirerei, in der sich die schweizer Presse seit längerer Zeit gefällt, die Krone aufzusetzen, so ist es damit geschehen. Also nicht allein ein Sieg der schweizerischen Diplomatie, sondern auch noch der Armee!
ES erinnert uns dies an unsere Revolutionszeit im
Jahre 1849 unseligen Angedenkens und an die SiegeSbulletinS, welche die „Karlsruher Zeitung" brachte.
Aber der hinkende Bote kam nach! Er wird wohl
auch hier nicht lange auf sich warten lassen.
B e r l i n , 15. Jan. I n den gestern hier angekommenen ..Hamb. Nachr." ist eine telegraphische
Depesche aus London vom 13. Januar enthalten,
welche lautet: „Morning Post" versichert, England,
Frankreich und Oesterreich würdensichdem Einmärsche
Preußens in die Schweiz widersetzen."
Die Leser unseres Blattes haben wir durch unsere früheren Mittheilungen vollkommen in den Stand
gesetzt, die Zuverlässigkeit dieser Nachricht zu beurthellen. Wir bemerken daher nur Folgendes:
Der Standpunkt des kaiserl. französischen Kabinets, welcher in den dem schweizerischen Bundesrath
vorgelegten Depeschen vollkommen klar und unzweideutig gezeichnet ist , hät nach zuverlässigen Mitthiilungen sich in keiner Weise verändert, und daS österreichische Kabtnet, so befremdlich die Sprache und
Auffassung desselben in Betreff deS schwebenden Kon»
fliktS auch erscheinen mag — hat niemals eine solche
Haltung eingenommen, daß sie die «Morning Post*
zu Aeußerungen berechtigen könnte, wie jene Depesche
dieselbe mittheilt. Ob Lord Palmerston der Schweiz
seine Hülfe leihen will, wissen wir nicht, aber gewiß
ist, daß Preußen sich dadurch weder beirren noch in
seiner eventuellen Action aushalten oder hindetn lassen w i M lZ )
B e r l i n , 16. Jan. Beim Schlüsse deS Blattes
gehen uns die folgenden Depeschen zu:
B e r n , 15. Jan. (Tel. Dep.) Der Nationalrath hat fast einstimmig die bedingungslose Freilassung
der Nenenburger Gefangenen beschlossen, und
K ö l n , 15. Januar. (Tel. Dep.) Die so eben
erschienene..Kölnische Zeitung" enthält eine telegraphische Depesche auS B e r n , nach welcher der Nationalrath den bekannten Antrag deS BundeSrachS

ln der Neuenburger Angelegenheit mit 9t gegen 4
Stimmen angenommen hat.
Dieser Beschluß des einen Faktors der Bundesversammlung scheint der Ansicht Berechtigung zu verleihen, daß man in der Schweiz den'von Preußen
aufgestellten Forderungen gerechte Würdigung widerfahren zu lassen gesonnen ist, und den ernsten Wunsch
nach einer friedlichen Ausgleichung hegt. Aller Wahrscheinlichkeit nach haben diese Erwägungen auch Veranlassung gegeben, daß die von S r . Majestät dem
Könige sicherm Vernehmen nach gestern vollzogene
MobilmachungS - Ordre an die betreffenden Stellen
zur Zeit noch nicht abgesandt worden ist. (Z.)
F r a n k f u r t a. M . , 15. Jan. (Tel. Dep.) Der
Berner Korrespondent des „Frankfurter Journals"
widerlegt selbst die Berner telegrafische Depesche vom
8. d. M .
Cr theilt die französische Note vom 5.
Januar mit, wonach der Kaiser von Frankreich nur
prenll
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UM nach Freilassung der Gefangenen eine, den Wünschen der Schweiz entsprechende Ausgleichung herbelzuführen. (Z.)

S Ä > w e r Z .

Die Anträge, welche der BundeSrath der Bundesversammlung in Sachen des Neuenburger Consiictes vorlegt, lautet wie folgt:
Die Schweizerische Bundesversammlung, nach
angehörtem Berichte des Bundesraths, in Ausübung
der Souverainetät der Eidgenossenschaft, beschließt:
1) der Prorest bezüglich der Neuenburger Insurrektion
vom 3. Sept. 1856 ist niedergeschlagen; 2) die durch
die Anklagekammer in Anklagezustand versetzten Angeschuldigten haben die Schweiz zu verlassen bis zum
Abschlüsse Ve6 definitiven UebereinkommenS in der
Neuenburger Frage; 3) das definitive Uebereinkommen soll der Bundesversammlung zur Genehmigung
vorgelegt werden; 4) der Bundesrath ist mit der
Vollziehung beauftragt.
Der Ausschuß der Bundesversammlung hat gerathen, diese Vorschläge anzunehmen und fügt denselben folgende Begründung hinzu: „ I n Anbetracht,
daß kraft aller erfolgten Mittheilungen die Unabhängigkeit deö Cantonö Neuenburg gesichert erscheint, ist
die Schweiz geneigt, zur Aufrechthaltung des Friedens
so viel beizutragen, wie es ihre Ehre und Unabhängigkeit.zulassen."
B e r n , 14. Jan. (Tel. Dep.) Die Bundesversammlung hat in ihrer heutigen Sitzung den Antrag deö BundeörathcS, den am 4. September angehobenen Neuenburger Prozeß niederzuschlagen, und
daß die durch Dekret der Anklagekammer vom 15.
December in Anklagezustand versetzten Personen bis
zur Erledigung der Neuenburger Angelegenheit das
Schweizergebiet vorläufig zu verlassen haben, entgegengenommen. Die betreffende Kommission hat sich
einstimmig für Annahme des Antrags erklärt, die
Diskussion in der Bundesversammlung wurde begonnen. James Fazy hielt eine sehr heftige oppositionelle
Rede. Die Beschlußnahme wurde auf morgen vertagt.
(Vergl. Berlin.)
(Z.) ,

I t a l i e n .
T u r i n , 10. Jan.

Nachrichten aus Siena zu-

folge, schreibt die ..Oest. Z . " , hat dort eine Straßendemonstration stattgefunden. Die Studenten hatten
sich unter dem Vorwand einer Verbrüderung zu einer
Landpartie verständigt; viele aus dem Bürgerstande
hatten sich angeschlossen. Vom Wein erhitzt, zog die
Mannschaft, etwa 800 Köpfe stark, deö AbendS unter dem Singen von Freiheitsliedern und dem Vorantragen einer dreifarbigen Fahne in die Stadt ein.
Die Einwohner antworteten auf die Gesänge mit:
Vivn l'ltnlin! poront
und der Skandal
währte bis tief in die Nacht. Tags darauf wurden
sechs der Anführer verhaftet, etliche zwanzig Studenten religirt und die Universität momentan geschlossen.
Unter den Weggewiesenen befinden sich leider Söhne
der höchstgestellten toskanischen Militair- und Civilbeamten.
I n einem Privatschreiben der „Correspond. Ste.
sank" aus N e a p e l , 5ten, finden sich folgende Details über das Auffliegen der Dampffregatte „Carlo
I I I . " : »Wie die Pulverkammer in Brand gerieth,
ist unbekannt. I n derselben befandensich27 Cantara
(245 Kilogr.) Pulver und an Bord der Fregatte idie
um 4 Uhr nach Palermo abgehen sollte) waren 70,000
Gewehre.
Die ganze Equipage mit dem zweiten
Kommandanten war an Bord. Der erste Kommandant und zwei andere Offiziere waren im Arsenal
bereit, sich gleichfalls an Bord zu begebep. Der
Knall war furchtbar. Alle Fensterscheiben der in der
Nähe der SeestehendenHänser flogen in 1000 Stücken. Die Kaffeehäuser, die Restaurants und Laden,
welche noch offen waren, wurden geschlossen, eben so
alle Hausthüren, während die bestürzte Menge durch
die Straßen rannte. I m Theater San Carlo wurde
die Vorstellung plötzlich unterbrochen; daS Gas erlosch durch die Erschütterung der Erploston. <?!) Die
bestürzten Zuschauer, Männer und Frauen, flohen
nach allen Richtungen. Gleiches fand im Arsenal
stalN'.), so daß die Militärbehörden, welche sich plötzlich im Dunkeln befanden, keinerlei Maßnahmen zu
treffen vermochten. BemerkenSwerth ist, daß die Maschine deS „Carlo lll." noch nicht geheizt war und
daß das Pulver in kupfernen Gefäßen, mit kupfernen Deckeln geschlossen, aufbewahrt war und der
Kommandant den Schlüssel der Kammer hatte, t ^ . )

Oesterreich.
W i e n , 12. Jan. Die..Oestr. Ztg." schreibt:
„Die pariser Konferenz hat bekanntlich den hauptsächlichsten Theil ihrer Aufgabe beendet. I n einigen
Monaten wird sie sich wahrscheinlich in lebhafter
Weise mit den Donaufürstenthümern beschäftigen.
Inzwischen hat eS sich bei den letzten Berathungen
unzweifelhaft herausgestellt, daß die K l u f t zwischen
Oesterreich und Rußland — .wir sagen dieS ohne Bedauern — sich eher erweitert alö geschmälert hat.
T a r v i S in Karnthen, 10. Jan. Der..Presse«
wird vom 7. Januar gemeldet: Heute früh um 6
Uhr wurde hier ein tüchtiger Erdstoß verspürt, dessen
Bewegung von Südwest nach Nordost ging und von
einem Gekrache begleitet war. Darauf fing es bei
einem mittelmäßigen Barometerstande zu schneien an.
I n der Mitte deö Monats December 1856 war hier
bei einem großen Schnee eine so strenge Kälte, daß

—
die Raben und andere Vögel vor Kälte und Hunger
von den Bäumen fielen, und wenn nicht in den
WeihnachtStagen ein starkes Thauwetter eingetreten
wäre, so würde der bereits gefallene Schnee gewiß
schon klasterhoch sein. — Zu T r a t a in O b e r k r a i n ,
meldet daö ,.Fr. Bl.", wurde ebenfalls in der Nacht
vom 31. December v. I . ein wiederholtes, nicht unbedeutendes Erdbeben wahrgenommen; das/rste stellte
sich um halb 7 Uhr AbendS ein und dauerte durch
etwa 2 Sekunden. Um 11 Uhr 55 Minuten wurden die Bewohner abermals durch eine heftige, mit
Geräusch verbundene Erschütterung aus dem Schlaf
gerüttelt. (Z.)
W i e n , 14. Januar. Bei der Fürstin Schwärzenberg fand vorgestern ein glänzendes Bankett statt,
zu welchem, nebst mehreren Familien der hiesigen
Aristokratie, der. russische Gesandte Baron Budberg,
der LegationSrath Fürst Wolkonsky und der erste Le«
gationS-Secretair Hr. v. Knorring, der Legationsrath
Graf Flemming und der Oberst-Lieutenant v. Kameke
von der preußischen Gesandtschaft, dann die Grafen
Kinski, Zichy u. m. a. geladen waren. TagS zuvor
veranstaltete der Fürst Paul Esterhazy ein diplomatisches Diner, zu welchem nebst der russischen auch
die spanische Gesandtschaft geladen war.
Ein jüngst circulirendes Gerücht, schreibt man
den „Hamb. N. Nachricht." hat seine Bestätigung
erhalten; die Jesuiten von Freienberg bei Linz haben
vom Kultus- und Unterrichtsnünister die Berechtigung
zur Ausstellung staatsgültiger Zeugnisse erlangt und
dürfen, mit dem laufenden Schuljahre anfangen, sogar Maturitätsprüfungen abhalten. DaS Seltsame
dabei ist, daß das Unterrichts - Ministerium von den
Vätern der Gesellschaft Jesu selbst keinerlei Prüfung
oder sonstige Beweise von ihrer Tüchtigkeit zum Lehramt- begehrt; ihre Eigenschaft als geistliche Missionare genügt, das Geschick der Jugend in ihre Hände
zu legen. (Z.)
T r i e s t , 15. Jan. (Tel. Dep.) Der fällige
Dampfer aus der Levante ist eingetroffen und bringt
Nachrichten auö Konstantinopel, welche bis zum 9ten
d. reichen. Nach denselben beharret der Schah von
Persien auf die Fortsetzung des Krieges. Die Ratification deö Anlehen - Vertrages ist aus London
eingetroffen. Herr Chesney hat seitens der Pforte
die Bewilligung zum Bau der'Euphratbahn erhalten.
Die Pforte garantirt 6 pCt. Zinsen. (Z.)

5
sche Geschäftsträger in Teheran, Herr von Anitsch«
koff, nach Petersburg abgereist, mit einem dringenden
Brief des Schahs, worin dieser den Kaiser um Hülfe
und Schutz ansieht. Er beruft sich vorzüglich auf
das Versprechen, daS Kaiser NicolauS seinem <deS
SchahS) Vater in Gegenwart deS jetzigen Kaisers
Alexander zu Erivan im Jahre 1834 gegeben habe,
den Schah und seine Dynastie als seine Kinder und
Schützlinge zu betrachten. (Z.)

Griechenland.

A t h e n , 10. Jan. Die ,.K. Z . " meldet, daß
eine englische Gesellschaft der griechischen Regierung
das Anerbieten gemacht hat, ein Straßennetz und
eine Eisenbahn von Athen nach dem PiränS bauen
zu wollen. (Z.)

A m e r i k a .
New«Z)ork, 30. Dec. Die Kongreßverhandluugen der letzten Tage waren unbedeutend. — I n
Misstsippi und Nord-Alabama dauerte die Angst vor
Sklaven»Aufständen, so wie die Verhaftungen von
Negern fort. — Die Vereinigten Staaten haben mit
Oesterreich einen Verbrecher-AuSlieferungs-Traktat geschlossen. — AuS Kalifornien sind mit dem «Illinois"
1,671,570 Doli, und günstige Grubenberichte angekommen. Buchanan's Sieg wurde in San Francisco
durch einen Fackelzug gefeiert.
Der Dampfer „TeraS" war mit 500 Walterschen
Söldnern von New - Orleans ausgelaufen, aber der
»Tenessee" ausNew-Aork, mit Verstärkungen für Wal»
ker an Bord, hatte einen Unfall und blieb in Norfolk sitzen. Berichte auö' Costa Rica und Nicaragua
bestätigen, daß Walkerö Lage kritisch sei, und melden
von hitzigen Gefechten; 800 Mann auö Guatemala
standen am 17ten in Nicaragua.
AuS Havana vom 25. Dec. schreibt man, daß
Concha ersetzt werden soll. — I n Peru stand eö
mit General Castilla sehr kritisch. Der Süden war
im Aufstand, welchem sich zwei StaatSschiffe angeschlossen hatten. (Z.Z

C

h in

a.

Privatnachrichten aus Schanghai, welche zunächst
in den „Moniteur de la Flotte" übergegangen sind,
melden, daß die gegenkaiserlichen Truppen, nachdem
sie am 6. Nov. vorigen JahreS einen Sieg über die
Tataren erfochten, in Schanghai eingezogen sind.
ES war dieS schon seit Jahr und Tag erwartet worden, daher eö den Einwohnern nicht sehr auffiel.
Die Mandarinen verließen sofort die Stadt, und der
P e r f i e n.
Von Wichtigkeit sind, laut östreichischen Blättern, Befehlshaber der neuen Besatzung erließ folgende
die neuesten Nachrichten, welche in Konstantinopel auS Proklamation:
.»Ich See-Too, erster General-Adjutant, Leiter
Persien eingetroffen waren. Nach denselben wird die
Stellung des Schah von Tag zu Tag unhaltbarer, der Militär-Angelegenheiten, Namens meines obersten
die Partei deS Prinzen Murat Mirza, welche ihre Chefs und unter Gestrigem an die Stelle deö entflomeisten Anhänger in der Armee und unter dem Kle- henen Beamten, der unsere Blicke nicht zu ertragen
rus hat, wird immer gefährlicher und mächtiger, wozu vermochte, zum Groß-Beamten von Schanghai erauch der Umstand viel beiträgt, daß die meisten Pro- nannt, veröffentliche die Proklamation, zu dem Bevinz-Gouverneure dem gegenwärtigen Schah äußerst hufe, um den völligen Sturz der Tataren und die
feindlich gesinnt sind; wenn auch nur ein kleiner Theil Wiederherstellung der glorreichen Ming-Dynastie, der
dem Prinzen anhängt, der größere aber nur nach Un- das Land 17 unsterbliche Regierungen verdankt, zu
abhängigkeit trachtet, so tragen doch beide Theile dazu verkünden. Indem wir dieser Maßen handeln, gehorbei, den Schal) auf seinem Throne unsicher zu machen. chen wir den Befehlen des Himmels und den WünI n diesem Momente drohender Gefahr ist der russi- schen deö Volkes, welches sich um nnö schaarte, um

die MandschU'Tataren zu vernichten und sie auf im»
mer von der Erde zu vertilgen. AlS wir die Kaiser
der großen Ming-Dynastie sorgfältig studlrten, sahen
wir, daß sowohl ihr Ansehen als ihre Kleidung sckön
und Achtung gebietend waren, so daß man ihre Züge
und ihr Andenken auf hundert Geschlechter übertragen
konnte. Diese scheußlichen Tataren aber sind eben so
unschön, als sie in den Grundsätzen des RechtS und
der Gerechtigkeit unwissend sind; sie sind schuld, daß
wir jetzt Thieren gleichen, waö beweift, daß sie selbst
keine Menschen sind. Diese aufdringlichen Tataren
haben über unsere Nation nur Unglück ausgestreut.
Wir haben Fahne und Schwert der Gerechtigkeit zu
ihrer Vertilgung erhoben; in einigen Tagen, wenn
wir die höchsten Befehle eingeholt haben, werden wir
dem Volke sagen, wie es sich zu kleiden haben wird;
unterdessen wollen wir für unseresiegreichenTruppen
sorgen, damit sie sich mit Frende und Glück der Erfüllung ihrer großen Arbeiten hingeben können. Gegenwärtig ist Schanghai nur eine verfallene Stadt,
was sie erzeugt, ist ungenügend. Unsere Pflicht erheischt eS demnach, nicht nur über die Bedürfnisse der
Soldaten zu wachen, sondern auch dafür zu sorgen,
daß daS Volk daö Nölhige habe. Wenn sonst ein
Schiff in den Hafen einlief, brachte es viel Reis,
warum ist dies jetzt nicht mehr so? Ich aber, General-Adjutant und seit Kurzem oberster Beamter von
Schanghai, ich befürchte, daß der Reis eben so selten werde, wie Perlen, und daS Brennholz eben so
kostbar wie Zimmet, und daß man eines TageS nicht
hinlänglich verproviantirt sein werde; deswegen veröffentliche ich diese Proklamation, welche verbreitet
werden soll wie das Laub der Bäume, um Adel und
Volk zu veranlassen, möglichst viel Lebensmittel nach
Schanghai zu bringen, und die Kaufleute aller Orten aufzufordern hierher, zu kommen, um Handel zu
treiben. DieS wird einerseits für die Ming-Regierung günstig fein und andererseits die Befürchtungen
der Einwohnerschaft, wie gebührend, mindern. Leistet
keinen Widerstand! Habt^ ihe verstanden?
DaS Merkwürdigste an diesem Aktenstücke ist übrigens, daß es aus dem ersten Jahre der auf's Neue
wieder errichteten Ming-Dynastie datirt. Die früheren Erlasse deS GegenkaiserS oder feiner Beamten
datirten nach der Regierung des Taiping-Wang, d. h.
deSl großen Fxiedensfürsten. Man kann geneigt sein,
jene neu angenommene Sprache als eine Bestätigung
der Nachricht von dem Tode deS Gegenkaisers anzusehen. Seine Generale suchen nun ihr Ansehen und
ihre Macht den Chinesen gegenüber durch Erinnerung
an die von dem Volk noch gegenwärtig so hock geehrte
Dynastie- dev Ming ,zu stützen. Die nächste Post
Wird auch über dies wichtige Ereigniß weiteres melden und es ist nur zu wünschen,, daß die Fremden in
Schanghai, namentlich die evangelischen Missionare
diese Angelegenheit benutzen. um mit den Gegenkaiserlichen freundschaftliche Verbindungen anzuknüpfen
And sie übei ihre religiösen Jrrtliümer aufzuklären.
(N. Pr. Z.)
Nach. Berichten englischer Blatter aus- Canton
voim25. und- aus Shanghai vom 2V. Novbr. war
i ö vor Canton neuerdings zu Feindseligkeiten gekom-

men, an denen auch die Amerikaner sich betheiligten.
Drei der Letzteren sollen von den Chinesen enthauptet
und ihre Kopse auf der Stadtmauer aufgespießt worden sein. Aller Verkehr war begreiflicher Weise unterbrochen. Shanghai soll, einem wenig beglaubigten Gerüchte nach, von den Aufständischen angegriffen
und genommen worden sein. (Z.)
M i s e e l l e n.
B e r l i n. Am 12. Jannar in der Mittagsstunde
schied K a r l Müchler auö diesem Leben, der älteste
Dichter nicht nur Berlin'ö, sondern wohl Deutsch-.
lands. Der würdige, bis an fein Lebensende geistig
und körperlich rüstige Greis hat das seltene Alter von
94 Jahren erreicht. Er war ein wackerer Mann, ein
unerschrockener preußischer Patriot, wie er dies mit
Gefahr in den unglücklichen Zeiten von Preußens
Unterdrückung durch die eiserne Hand Napoleon'S
treulich bewiesen. (Z.)
Glückliche H e i l u n g e i n e s Taubstumme n d u r ch E l e k t r o m a g n e t i s m u S. Der Rechtsanwalt Brebek in Lotzen (Ostpreußen) hat einen Sohn
von 7H Jahren, den die Natur mit den herrlichsten
Gaben ausgestattet, ihm aber das Gehör versagt hat.
Derselbe war also taubstumm. Alle angewandten
Mittel, dem unglücklichen Kinde den fehlenden Sinn
zu verschaffen, waren vergeblich. Die Aerzte erklärten
dasselbe für incurabel, bis im vorigen Jahre sich die
Mutter mit ihrem Knaben nach Berlin begab und
denselben hier vom Sanitätsrath llr. Bamberger drei
Monate hindurch behandeln ließ. ltr. Bamberger
wandte den Elektromagnetismus an. Der Erfolg
war ein überraschender, wunderbarer. Wir haben
uns selbst davon überzeugt, daß dem Kinde daS Gehör gegeben worden ist, es hört und spricht nach, waS
man ihm vorspricht. Daß es noch nicht zusammenhängend reden kann, versteht sich von selbst, indem eS,
da der hörende Mensch nur durchs Gehör daS Sprechen erlernt, wie ein ganz kleines ein- bis zweijähriges Kind nach und nach sprechen lernen muß. Obwohl bei der Sache unbetheiligt, fühlen wir uns um so
mehr zu der Mitteilung dieses sowohl sür die Wissenschaft, als für daS Publikum gleich interessanten
Falles veranlaßt, als auch dieser günstige Erfolg '
durch einen Königlichen Medizinal - Beamten, den
KreisphysiknS l t r . Kehrsand, welcher den taubstummen Knaben anS eigener Behandlung genau kennt,
in den Zeitungen veröffentlicht, worden. (Z.)
E i n e E r b s c h a f t . Ein gewisser Frentzel, in
Dessau zwischen 16W und 17W geboren, ging alS
Barbier nach Rußland und von da später nach Ostindien. Auf der Heimreise starben ihm Frau und
Kind und er selbst folgte denselben im Tode nach,
als er in Amsterdam ankam. Die Erbschaft selbst
soll 31 Millionen Gulden betragen, und ist deshalb
kürzlich ein peremtorischer Termin bis Ende Februar
ausgeschrieben. Ein glückliches Neujahr allen denen,
die daS Vergnügen haben, Frentzel zu heißen. Diese
Erbschaftshoffnulig geht denn doch noch über das
„große LooS." lZ.)

Neue Erfindung in der Photographie. Der amerikanische Photographist Mayall soll statt des Papiers
neue, dem Elfenbein gleichkommenve, aus BarytsulPhaten und Eiweis zusammengesetzte Platten erfunden
haben, auf welchen er — so heißt es wenigstens —
Photographien ausführt, die den schönsten ElfenbeinMiniaturen wenig nachstehen. (Z.)
N e u c r f n n d e n e G e s i c h t s - M a l e r e i . Daß
die Damen in P a r i s — und auch wohl in anderen
Städten — sich schminken und wenigstens den Wangen einen rosigen Hauch verleihen, ist eine alte Geschichte. Eine neue aber, daß in der Hauptstadt an.
der Seine sich aus dieser F ä r b u n g eine komplette
M a l e r e i entwickelt hat, also die dkr Natur ins
Handwerk pfuschende Kunst einen großen Fortschritt
gemacht hat. Die Verschönerung ver Gesichtsfarbe
ist eine alte, langgeübte Kunst. Römer, Jndier, Chinesen, Hottentotten, Türken und nicht minder die
modernsten Vertreter europäischer'Kunst und Bildung,
die Tänzer und Schauspieler, sind mit diesem Zweige
der ..Malerei" vertraut gewesen. Bemerkenswerth
bleibt in' dieser Richtung nur die langandauernde Geschmacksverwirrung der Engländer im 16. und 17.
Jahrhundert, die sich weiß und grau zu schminken
liebten, um das interessante geistreiche Blaß, das
Kennzeichen der damaligen Aristokratie, konstant zu
machen. Jetzt aber hat die erfinderische Mode zu
Paris einen neuen Fortschritt gesunden, die Verschönerung der Gesichtszüge durch den Pinsel. Natürlich
" " e begrenzte. Römische oder barbarische Nasen in griechisches oder rein-kaukasischeS Profil umzuwandeln, ist der Malerei nicht gegeben.
Aber sie vermag z. B . den Lippen eine anmuthige/
schwungvolle Abgrenzung zu verleihen. Sie weiß
durch Verlängerung der Linien und geeignete Schattirung die Form des Augenschnitts täuschender Weise
zu verschönern. Am beliebtesten soll jetzt der mandel«
^"äenschnitt sein. J h „ eignen sich viele PaDamen
er als der edelste und anmuthigste anerkannt wird. Die Zeichnung und Schattirung der Augenbraunen versteht sich von selbst. Geht
man auf diesem Wege weiter, so wird man sich bald
mcht mehr begnügen, die Gesichtszüge im Allgemeinen
zu „idealisiren", sondern auch bestimmte Charaktere
^I>' 5,

zur Erscheinung zu bringen suchen. Damen, die bereits die Mittagshöhe deS LebenS überschritten, wird
eS leicht werden, sich mittelst dieser Kunst den Ausdruck liebenswürdiger Naivität zu geben, und es bedarf nur eines H i n s e l s , um auS einem Pinsel
einen Gelehrten erster Klasse ° zu malen. (Z.)
K a u f m ä n n i s c h e S p r a c h k e n n t n iß.
In
der Triester Zeitung sucht „ein junger, unverheiratheter Mann, der deutsch, französisch, englisch, spanisch,
italienisch, ungarisch, dänisch und drei slavische Sprachen
mit Fertigkeit spricht, kaufmännische Kenntnisse und
Neiseroutine besitzt, im-In- oder Auslande ein Engagement." Sollte man dieses zehn-znngigen seltenen
ManneS etwa in Berlin bedürfen, so möge man sich
deshalb an die.Expedition der „Jllnstrirten Zeitung"
in Leipzig wenden. Die Rarität ist wohl beachtenswerth. (Z.)
Man schreibt auS Süddoutschland: Neulich kam
ein Schweizer in ein Dorf bei Ulm, um sich a Rößli
für den Krieg gegen Dütschland zu saufen. Die goldenen Bären- Doublonen stachen dem Bauer in die
Augen; mgn wurde deS Handels einig und schied auf
Wiedersehen! Als der Schweizer in seinem Wohnort
Schüpsen ankam, erregte das schwäbische Rößli allgemeine Bewunderung, und der Reiter wurde sogleich
mit seinem muthigen Rößli an die Grenze von Dütschland beordert. Kaum roch aber mein Rößli in Kreutz»
lingen wieder die schwäbische Luft, fo lief es, waS
Zeug hält, mit dem Reiter arif seinem HalS, auf
und davon über Stockach und Ochsenhausen gegen
Ulm zu. Als der Bauer in der Früh sein Lädli aufmacht, sieht er sein Rößli vor der Stallthürc stehen
und kratzen. Den Schweizer fand man auf der Straße
liegeu und schimpfen: „ S o ' n Rößli kann i nit brucka,
da kauf i mir elnö zu Bern, das geht doch mit Einem nicht gleich vorwärts bis gen Ulm." ( Z . )

C vnee r
D o r p a t. I n der zweiten Marktwvche beabsichtigt Hr. A n d r e a S G e h r m a n n und seine Frau
Therese G e h r m a n u ein Concert zu geben, worüber daS Nähere später bekannt gemacht werden wird.

I m Namen des General-Gouvernements von 8iv
Dorvat, am 9. Januar !8ü7.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Land- als
Landwaisengerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 2Z. Januar laufenden Jahres das
im Werroschen Kreise belegene Gut Werrohof auf
zwölf nach einander folgende Jahre vom ukimo
März 1837—1869 meistbietlich auf Subarende

und Cmland gestattet den Druck:
R . L i n d e , Censvr.

vergeben werden wird, und sind die Bedingungen
in der Landgerichts-Canzellei vom 12. Januar ab
zn ersehen. Dorpctt, am 4. Januar 1857.
1
I m Namen und voit wegen des Kaiserlichen Landals Landwaisengerichts Dörptschen Kreises:
G. F. Baron Ungern-Sternberg, Assessor.
P. I . v. Akerman, Serres

-

8

-

Von Einem Edlen Rathe der Stadt Dorpat
wird hierdurch bekannt gemacht, daß Freitag den
1!. Januar d. I . Nachmittags von 2 Uhr ab in
der Raths-Kanzellei verschiedene Effecten, als Wäsche, Kleidungsstilcke, em Schuppenpe z, Silberzeug, mehrere juristische Bucher, em Korbwagen«.
s. w. öffentlich versteigert werden s ^ n .
1
Dorpat, Nathhaus, am 7. Jannar 1857.
^6 wanöatum: Ober - Secret. Schmidt.

Ein Tarantaß ist für einen billigen Preis in
der Karlowaschen Straße, im Hause des Herrn v.
Staden zu verkaufen.
2
Bröckerschen Hause an der Peterburger
Straße werden verkauft: verschiedene Equipagen
, ^ Kalesche, Wagen, Droschken), und Möbel.
^ besehen täglich zwischen 12 und 2 Uhr.
2
^
/
u ^ o ,/
/
Es empfiehlt so eben erhaltene engl. Fruchtbonbons, Malagatrauben, Feigen, Eatharinenpflau-

Bekatttttmaehttttgen.
DieDörptscheSections-ComitätderEvangelischen
Bibelgesellschaft ladet ihre auswärtigen Mitglieder
hierdurch zu einer Comitätsitzung in der Wohnung
des Professor vr.^Keil auf Mittwoch den 16. Januar Nachmittags um 5 Uhr ergebenst ein.
2

Frische Apfelsinen und Citrouen empfing soeben
empfiehlt
^5» N. Schramm.
1
Moskausche Zwiebäcken, Theebrod, Fistazigen,
frische Feigen, große Sultan-Datteln und Chokokleinen Tafeln erhielt so eben
empfiehlt
I . A. Lunin.
1

öffentlich kmetioms lege gegeii baare Zahlung versteigert werden.
1
Ein junger vkcheimchetcr Mann, von guter Mhrung, sucht eine Anstellung als Förster oder dem
A-hnl-ches. Zu -.fragen im Schumacherschen
Hause bei dem Hauswachter.
t
Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige
ich ergebenst an, daß ich gegenwärtig im Gärtner
Daugullschen Hause in der Iamaschen Straße
wohne. Um zahlreiche Aufträge, mit der Versicher.ing reellster Bedienung, bittet
3
Kupferschmiedemeistcr Jürgcnsohn,
»
^
^
L. W. Henmngson kauft Vran
struug nach Riga.

tlNV N l i k t v a kaust

ein mit

EatI

c,.

3

^

"o /
Fünf Zimmer stud sammt Küche, Wagenhaus
u^d^Hlusanäih " s ü r Ä ' J a h r m a M M
zu vermiethen. Wo? erfährt »,an i»
> Ztit,mgs«pedi.io„.
I
I m Schumacherscheii Haiise gegenüber Kaufmann Thun ist ein meublirtes und geheiztes Zimmer, wie auch Stallraum und Kutscherwohnung,
für die Marktzeit zu vermiethen.
2
cv <.
«. ..
, E>» Abste.geloeal für d.e Jahrmar tze.. zu vernuechm. Wo. Zu erftagen in der Zc, .-Erped.
I m Scharteschen Hanse am Markt ist ein BuMarktzeit zu vermiethen.
1
0
0
/

mit oder ohne Stallramu zu vcrmiklhc»; auch wird

Allen Denjenigen, welche meinen «erstorbenen ^ftlbst zu jederZ.it Heu u. Hafer verkauft. 2»
Mann mit AuftrSgen beehrten, mache ich die ge-

Gute gelbe Butter kauft

I . I . Lunin.

i

Abreifende

Horsamste Anzeige, daß ich das von ihm bisher

betriebene
fortsetzen Cml Schulz, Lithograph.
'
werde, und hoffe durch prompte und billige Bedie- Heinrich Haroff, Schornsteinfegergesell.

1
2

nung das Zutraue» der resp Besteller zu er-

R ^ c h Ä l l

2

Kleidermachergeselle A. Fiedler.

3

werben.

Frledertke Vollmer.

1*

(Veßlaxs )

-

s —

Beilttge zur Dörptschen Zeitung

4.

Mittwoch, d. 9. Januar 1857.

Meine aufs Reichhaltigste ausgestattete

Ich habe die Ehre dem resp» Publikum anzuzeigen, daß ich im vorm. Baron Vietinghoff'schen
Hause am Markt einen K M M l ' i v - M k N ' V I ! von deutschen und
Büchern
ü i N j d ^ I N'öffnct habe (ganz »ach dem Muster des
und meine
früheren Tomilinschen Geschäfts.) Zum on Ai-osMusiKalien-ReiH-Anstalt
Kauf empfehle ich besonders: Citronen, Moskausches
empfehle ich unter billigen Abonnements-Bedin- Zwieback, Schlösser, Tisch- u.Taschen-Messer, wie
gungen bestens.
UV».
2 auch eine Partie echter Kasanscher Eier-Seife. 3
Kauf,nanu F i s h ? 65V.
-F. N i ^ a ' s
G r a v e u r Wein stock aus Rcval.
^4 i / i / K
Da ein hoher Adel und hochgeehrtes Publikum
Pflanzen - Clixir,
zur Wiedererweckung und Stärkung des Haarwuch- mich bisher immer in meiner Arbeit in Stein und
ses, das Ausfallen der Haare zu verhindern, und Metall mit ihrem Zutrauen beehrt haben, so bitte
die Kopshaut von Schelfer zu befreien.
5*
ich, mich auch in diesem Jahre eines solchen gütigst
Zu habe» bei H . D . GrocK in Dorpat.
würdigen zu wollen, indem ich zugleich prompte

Leih - Bibliothek

Von Sonntag d. 13. Jan. bis Sonntag d.'19. Jan. wird
täglich von 12 Uhr Mittags bis 8 Uhr Abends im Goldschmied Lüettenschen Hause geöffnet sein: das g r o ß e

und reelle Behandlung zusichere.

2

Graveur Weinstock, wohuhast im Hause
des Hru. Drechslermeister Braun.

s ) v 8 I M - M y I ' « M « l und?«IkA'iW».
Zugleich werden auch die Künste der K l Ü M t l ! V ö g t l
UN^tttS

Steigt. — Näheres durch d.Zettel.

Einem hohen Adel und geehrten Publikum mache
ich die ergebeuste Anzeige, daß ich für Herrn Kn?
klinskydie Bestellungen aufCorsets mmehme
im Hause des Hrn. v. Worobiewsky, in der Petersburger Straße.
I . Woiwoth.
2
Ich beehre mich einem hochgeehrten Publikum
die Anzeige zu machen, daß ich den hiesigen Jahr-

« O p t i k u s TVwensteinU
^ im Hause Drechsler Braun, gegenüber Hütel ^
M „London", empfiehltsicheinem hohen Adel Ä
^ uud geehrten Publieo mit seinem Lager von ^

G optischen und meteorologischen Instrumenten, D
W
W
W
N

namentlich mit einer Auswahl von Brillen W
in Fassungeit von Gold, Silber, Schildpatt, W'
feinein sehr elastischem Stahl, mit nach den D
gkegeln der Optik geschliffenen Gläsern; einer W

W geschmackvollen Auswahl L o r g n e t t e n , W.

K achromatischen Theater - Per- O
W speetiden, Fernrohren, N^iero
W skopen, Loupen, Biolonpen, ^
im neuesten Geschmack, bezogen habe. Ich empfehle N Teiolonpen, Ulirmacher-Lonpen, ^
meine Arbeit auf's Angelegentlichste, indem ich für W Lese Glasern, Camera obscura, R
markt mit mcinm D a m e n f H n h e n ,
allen Arten Zeug- und Leder-Stiefel, Galoschen:c.

deren besondere Solidität einstehe und hoffe

M Poiioramen

mit schönen Bildern, R

A Spinde!-A!koholometern,Baro- R
No- K
mich auch hier durch meine Arbeit so zu empfehlen, Ä metern und Thermometern
wie ich mich dessen in Riga zu erfreuen habe. UM

A

so wie alch ReiHzettgett, D i a - N

A manten zum Glasschneiden u.s.w^ K

geneig.cn Zuspruch bittet .> L M i k N j W .
Ä Auch sind bei ihm eine Auswahl S t e r e o - M
^
skopen zur Ansicht.
'
3^
Damenschuhmacher auö Wilna.
Mein Stand ist im Kaufmann Bauchfchen Hause. 3

-
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Hiermit erlaube» wir unS einem hohen Aoel u.
ThZjAxzz
L^lövlR.
verehrtcnPnblicumdieergcbcnsteAnzeigezunmch-»,
verschiedenen Sorten in großer Auswahl, werdaß wir, wie in so vielen früheren Jahren, auch ^ j,„ bevorstehenden Jahrmarkt zu billigen Preiden diesjährigen Markt mit einem sehr reichhawverkauft werden (im Magazin der Mad. V o g t
gen Lager bezogen Habenz nameutlich-empfehle» jmVietinghofschenHause) von Mad. U - M w w l r .
wir: eine große Auswahl von Teppichen, Herren- ^
Wäsche in Lein und Shirting, Engl. Shirting zu
Kinderwäschej; Bielefelder, Zittauer u. Engl. Leinen, Battist-, Lein-, Bast- u. Seegrastücher, golEinem hohen Adel und resp. Pilblikum zeige ich
dene uildsilberneDamen- u. Herren-Taschenuhren, hiermit ergebenst an, daß ich mit meinem Pelz-MaDa wir unser diesjähriges Lager größtentheilS gazin zum ersten M a l e hier eingetroffen bin
mit neuen und sehr preiswürdigen Waaren verse- und daher mein Magazin nicht anders empfehlen
hen haben, so hoffen wir um so mehr, bei Zusi- kann, als indem ich Jeden einlade,sichdurch eigenen
cherung der billigsten Prrise, auf recht vielen Be- Augenschein von der Reichhaltigkeit desselben zu
such rechnen zu dürfen. Unser Lager befindet sich, überzeugen. Außerordentlich billige Preise undreellc
wie früher, im Hause des Herrn Nathsherrn Mufso, Behandlung werden mir das Zutrauen aller Käuhinter dem Nathhause.
3 fer erwerben helfen.
" te^urg^
aus Riga.

im Hause des Hrn. Bauch, unten, rechts.

H i e r m i t beelire iek miell einem bolien ^ . d e l und lloellAeebrten p u b l i c u m
die Aeborsamste ^ n ^ e i ^ e x u maellen, dass iell aueb den diesjallriZen ^ l a b r m a r k t mit meinem A l a ^ a - s i n

HIISÄ

V S I Ä S I I S Q K I K S be^oZen Iiabe u n d emxkelilo dieselben x u den billiASten
preisen,

^ u e l i v e r k a n t e iell A n t e n Obinesisellen L l u m e n t b e e .

ist i m ^ I i r a m e r s e l i e n Hanse.

M e i n Ktand

A r m e n i e r >8».

G s N ' G K O U ' Z W D ,

aus

8t.

2.-

petersdurK,

maebt I i i e r m i t einem kellen ^ d e l und lloebverelirten P u b l i k u m die e r ^ebene ^ n ^ e i A e , dass er den Iliesi^en M a r k t mit einem grossen I ^ a ^ e r
verseluedener V ^ a a r e n b e ^ o x e n k a t , v o n denen er besonders e m p ü e k l t :
<FUmmi-^aIIoselien eigener und ausländisellvr F a b r i k a t i o n , billige H e r r e n ^nsmsse, xeeiAnet i m <Feselläfte oder i m Hause s u t r a f e n , H e r r e n Keklafröeke aus ^ r i e o , D a m e n - und K i n d e r - K u f t e , «kaeken, I / n t e r b e i n Kleider, I l n t e r r ö e k e , K e e k e n , s t r u m p f e und U a n d s e l i u l i e ; kerner ^ a x d A e rätllsebakten, X e u ^ e ^ u V a m e n k l e i d e r n v o n Z R^bl» an bis 1 0 k b l . , ö a m e n - K b a ^ v l s aus ! ^ m a - W o l l e . u n d verselnedene andere A r t i k e l . D e n
resp. K ä u f e r n verspreebe iell r e e l l e V e d i e n u n A , und v e r l i a r r e i n der f e sten VobersieuAunA, dass das Aeebrte P u b l i k u m nielit unterlassen n^ird,
mieli m i t seinem A u t i ^ e n Lesuebe su beebren. — M e i n Ktand ist i m V i e tinAlwllsellen U a u s e , neben dem k^atllkause.
HirOKorRUS.
2
NT»

^'

Llselismt lirvi KI.»
' « vS.
ckentliov, »m Alonk»^,
.^itNvncl, uinl
l'rizlt, in vorpat 8^ irkl.
ÄU>.-2l2v., kvi Verioniwux äurck 6ly I>osl
!0ld^I.
vis I>iä.
uumvrati«n vir6 Iiei
llvr ltvllaetlok o6vr iu

Dörptsche Zeitung.

Freitag

livr vucdllruckeroi von
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der Mannhaftigkeit und Tapferkeit beim Sturm auf
die Festung KarS am 17. September >1855 Allergnä»
S t . P e t e r s b u r g , 8. Jan. I h r e K a i s e r - digst ernannt worden: der Commandirende des Kau»
kasifchen Sappeurbataillons, Obristlieutenant v o n
liche H o h e i t d i e F r a u G r o ß f ü r s t i n K a t h a r i n a M i c h a i l o w n a , Herzogin von Mecklen- K a u f m a n n , welcher, mit einem Bataillon deö
burg-Strelitz, ist am 4. (16.) Jan. um Mittag von Rjasanschcn Infanterie-Regiments der zweiten Colonne
einer Prinzessin glücklich entbunden worden.
als SlucurS nachgesandt, die Schorochfchen Höhen
(.!. <lc i>t. l'.)
erstieg, unter dem heftigsten Artillerie- und Flintenfeucr
Der Geheimerath Oberkammerberr Graf Gregor attaquirtc und zwei hochgelegene, eine Redoute flankt«
S t r o g a n o w starb hicselbst am 7. Jan. Nachmit- rcndc Logements eroberte; bei Verfolgung des Feintags in einem Alter von 86 Jahrün. Die großen des trennte er sich von der Colonne und war sodann
diplomatischen Verdienste deS Verstorbenen gehören während eiueS neuen Angriffs der großen Befestigung
der Geschichte anzusein Ao.d wird M n der Residenz Tomas-Tobia vollkommen abgeschnitten und von feindschmerzlich empfunden.
55».-i>.)
lichen Rcserven umzingelt, schlug sich aber nack einem
S t . P e t e r s b u r g s . Jan. Durch Allerhöchste wackcrn Bayonnetkampf durch die Reihen der Türken,
Verordnung vom 27. Nov. 1856 ist das Recht der passirte die ganze feindliche Linie der Bcfestigungsorthodoren russischen Geistlichkeit auf die Gedächtniß- werke und kehrte durch die Berge jn's Lager zurück,
kreuze und Medaille deö Krieges von 1853 bis 1856, ohne irgend eine Trophäe in den Händen deö Feinauch auf die Geistlichfeit der übrigenchristlichenEon» des zurückgelassen zu haben — und der Lieutenant
vom Grenadier-Regiment S r . K. H . des Großfürfessioncn des Reichs ausgedehnt worden. ( S . Z.).
sten Konstantin Nikolajewitsch P i l a r v on P ilch a u,
Durch Allerhöchste Ukase an daS K a i s e r l i c h K ö n i g l i c h e Ordenö - Capitrl sind Allergnädigst er» welcher beim Sturm auf die Festung KarS in dem
uannt zu Rittern: des St. Wladimir-OrdeuS dritter Moment, als unsere Truppen in die Befestigung einClasse: die Wirklichen Staatsräthe: A r m f e l d t , drangen, sich ungeacktet deS heftigen Tiraillenr- und
Classeniuspector des Moskauer Nikolai-Waisen-Jnsti- Kartälschen-Feuers der fcindlickfn Batterie an der
tutS, B I u m e n t h a l , Olierar^t des Moskauer Er- Spi^e der von ihm befehligten Compagnic befindend,
ziehltttgShanses und Etaatörath Kammerherr Scheu- eine der Batteueen überrumpelte, die feindliche Mannsch i n , Direktor der Moskauer Sparkasse. Der Wirkl. schaft niederstreckte, sich der 'Geschütze bemächtigte und
Staatsrath Kammerherr Baron N i k o l a i , Mitgl. sie hinter sich her fortschaffend eine Kanone in's La»
des Conseils der Oberverwaltung Transkaukasienö qer brachte.
Laut. Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
und Curator deö kaukas. Lehrbezirks. Der Staatsrath R i n k , Inspektor der Tulaer Medicinal-Behörde. vom 16. December ist der dimitt. Coll.--Rath.v on
Der Staatörath P e t r o w , Sectionschef im Depart. Kotz ebne außeretatmäßig im Ressort deS Ministeder Eiseybahnen. Der Staatsrath B o r o d i n , Canz- riums der auswärtigen Angelegenheiten, mit Zuzählung zur Mission in Karlsruhe, angestellt worden;
lei-Dircctor des ComiteS der Reichgestüte.
. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilres- desgleichen der verabschiedete Gouvernements-Secresort ist her ordentliche Professor der K. Dorpater tair V . E i n s i e d e l als stellvertretender Polizcimeistcr
Universität v o n O e t t i n g e n in Folge gegenwärtigen der Kaiserl. Akademie der Künste.
Amtes zum Hosrath befördert worden.
E r ö f f n u n g eines neuen J a h r m a r k t s
Der Accoucheurs-Gehilfe und Arzt bei den Entbindungs-HoSpitälen, des Kaiserl. MoSkauscheu Er- i >l K i e w . - Wir geben hier nachstehende kurz abgefaßte Privat-Mittheilung über den Allerhöchst bestätig»
ziehungshauses, Höfrath S a m s o n v. H i m m e l stiern, ist aus fein Ansuchen mit der seiner Function ten Jahrmarkt in der Stadt Kiew, der stets vom
13. Juni bis zum 1. J u l i abgehalten werden wird:
zustehenden Uniform des Dienstes entlassen worden.
Zu Rittern deö S t . GeorgeiuOrdcns 4. Ciasse „Diese Messe genießt derselben Rechte, welche unseren
sind zur Belohnung für ausgezeichnete Handlungen sämmtlichen Messen Ister Classe zustehen. Die für

JK!iN!disHe

NtZchL'iehtett.

dieselbe anberaumte Zeit hätte nicht besser gewählt

vormaligen Festung Noworossisk und des Fort Ra-

werden können, um den Absatz von Wolle, Leinwand
und -anderen landwirthschaftlichen Erzeugnissen, an
denen unsere Gegend reich ist, und die von hier in
die verschiedenen Theile deS Reichs und ins Ausland
verschickt werden, zn begünstigen. Man behauptete
anfänglich, daß der in der Stadl Berditschew abgehaltene Jahrmarkt nach Kiew versetzt werden würde,
aNein diese Versetzung hätte durchaus nicht diese Vorteile geboten, welche wir von der in Kiew eingeführten Messe, die weder von dem Berditschewer onnffriewschen, noch von dein Baltaer Markte abhängig ist,
zu erwarten berechtigt sind, um so mehr, da der letztere dieser Märkte zu den höchst unbedeutenden gehört.
Unsere Messe soll stets am 15. I n n s , am Tage der
Gedächtnißfeier des h. Metropoliten Jona beginnen,
und daher auch, der eingeführten Sitte nach, den
Namen des Kiew^Jonaschen Marktes führen. Die
Vorrichtungen zu dieser Messe werden mit außerordentlichem Lurus getroffen. Der podolische und der
ploSkische Theil, der Stadt Kiew liegen beide am
Dnjeper und an ausgedehnten Wiesen, die sich von
dem ploskischen Theile bis nach Wyshgorod hinziehen.
Der sogenannte knreniowsche Platz, auf welchem der
Pferde- und Viehmarkt zu errichten sind, ist außerordentlich groß und erstreckt sich bis zu den DnjcperWiesen, was ein höchst wichtiger Vortheil ist. . Der
kureniosssche Platz kann , rücksichtlich der Möglichkeit
eines großartigen Meß-VerkehrS, fast allen übrigen
Platzen auf denen große Jahrmärkte abgehalten werden^ den Rang streitig machen. Anch die Letalitäten
zum Verkauf von Fabrik- und Mannfacturwaaren
lassen nichts zu wünschen übrig. Es bleibt uns also,
bei so glücklichen Zeit- und Local-Verhältnissen, nur
der Ausspruch deS Wunsches übrig, daß diese neue
fiewsche Messe die am' 15. Juni 1857 eröffnet wird,
auch in Rücksicht der Handelslebhaftigkeit stets günstige Resultate liefere und sichtliche Deweise ausstelle
von der Wichtigkeit ihrer Bestimmung." ( S t . Pet. Z.)

jewSki unternommen wurde. Die Bergbewohner hatten sich in sehr beträchtlicher Stärke geschaart und
suchten die Bewegung unserer Truppen zu hemmen,
jedoch ohne Erfolg. I n den bei dieser Gelegenheit
stattgehabten Scharmützeln bestand unser Verlust in
42 verwundeten Untermilitairs'; Contnsionen erhielten 1 Oberofficier und 22 UntermilitairS; der Ver«
lust des Feindes ist nicht genau bekannt, war aber
nach den Angaben der Kundschafter sehr groß. Am
8ten unternahmen die Truppen deS Anapa-Detache«
mentS, mit Ausnahme deö Theils, der als beständige
Äarnison in Anapa zurückblieb, die Rückbewegnng
über den Kuban und wurden am Ilten cantonirt.
'
(Kawkas.)

Musimedische Nachrichten.
F r a n k r e i ch

P a r i s , 1ä. Jan. Heute um 11 Uhr ist der
Ministerrath unter dem Vorsitze deS Kaisers in den
Tuilerieen zusammengetreten. Die Sitzung hat bis
nach 1 Uhr gedauert. — Morgen findet der in Folge
der Ermorduug des Erzbischoss vertagte Hofball statt.
ES werden hier Ertrazüge organisirt, um dem
reiselustigen Publikum Gelegenheit zu geben, den Karneval von Rom und die Feierlichkeiten der Chatwöche
mitzumachen; schon haben sich zahlreiche Thellnehmer
gesnnden, — I m Jahre 1856 wurden auf der pari»
fer Münze die enormen Summen von 110 Millionen
Gold und 5l> Millionen Silber geprägt. (Z.)
P a r i s , 15. Jan. Die hiesigen republikanischen
Blätter wissen ihren Verdruß über den Ausgang der
Neuenburgischen Streitfrage nicht zu verhehlen, und
eines derselben, .,La Presse", hebt als ein sehr bemerkenswerthes Factum hervor, daß das sonstige Einverständniß zwischen dem BnndeSrathe und der Mehr»
zahl der Schweizerischen Blätter nicht mehr- eristire,
woraus zuschließen, daß die öffentliche Meinung'mit
der Haltung der Regierung nicht zufrieden sei. Nichts
T i f l i s , li. Dee. I n der letzten Zeit hat der ist natürlicher, als daß die radikale Presse in der
Obercommandirende von den Militairs-Befehishabern Schweiz unzufrieden ist, und es giebt keinen bessern
Beweis als diesen davon, daß das Gerede derselben
folgende Nachrichten erhalten:
Am 9. November erhielt der Befehlshaber der von Concessionen Preußens eben nur Gerede war,
Truppen des Unken Flügels der Kaukasus-Linie, der aber die Schlußfolgerung des hiesigen Moniteur des
General-Lieutenant J e w d o k i m o w Nachricht, daß Hrn. Fazy ist falsch. Äi'e öffentliche Meinung in der
die feindlichen Tschetschenzcn ihre Heerden jenseits deS Schweiz lst ganz einverstanden damit, daß der BunFlusses Dshalka (12 Werst'von dem Fort Gros- desrath durch weise Vorsicht, wenn auch in der. letz«
Mja)' weiden. Er entsandte den Oberstlieutenant ten Viertelstunde, die Gefahr eines Krieges von der
D j c l l k i mit 170 Milizen von den befreundeten Schweiz abgewandt hat, und wir können versichern,
Tschetschenzen um diese Heerden wegzutreiben; man daß die offiziellen Berichte, welche die Französische
bemächtigte sich derselben und sie wurden trotz aller Regierung erhalten hatte, über die gedrückte Stim«
Anstrengungen des in aller Hast nachdrängenden innng, welche vorher in der Schweiz herrschte, nicht
Feindes nach Grosnaja geschafft. Unser Verlust be- den entferntesten Zweifel erlaubten. Dem sei wie
steht in einem Verwundeten, dem Feinde wnrden 2 ihm wolle, Preußen hatte verlangt, daß spätestens
Gefangene abgenommen, und 152 Stück Vieh er- heute die Freilassung der Gefangenen beschlossen
beutet.
werde , und das ist geschehen. Die Sachen stehen
Der Chef deS Oetachements von Anapa, Oberst jetzt wieder so, wie sie vor der Erhebung der RoyaS a l s t ä d t berichtet, daß nach der dirrch die Truppen listen standen, und das Weitere ist durch Unterhanddes Detachements ausgeführten Wiederherstellnng der lungen zu regeln. Sehr richtig äußert sich heute der
Befestigungen und Wohngebäude in Anapa, vom hallwfficielle ..Constitutione!" also: „Die Französsfche
2ten bis zum 6. November eine Necognoscirnng der Negierung hat niemals behauptet, daß Preußen sich

zu irgend etwas verbindlich gemacht habe, aber sie unnatürlichen Fesseln befreien, Bedarf und Vorrath
weiß, was sie von der Mäßigung des Königs von sich gegenseitig controliren lassend, desto mehr beför«
Preußen zu erwarten hat, wenn die Schweiz weisen dern wir die Wohlfahrt des Menschengeschlechts."
Rathschlägen Gehör schenkt." <N. Pr. Z.)
WaS ist das? Pharisäismus läßt sich eine derP a r i s , . 1 6 . Jan. <Tel. Dep.) Nach hier ein- artige Offenheit nicht mehr nennen. Aber auf den
getroffenen Nachrichten aus Neapel vom 12ten hatte Leserkreis des Palnierston'scken Blattes wirst es ein
man daselbst 2 Kaffeehäuser cernirt und in denselben garstiges Licht, daß die „Morning-Post" sich so zu
W Mazzinische Parteigänger verhaftet.
äußern wagen darf.
Da wir übrigens von der
P a r i s , 17. Jan. (Tel. Dep^) Schweizer ehrenwerthen „Morning - Post" einmal sprechen, so
Blätter enthielten ein Schreiben deS Secretairs des wollen wir doch Erwähnen, daß sowohl sie als die
Kaisers von Frankreich, Herrn Moequard, welches, Times ihre während der nenlichen Neapolitanischen
datirt Tnilerieen, den 7. Januar, sich über die Neuen- Frage bis zur Tobsucht gesteigerte Wuth gegen
burger Angelegenheiten ausspricht. Die heutige „Presse" Oesterreich zu einem Oolee oamnnclo besänftigt hawird einen Brief deS Herrn Mocquard enthalten, ben. Oesterreich, welches sie damals „ins Herz
welcher das eben erwähnte Schreiben vollständig de- treffen" wollten, Oesterreich preisen sie jetzt um seimentirt.
ner Italienischen Haltung willen! Reicht Oesterreich
P a r i s , 17. Jan. (Tel. Dep.) Heute hat doch von den Donausürstenthümern England die
der Prozeß Vergers uuter großem Volksandrange Hand nach Sinope hin! Wahrlich, Gründe sind dem
begonnen. (Z.)
Britischen Journalismus billiger geworden wie FalE n g l a n d .
staff
— diesem galten sie gleich Brombeeren und jeL o n d o n , 15. Jan. Ueber das Schicksal des nem kosten sie nur Worte. (N. P r . Z.)
bei Southampton gestrandeten Englisch-Brasilianischen
L o n d o n , 15. Jan. Bei Gelegenheit eines
Postdampfers „Tyne" ist man noch nicht im Klaren. Uebcrblickes über die potischen Verhältnisse Europas
Bis gestern Abend war er trotz aller Anstrengungen wird heute von der »Morning Chroniele" insbesondere
aus seiner gefährlichen Lage noch nicht befreit wor- die Haltung hervorgehoben) durch welche Lord Palden. Nur ein Theil seiner Ladung, darunter aller- merstons Politik, in Hinsicht auf die auswärtigen
dings der werthvollere, konnte in Sicherheit gebracht Angelegenheiten, sich charakterisirt. »Die Schweizer
werden. Der Werth des Fahrzeuges wird auf
Frage", sagt das Organ der Peeliten, „kann als erL. angegeben. — M r . Temple, Oberrichter der Bri- ledigt angesehen werden. Für Lord Palmerston und
tischen Niederlassung Honduras in Centralamerika, die Politiker seiner Schule ist dieser Ausgang natürlich
hielt gestern in der „Koviol? uk
einen Vor- sehr ärgerlich. Sie haben keinen Vorwand mehr, jetrag über den Productenreichthum dieser Colonie, den beliebigen Souverain oder Staatsmann zu beleiund zeigte bei der Gelegenheit an, daß kommendes digen oder Unzufriedenheit in befreundeten Staaten
Jahr eine telegraphische Verbindung zwischen London zu erregen. Jndeß, das übrige Europa wird wohl
und Havanna hergestellt sein werde. Die Honduras- im Stande sein, das Ende von Lord PalmerstonS
Eisenbahn-Compagme beabsichtige einen Draht von „Thätigkcit" zu überleben, und einzusehen beginnen,
Havanna nach Belize und von Belize nach Puerto daß diejenigen, deren erstes Prinzip in der AusrechtCaballos, dem Altlantischen Endpunkt der Linie, zu Haltung der Ordnung und deö Staatsrechtes besteht,
legen. Diese Drähte sollten alsdann mit dem zwi- nicht die' schlechtesten Freunde der Menschheit sind,
schen Neufundland (Britisch Nordamerika) und der Menden wir uns zn.dein andern gestörten oder „geJrischen Küste zu legenden telegraphischen Hauptstrang jährlichen" Theil Europas , zu Italien, so begegnen
verbunden werden.
wir demselben weisen Bemühen, die Anfachung der
Von dem markverzehrenden Opium, welches Eng- Streitflamme zu vermeiden. (Z.)
lisch Ostindien zum Betrage von etwa 3l) Millionen
Selbst Lord Palmerston erkennt allmälig die
Thaler jährlich an China verkauft, sagt die Palmer- Nothwendigkeit, seine Aufmerksamkeit der innern Poston'sche „Morning Post", wie folgt:
litik zu schenken. Er hat im Auslande an Ansehn
„Wenn die Philanthropen dem Brandweintrinken verloren und seine eigenen LandSleute über die Folgen
in England nicht stenern konnten, so wäre es eine seines Tkuns besorgt gemacht. I h r Wunsch zielt
Donqniroterie, der Opium - Schwelgerei in C!)ina aus Frieden, Ruhe und freien Spielraum für den
entgegentreten zu wollen. Rationeller wäre der Ver- produktiven Gewerbfleiß." (Z.)
such, den Kaiser zur Einlassung des Opiums gegen
. D e u t s c h l a n d .
einen firen Zoll zu bewegen. Das Verbot ist ja
B e r l i n , 17. Jan. Die neueuburger Angelenur nominell, indem diechinesischenKäufer den Ar- genheit ist durch die Anträge des schweizer Bundestikel, gegen einen gewissen Tarif von Bestechungen, r«thS bei der Bundesversammlung und durch die teleohne sonderliche Gefahr ins Land schaffen. Ein Ein- graphisch gemeldete Annahme dieser Anträge durch den
fuhrzoll wird diesen demoralisirenden Theil des Ge- Nationalrath und den Ständerath in eine friedliche
schäfts beseitigen, und zwar znm großen Gewinn für Phase getreten, (s. unten.)
den Chinesischen Staatsschatz. Hoffentlich wird einNachdem jetzt sämmtliche Faktoren der schweizer
mal der Opiumgenuß in China von selbst aufhören, Regierung die bedingungslose Fr.eigebung der neuenaber wo immer es eine Nachfrage giebt, dahin wird burger Gefangenen und die Niederschlagung des ge-'
der Britische Kaufmann den Bedarf schaffen. Der gen sie eingeleiteten Prozesses beschlossen haben, ist
„Opium-Handel" ist der Pionier der Civilisation und Preußens vorläufiger Forderung genügt, und der
deö Christenthums, und je Mehr wir ihn von allen Anknüpfung von Unterhandlungen über die fernere

Regelung der Verhältnisse des Fürstcnthums Neuenburg stehen keine Hindernisse mehr im Wege.^
Preußen wird in dieselbe mit der Mäßigung
eintreten, welche es in dem ganzen Verlause des
schwebenden Konflikts bewiesen hat.
Das Verhalten der österreichischen Presse in der
neuenburger Frage veranlaßt die .,Pr. Eorrefp." zu
folgender Auslassung:
«Es erregt in politischen Kreisen nicht geringes
Befremden, daß ein großer Theil der österreichischen
Presse, statt im Angesichte des ernsten Zerwürfnisses
zwischen Preußen und der Schweiz den Anforderungen deutschen Nechtsgefühls und deutscher Ehre Gehör zu geben, alle Künste einer verwerflichen Sophistik entfaltet, um die Absichten der norddeutschen
Großmacht zu verdächtigen und den'Trotz der von
radikalen F a k t i o n e n . beherrschten Eidgenossenschaft zu
beschönigen. So kommt uns jetzt ein 'Aufsatz in Nummer 9 der ..Oesterreichischen Zeitung": „Aus Mitteldeutschland" zu Gesicht, welcher bis an die äußersten
Grenzen einer gesinnungslosen Polemik geht. Der
Aufsatz läßt sich durch seine Leidenschaftlichkeit so weit
ab vom Gebiete politischer Einsicht und gesunder Logik verschlagen, daß wir ihn einer Erwiderung nicht
Werth erachten würden, wenn er nicht durch ein Blatt
Verbreitung gefunden hätte, welches nach allgemeiner
Annahme von offizieller Seite her Mittheilungen und
Eingebungen empfängt. Zunächst gehört es offenbar
zu den schiefsten Anschauungen einer an der Gallsucht
erkrankten Einbildungskraft, wenn die,'Österreichische
Zeituug die Vermuthung aufstellt, daA Preußen ein
altes „werthloses und antiquirtes" Recht als Anlaß
benutzen wolle, um einen Feldzug gegen die Schweiz
zu unternehmen, und bei dieser Gelegenheit seinen
Einfluß in Süddeutschland zu befestigen. Wir haben
nicht mit der „Österreichischen Zeitung" darüber
zu streiten, ob ein Recht, welches die europäischen
Großmächte, mit Einschluß Oesterreichs, einstimmig
als bestehend anerkannt haben, als antiquirt zu bezeichnen ist, weil eine revolutionäre Gewalt dasselbe
zeitweilig außer Kraft gefetzt hat.' Dagegen inüssen
wir mit Entschiedenheit dagegen protcstiren, daß Preufzen in seiner nenenbnrger Politik von einer andern
Absicht geleitet w.erde, als der, dem beleidigten Rechte
eine billige Genugtbuuug zu verschaffen und die Zustände des Fürstenthums auf eine vertragsmäßige
Grundlage zurückzuführen. Die Königliche Negierung
hat um so weniger Veranlassung, durch militairische
Machtentfaltung auf eine Erhöhung ihreS politischen
Ansehens in'Süvdeutschland hinzuwirken, als sie gerade in jüngster Zeit von den süddeutschen Staaten
Beweise der vertrauungSoollsten Gesinnung erhalten
hat und ihrerseits bemühj war, ihren Einfluß ausschließlich durch eine bei allen Gelegenheiten erprobte
Redlichkeit und Uneigennützigkeit zu befestigen. Der
Verfasser des erwähnten Aufsatzes der „Oesterreichischen Zeitung" fürchtet im Verlaufe des preußisch»
schweizerischen Zerwürfnisses besonders zwei Dinge:
einmal das kriegerische Vorgehen Preußens, wodurch
„alle öffentlichen Rechtsbegriffe. in Deutschland gestört
werden würden", und dann die Möglichkeit einer französischen Veriuittelung.
Wir glauben die Ansicht

nicht zurückhalten zu dürfen, daß das beste Mittel,
diese beiden in Wien so bedrohlich erachteten Eventualitäten ferner zu hallen, vielleicht darin bestanden
hätte, wenn Oesterreich seine bundesfrenndliche Gesinnung zu Preußen der Schweiz gegenüber von Anfang an in recht unzweideutiger und nachdrücklicher
Weife bethätigt hätte. Uebrigens aber vermögen wir
nicht einzusehen, ans welchen Gründen man in Wien
die VertheidiguUg eines feierlich anerkannten Rechts
als eine Zerstörung der Nechtsbegriffe auffaßt und
die Bestrebungen dcS vor Kurzem mit Freundschaftszeichen überhäuften Tuilerieen-Kabinets mit so ängstlichem Mißtrauen vnsolgt. Obige Erwägungen führen zu der -Vermuthung, daß die „Oesterreichische
Zeitung", trotz ihrer unzweifelhaften amtlichen Beziehungen, im vorliegenden Falle den leitenden Ansichten
des Kaiserlich österreichischen KabinetS doch keinen
richtigen Ausdruck verliehen haben dürfte." (Z.)
B e r l i n , 17. Jan. Gestern Nachmittag traf
hier die telegraphische Nachricht ein, daH anch die
erste eidgenössische Kammer, der Ständerath, sich —
wie wir erwarteten — für den Antrag des Bundesraths ausgesprochen und die Freilassung der Gefangenen beschlossen hat. -Die Sitzung soll sehr stürmisch
gewesen sein; namentlich soll James Fazp hier (also
nicht im Nationalrath!) eine sehr heftige Rede gebalten uud verlangt Habels daß die Beschlußfassung auf
einen Monat vertagt werde. Damit wäre der Krieg
unzweifelhaft gewesen uud die Gefangenen würden
inzwischen vor's Gericht gestellt worden sein. Der
Ständerath nahm jedech ven Antrag des Bundesraths mit 33 -gegen 2 Simmcn au,' so daß Fazy also
nur eine Stimme für seinen Plan gefnnden hat, wie
wir hören, die von Carl Vogt, dem bekannten Materialisten, der ehedem als Deutscher „Neichsregent"
fungirte. Die telegrafische Depesche besagt ferner,
daß die Gefangenen sofort in Freiheit, gesetzt werden.
Die Bundesversammlung ist vertagt worden.
Was die weitere Entwickelnng der Sache anlangt, so hat die Preußische Regierung den Großmächten erklärt, daß sie nach den neueste» Beschlüssen des BundeslacheS und der Bundesversammlung
bereit sei, auf Verhandlungen über die Frage einzugehen. Wo und wie diese geführt werden sollen,
darüber ist noch nichts entschieden. Die: Pariser „Revue Eontemporaine" hatte sich aber die Bemerkung
ersparen können, daß auf Frankreichs gnte Dienste
nur zu rechnen wäre, wenn es wirklich zu Unterhandlungen käme, denn von Anfang an hat Preußen sich
zu solchen bereit erklärt. (N. Pr. Z.)

I t a l i e n .
N e a p e l , 12. Jan. Man meldet aus Paris:
Briefen aus Neapel zufolge hatte der König auf die Nachricht von der Ermordung des ErzbischofS von Paris
hin den Ball abbestellt, welcher bei Hofe stattfinden
sollte. Außerdem hatte er verfugt, die Theater auf
drei Tage zu schließen und Sühne-Gebete in den
Kirchen abzuhalten. Die Feier des Geburtstages des
Königs, welche an demselben Tage stattfinden sollte,
unterblieb. — Zwei Caf^s in Neapel waren von
der Polizei umstellt und 60 Verhaftungen vorgenom-^
men worden. Die Behörden glaubten einer Mazzi-

Mischen Verschwörung auf der Spür zu sei». Unter der Bevölkerung herrschte große Aufregung.
"
(N. Pr. Z.)
G e n u a , 10. Jan.
Dem ..Constitutionnel"
wird von hier geschrieben: Die russische Flotte des
AdmiralS Behrens wird erst gegen Ende Januar ankommen. 3» den portugiesischen Gewässern wurde
sie vom Sturm auseinandergetrieben, und daö Admiralschiff der ..Wiborg" konnte Cadir erst am 27. v.
M . erreichen, wo der Nest der Flotte sich gleichfalls
nach und nach einfinden wird, um dann gleichzeitig die
Straße von Gibraltar zu Yassiren. — Auf Malta
aduern die Streitigkeiten zwischen den Einwohnern
und den englischen Soldaten und Matrosen fort. —
I n Sizilien ist der Aufstand vollständig unterdrückt.
Außer dem Baron Beutivegna sind nochsiebenseiner
Mitschuldigen erschossen worden, nachdem sie vor ein
Kriegsgericht gestellt waren. (Z.)

jedoch geweigert es^in de» Vereinigten Staate» zu
debitiren. Die dortigen Buchhändler üben, was
Bücher' in englischer Sprache betrifft, eine sehr strenge
Censur gegen alleS waS der Nankee-Eitelkeit nicht
schmeichelt. Und Hr. Golowin, dem die westlichen
Nationen Enr,opa's eben so wenig zusagen als die
Deutschen und die cönservativen Nüssen, nimmt bekanntlich kein Blatt vor den Mund. I n einem an
daS Londoner Athenäum gerichteten Schreiben, worin
er sich über daS Verfahren der amerikanischen Buchhandler beklagt, behauptet er sogar daß Amerika,
„daö Land der rothen Menschen," auf die Nacenbildung der Weißen — also nicht bloß auf ihre geistige
Bildung — eine» verderblichen Einfluß übe. Der
Revolver und die Sklavenpeitsche sind, wie er versichert, die sittlichen Mächte der Amerikaner. „Die
Dollar-Anbetung," fügt er hinzu, „vernichtet selbst
unter den deutschen Einwanderern die Grundsätze der
Q e
e r r e i ch.
Humanität, die sonst den Ruhm der germanischen
W i e n , 15. Jan. »Für den heute stattfinden» Rare bilden." ES ist in der That überraschend welche
den feierlichen Einzug Ihrer Majestäten in Mailand treffliche Schule oft ein kurzer Aufenthalt in Amerika
— schreibt die »Oestr. Ztg." — siud, wie man von für unzufriedene und mißvergnügte Europäer ist!
dort berichtet, schon seit mehreren Tagen alle Voran(Allg. Ztg.)
stellen getroffen. Die Huldigung des versammelten
A s i e n .
AdclS und des MunicipiumS werden Ihre Majestät
B o m b a y , 17. Der. Was das Corps des Brigadiers
unter einem prachtvollen, in Loreto errichteten Pavil- Neville Chamberlain betrifft, welches man auf dem
lon entgegen nehmen. Der feierliche Einzug findet Marsche in der Richtung nach Kabul glaubte, so heißt
sodann durch die an der Porta Orientale geschmack- eö nun, dasselbe habe eine Erpediiion unternommen,
volle hergestellte Trinmphpforte statt. Abends nach um mehrere widerfpänstige Stämme an der Nordwestdem Einzüge ist Illumination der Straße von der grenze, die mit ihren Zahlungen im Rückstände gewePorta Orientale bis zur Domkirchc und des Dom- sen, zu Paaren zu treiben, was auch ohne SchwertplaheS nach einem eigenen neuen Arrangement und Fest- streich geschehen sei. UeberdieS soll daö Corps den
vorstellung in dem glänzend ausgeschmückten Theater Auftrag gehabt haben, Nachforschungen anzustellen,
Scala."
ob nicht cine andere Straße nach dem Gebiete von
Nach der ..H. B . H . " spricht man davon, daß Kabni führe, als jene durch den berüchtigten Kheiberder Aufenthalt deö Kaisers Franz Joseph in Mailand paß, und eS sei ihm auch gelungen, cine solche ausGelegenheit bieten werde, die seit dem Jahre 1848 zumitteln. I n Pefchawer sollen Truppen zusammenvöllig erkalteten Beziehungen der so nahe verwandten gezogen werden, unt für einen Marsch nach KandaHöfe von Wien und Turin, wenn auch nicht bis zu har bereit zu sein. Jedenfalls könnte ein solcher erst
jenem Grade der durch verwandtschaftliche Bande ge- im Frühjahr erfolgen, da der Winter m jenen Gerechtfertigt gewesenen früheren Intimität, so dock zu genden außerordentlich streng ist, und zum Beispiel
einem dem nachbarlichen Verhältnissen beider be- im Jahre 1842 daö Thermometer in Kabul 40° untreffenden Staaten mehr als bisher entsprechenden ter den Gefrierpunkt siel. Uebrigens ist man in Ostfreundlicheren Verkehre umzugestalten. König Victor indien diesen und ähnlichen kriegerischen UnternehmunEmanuel soll seinen Vetter, den Prinzen von Savoyen- gen sehr abgeneigt und theilt die Nussophobie, der
Carignan, mit einer Bcgrüßungsmission nach Mailand man sie entsprungen glaubt, durchaus nicht. ..Wenn
betrant haben. Führt dies zur Ausgleichung, so wird Amerika", sagt unter Anderem die ..Bombay Times",
alödann reciprok an beiden Höfen durch Akkreditirung „Besitzungen in denchinesischenGewässern wünscht;
von bevollmächtigten Ministern das Zeiche» einer ein- wenn Frankreich nach Einfluß im nordöstlichen Afrika
getretenen Bessernng der diplomatischen Beziehungen strebt; wenn Nußlaiw Herat aus einer afghanischen
gegeben werden. (Z.)
oder persischen Provinz in eine moSkowitische zu verwandeln Luft hat — laßt Alle ihren Willen habe».
A m e r i k a .
^ t e w - U o r k . Hr. Iwan Golowin ist nach England hat nichts zu fürchten; eS hat vielmehr von
einem Aufenthalt in Nordamerika nach England zu- allen Verbesserungen in seiner Nachbarschaft viel zu
rückgekehrt, und hat ein Buch über die Vereinigten hoffen, und es ziemt dem großen „Pionier" schlecht,
Staaten unter dem Titel: „«t-irs nncl «nipes" irgend „einem Fortschritte der Civilifation-in den Weg
(daö »Sternenbanner") herausgegeben, worin er, nach zu treten." (Z.)
dem Vorgange so mancher deutschen Ausgewanderten,
AuS Kabul selbst gehen die Nachrichten bis zum
seine Enttäuschung über die Zustände wie er sie dort 25. November. Reisende, die von Mesched nach Kavorgefunden zu erkennen gibt. Der bekannte ameri- bul kamen, erzählten, sie hätten an dem Tage, als
kanische Buchhändler Appleton, dessen Agent in Lon- sie Kabul verließen, auf dem Wege nach Herat einen
don daö Buch in Commission genommen, hat sich Trupp von ungefähr 1000 Reitern angetroffen, die

-
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Esa Khan, den früheren Befehlshaber M n Herat,
nach Teheran geleiteten. I n Herat standen alle Thore
offen. Sirdar Sultan Khan und Sirdar Mahomed
Sudik Khan haben sich Furrah's bemächtigt und sind
mit ihren Leuten auf dem Wege nach Getischt. (Z.)

A , l ft r a t i e n.

Wie lange die mineralischen Schätze der Kolonie
Victoria wohl ausreichen dürften, ist eine Frage, die
vom betreffenden Ausschuß des dortigen Parlaments
in folgender Weise beantwortet wird: Zu Ende des
vorigen Jahres waren an 100,000 Personen bei der
Goldgewinnung beschäftigt, und da der Ertrag deS
ganzen Jahres auf 12,500,000 Pfd. S t . angegeben
war, so fällt auf jeden derselben ein täglicher Gewinn
von 8 S h . , somit weniger, als ein Tagelöhner
in den australischen Städten verdienk. DaS kommt
jedoch daher, weil planlos gearbeitet wurde, nicht weil
der Boden goldarm sei. Ein Herr Brache hat vielmehr ausgerechnet, daß die Victoria-Kolonie reich genug an Gold sei, um während der nächsten 2240
Jahre eine genügende Ausbeute zu liefern. Er schätzt
den goldhaltigen Boden auf 2V,VW engl. Q . - M . ,
mit Einschluß von 2W Q . - M . Quarzgestein;
das Gewicht des vorhandenen Quarzgesteins auf
20,650.000,000 Tonnen, mit deren Bearbeitung
100,000 Bergleute 3W Jahre vollauf zu thun hät-

S.

—

ten. Rechne man die Tonne zu 1 Pfd. S t . , so ergebe dieses einen jährlichen Ertrag von 62,VW,VW
Pfd. S t . , angenommen daß 10,000 Gruppen zu je
10 Mann täglich 24 Tonnen Quarz stampften.
Er schätzt ferner das angeschwemmte Land auf
20,444.000.000 Kub.-Yards
3 bis 8 Yard), und
um die Schätze desselben zu erschöpfen, feien 100,000
Bergleute während eines Zeitraums von 2240 Jahren
erforderlich, vorausgesetzt, daß sie W,000,000 Kub.»
Aards jährlich bearbeiten. Der Gesammtwerth der vorhandenen mineralischen Schätze ist auf 26,783,000,000
geschätzt. Der erwähnte Ausschuß empfiehlt die Anstellung tüchtiger Geologen zur Aufnahme des Terrains und die Anfertigung guter Karten. (Z.)

E o n e e r t Anzeige.
D o r p a t . Nächsten Sonntag den '13. d. Mts.
wird Herr A. Terschak im großen Hörsaale der
Kaiserlichen Universität ein Concert geben. M i t Vergnügen machen wir auf diesen seltenen. Kunstgenuß
aufmerksam und die glänzenden Proben der Virtuosität , welche dieser ausgezeichnete Künstler bei seiner
letzten Anwesenheit hier abgelegt hat, lassen auf eine
zahlreiche Theilnahme hoffen.

I m Namen des General-Gouvernements von L i v E h s t Dorpat, am l t . Januar 18S7.

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Bekanntmachungen.
I m Namen der Direktion des Dorpater Hülfsvercins mache ich hiermit bekannt, daß zum Zweck
der öffentlichen Nechenschaftsablegung über die
Thätigkeit des Hülfsvereins im I . 1836, sowie zn
näherer Besprechung der beabsichtigten Organisation der hiesigen freien Armenpflege F r e i t a g a m
1 8. J a n u a r d. I . , nachmittags 5 Uhr im
S a a l e des Gymnasiums eine Generalversammlung statt finden wird, an welcher alle,
welchesichfür diese ernste und wichtige Angelegenheit interessiren, Theil zn nehmen freundlichst gebeten sind. Ür. A. von Dettingen,
Director des Hülfsvereins.
2*
Ich bin Willens meine beiden Häuser, belegen
im 2ten Stadttheil, aus freier Hand zu verkaufen.
Zu sprechen bin ich täglich auf der Malzmühle.
Marie Muddauik. 2*

Das im i. Stadtth. am Domberge gelegene Buschsche Haus wird aus freier
Hand verkauft. Daselbst zu erfr. 4*

und Curland gestattet dev Druck:

R. Linde/Censor.

Ein mit guten Zeugnissen versehener Disponent,
ein Gärtner und einKleetenaufseher werden gesucht.
Wo? erfährt man in der Zeitungs-Expedition. 3
Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige
ich ergebenst an, daß ich gegenwärtig im Gärtner
Daugullschen Hause in der Jamaschen Straße
wohne. Um zahlreiche Aufträge, mit der Versicherung reellster Bedienung, bittet
2
Kupferfchmiedemeister Jürgenfohn.
I n eigener Equipage pr. Post nach Narwa, auf
gemeinschaftliche Kosten, ist ein Platz gegen Mitte
d. Mts. nachzuweisen bei Hrn. Kaufmann C. H.
Jürgenfon.
1*
L. W. Henningfon kaust Brandwein mit Lieferung nach Riga.
2

Hafer mit Lieferung nach Dorpar
und Narwa kaust Carl Hennig. 2
I m Bröckerschen Hause an der Peterburger
Straße werden verkauft: verschiedene Equipagen
-(als Kalesche, Wagen, Droschken), und Möbel.
Zu besehen täglich zwischen 12 mü> 2 Uhr.
1

Da die Lampen-Fabrik des Hrn. W. Wildau
Ein neues Harmonium aus der Fabrik von
in Siggund, gänzlich aufgehört hat, werden die Schiedmayer'in Stuttgart mitPereufsion und Exnoch vorräthigeil- ^.aH- Lampen- in der Niederlage pression ist zu verkaufen beim Orgelbauer E.Keßler.
bei mir, um aufzuräumen, zu bedeutend herabgeTimoti-Saat nnd Hopfen verkauft
'Z
setzten, Preisen verkauft.
H. D. B r o ck.
G. Stein in Werro. ^
M empfiehlt so eben erhaltene engl. FruchtbonStrohhüte nach d,er neuesten Fayon sind zu haöons, Malagatraubeu, Aeigen, Catharinenpflait- ben in der Handlung bei
aus Reval
nien, Moutärbe, Zitronen siW Stück ü 4 N ) u.
im Vi-. 3^'lckerschen Hause neben dem Bietinghoff,
C. Iohannsen. 1 schen, am Markt.
z
Es ist ein noch guter Schuppen-Pelz, ein Mantel, ein

W^e^er und Scheeren in reicher Auswahl, Schröpf- uud Aderlaßschnepper,
d. Wittwe Bäuerle (Alerander-Straße) zu verkaufen. 1 thierärztliche Instrumente, GummiBruchbänder, Streichriemen, vorzügEin Tarantaß ist f»ir einen billigen Preis in
lich gute
für deren Güte garantirt

Paletot, ein Clavier u. verschiedene Sachen, im Hause

her Karlowaschen Str.aße, im Hause des Herrn v.
Staden zn verkaufen.
I

wird, empfiehlt zu den möglichst billigsten Preisen
und nimmt R e p a r a t u r e n an, welche schnell
und gut besorgt werden,
H. W ü n sch. 3

Line in Kommission eil^Ilonp. LenclunK
l>6stelnzm1 in: 8eln>ps»l?n-,
I^uoks- unci (?is>u>vor^fulloi', Aodol-,
un6 ^snin-Ki-kl^en, sovvie vei sclnecloao^.itlun- b i l l i g z u haben beim Gärtner HieORLer. 2
Zen Älnllen, vei-lign^
dilliAon ^roisoi«
3*
Ich mache einem hohen Adel und geehrten PubliI». » . H V n t t o r .
kum die ergebeuste Auzeige, daß bei mir für rech 5
Hiemit zeige, ich ergebenst an, daß bei mir jetzt billige Preise zu haben sind: gute Kanin-Kragen,
wie früher eine große Auswahl weißer und blauer Grauwerkfutter, Kanin-, Katzen- u. Bisam-Mufconvex und coneav, so wie auch periskopisch ge- fen", Biebeunützen u. Bieberkragen, verschiedene
Z
schliffener Augengläser, ferner auch alle Gattungen Tuch- und Sammetmützen ?c.
Kürschner
von Brillen, von der feinsten bis zur ziemlichen
Starke/ Lorgnetten, Loupen; Taschensernröhre,
Unterzeichneter empfiehlt sein wohlassortirtes
Thermometer, wie auch Alkoholometer nach Nichter
nnd Trallcs in Kästchen und auch einzelne Spin- M i m t i i e t u r - VVilN eu - I ^ e r
del, metMene Hand- oder Feuer . Spritzen A'. zu der geneigten Beachtung Eines geehrten Publikums.
haben sind'. Auch übernehme ich die Reparatur Dasselbe enthält eine möglichst eomplette Auswahl
von allen vorstMnden Gegenständelt und werde a l l e r moderneü.Seiden^ Wollen- und Baümwollenmöglichst billige Preist stelle». ^
^
Z* Waaren, deren Preise möglichst billig gestellt sind.
Universitäts-Mechanikns I . C . Brücker. Daher glaubt der Unterzeichnete, bei Zusicherung
reellster Behandlung, auf zahlreichen Zuspruch
Ich mache hiermit die ergebene Anzeige, daß ich
hoffm z» dürft.,. ^ l e e t z ' s k M »
nyLauftdesmstchsten Monats ein bedeutendes Lager
im Schärteschen Hause eine Treppe hoch.

Ilühende Hyacillthen >.»d Tulpe« s.»d

Wavifer Tapeten

ans der rühmlichst bekannten Sundmanschen FaMeine aufs Reichhaltigste ausgestattete
brik in Helsittgsors erhalten werde. Diese Tapeten,
nach den neuesten Pariser Mustern gearbeitet, zeichnensichdurch geschmackvolle Eleganz bei verhält- von
und
Büchern
nißmäßig billigen Preisen vortheilhaft aus Uud und meine
dürftensichbei Vergleichung mit anderen FabrikaMuMalien^Nertz^ÄMD
ten auch hier zah!reiche Freuude erwerben.
Z
Dorpat, im Januar 1857,
enipfehle ich unter billigen Mbonnemeuts-Bedingungen bestens.
A/t.
1
Th. Hoppe.

Leih - BiblioHek

Ergehenste Anzeige,
daß ich ein gut assortirtcs Lager von selbst verfertigten optischen, physikalischen, mathematischen, meteorologischen Instrumente» vorräthig habe. Ganz besonders bitte ich ttttl gütige Beachtung meiner großen
Auswahl an Augengläsern, welche mich in den Stand setzt, Jedem dem Auge anpassende Gläser zu geben, die ich auch auf Wunsch meiner geehrten Gönner unentgeltlich umzutauschen erbötig bin. Überhaupt habe ich mir die Aufgabe gestellt, den Anforderungen des geehrten Publikums nach den Mitteln
eines Jeden Genüge zu leisten. — Unter Anderem besitze ich einen Borrath aller für Landmesser erforderlichen Jnstrumeute. Ferner empfehle ich noch meine Stereoskope nebst Pariser Bildern auf Glas, Papier
und Metall-Platten in großer Auswahl, welche Jeder bei mir unentgeltlich sehcu kann. Meine Wohnung iststehendundsin-die Marktzeit gegenüber der Handlung des Kaufmanns Hrn. Schramm. Um
gütigen Zuspruch bittet
Mechanikus
5
Einem hohen Adel und geehrten Publikum mache
Abreisende.
ich die ergebenste Anzeige, daß ich für Herrn Kee- Heinrich Haroff, Schornsteinfegergesell.
klinsVydie Bestellungen anfCorsetS annehme Edelmann Leonild Baranowski.
— imHause des Hrn. v.Worobiewsky, in der PeStellmachergesell Iwan Paddris.
tersburger Straße.
I . W o i w oth.
1
Kleidermachergeselle A. Fiedler.
U . WohtzecH
Bürstenmacher aus Riga, empfiehlt sein gut assortirtes Lager aller möglichen Arten Bürsten, von
ausgezeichnet guter und dauerhafter Arbeit zu möglichst billigen Preisen, bestehend in Dielm-, Pferdeund Equipagmbürsten, Kleider-, Kopf-, NagelundZahnbürsten :c., wie auch eine reiche Auswahl
von Kämmen. Mein Stand ist im Kaufmann
Sieckellschen Hause.
Z

coxc
Sonntag d. 20. Jan. 1857 im großen Hörsaale
der Kaiserl. Universität wird Andreas Gehrmann
und seine Frau Therese Gehrmann ein Eoncert
geben. DaS Nähere wird durch die Affischen bekannt
gemacht werden.

8 o n M 3 A 6. ?3. . l Ä U i i Ä r i l r i M i ' S Ä a l
Zm Schumacherschen Hause gegeuüber Kaufmann Thun ist ein meublirtes und geheiztes Zimmer, wie auch Stallraum und Kutscherwohnung, 6 e r U n i v e r s i t ä r
für die Marktzelt zu vermiethm.
' ' 1
Zm Stackelbergschm Hause gegenüber der aka- c l e s k ' j ö n s l e u
demischen Müsse ist eine geräumige meublirte Wohnungttebst.Stallraum,Wagenremise und KutscherWohnung für die Jahrmarkt- oder Winterzeit zu
vermiethm.
,,
ün Verein min dem
(Üoncei'tI m Ha;ise des ^SKmkedcmeistcrs Lieber ist zu
vermiethm: eine Familienwohnung von 3 Zimmern meistei f . V . A e k r a m M .
mit allen Wirthschaftsbcquemlichkeiten, wie auch
eine möblirte Studentenwohnung.
1 öille^e
Kaden in der llniversitMsEine Familienwohnung von 3 Zimmern nebst vuelü^ucilunA 6es Uei-in Xiirow, in 6er (>onKüche und'Aeller lst zu vermiethm beim Buchbindermeister Sundgreen, bei der deutschen Kirche. 3 äilvlvi c!es Herrn I^uolisinMr, im Külel London
^ss'. i;, so
sm (!0noerllliZ6
gn

Ein möblirtes Zimmer mit Stallraum ist für die Marktzeit zu vermiethm. Zu erfragen in der Ztgö-Exped.

der Kusse. — Lntree. numsrirtL
Laal

K Ii.,

Xs,., Kallerie A O Kp. 3.

(Beilage.)

Beilahü zur Dörptschen Zeit»mg
Ich habe die Ehre dem resp. Publikum anzuzeigen, daß ich im vorm. Baron Vietinghoffschen
Hanse ani Markt eiiit» K M i l t e i ' i e - V V i M M »vffiict habe (galiz »ach dem Mustcr drs
früheren Tomilinschen Geschäfts.) Zum en grosKauf empfehle ich besonders: (Zitronen, MoskaUsches
Zwieback, Schlösser, Tisch- u.Taschen-Messer, wie
auch eiue Partie echter Kasauscher Eier-Seife. 2
Kaufmann F i e K Z «55V.

IliUKlt'I

Ä.

Fxeitag, d. 11. Januar

1857.

^ Q88Re« ÄQ MAI8<5 (^osedusbentol)
^ ! Kdl., ?eau 6'LspÄgye a 1 K. 33 k. dis
Ii., Saodets von 16 X. dis 2 K. — Rgu 6s
l^olo^no, Uedtssts von Marina u ä0, öl), 60 X.,
von Äknol^ 70 K., von ^lunZ 1 K., I5sü 6o Lolv^no jiyi'tuZüiso von (Iuerlltin a 1 k. — I^euersundone ksinsle- unveilüsedliedv voedts ?u^aekllan^vn ü Zs X. 6.L Söd»chle^Fmpüödlt
6is?3lsumsljedgn6IunA von H I
imXfm. 8>sckel!sddsn U^uos. 'KWH/^Z.M^tRU>

D i e Putz- und M d e h a n d l u n g aus Riga
empfiehlt ihre Auswahl der neueste« Sachen, als:
seidene Hüte, Hauben, Blumen, Aufsätze, MorgeuHauben, wie auch Strohhüte. Während der Marktzeit werden auch Bestettuugen angenommen. —
Um geneigten Zuspruch bittet
!lKeNII 0 i IN
im Baron Nolkenscheu Hause hinter dem Nathhausc.

Hiermit erlauben wir uns einen: hoheü A M U.
verehrten Publicum die ergebeusteAnzeige zu in'äMn,
daß wir, wie in so vielen früheren Jahren, auch
den diesjährigen Markt mit einem sehr reichhaltigen Lager bezogen haben; namentlich empfehlen
wir: eine große Auswahl von Teppichen, HerrenWäsche in Lein nud Shirting, Engl. ShirtingZn
G r a v e « W e i n st o ck -ms R-val. Kinderwäschej; Bielefelder, Zittaner u. Engl. LeiDa ein hoher Adel und hochgeehrtes Publikum nen, Battist-, Lein-, Bast- u., Deegrastücher, goldene undsilberneDamen- u . Herren-Taschennhrcn^
mich bisher immer in meiner Arbeit in Stein und
Da wir unser diesjähriges Lager großteutheiM
Metall mit ihrem Zutrauen beehrt habeu, so bitte mit neuen und sehr preiswürdigen Wamm verseich, mich auch in diesem Jahre eines solchen gütigst hen haben, so Höffen wir um so inehr/ bei.'Zusi?
cherung der billigsten Preise, aufrecht vielen Bewürdigen zu wollen, indem ich zugleich prompte stich rechnen zu dürfep. Unser Lager befindet sich,
und reelle Behandluug zusichere.
1 wie früher, im Hanse des Herrn Nathsherrn Musso,
hinter dem Rathhause.
2
Graveur Weiustock, wohnhaft im Hause
L)S»IUR ^ HVUKtFRKOlUK, aus Riga.
des Hru. Drechslermeister Brauu.

N n N 0 8 - äc v v ä e t m l - V e r b u k .
Unterzeichneter empfiehlt Einem hoheil A!)et und geehrten Publikum sein
großes Und wöhlassomrtes Lager von
«nd ^ U ^ W M r t l l .
Als ganz besonders beachmngswerth verdienen y K v ö W b M ' M M'rbeni
Herren-Rööke aus Drap, Teppiche, PlWMischdecken, französ. Sopha-Kissen, Regenschirme, Spazierstöcke, HerrcipWäsche, französ Klapphüte, Da«
men Burnilsse aus Doppelstoff in großer Auswahl, Schildpatt-Kämme, alle
Sorten Handschuhe, Neugolvsachen'zc. :c- Bei Zusicherung HerWellsten
Behandlung und der billigsten Preise hofft auf recht zahlreichen Zuspruch
^
i
m
v. Äkermanschen
U>.
parterre.

—

Die ausgeseielmetsten pariser kuuelierkerzea
ü 30 It. pr. Duldend 06er 9 k. pr. M Ii?>d vorrüUus
W»8S«?V'.
vis belcann testen Aslmxnilver, ^a!mvv«ssei
ete. ?u clen billigsten preisen emptieklt 6ie
psrfumerie - lluncilunZ von
im
Aieekellsolisnllause.
^U8!llitt!i8(!ic M t e n t i i t k
eosmetische M i t t e l .
ZZr. I i s ,
^
K v ä »ttev -S e i f e

M r Verschönerung des Teints.
P r e i s eines Päckchens

Kop.

S.

10

—

«»SSSSSSSSSSSSSSSSSZ

K O ^ t i l m s

Töwenstein W

^ im Hanse Drechsler Braun, gegenüber Hütel ^
^ „London", empfiehltsicheinem hohen Adel ^
^ und geehrten Pnblieo mit seinem Lager von ^

U optischen und meteorologischen Instrumenten, W
W namentlich mit einer Auswahl von Brillen D
W in Fassullgen von Gold, Silber, Schildpatt, AH
W seinem sehr elastischem Stahl, mit nach den W
U Regeln der Optik geschliffenen Gläsern ; einer W
W geschmackvollen Auswahl L o r g n e t t e n , A

W achromatischen T h e a t e r - P e r - U

A specteven , Fernrohren, M i e r o - K
bs sbopeu, Lonpen, Biolonpen, ^
N Ucioloupen, Nhrmacher-Lonpen, ^
F Lese-Glasern, Camera obscnra, F

vr. Silin l!e KMemiml's
zur Reinigung und Erhaltung der Zähne und des A Wolioramen mit schönen Bildern, V
Zahnfleisches und zur Vermeidung des üblen Ge- Ä Spinde! MLoholometern,Baro. ^
^ Metern nnd Thermometern cle Me- ^
ruchs im Munde. Preis eines Päckchens 6V,
eines ^Päckchens Z0 Kp. V w!il<, so wie auch Neißzengen, Dia? ^
^ manten zum Glassehneiden u.s w xk
»r.
y
^ Ailch sind bei ihm eine Auswahl S t e r e o - ^

^ skopen zur Ansicht.

k!ilutei-poma6e
zur Wiedererweckung ,i
Belebung des Haarwuchses.
Preis 80 Kop. S .
Vl5.

^

Sch G P i n a r i n d e n - O e l

2^

Manufaktuwaaren - Magazin
des St. Petersburgischen Kaufmanns

K .
M °
^ s» « I R 5 L « ^ °
zur C o n s . e r v i r u n g
Ich habe die Chre ein hochgeehrtes Publikum
und Verschönerung des Haares.
zu
benachrichtigen, daß ich nach dem Beispiele früW D
Preis 80 Kop. S .
herer Jahre, auch gegenwärtig den hiesigen JahrVr.
markt mit einem vollständigen Assortiment der verv v M t i c h i l W t v 8tÄi>Mll>?oiim<!e
schiedensten Manufaeturwaaren bezogen habe. Als
Wirkt sehr w'ohlthatig auf d.Wachsthum derHaare. Artikel, diesichin größter Auswahl und vorzügPreis eines Stückes 50 Kop. S .
lichster Güte in meinem Magazinfinden,mache ich
vor Andern namhaft: Holländische, Flämische und
Russi
sche Leinwand > Tischzeug der verschiedensten
bewähren sich als lindernd und reizArt, Battist, Lein- und Battist-Tücher, Kleider- u.
still^nd bei Husten, Heiserkeit, Rauheit
Möbel-Zitze, Callieo, Nesseltücher, Canevas in verim Halse, Verschleimung, Schnupfen ic.
Preis: ganze Schachteln
schiedenen Sorten, Tüll und Nesseltuch zu Gardihalbe Schachteln < i « K o p . ' S .
nen; außerdem seidene und wollene Zeuge zuKleideru und Möbelüberzügen, englische Strümpfe und
wirkt belebend n»d erweichend auf die Hau«, Sammet in den mannigfaltigsten Gattungen. Bei
festen und billigen Preisen rechne ich zuversichtlich
Ä Stück /.0, -> ^ Stück 20 Kop. S .
auf recht zahlreichen Besuch meines Magazins, das
Das alleinige Lager für Dorpat befindet sich bei sich, wie früher, im Nathsherr Brockschen Hanse
F». «5o«?j!-.
am Markte, befindet. K . M .
.
N

vr.K-ch - Krüuttr-Ionboas

Italienische Honig-Seife

11

—

Deinste pariser ^'eklZerUelre,

A«. D A L V e !
-msRcM,
im Hanse dev Herrn vi'. Rücker, neben
demVietingl?ofschen Hanse am Markt,

« I Q V ' l e u r s v o n 15 k . k i s 3 ^ k . , enZlisolre
v o n 6 0 I(. !)is 3 I i .
?1scon siu6
Kaden

empfiehltsicheiueiu hohen Adel und geehrten Publikum zu diesem Jahrmarkt mit einer Auswahl Besatz-, Moire- uud Sammetbändern, Gardinen- u.
Fabrikant aus St. Petersburg,
Meubel-Coor, Fransen, Kliugelschuür^, Corset- u. empfiehlt Einem hohen Adel uud resp. Publikum
Stiefelschnüre, Troddeln, Hemden aus holländi- seilte eigenen Fabrikate, bestehend in Halbseidenschem Lein und Hemd-Einsätze, ausländischer Lein- uud Wolleuwaaren, in quadrirtem Kasimir, Atlas^
Bänder, Waschspitzen, echter schwarzer uuv weißer BarSge, Theeservietten, weißen und buuten MottsSpitzen, Blonden, griscu, weißen und schwarzen selinen und Englischlein, von denen er eilte große
Zwirns, Tischdecken, Westenzeuge, Halsbinden u. Answahl, um mtfzur«t»men, zu herabgesetzten
Halstücher, Handschnhc von Jonvin, Taschentü- Preisen verkaufen wird — im Hause des Herrn
cher , Zahn- und Nagelbürsten, Kämme, Beinklei- Kaufm. Sieckell. — Daselbst ist auch eine in
derknöpfe und Schnallen, Stahl- und Bleifedern, Commission erhaltene Auswahl
Friedenspapier n. Brief-Couverts, Nockband, engen aus der berühmten GüNtherlischer Nähnadeln, Steck- u. Haarnadeln it. s. w. schen Fabrik zum Verkauf ausgestellt.
3

Feuerfestes Fayence
aus S t. P c t e r s b u r g.
E d u a r d G ü n t h e r , Besitzer der dortigen Thonund Fayeuce - Geschirr - Fabrik, hat das Vergnügen,
Einem hochgeehrten Publikum in Dorpat anzuzeigen,
daß er nach einem Zeiträume von 2 Iahren zum
diesjährigen Markt wieder eine Auswahl von Thouund Fayence-Koch- und Tischgeschirr, wie auch anderer für jeden Haushalt unentbehrlicher neuerer Gegenstände bester Qualität Herrn
zum Verkauf eingesaudt hat. — Wenngleich die Partie nicht groß ist, ans Mangel an Vorrath, iu Folge
Ungewöhnlich starker Ford-rungen uud Bestellungen
für Petersburg, so ward doch die beste Wahl in
auserlesenster Waarc getroffen — gleichzeitig den Zweck
im Auge haMidj "das, geehrte Publikum der Stadt
Dorpat mit den in den '2 verflossenen Jahren gemachten Fortschritten wie auch mit dem erst seit Kurzem
auf dieser Fabrik gefertigten weißen Fayence bekannt
zu machen. Denn mir der Form und Farbe nach ist
daö bereits hinlänglich bekannte Koch - und Trinkgeschirr dasselbe geblieben; seiner übrigen Eigenschaften,
wie. der äußeren alö auch iuneren Beschaffenheit nach
aber ist es ganz verändert und durchaus verbessert;
was'sich--bewähren und gewiß sogleich in^S Auge fallen
muß.
Was daö, weiße Fayence betrifft und wovon
ebenfalls aüS Mängel an Vorrath, nnr Kleinigkeiten
mitgcsandt werden konnten, so ist solches dem guten
englischen Fayence in jeder Beziehung an die Seite
zu stellen. — Der Fabrikant schmeichelt sich mit der
Hoffnung und ist schon im Vorans überzengt, daß
alles hier -Gesagte in Bezug, anf Güte und Vorzüge
dieser.Geschirre.beim Gebrauch derselben volle Anerkennung und Bestätigung fiudeu wird. — Der Verkauf findet statt im Hause des Kaufmanns i S i Q v k e l l . 1

Geiz-Magazin
deö Kaufmanuö » I » a u s

S t . Petersburg.

Wie in früheren Jahren, ist genanntes Magazin
auch zu'diesem Jahrmärkte mit einer großen Auswahl verschiedener Pelz-Waarcn versehen, uuter
welcheu besonders hervorgehoben zu werden verdie-^
nen: Pelze, Nauhwerk aller Art, Pelzkragen, Muffen; Mantillen und Halstücher. Mit dem Versprechen reeller Behandlung uud prompter Bebicnuug bittet derselbe unr recht zahlreichen Besuch.
Das Magazin befindetsich, im Hause des Herrn
Apotheker Sturm (früherLinde) in dfr Bel-Esage.

Delz-'Magazin
des Kaufmanns

aus St. Petersbmg.

Nach dem Beispiele früherer Jahre befindet sich
mein Magazin im Hause des Hrn. Secrctairs von
Akerman, eme Treppe hoch, und enthält eine große
Auswahl Rauhwerk, Pelze, Pelz-Kragen u. Muffeu der verschiedensten Art. Ich ersuche ein hochgeehrtes Publikum, mich mit recht zahlreichem Besuch beehren zu wollen. Kaulmmw
aus St. Petersburg.
^osmeliselle I v e t t e - S e i l e n v o n
l R.. pr. 8welv s i n ä iu reielister

10 I(. bis
?.u

54

Q? LZ

»»«

^

^
^

^ 'cs

«^ « -!

^ «Z
«Z

-KZZHZ

«

lÄ

^2 ^

eo a->

^.ZV . ^ LL- -c?

o ^ 7 L -7!-!
s -- öd. 2 '^>

s-Z.S^---"

c/) c)
KO ck

0 ^s
^LO sv
^ ^ O NZ '
^ --- Q
^ Z S ^ Z -VÄ 7 Z
az ca s c)

» 1»
L ^7 'r?
5?
KO
c«
L
c
S
N - «
. s ^ A zz zz"L eo
"
^ s
^
s
^
L Ze» 's
l»
cs
s
?z
^ « Z '^.«
</) s? ^
M
-^->
M«
dO
L
'M
^
T
>
e^ ^ ^
«
»7?
« d?
«-z< »z
»I-X . ^
c« ^ Z' Z « Ä «
L ^ ^ v ^ ' M
S
c?. ?
D
>
^
^
b^v ^ s? ^
c ^ s -KA
cS
? cs
Lv
-5 «Z
»» ' ^
-<
Z
^
^
L ' Z Z ^ K
S^
^ >v c5
«Sil ^ ^
^ « Z «
c
S
<v
s -s >
^ Z.s
Z S "
«s s ^ I . s S
sS
s
S 'S^> Ä
«?
_L o
e^
s s
"... V ^ " -c» ^->«A
>v
V
«: ^ .--Ä K0
>V V
«! ^ L?
A) ?Z - ' s Z >^i LS
«
^
S ^
a? ^
^ Ä «s -s
Q ^
? ->
s ^ N .' ^
5V > ^ Q
.L
^
->- ? ^
-7?
L - Z ^ 2 « v —
S - Z «?
.? ?S
-S
O ?Z
L iL
^ ^ ? HZ
^
^ .. Ä
s ? « .. as'Z
Ä Z
M-^s
^
do^
Ä)
L I»^z
^
'I! cv«
S « KL) ":-6 Q ^ ^»-?I
S ^ --LJ
-di
v
V«
^c»
c? ^
-- O ?
bD ? 'Ä
Z 2? Z S H ^ Z ^
S " «-'
?
!-O
^
-Z c?S ss ^-0 «z
^
D <L'S s
^
l Ä
zz <v
2 ^ !L
^
^
Z
bI)
« ^
i" .V
«L
/»»I Q M 5? H Ä) -^ ^»'»^«
Z»A. s S
' S ^ - V ' 'T' ^ A) ^
D
^ -- 2 ^
cl/zo i^i
WMt
*??
s6
^
^
sO>^?
M
-S
WW^ xz
«i s S>.^ ^ s
^ s do Z
'??
V 'S
v- <V «
2
^
^
->>
s
^2
i»!-l
^ LI
W»
Z > dv S 2Z
cz es
O -^>
^ «?
^
'Z x . Ä»
s 5 !«
^ -2 S > Mi- ''Ss?-dZ
L .>>
5« ^. ^
d? c- - ^
g)L^ ^ ^ ^^ Z L V -zS)
v L 'c>
, -^ .1: s ^
^U'L'Z^TZ
>»M ^ «Z ----2
Z
.!L
«
^'-SZ
V ^> ,
^ ^ Q
2
^
^
"'
s
<
'
>
>
>
!
A
Z
'.
^?
>
ko
O« ^
O Z -K S 'Z - Z A ^ s
s -Z bo
rL ^
S
S
S
'S
k" A-'S
Z
- Z^
v ^ V Z.-^Z «vZ « «v .L a
^ S
L'b0>Ä^M-Ä
Z x^ M ' B»G
sc ^ «? -S

Lrsvke'ml «Ire, AIsi vit.
edentliov, »m Alvntsx,
!>l»ttvvl:d unä Vreik»?.
l>rvi» in vorpat 8^ kbl.
LiNi.-AI«o., itvi Verssuäunx Uurvk
l'ost

Uer vui-dilrncXervi von

Dörptsche Zeitung.

«

! v Ndl. L..i>i. v i « ? r i -

vumeri,tinn vin> l-ei
«Ivr Ko«i»etion ollsr iu

Montag

j-4. Januar

Sctiiiumilnn's VViltv«
uu«I <?. Alstlioseu eolri, Utet. Vis lusertiovslZvvükrvll kür ve^zinor»

msekuussk-u UKÄ H.nrsixsn »Nor ^rt dotrsxva
45 Xvli. S.-N. tür als
2!s,lo oäer «Isrou

5867.

Inländische Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutschland. —
Schweiz. — Oesterreich. — Amerika. — Ostindien. — Miscellen. — Oorpat. — Notizen auS den Kirchen-Büchern Dvrpat'6.

JnläNdLsche

Nachrichten.

sandtschaft zu verfügen, wo für I h n Gemächer in
Bereitschaft gesetzt waren. Hier empfingen Se. K a i serl. H o h e i t bald darauf den Besuch Ihrer König!. Hoheiten des Prin^n von Preußen und deS
Prin;en Adalbert, und es erschienen der General-Major Bonin uud der Major vom Garde-Husaren«Regiment, Graf Goltz, welche der König beordert hatte
um die Personen deS G r o ß f ü r s t e n zu sein. Hier
geruhte S e i n e H o h e i t auch seinen vormaligen
Erzieher und Lehrer der Geschichte, StaatSrath
Grimm zu empfangen, der von Dresden gekommen
war, um sich dem G r o ß f ü r s t e n vorzustellen. —
Hierauf stattete S e i n e H o h e i t den Prinzen deS
Königlichen HauseS sowie Seiner Majestät dem Könige in Charlottenburg Besuche ab, und blieb daselbst zum Familiensrühstück bei Seiner Majestät. Um
halb 3 Uhr Nachmittags geruhte der G r o ß f ü r s t
mit einem Ertraznge nach Hannover abzureisen.
Hier in St. Petersburg ist eine telegraphifche
Depesche eingegangen, laut welcher S e . H o h e i t
am 7. (19.) Januar wohlbehalten nach Hannover
zurückgekehrt war. (N. B . )

S t. P e t e r s b u r g , 9. Jan.- Nachrichten über
die Reise des G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h , K. H .
D e r G r o ß f ü r s t reiste am 25. Dccember 185k
aus S t . Pelersbnrg um sieben Uhr AbendS ab, geruhte am folgenden Tage in Ostrow zu Mittag zu
speisen und traf am 27sten Morgens in Dünaburg
ein, wv E r von dem Commandanten General-Lieutenant Ssimboröki empfangen wurde und in der
Festung im Schloß abstieg. Hier wurde S e i n e
H o h e i t gegen dreißig Stunden durch die Unmöglichkeit, über die Düna zu setzen, aufgehalten. Der
Flnß war diesen Winter früh zugefroren und die
schweren Post-Cquipagcn waren schon über daö EiS
gefahren, allein durch daö eingetretene Thauwetter
war das Eis wieder aufgegangen und die Düna war
erst zwei Tage vor der Ankunft S e i n e r H o h e i t
wieder zugefroren. Das Eis war nur dünn und man
versuchte deßhalb es durchzuhauen, um die Equipagen auf einem Prahm überzusetzen, allein der am 27.
December eintretende starke Frost machte dies unmöglich: kaum war eine Eisstrccke durchgehauen, alS
Nachrichten über die Reise des G r o ß f ü r s t e n
auch das Wasser wieder zufror. Am 28sten setzte K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h K. H .
Am 31. December (12. Januar) um halb 9
man einen Wagen auf Brettern, die auf das Eis
gelegt wurden, über, und um zwei Uhr Nachmittags Uhr Abends geruhte S e . K a i s e r l i c h e H o h e i t in
geruhte S e i n e H o h e i t abzureisen. I n Janow Hannover einzutreffen. Der russische Gesandte beim
setzte der G r o ß f ü r s t auf einem Prahm über, in hannöverschen Hofe, Geheinierath F o n t o n , und der
Kowno ging E r über das Eis des Niemen und am GesandtschaftS - Secretair K a t a k a z i waren dem
3t). December i l l . Januar) traf E r um vier Uhr G r o ß f ü r s t e n bis Wolfenbüttel entgegengefahrcn,
Morgens in Königsberg ein, wo E r in dem Hotel und in Hannover auf dem Bahnhofe empfingen
„Deutsches HauS" abstieg, und von dem russischen Hochdenselben die F r a u G r o ß f ü r s t i n AleGeneral-Eonful Adelson empfangen wurde. Um V xandra J o f e p h o w n a und der Herzog Joseph und
Uhr Morgens reiste S e i n e H o h e i t mit dem gewöhn- die Prinzessin Therese von Altenburg. Auf dem
lichen Schnellzuge nach Berlin weiter und traf am Bahnhofe befanden sich ferner zur Begrüßung deS
folgenden Tage den 31. December (12. Januar) um G r o ß f ü r s t e n der Oberhofmarschall M a l o r t i e und
halb sechs Uhr Morgens in Berlin ein. Auf dem der Oberhofmeister L i n s i n g e n und andere Hofchargen, ferner der Dirigirende des HofeS S r . K a i Eiscnbahnhofe fand dem Wnnsche des G r o ß f ü r sten gemäß kein solenner Empfang statt, es hatten serlichen H o h e i t , Hofmeister S f a b u r o w uud deS
sich aber dahin verfügt, um S e i n e H o h e i t zu G r o ß f ü r s t e n Adjutant, Capitain 2len RangeS
empfangen, der Prinz Wilhelm von Baden, der Ge- Fürst Nikolai L o b a n o w - R o s t o w S k i . Der G r o ß „eral-Major Graf A d l e r b e r g , von der Suite S r . f ü r s t begab S i c h mit I h r e r K a i s e r l i c h e n H o K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t , der russische Geschäfts- h e i t direct zu Ihren Majestäten dem Könige und dee
träger Staatsrath Oubry uud der Gesandlschaftö-Se- Königin und nahm bei Denselben das Abendessen
cretair Baron Uerküll-Güldenbandl. D e r G r o ß ein.
S e . H o h e i t wohnt mit S e i n e r Durchf ü r s t geruhte S i c h in das HauS der russischen Ge- lauchtigsten Gemahlin in Hannover im Ernst-PalaiS,

welches der König als Kronprinz bewohnte. ' I h r e
K a i s e r l i c h e n H o h e i t e n speisen täglich beim Könige zu Mittag und dringen Ihre Abende bei S r .
Majestät zn. (N. V.)
S t . P e t e r s b u r g , M.Januar. Dienstag den
8. Januar hat die Frau Grafin M o r n y , Gemahlin des außerordentlichen Ambassadeurs E r . Majestät
des Kaisers der Franzosen, die Ehre gehabt, I h r e r
M a j e s t ä t d e r K a i s e r i n M a r i a A l e r a n d r e w na
vorgestellt zu werden, (.l. llk; 8t.
S e . M a j e s t ä t der K a i s e r haben geruht, dem
Seepräfecten in Cherbourg, Contre-Avmiral Grafen
de G o n r d o n znr Bezeugung A l l e r h ö c h s t i h r e s
Wohlwollens ven S t . Stanislauö-Orden 2ler Classe
mit dem Stern zu verleihen.
Durch Allerhöchste Ukase an daS K a i s e r l i c h K ö n i g l i c h e Orvens-Capitel sind Allergnädigst ernannt zn Rittern:
DcS S t . Wladimir-OrdenS dritter Classe: der
Kammerjnnker Staatörath Z e l ' e , Mitgl. der allgem.
Versammlung der geistlichen Unterrichtsbehörde beim
heil, dirig. Synod. Ferner die Staatsräthe: Vegesack, von der Münchner Gesandtschaft, Iii-.
L c b e d e w , Jnspector des Moskauer MedicinalComptoirs. Der Obeist Graf S i e v e r s , vom LG.Rgt. Ssemen, stellv. Vicedirector des Jnspector-Departemenls deS KriegSministeriums. Die Obersten
Baron D e l w i g und P a l i b i n , vom IngenieurCorps der Wege-Communication. Der beim Ministerium der auSip. AngelegenheitenstehendeCollegienrath G i e r S und der Collegienrath Feh leisen, Secretair bei I h r e r K a i f e r l . H ö h . der G r o ß f ü r s t i n M a r i a P a w l o w n a , Großherzogin von
Sachsen-Weimar. ( S . Z.)
Der Vice-Director des Departements der Eisenbahnen in der Oberverwaltung der Wege-Communicationen und öffentlichen Bauten, General-Major L a
T r a v e r s e , vom Ingenieur-Corps der Wege-Communication, ist zum Director dieses Departements
e nannt.
,
Der Wirkliche Gehetmerath P r i antschnikow,
Mitglied deS Reichsraths und der Commisston für
den Bau der Jsaaks-Kathedrale, Ehren-Vormund deS
S t . Petersburger Pupillenraths, ist zum Ober-Chef
des Post «Departements ernannt mit Beibehaltung
seiner früheren Aemter.
Der Ober «Hofmeister Baron M e i e n d o r f s ,
Mitglied des Neichörath, ist zum Vorsitzenden des
K a i s e r l i c h e n CabinetS, und zum Chef deS K a i serlichen Botanischen Gartens, letzteres unter Oberleitung deS Ministers des K a i s e r l i c h e n Hofes, ernannt und behält seine vorigen Aemter bei.
Der Geheimerath P r o k o p o w i t s c h - A n t o n ö k i , bisheriger Director deS Post-DepartementS
und S t . Petersburger Postdirector, ist zum Präsidenten deS Bau - Comptoirs deS Ministeriums des
K a i s e r l i c h e n HofeS ernannt und wird seiner früheren Aemter enthoben.
Der General-Lieutenant Fürst B e b u t o w 1,
Chef der Civilverwaltung und Präsident des Ober-

verwaltungsraths für Transkaukasien, ist für Ausrechnung im Dienst zum General der Infanterie befördert worden und behält seine Functionen bei.
Der Oberst Fürst Jtaliiski Graf S s u w o r o w N y m n i k ö k i , Beisitzer der kriegsgerichtlichen Kommission beim Moskauer Ordonnanzhanse, wird unter Besörvernng znm Wirklichen Staatsrathe des Dienstes
entlassen.
Dek General-Major K r in Ski, von der Cavallerie der Armee, wird zum
Ataman
des sibirischen Linien--KasakenHeeres ernannt.
(Russ. Jnv.)
Für besonders nützliche Thätigkeit, Umsicht nnd
ausgezeichnete Mannhaftigkeit und Tapferkeit während
der Verlheidigung von Sewastopol in der letzten Zeit
und bei Abwehr deS Sturmes am 27. August 1855
ist der Lieutenant der 13. Flottequipage Baron H e y k i n g zum Rilter des St. Annen-OrdenS 3. Cl. mit
den Schwerstem Allergnädigst ernannt worden.
Der Divisions-Qnartiermeister der Garde-Kürassier-Division, Capitain N o o p ist zum Obristen befördert und zugleich zum Chef deS Divisionsstabes ernannt worden.
Der ältere Adjutant beim Stabe des abgetheikten
Garde-Corps, Capitain H ö rsch e lin a n n. ist zum
Obristen befördert worden nnd zum Chef des Divisions-StabeS bei der ersten leichten Garde-CavallerieDivision ernannt worden.
Der Commandirende des. ehemaligen 3. SchützenBataillons, Major K l o d t v o n J ü rgens b ü r g 3.,
ist zum Commandeur deS 9. Schützen-Bataillons neuer
Organisation ernannt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls ist der bei der
Armee-Infanterie und dem Rigaschen OrdonnanzHause stehende Obristlieutenant v. D i t m a r 2.
Krankheit halber mit Uniform und der Pension des
vollen Gehalts des Dienstes entlassen.
Der Stabscapitain des 8. DepotbataillonS des
Infanterie-Regiments König von Neapel Baron R e h b i n d e r ist in die Telegraphen-Verwaltung übergeführt, und der Cornet vom Olwiopolschen UhlanenRegiment Baron Rosen Krankheit halber mit Lientenants-Rang deS Dienstes entlassen worden.
Für ausgezeichnete Fortschritte in den Wissenschaften sind bei der Nikolajewschen Akademie des Gene»
ralstabeS befördert worden: die Lieutenants vom Leibgarde-Kürassierregiment S r . Majestät H a c k m a n n
nnd W i n berg zu StabSritlmeistern, der Stabscapitain vom Leibgarde Preobrashenökischen Regiment
O r e n ö 2. zum Capitain, und der Lieutenant vom
Leibgarde Semenowschen Regiment C h r i s t i a n ! zum
Stabscapitain.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls ist der AbtheilnngS-Chef im Departement der artistischen Angelegenheiten der Oberverwaltung der Wege-Communication und öffentlichen Bauten, StaatSrath S t a n g e ,
in daS Jnspectoren-Departement übergeführt und zum
AbtheilungS-Cbef ernannt worden.
Laut Vorstellung der Obrigkeit über ausgezeichnet eifrigen Dienst und besondere Bemühungen ist
der Vice - Director der Canzlei deö Statthalters von
Kaukasien, wirkl. Staatörch K r u s e n s t c r n , zum

Ritter deS St. Wladimir-Ordens 3. Cl. Allergnädigst
Der gestrige Ball iu den Tuilericeu ist sehr
ernannt worden.
glänzend ausgefallen, und hat man, wie gewöhnlich,
Für Auszeichnung während der Verteidigung die Schönheit der Kaiserin bewundert. Sie eröffnete
von Sewastopol in der letzten Zeit und bei Abwehr den Ball mit dem Prinzen Napoleon, während der
deS SturmeS am 37. August 1855 ist dem Lieute- Kaiser mit der Prinzessin Mathilde tanzte. Die neuen
nant der 18. Flottequipage v. W e i ß e n berg der Unterröcke von l'uHe« illusian, welche die eben so
S t . Wladimir-Orden 4. Classe mit den Schwerdtern umfangreichen als kostspieligen Nachfolger der CrinoAllergnädigst verliehen worden.
lines sind, haben gestern ihre erste Erscheinung geAuf Vorstellung deS Statthalters von Kaukasien macht. Der Kaiser und die Kaiserin zogen sich um
über ausgezeichnet eifrigen Dienst ist der Tiflissche ein Uhr zurück.
GouvernementS-Postmeister, Coli.-Rath V o gel, zum
P a r i s , 17. Ja». (Tel. Dep.) So eben ist
Ritter des St. Annen - OrdenS 2. Cl. mit der K.
Verger von den Assisen znm Tode verurtheilt worKrone Allergnädigst ernannt worden.
Laut Mierhöchsten Tagesbefehls vom 3. Januar den. Bei Verlesung des UrtheilS war derselbe nicht
ist der Commanveur des Witebökifchen Infanterie- zugegen. Er hatte nach einer heftigen Scene, in welReserve-Regiments, Obrist Baron D e l l i n g s Hau- cher er sich gotteslästerlicher Ausdrücke bedient und
sen, zum Commandeur des Narvaichen Infanterie- gegen mehre Zeugen gehässige Verläumdungen ausRegiments, an Stelle des Obristen Baron Bilsky er- gestoßen hatte, aus dem GerichtSzimmer entfernt wer»
den müssen.
nannt worden.
P a r i s , 17. Jan. Am 19. März gebt von
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls sind die StabsMarseille abermals eine Wallfahrt nach Jerusalem
capitains der Jnvalideu-Commaudo's, deS Dünaburgab, die am Passionssonntag zu Jaffa eintreffen wird.
fchen v. W u l f f , und des Schaulenfchen R e i c h a r d t
Die Wallfahrer werden die Charwoche und Ostern in
in Folge eingetretener Vacanzeu zu Capitaiuö beförJerusalem verweilen, und S t . Johannes in der Wüste,
dert worden.
Bethlehem, daS griechische Kloster S t . Saba, die
N i s h n i - N o w g o r o d , 29. Dec. Hier kamen
Ufer des todten Meeres, den Jordan ic. besuchen.
aus Barnaul zwei für S t . Petersburg bestimmte
Sodann werden sie durch Samaria und Galiläa auf
Gold-Transporte durch. Der erstere enthält 359 Pud
Nazareth, die Berge Thabor und Carmel gehen, und
2 Pfund und 7 Solotnik Gold und der zweite 33!)
von. hier aus über S t . Jeau d'Acre, TyruS und S i Pud 10 Pfund und 33 Sol. Gold. (St.Pct.Z.)
don nach Beyrut uach zweimonatlicher Reise nach
Frankreich zurückkehren. — Vom Winde zurückgehalten liegen 199 Schiffe zwischen Toulon und den byeri»
A r a n k v e i A .
schen Inseln vor Anker.
P a r i s , 16. Jan. Der „Mouiteur" bringt die
Die telegraphische Verbindung zwischen Calais
ausführliche Beschreibung eines großen Diners, das und Dover wird in kurzer Zeit wiederhergestellt sein.
der Prinz Napoleon vorgestern im Palais Royal den Eine Depesche aus Calais berichtet, daß mau vorgehier anwesenden Generalen gab, die den Orient-Krieg stern die beiden Enden des TaueS wiedergefunden
mitgemacht haben. Man bemerkte uuter den 52 Gähat. (Z.)
sten den Admiral Hamelin, die Marschälle Pelissier^
P a r i s , 18. Jan. (Tel. Dep.) Der heutige
Canrobert uud BoSquet, so wie ueuu Offiziere deS
„Mouiteur" theilt m i t , daß ^die „Presse" und die
erste« Kaiserreichs.
Verger wurde gesteru vom Präsidenten Delangle „Estafette" vor Gericht gezogen worden sind, weil sie
in Begleitung elneö OresfierS verhört. I m Gerichtö- den mehrfach erwähnten, die Neuenburger Angelegenpalaste trifft mau alle Vorbereitungen für die auf heit betreffenden Brief lügenhafter Weise dem Kaisermorgen anberaumte Verhandlung, die wahrscheinlich lichen Cabinet zngeschriebrn haben.
P a r i s , 18. Januar. (Tel. Dep.) Die Fream nämlichen Tage mit dem UrtheilSfpruche endigen
wird. Verger behält drei Tage frei, um gegen das gatte „Jsly" ist uach den Neapolitanischen Häfen abUrtheil zu appelliren; der CassatiouSchef wird nächste gegangen.
Woche über die etwaige Berufung beschließen, und
DaS „Pays" von gestern Abend theilt mit, daß
dem Verbrecher bleibt, wenn daS Urlheil bestätigt die Spanischen CorteS zum 1. M a i zufammenberufen
wird, nur noch der Weg dcö Gnadengesuches.
werden sollen. Die Wahlen sollen nach dem Gesetz
P a r i s , 16. Januar. Der „Mouiteur- druckt vom Jahre 1846 stattfinden; der Senat wird wie im
einen Artikel der „Revue contemporaine" ab, worin Jahre 1854 zusammengesetzt sein.
Der heutige „Mouiteur" stellt in Abrede, daß
gesagt wird, daß Frankreich sich nicht bestimmt verpflichtet habe die Unabhängigkeit von Neuenburg zu die Regierung eine Erhöhung der Civilliste zu fordern
erlangen, auch sei eS für den Fall deö NichterfolgS beabsichtige; der Betrag derselben sei für die ganze
officiellen Einwirken entbunden. Inzwi- Dauer der Regierung deö Kaisers votirt worden.
schen bestehe eine moralische Verpflichtung. Wenn
(Z)
Preußen eö abweise, so dürfte eS nicht mehr auf die
P a r » S , 18. Jan. I n einer Pariser Zeitschrift,
Bereitwilligkeit Frankreichs rechnen, daS sich von den der „Revue de Paris", ist unter dem Titel „Friedrich
Bestimmungen deS Londoner Protokolls losgesagt er« Wilhelm I V . " ein Artikel veröffentlicht worden, der
klaren könnte. Es fei jedoch zu vermuthen, daß nichts als eine lange Jnvective gegen Se. Majestät
-Preußen nicht Schwierigkeiten erheben würde.
den König ist. Es fällt uns natürlich nicht ein, von
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den Sudeleien deS Verfassers, eineS gewissen Oppenheim, an die Censurbehörden zu appelliren; aber da
eS in Frankreich erlaubt ist, einen befreundeten Monarchen in der Weise zu mißhandeln, so wird eö gewiß nichtwidervorkommen, daß eine anstänvige Kritik der
Französischen Zustände und Personen den Deutschen.
Blättern Unannehmlichkeiten aller Art verursacht.
P a r i s , 19. Jan. (Tel. Dep.) Der heutige
Moniteur theilt mit, daß der Kaiser am Sonntage
den Russischen Botschafter, Grafen Kisselcss, und den
Baron v. Brunnow empfangen habe. — Verger hat
gegen das Todesurtheil die Cassation eingelegt.
P a r i s , 2V. Jan. Der heutige Moniteur theilt
mit, daß der Kaiserliche Prinz seit zwei Tagen an einem leichten katharrhalischen Fieber leide. Seit gestern Abend gehe es besser und sein Zustanv gebe auch
nicht zur geringsten Beunruhigung Veranlassung.
cN. Pr. Z.)

schine verwendet und soll dadurch, wie bemerkt, ein
großes Ersparniß an Brennmaterial erzielt werden.
Der Draht, welcher für den elektro-magnetischen
Telegraphen zwischen Europa und Amerika benutzt
werden soll, hält ^ Zoll im Durchmesser. I n der
Mitte befindensichsiebendünne ineinander verschlungene Kupferdrähte, welche durch eine starke GuttaPercba-Umhüllung isolirt werden. Acht Stränge dünnen Eisendrahteö, jeder Strang bestehend aus sieben
leicht ineinander verschlungenen Drähten, umhüllen
daS Gan;e. DaS Gewicht beträgt 1t! Centner per
Mike. Es sind im Ganzen 19W Miles Draht erforderlich, doch haben die Fabrikanten LKW MileS zu
liefern, damit für etwaigen außerordentlichen Bedarf,
den die Ungleichheit deS Meeresbodens erfordern
könnte, gesorgt ist. Die Ablieferung erfolgt am 3l).
März.
L o n d o n , 16. Jan. Die „Morn. Post" hört
von ihrem Pariser Correspondenten, daß die RegieE n g l a n d .
rungen von England und Frankreich die Räumung
L o n d o n , 15. Jan. I n der »Ethnologischen Griechenlands beschlossen hätten, und bemerkt dazu,
Gesellschaft" wurden gestern mehre Vorträge über den daß ste diese Angabe weder leugnen, noch bestätigen
Charakter deS Chinesischen Volkes gehalten. Nr. könne. (St.-A.)
Hodgkin suchte nachzuweisen, daß die Chinesische Nace
L o n d o n , 1k. Jan. Neuenbürg liegt jetzt weit
eben so viel Lebenskraft besitze, „wie die jüngste Na- hinter China in unserer öffentlichen Sympathie.
tion auf Erden«. Der Reisende Montgomery Mar- Manche Leute thun sochinesisch,daß man sich wuntin gab die Seclenzahl des Reiches auf 4W Mill. dert, warum ihnen noch kein Zopf gewachsen ist.
an und schrieb den plötzlichen Stillstand der Gesittung Die Indignation gegen die ostindische Compagnie,
deS Volkes, der vor 8W Jahren eintrat, theilS dem ihren Opium und ihre Petition (von der OstindienEinfluß der Tartaren zu, welche 15 M i l l . zählen, und China-Association an Lord Clarendon gerichtet,
theilS dem Nathfchluß der Vorsehung, zur Strafe zu dem Zweck, den Engländern außer den fünf Hädafür, daß China sich dem Christenthum verschloß. fen noch andere und auch das Innere Chinas, außerAber mehr als lächerlich wäre eS, die Chinesen unci- dem einen revidirten Tarif zu erzwingen, welche der
vilisirt zu neunen. Canäle und Straßen, wie sie, Minister gewissenhaft zu erwägen versprach) durchdringt
hätten selbst die allen Römer nicht gebaut. I h r alle Klassen, die ganze Nation, wie heute Verschiedeue
Ameisenfleiß habe etwaS Wunderbares; ihre Land- Zeitungen versichern. Die Gesellschaft zur Unterwirtschaft sei eigentlich Gartenbau zu nennen. Groß drückung des Opium - Schmuggels der ostiudischen
sei die persönliche Freiheit in China, da Jeder ohne Compagnie hielt gestern Nachmittag in einer Frei«
Paß oder Mautschranken von einem Ende des Rei- maurer-Halle der City ein zahlreich besuchtes Meeches zum andern reisen könne, und das kleinste Fi- ting, welches die der Ostindischen Compagnie monoscherdorf habe seine Druckerei und Zeitungen. I n polisir.te Mohnkopf-Kultur und Giftertract-Fabrication
den nördlicheren Häfen herrsche auch keine Spur von für China durch mehrere „Resolutionen" grimmig verurtheilte. (Z.)
dem Britenhaß, den man in Kanton beklage.
Die von der Admiralität angeordneten Erpen»
Allem diesem Enthusiasmus für Chiua und aller
mente mit Wheatered's Apparat zur Ueberheizung der Indignation der Nation über ihre „Agenten" in
des Dampfes in Schiffs - Dampfmaschinen sollen die China gegenüber ist eS aber ein bemerkenSwcrther
Vortheile dieser Methode praktisch bewiesen haben. Umstand, daß Lord Clarendon den Petitionen der
Sie bestehen darin, daß man viel FeuerungSmaterial ostindi'sch-chinesischen Association gewissenhaft die Auferspart, ohne daß dadurch der Schnelligkeit Eintrag merksamkeit schenken w i l l , die eine so wichtige Angegethan, oder die Maschine beschädigt wird. Der Ap- legenheit verdient. Die ostindische Compagnie war
parat zur Ueberheizung deS DampfcS kann ohne im vorigen Jahre so glücklich, 75,VW Kisten Opium
große Kosten bei jeder Maschine in Anwendung ge- gegen Gesetz, Vertrag und osficielle Garantie nach
bracht werden. Er besteht, seinen Hauptbestandthei- China zu schmuggeln und dafür 6,W0,KW Pfd. S t .
len nach, aus eiuem kleinen Dampfkessel, in dem der einzukassiren. Lord Dalhousie machte im offiziellen
Dampf wie in allen unseren bisher gebräuchlichen Rückblick auf seine Verwaltung Ostindiens mit Stolz
Kesseln erzeugt wird. Von da passirt er einen ge- auf die Aussicht aufmerksam, daß es die für die
wundenen Kessel, d. h. ein mehre Male im Kreise Mohn-Kultur monopolisirte Compagnie auf 120,WO
übereinander gelegtes Rohrgewinde, aus welchem er, Kisten Opium bringen würde. Man baut auch hier
bis zur Rolhglühbitze gebracht, in einen dritten Kes- in England stets festere, kriegerische Schiffe, blos für'S
sel strömt, in welchem er mit Wasser condcnsirt oder, Opiumschmuggel« nach China, die gehörig schießen
wie es hier heißt, „gesotten" (lioilo.!) wird. I n können, wenn diechinesischenBeamten auf das von
diesem Stadium erst wird er zur Bewegung der Ma- England selbst unterschriebene Gesetz aufmerksam ma-
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chen. Nach den neuesten Nachrichten schießen Eng» und den Reichthum der Production mit Cultur — um
länder und Amerikaner schon im Verein weiter nach von Höherem nicht zu reden — nicht für gleichbedeuChina hinein. Erstere wollen ihre Waaren, schmerz- tend achten? Wenn uns ein ängstliches Gefühl bestillenden Opium, absetzen, Letztere haben schon seit schleicht, da wir jene Stätten dem modernen Gebiet
Monaten erklärt, daß ihre Republik ohne Ausdehnung' des Zweckmäßigen einverleibt sehen, auf denen Gesetz
der Sklaverei nicht zu halten wäre. Sie verlangen und Sitte einstmals im Kreise deS Heiligen erwach«
Ausdehnung ver Sklaverei von Schwarzen auf Weiße, sen sind?
für diesen Republik-rettenden Fortschritt bilden die
Man telegraphirt Englischen Blättern, daß der
gelben Chinesen eine hübsche Vermittelungöstuse. .
S u l t a n Aetien für die von Engländern beabsichtigte
L o n d o n , 17. Jan. AuS Southampton kommt Cuphrakbahn gezeichnet habe. Damit wird wohl die
heute die Meldung von dem Untergang deS der dor- „Civilisation" der Türkei ihr Ziel erreicht haben.
tigeu Union-Dampfer-Gesellschaft gehörigen Schrau»
P r . Ztg.)
bendampferS »Brilon." Er war auf der Fahrt nach
D e u t s c h l a n d .
Spanien von der stürmischen See so stark beschädigt
B e r l i n , 30. Jan. Ihre Majestäten der Köworden, daß alle Nothbehelfe vergebens angewandt nig und die Königin empfingen am 17. Januar Se.
wurden. (Z.1
Kaiserliche Hoheit den Großfürsten C o n s t a n l i n ,
L o n d o n , 17. Jan. Die beiden Prinzen von Oude Höchstwelcher srükr von Hannover wieder hier eingehaben am gestrigen Tage den Direktoren der Ostindischen troffen war, in Charlottenburg zum Diner, zu welGesellschaft im Jndia -House den ersten Staatsbesuch chem auch Se. Königliche Hoheit der Prinz Friedrich
abgestattet. Sie erschienen in ihren reichsten, von Gold Wilhelm geladen war. AbendS begaben Ihre Königund Edelsteinen strotzenden Gewändern, umgeben von liche Majestäten Sich nach Berlin und beehrte« daS
ihrem ganzen Hofstaat, den sie mit nach Enropa ge- Konzert deS DomchorS in der Sing-Akademie mit
bracht hatten. Von den Leitern der Compagnie feier- Allerhöchsterer Gegenwart und kehrten demnächst nach
lich empfangen, wurden sie in den Räumlichkeiten des Charlottenburg zurück.
Gebäudes und im Museum herumgeführt, wo sie Ge»
B e r l i n , 20. Jan. Die neuesten österreichischen
legenheit genug hatten, seltene Schätze auS ihrer Blätter bringen eine sehr umfangreiche Darlegung
Heimath zu bewundern, und zuletzt mit einem aus« der angeblichen Intentionen, welche das österreichische
gewählten Dejeuner bewirthet, zu dessen Kosten übri- Kabinet bei seinen diplomatischen Schritten in der
genS ihr Heimathland das Seinige längst beigetragen Nenenburger Frage geleitet haben sollen, und der
hat. Bekanntlich sind die Prinzen gerade nach Eng- «Weser-Zeitung" wird auS Karlsruhe eine öfterreichi»
land gekommen, um sich beim Parlamente wegen sche Depesche vom 8. Januar d. I . mitgetheilt,
Confiscation ihres Gebietes seitens der Ostindischen welche nochmals auf die Frage deS Durchmarsches
Compagnie zu beschweren. (Sl.-A.)
preußischer Truppen durch deuljcheö Buudesgebiel zuL o n d o n , 1 7 . Jan. Während die Englische rückkommt. Auf d i e s e wie jene Entschuldigungen näErpedition Persien den Britischen Interessen gefügig her einzugehen, hat jetzt noch schwerlich ein Interesse,
machen soll, schwärmt man hier schon, die Linie von und wir überlassen sie daher mit um so größerem
der Euphrat-Mündung bis nach Konstantinopel sofort Rechte den Spalten der Zeitungen, welche sich damit
in daS Zaubernetz deS Telegraphen-DrathS zu ziehen, belastet haben, a!S das österreichische Kabinet durch
auf dessen Spuren die Eisenschienen daS Land AssnrS seine Depesche an den Baron v. Menöhengen, vom
und NebukaudnezarS demnächst durchscheideu sollen. Die 9. Januar eine richtigere Würdiguug der Sachlage
Oede, in welcher eine der ältesten Gesittungen deS an den Tag gelegt und sich von der Erkenntniß hat
Menschengeschlechts der Hand GotteS erlag; die Wüste, leiten lassen, daß nur die Nachgiebigkeit der Schweiz
wo der Araber mit dem Kurden um die Beute kämpft, den Konflikt zu einem friedlichen Ausgange führen
die. Oase, in der Bagdad unter Rosen träumt und könne. I m Uebrigen nehmen wir gern Akt, von den
Bassora die ermatteten Karawanen tränkt, sollen un- Absichten, welche die österreichischen Blätter ihrer Keterm Fenerhauche der Loeomotive der flüchtigen Bahn gierung unterlegen, jede Gefahr fremden EmflusseS
der moderneu Handels» und Gewerbe - Civilisation von Deutschland fern halten zu wollen, so überra»
dienstbar gemacht werden! Welch ein Contrast und sehend auch die bei dieser Gelegenheit geführte Sprache
welch ein Unternehmen! Wir sehen schon, wie Mur- sich bei denen ausnimmt, welche für die hinter dem
ray seine Guidebooks mit einem Führer durch Äteso- Rücken Deutschlands geschlossene Dccember - Allianz
potamien vermehrt und die Trümmer von Niniveh nicht genug Lobeöworte finden konnten. (Z.)
den SightseerS eine Abwechslung der Rheinschlösser
B e r l i n . !>r. Wichern aus Hamburg, dessen
dielen. Wir folgen den Berechnungen, waS da al- Eintritt in den Preußischen Staatsdienst bereits als
leS cultivirt und fabricirt werden kann uud wie man bevorstehend bezeichnet worden, ist, dem Vernehmen
die eingeborene Indische Armee von 300.000 Mann nach, zum Ober-Consistorialrath und Mitglied deS
mit Windeöschnelle nach Konstantinopel oder sonstwo Ober-Kirchenrathö ernannt worden. Bekanntlich soll
hin verführen werde. W i r hören, wo man Städte sich l ) r . Wichern auch an der Bearbeitung der Gehauen und wiemandieCanäle legen will, welchen ErPort fängniß-Angelegenliciten im Ministerium des Inner«
man machen und wie all der Wohlstand nur der Frei- betheiligen. (N. P r . Z.)
heit und Beglückung des Menschengeschlechts zu gute
B e r l i n , 21. Jan. Die gestrige Sitzung der
kommen müsse. Ist eS schwarzsichtig, wenn wir bei Abgeordneten erhielt durch die Erklärung, welche im
den Zuständen deS gegenwärtigen Europa die Kunst Eingange der Verhandlungen der Ministerpräsident,

Frh. v. Manteuffel, gab, eine außergewöhnliche Bedeutung. Preußens Forderungen an die Schweiz,
die eS mit gehobenem Schwerte geltend machte —
daS war der Inhalt der ministeriellen Erklärung —
sind erfüllt; eö darf jetzt das Schwert sinken lassen,
um die internationale Rechtssache dem Europäischen
Tribunale vorzulegen. (N. Pr. Z.)

S c h w e i z .

B e r n , 16. Januar. Ueber die Sitzung des
Nationalraths bringt das ,.Fr. I . " folgende Mittheilungen: Alle Zuhörerräume waren besetzt; ein großer
Theil des diplomatischen Corps war auch anwesend.
Präsident Escher ließ einige auf die Tagesfrage bezüglichen Adressen verlesen und zeigte die ihm telegrafisch zugekommenen Genfer Beschlüsse an. Viele
Bürger aus Waadt warnten in den wärmsten Anödrücken, auf Transaktionen einzugehen, welche nicht
eine gleichzeitige Verzichlleistnng PrenßenS enthalten.
Hierauf überließ Herr Cscher dem Vieepräsiventen Migy
den Präsidentenstuhl und erstattete Namens der Kommission in einem S Stunden dauernden Vortrag Bericht. M i t großer Klarheit entwarf er noch einmal
ein Bild von der Entwickelung der ganzen Frage,
schilderte die Eventualitäten eines Krieges und schloß
mit dem Satz: nnr wenn die von Frankreich gegebenen Zusicherungen (?) nicht in Erfüllung gingen, wenn
die Schweiz getäuscht würde iu der Hauptfrage, dann,
aber auch nur dann würde ein Krieg gerechtfertigt
sein vor dem Schweizer Volke und vor ganz Europa.
Diesen Fall aber anzunehmen, fei unzulässig. Tiefe
Stille herrschte während deS ganzen Vortrags. —
Stockmar beantragte sofort die Aufnahme dieses AktenstückeS in das Protokoll, um damit für alle Zukunft die Motivirung deS heutigen Beschlusses aufzubewahren. Hierauf sprach Eamperio, um sich öffentlich zu rechtfertigen, warum er heute keinen förmlichen Gegenantrag stelle. Seine Ueberzengnng sei und
bleibe gegen die Anträge. Da er aber voraussehe,
daß sein Antrag keine Majorität auf sich vereinigen
würde, so wolle er die gewünschte Einheit in der Versammlung nicht unnützer Weise schwächen. Hierauf
schritt man zur Abstimmung: 9 l Stimmen antworteten mit Ja, 4 mit Nein. Die Sitzung wurde aufgehoben und löste sich iu sichtlicher Bewegung auf.
Da rief eine Stimme von der Tribüne: »Dieser Beschluß ist ein Schandfleck in der Schweizer Geschichte
I h n und einen Andern, der sagte, nnn sei die Schweiz
eine Provinz Frankreichs, faßte die Polizei. Morgen
tagt der Sländerath.
Neber die Sitzung des Ständeraths bringt dasselbe Blatt folgende Notizen: Hr. DubS, als Berichterstatter der Kommissionsmehrheit', eröffnete den
parlamentarischen Reigen in einem ruhig und klar gehaltenen Vortrag. Hierauf ergriff Hr. Fazy aus
Genf daS Wort und suchte in beredter Weise seinen
MinoritätS-Antrag zu rechtfertigen, der dahin ging,
die Entscheidung auf die Dauer eines MonatS zu ver»
schieben, um während dieser Zeit beim französischen
Kabinet genauere Erkundigungen über einzelne wichtige Punkte einzuziehen; bis dahin sollte der Neuenburger Prozeß stille stehen. Hr. Nr. Kern, der außerordentliche Gesandte deS BundeSrathö an Kaiser

Napoleon, verbreitete sich sehr einläßlich über die ganze
Frage und machte äußerst interessante Eröffnungen
über die Gesinnungen des französischen Kaisers. Wie
sich von selbst versteht, empfahl er dringend die Annahme der Kommissionsanträge. Herr Bundespräsident Fornerod erging sich ebenfalls in einem lebhaften Vortrage über die Tageöfrage, worin er besonders
ein großes Vertrauen in die Zusicherungen Napoleons
an den Tag legte. Das Gegentheil von Allein, was
man bisher über diesen Gegenstand gehört hatte, sagte
hierauf Herr Professor Karl Voigt aus Genf in einem Vortrage, welcher, wenn er in seinen Einzelheiten bekannt geworden ist, nicht verfehlen wird, von
der schweizerischen Presse sehr lebhaft besprochen zu
werden. I n ausländischen Blättern eine genaue Darstellung seines Gedankenganges zu geben. Verbieten
dort die Preßzustände. Der Grundgedanke in seiner
Rede war: Vertraut den Zusicherungen der Diplomatie nicht; vertraut besonders Preußen nicht. Seine
Mittheilnng der Bedingungen, unter welchen der König von Preußen nach seinen dem Kaiser Napoleon
gegebenen Versprechungen auf Neuenburg uach Freilassung der Gefangenen verzichten wolle, erregten großes Aussehen. Vogt kann diese Mittheiiuugen nur
von einem Kommissions-Mitglied erhalten haben, da
Herr lii-. Kern nnr dort diesen delikaten Punkt berührt hat. Daß Herr Vogt nun in öffentlicher Sitzung davon Gebrauch machte, rief bei allen Verteidigern der KommissionS-Anträge große Erbitterung
hervor. Auch auf feine Aeußerung, man betrachte
die ganze Angelegenheit von zu erklusiv schweizerischem
Standpunkte, wnrde heftig entgegnet. Ueberhaupt ist
man hier eine Vortragsweise wie sie Herrn Vogt
eigen ist, nicht gewohnt, und kann diese schonungslose
Kritik durchaus nicht vertragen. Es kam deswegen
zwischen Herren Kern und Vogt zu einer sehr heftigen
Scene. Ein sehr großes Publikum hatte sich eingefunden; von dem diplomatischen Corps fehlten nur^
wenige Mitglieder. Für den Antrag Fazy's stimmten
nur Fazy, Vogt und Pignat, die übrigen 33 für den
Nationalraths-Beschluß.
Eine telegraphische Depesche der «A. A. Z." bringt
folgende Nachricht: Die Bundesversammlung wurde
auf unbestimmte Zeit vertagt. Die Angeklagten erhalten heute Pässe. PourtaleS - Steiger geht nach
Rom, I>r. Kern wahrscheinlich nächstens wieder nach
Paris. Die französische Schweiz ist unzufrieden mit
den Beschlüssen der Bundesversammlung.
(Z.)
Entgegen den Angaben gewisser Heißsporne über
Stimmungen in B e r n , meldet die Schwyz. Ztg.:
I n der Bundesstadt ist beinahe einstimmige Zufriedenheit über die friedliche Lösung deS ConflicteS.
Daß von ultraradikaler Seite der Krieg n taut prix
befürwortet wird, kann nicht verwundern. Daß aber
auch die Genfer Conservativen in diesem Sinn
agitiren, hat hier allgemein im höchsten Grad Aufsehen erregt.
I n einer Vorversammlung beim Storchen in
Bern hat, Berner Blättern zufolge, Hr. Carl Vogt
den Satz ausgeführt, daß dem Könige von Preußen
gar nichts zu glauben sei. „Natürlich, sagte Hr^.
Hungerbühler, daß Hr. Vogt nicht gn den König

von Preußen glaubt, er glaubt ja überhaupt an keinen
Gott und an nichts!" — Auch Hr. Fazy erhielt von gleicher Seite eine verdiente Antwort. (N. Pr. Z.)

Chinesen, veranlaßt durch einen von Chinesischen FortS
aus auf eine Anzahl Amerikaner gemachten Angriff.
Die Erstürmung der Chinesischen Forls durch die
Amerikaner erfolgte am 21. November. Nach EinOesterreich.
W i e n , 18. Jan. Die Credit - Anstalt macht nahme des FortS warfen die Amerikaner die darin beden Wienern viel Kopfzerbrechen; die Courfe ihrer findliche Munition in den Flnß, vernichteten AlleS,
Ackien stürzen in'6 Bodenlose - - die Verluste des ^, was zu vernichten war, vernagelten die Geschütze und
Publikums sind enorm, und allein die Geschäftsleute verbrannten das Gebäude. Das Fort war mit 48
von Wien können ihren Schaden auf nahezu 3l) Mil- Geschützen armirt, darunter keines von geringerem
lionen Gulden berechnen. Der Cours von 396 Gul- als 24'psündigen Kaliber. Das Werk der Zeistörung
den für die Aktie ist auf 296 gesunken. Statt an dauerte bis nach Mittag, wo man sich gegen zwei
ihrem Programm zu halten, »,Handel und Gewerbe andere FortS wandte, die anch schon um 4 Uhr nachzu fördern", hat die Credit-Anstalt selbst speculirt als mittags den Amerikanern ohne Widerstand in die Hände
großer Banquier und colossale Verluste an Eisenbahn- fielen. Ein viertes Fort ward am folgenden Tage
papieren erlitten. Man zweifelt deshalb an einer genommen; die vier Forts zusammen waren mit 165
guten Dividende. Das Kartenhaus zittert.
Geschützen armirt, welche sämmllich zerstört oder un(N. P r . Ztg.)
tauglich gemacht wurden. Die Forts wurden gleichT r i e s t , 19. Jan. Der Lloyddampfer ..Asia", falls zerstört. Was die Operationen der Engländer
welcher am 1V. v. M . von hier nach Konstantin opel betrifft, so hatte Capitain Steward am 16. Novemabging, scheiterte am 12. d. M . in der Gegend von ber das Fort zu Ty»kock-to genommen und die 55
Valona. Die Passagiere, Geldposten und Postfellei- Geschütze desselben vernagelt. (St.-A.)
sen wurde« gerettet. Das Schiff und die WagenlaG o a , die alte Portugiesische Besitzung an der
dung sind untergegangen. Die Maaren sind größten- Westküste der Vorderindischen Halbinsel soll, wie wietheils assecurirt. (N. Pr. Z.)
derholt gemeldet wird, von Portugal an England
abgetreten sein und die Unterzeichnung der AbtreinngsA in e r i k a
N c w y o r k , 30. Dccember. Der heulige Dam- Acte nahe bevorstehen. (N. Pr. Z.)
pfer bringt unter Auderem die Nachricht von einer
Botschaft deS Präsidenten an den Congreß in WashingM i S c e l l e n .
ton, welche eine Subvention des unterseeischen TeleEine
für
die
Weltstadt Amsterdam höchst wichgraphen-UnternehmenS zwischen den Vereinigten Staatig?
Unternehmung
ist, wie man der „W.-Z." von dort
ten und England, für daS die Britische Negiernng
eine fünfprozentige Garantie fammt den LegungSkosten schreibt, im Werden, nämlich die AuStrocknung deS
deS Kabeltaues übernommen, von Seiten unserer Ad- A'S und Wyker-MeereS, um deren Concession, wie
eS heißt, die Herren Verdonk ^ <.'o. bei der Regieministration vorschlagt.
Der Correfpondent deS..Newyorkcr Herald« in rung eingekommen sind. Diese Unternehmung ist nicht
Washington meldet über eine Entscheidung deS ober- allein für Handel, Schissfahrt nnd Abwässernng von
sten Gerichtshofes, demzufolge der Congreß nicht die großer Bedeutung, sondern auch für den Schutz der
Macht haben soll, über die Sklavenfrage in den. der großen Stadt vor Untergang durch ungewöhnlich hohe
Union neuhinzutretenden Staaten zu entscheiden, daß und verderbliche Weststurmflnthen, indem der innerste
somit der sogenannte Missouri-Compromiß, wonach Winkel deS Wyker-MeereS nur 3^ Deutsche Meilen
die Sclaverei ans den Süden der Union beschränkt von See und Land im Westen entfernt ist, während
bleiben sollte, verfassungswidrig und ungiltig sei. Eine jene große nordwestlich von Amsterdam liegende WasVerfassnngS-Aenderung, wie sie von dem Gerichtshöfe serbucht von 24 Meilen Länge, so lange sie besteht,
in einer derartigen Befugniß des CongresseS gesche- die Furcht vor Dnrchbruch der Dünen im Westen in
hen wird, unterläge nämlich verfassungsmäßig der di- der Amstelstadt erhalten mnß. Bei erwähnter Unternehmung ist eS der Plan, vor Paardenhoek (zu Amrekten Beschlnßnahme der Urwähler.
sterdam»
nach dem Waterland gegenüberliegenden
Die von dem Freibeuter Walker in Central-Amerika ihreS Materials beraubte Panama-Transit-Dampf- Schellingwönd einen mit Schleusen nnd DuikerS szur
fchifffahrts--Gesellschaft wird in ihren Bemühungen, Ableitung deS Poldcrwassers) versehenen Deich zu
Walker zu stürzen, von der Amerikanischen Regierung schlagen, der die Südersee vom N abtrennt. Ein anunterstützt. — Ein Neger hatte eine Familie von 8 deres großes Projekts ist die Brücke über die Osterschelde für die beabsichtigte Zeuw-Nordbrabant-LimPersonen vergiftet.
Wie die „Allg. Ztg." meldet, wird der von dem burger Eisenbahn, die von Walcheren ausgehen soll.
Londoner Gesandten der Vereinigten Staaten, DalGeh. Rath Bimsen (jetzt in Heidelberg), dessen
las, mit der Britischen Regierung abgeschlossene Traktat über die Centralamerikanische Angelegenheit vom HauS den Sammelplatz nicht nur der einheimischen,
sondern auch der zahlreichen durchreisenden Notabili«
Senat nicht ratificirt werden.
(St.-A.)
täten der Europäischen Gesellschaft und Wissenschaft
^
st
i n d i e n.
Die Nachrichten cmö Hong Kong reichen bis bildet, bat in neuester Zeit wieder zwei literarische
zum 24. November. DaS Hauptereigniß der letzten Ergebnisse seiner angestrengtesten Muße zu Tage treZeit war die Theilnahme deS Geschwaders der Ver- ten lassen: den ersten Theil deS großen Werkes über
einigten Staaten an den Feindseligkeiten gegen die die GotteS'Idee in ihrer geschichtlichen Entwickelung

und de» Schlußbaud seiner gelehrten Forschung über
„Aegyptens Stelle in der Weltgeschichte".
D o r p a t , 54. Jan. Unsere gegenwärtige Jahrmarktzeit scheint auch von musicalischen Kunstgenüssen reich belebt zu werden. Gestern gab der uns
schon rühmlichst bekannte Flötist A. Terschak, im
Verein mit dem Concertmeister I . v. S c h r a m m ,
unter großem Beifall ein Concert im großen Hörsaale der Universität. Nächsten Sonntag wird unser
hier einheimischer Cellist A. G e h r m a n n mit seiner
Frau ein Concert veranstalten, worüber daö Nähere
demnächst bekannt gemacht werden wird und eS läßt
sich mit Recht erwarten, daß daö Concert dieses unS
schon so vortheilliaft bekannten Künstler.-Paars eine
vielseitige Theilnahme finden werde. Ferner werden
in diesen Tagen die Geschw ist er Papendick, auf
ihrer Durchreise nach St. Petersburg, wohin sie von
Seiner Majestät dem Könige von Preußen Allcrgnädigst empfohlen worden, hier eintreffen. A d o l p h
P a vendick, welcher schon in seinem 6. Jahre hier
in Dorpat und später in St. Petersburg alö Pianist
mit Beisall auftrat, ist jetzt 17 Jahre alt, hat 16jährige strenge Studien in Berlin durchgemacht und
ist bereits Lehrer am Conservatorium in Berlin.
Derselbe hat sich in der musikalischen Welt bereits
rühmlichst bekannt gemacht und steht nach vielseitigen
öffentlichen Berichten anderen Pianisten ersten Ranges
tapfer zur Seite, und ist namentlich auch von Fr.
LiSzt in Weimar bestens empfohlen.
Seine jüngere Schwester I d a , 15 Jahr alt, ist
seit dem 5. Jahre auf der Pedalharfe gebildet, Schü^4" 8.

lerin deö Harfenvirtuosen Grimm in Berlin. Ihre
zu dieser Kunstreise von dem berühmten Harfenfabri»
kanten Erard in Paris für 3VW FrS. erstandene neuconstruirte doppelte Pedalharfe ist ein Instrument von
bedeutender Größe und hat den Tonumfang eineS
modernen Flügels von 7 Octaven; die am Fußgestell angebrachten 8 Pedals sind 15 Mal zu verändern. Der schöne Ton übt unter der kunstgewandten
Hand der Spielerin eine bezaubernde Wirkung auö,
namentlich im Piano, das wie Sphärengesang aus
fernen Welten zu uns herüberzieht. Die Technik der
Künstlerin ist eine vollendete, waS um so mehr Beachtung verdient, da die Behandlung der Pedalharfe
bekanntlich eine sehr schwierige ist. I n Riga und
Mitau haben dieselben mehrere Concerte mit immer
steigendem Beifall gegeben.

Notizen aus den Kirchen-viiclirrn Vorpat's.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Conditors I . W. Fel schau Tochter Caroline Mathilde
Emilie. — Un i v e r s i t ä t S - K i r c h e : des Herrn
Geheimeraths und Ritters G. von B r a d k e Erc.
Tochter Marie.

Gestorbene:

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-.
Dorpat, am I i . Januar I8K7.

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

Bekanntmachungen.
Die Dörptsche Seetions-Comitätder Evangelischen
Bibelgesellschaft ladet ihre auswärtigen Mitglieder
hierdurch zu einer Comitätsitzuug in der Wohnung
des Professor Vr. Keil auf Mittwoch den 16. Januar Nachmittags um 5 Uhr ergebenst ein.

St. Johannis-Kirche: deö

Kaufmanns M . Lue Neu Sohn Maximilian, 9
Monate alt; die Univ.-BauconducteurSfrau Charlotte Marie Eleonore K ö n i g s m a n n , 44^ Jahr
alt. — S t . M a r i e n - K i r c h e : des Schuhmacher-Meisters I . I . M ü l l e r Ehefrau Helene Elisabeth, 32 Jahr alt. — U n i v e r s i tä t s - K i rch e:
der Mediciner JuliuS H a r m s e n anS Curland,
27^ Jahr alt.
Ehst- und Curland gestattet den Druck:
N . L i n d e , Ceuscr.

bend von 5—6 Uhr Nachmittags im großen Hörsaal der Universitätstattfinden.Billete für alle 8
Vorlesungeu zu 2 N u b. S . und für jede einzelne zu 5 V K o p . sind in den Buchhandluugen der Herren Karow und Hoppe und bei Eröffnung der Vorlesungen auch an der Casse zu haben,
— Um eiue recht zahlreiche Theilnahme bittet, mit
dem besonderen Bemerken, daß auch höhereBeit r ä g e m i t D a n k angenommen werden, — im
Namen des Dorp. Hülfsvereins
3
vr. A. v. Oettingen,
d. Z. Director deö Hülfs-Vereins.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß äuch in
diesem Winter durch die freundliche Bereitwilligkeit
der Herreu: P r o f . vi-. C h r i s t i a n ! ,
Schirret! und Mgg. V.Engelhardt eine Reihe
populärer Vorlesungen zum Besten des Hülfsvereins wird gehalten werde». Die Vorlesungen —
Die S o n n t a g sch ule wird am Sonntage d.
und zwar zuerst v ier von Nag. Schirren, sodann 20. Januar wieder eröffnet. Die Meldungen zur
zwei von NgA. v. Engelhardt und endlich zwei Aufnahme finden Statt an demselben Tage Nachvon Prof. vr. Christian! — werden vom 23. Ja- mittags 4 Uhr, im Lokale der Kreisschule.
3
nuar d. I . ab jeden M i t t w o c h und S o n n a Ngg. von Engelhardt.

(Beilage.)

—

Beilage zur Dörptschen Zeitung
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—

H.

M o n t a g , d. 14. Januar

1857.

AUittwoel», 6en 16. ^.inuar, um8RIKi' ^Vdenös
Unterzeichneter empfiehlt sein wohlassortirtes
iu «?er .i o a o m i s cli o u Uusse
Tuchlager inBnckskins, Boys, Flanell, Holländiüber 6iv xu ^s»I»re8-^litglielZern k'fn^onirtou, — schem und Bielefelder Lein, Shirting, Plüsch-,
Noil'^e.inlitsue-, Caschemir- uud Sammet-Westen,
uu6 Vtt« 8 Tllir nl> MARsiK. vis vireclüui.
Halstüchern, Slips; ferner Trieot-Handschuhe,
Die Mitglieder der adlichen Mlisse werden zu ei- Lein-Einsätze, farbige Herren-Wäsche, Baumwolner Generalversammlung am 17. Januar d. I . len- und Seiden-Serge, engl. Velvet vorzüglicher
um 7 Uhr Abends hicmit ergebenst eingeladen. 2 Qualität und eine Auswahl Domistequentuche Zc.
Die Direktion.
zu möglichst billigen Preisen. C. G. K ü n s 3
(vormals C. G. Metzke) im Schamajeff'schen
Haufe am großen Markte.
H Die Jahres-Versammluug der gelehrten est- R
H nischen Gesellschaft in Dorpat findet am Frei- K
M tag d. 18. Januar um 7 Uhr Abends in der ^
^ Wohnung des Kreisarztes vr. Schultz statt. ^

I m Wernerschm Hause uebeu dem RessourcenGarten ist Abreise halber zu verkaufen ein zweisitziger Wagen^ eine kleine zweisitzige Kalesche anf
liegenden Federn, zwei Schlitten, einNeise-Wasok,
zwei Pferde mit Geschirren und ein sehr wenig
Zu Abend-Unterhaltungen empfiehlt sich
gebrauchter Flügel aus Palirander-Holz.
5

di- Fuhlrothsche M l M - A l l M t a»S
Preußen, im Hause des Schmiedemeisters Lieber. 2

Bei mirstehenWasok, Finnische und Stadtschlitten zum Verkauf.
D. H. Fischer. 2

Etil mit guten Zeugnissen versehener Disponent,
ein Gärtner und einKleetmaufseher werden gesucht.
Eine neue leichte Kibitke steht zum Verkauf im
Wo? erfährt man in der Zeitungs-Expedition. 2 Staatsrath von Köhlerschm Hause. Preis 40 R.
S . Zu erfragen im Hofe in der Herberge.
3
Einem hohen Adel und geehrten Publikum zeige
ich ergebenst an, daß ich gegenwärtig im Gärtner
Ich mache einem hohen Adel und geehrten PubliDaugullschm Hause in der Jamaschm Straße kum die ergebenste Anzeige, daß bei mir für recht
wohne. Um zahlreiche Aufträge, mit der Versiche- billige Preise zu haben sind: gute Kanin-Kragen,
rung reellster Bedienung, bittet
1 Grauwerkfutter, Kanin-, Katzen- n. Bisam-MufKupferschmiedemeister Jürgensohn.
fen, Biebermützen u. Bieberkragen, verschiedene
Tuch- und Sammetmützen ic.
2
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich
Kürschner
gegenwärtig dem Kaufhofe gegenüber wohne, und
bei mir eine Auswahl vou verschiedenen D t t l h ö Auf dem Gute Jgast, im Carolenschen Kirchl e r a r b e i t t l ! vorräthig
sind.
3 spiele, ist eine Partie gutkeimender und reiner
A. Schafft, Drechslermeister.
z» verkaufe».
z

Saat-Gerste

Roggen, Gerste und Hafer kauft mit Lieferung
nach Riga, Pernau, Neval und Dorpat
3
Christ. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
L. W. Henningson kauft Brandwein mit Lieferung nach Niga.
1

Hafer mit Lieferung nach Dorpat
und Narwa kauft Carl Hennig. i

Mliemlv KIiiiiieilMiM» i i M M » .

Sinti in Iiat!l8l>of SU I>»boo.

Dlühendc Hyncinthen >»
.d Tulpen s.»d

b i l l i g z u haben beim Gärtner

1

An der untern Techelferschen Straße, im Geheweschm Hanse,sindmenblirte W o h n u n g e n
Timoti - Saat und Hopfen verkauft
2 . mit oder ohne Stallraum zu vermiethen; auch wird
daselbst zu jeder Zeit Heu u. Hafer verkauft. 1*
G. Stein in Werro.

—

I Z .

I
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imLokovvnevvselien H a u s e L e i
empüeklt einem l i e f e n ^«Zel u n ä l i o e k g e e i n ten P u b l i k u m sein sium ^ e Z ' e n ^ v a r t i ^ e n ^ l a ^ t e erötknetes N o k i a s sortirtes en ^ r o s en c l e t a i ' I - ^ l a lanterie-u.^anukaeturvvaaren-l^axer
unä v e r s p r i e k t b e i tler reellsten V e ä i e n u n x mö^lielist billige p r e i s e n u
dereeliuen.
3
Deinste pai-igol- ^VolilMiüelio, ^ x t R ' A R t S
Ä S W'liQNI'S von 16K. dis 3^ Ii., englisel^Z
von 60 IL. bis 3 Ii. pr.
Iiobsn
d°i
Hiermit erlauben wir uns einem hohen Adel u.
verehrten Publicum die ergebensteAnzeigezu machen,
daß wir, wie in so vielen früheren Jahren, auch
den diesjährigen Markt mit einem sehr reichhaltigen Lager bezogen haben; namentlich empfehlen
wir: eine große Answahl von Teppichen, HerrenWäsche in Lein und Shirting, Engl. Shirting zu
Kindcrwäschej; Bielefelder, Zittaner u. Engl. Leinen, Battist-, Lein-, Bast- u. Seegrastücher, goldene undsilberneDamen- u. Herren-Taschenuhren.
Da wir unser diesjähriges Lager größtentheils
mit neuen und sehr preiswürdigen Waaren versehen haben, so hoffen wir um so mehr, bei'Zusicherung der billigsten Preise, auf recht vielen Besuch rechnen zu dürfen. Unser Lager befindet sich,
wie früher, im Hause des Herrn NathsherrnMusso,
hinter dem Naihhause.
1
SalRIR Äd
aus Riga.

>l.

kelireiMmi»
aus R ^ a ,

—

»

Ä e V

e

aus Rcval,

im Hause des Herrn vi-. Rücker, neben
dem VietiughofschenHauseam Markt,
empfiehltsicheinen! hohen Adel uud geehrten Publikum zu diesem Jahrmarkt mit einer Auswahl Besatz--, Moire- uud Sammetbändern, Gardinen- u.
Meubel-Coor, Fransen, Klingelschnüre, Corset- u.
Stiefelschnüre, Troddeln, Hemden aus holländischem Lein und Hemd-Einsätze, ausländischer LeinBänder, Waschspitzen, echter schwarzer und weißer
Spitzen, Blonden, grisen, weißen und schwarzen
Zwirns, Tischdecken, Westenzeuge, Halsbinden u.
Halstücher, Handschuhe vou Jonvin, Taschentücher , Zahn- und Nagelbürsten, Kämme, Beinkleidcrknöpfe und Schnallen, Stahl- und Bleifedern,
Friedenspapier n. Brief-^ouverts, Nockband, englischer Nähnadeln, Steck- u. Haariladeln u. s. w.
U . Wohtzech
Bürstenmacher ans Riga, empfiehlt sein gut assortirtes Lager aller möglichen Arten Bürsten, von
ausgezeichnet guter und dauerhafter Arbeit zu möglichst billigen Preisen, bestehend m Dieleil-, Pferdeuud Equipagenbürsten, Kleider-, Kopf-, Nagelund Zahnbürsten:e., wie auch eine reiche Auswahl
von Kämmen. Mein Stand ist im Kaufmann
Sieckellschcn Hause.
2
Ich habe die Ehre dem resp. Publikum anzuzeigen, daß ich im vorm. Baron Vietinghoff'schen
Häuft am Markt mm. K . M ü t e N O V V i M ' M !lNlIÜ<?I cröffnct habe (ganz »ach dcm Mustkr des
früheren Tomilinschen Geschäfts.) Zum en grosKaufempfehle ich besonders: Citronen, Moskausches
Zwieback, Schlösser, Tisch- u. Taschen-Messer, wie
auch eine Partie echter Kasanscher Eier-Seife. 1
Kaufmann

/. Windisch, »"S Mt-m,

im Hause des Hrn Conditor Bauch, empfiehltsichmit englischen N ä h n a d e l n ,
Stricknadeln, Haken,
empfiehlt sein vollständig assomrtes Stecknadeln,
Oese» und feinen Mntlerfieben. Seine
Lager, sowohl zum « « K r « « - als Wohnuug ist beim Hrn. Handschuhmachermeister
Biegel, der Toepfferschen Fabrik gegenüber.
2
auch zum ew «Rvtait-Verkauf zu
Nouerlunclene kemsle unveilttsoklielis voekls
möglichst billigen Preisen und bittet
ziu ^aelttlawpeu d Zö 15. c!,L LeliaelUel empkolill.
um geneigten Zuspruch.
3

— 11 Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich zum diesEine Familienwohnnng von 3 Zimmern nebst
Küche und Keller ist zu vermiethen beim Buchbin- jährigen Jahrmarkt mit einer Auswahl
dermeister Sundgreen, bei der deutschen Kirche. 2

M a n t i l l e n »»d G o r s e t s

Ein möblirtes Zimmer mit Srallraum ist für die Marltzeit zu vermiethen. Zu erfragen in der Ztgs-Expcd.
F.

hier angekoinmen bin, welche zu den billigsten Preisen verkaust werden — im Nagelschen Hause, gegenüber „Stadt London."
<7.
2*

Abreisende.

Nizza's

Kleidermachergesellc A. Fiedler.

^

Pflanze» - Elixir,

Einem hohen Adel und geehrten Publikum mache
zur Wiedererweckung uud Stärkung des Haarwuchses, das Ausfalle» der Haare zu verhindern, uud ich die ergebenste Anzeige, daß ich für Hrn. B e e r
die Kopfhaut von Schelfer zu befreien.
4* B i e h o w S k y (Schwager des Knklmsky) BestelZu haben bei H . D . G r s r k in Dorpat.
lungen auf alle Arten G o r f e t s , wie auch mit
Rädern, aus ausländischem Stahl und ausländiL o n n i g s a m 20.5»n. i m I l ö r s g l e <ler U n i v e r s i t ä t

schen Zeugen, annehme. Madame Salomon

2

in» Hause des Hrn. Kühn.
von

LrQl»riKA»»»»i u n 6 s e i n e r ? r a u

Programm:

1) Crosse Sonate, t)p. 105,

D u o kür p i i w o k o r t e u. V i o l o n e e l l o v o n H u m m e l ,
v o r g e t r . v o n I k e r e s e u. A n d r e a s (^eln-numn. 2 )
I n t r o c l u c t i o n u. K o n 6 o l e t t o , tUi- Lello, v o n V o t ? auer, vorget-r. v o n
l^ebrmann. 3) I r i o in H s ( l n r f ü r ? i » n o f o r t . e , V i o l i n e u. Lello, v o n L e e t b o v e n , v o r M t r . v o n xvvei D i l e t t a n t e n u.
Keinmann.
4) ^ o e t n r n e in v - 6 m - , kUr (!ell0. v o n
I^ranebomme, v o r g e t r . v o n
Oebrmann.
3)
(-rosse ? a n t u i s i e Uber 6ie rnssisebe I ^ n t i o n a l H ^ m n e , lUr (üello, v o n K u m m e r , v o r ^ e t r . v o n
(?ebrmgnn.
b ) Grosses Quartett, Op. !)0, l v r
pianokorts, V i o l i n e , L r a t s e k e u. d e l l o , v o n X n b l»u, v o r g e t r . v o n ?vvei O i l e t t a n t e n vncl 1'berese

unZ ^n6reas (^edrmann.
«

is «

e

<ler p e c l a l b g i f e n - V i r t u o s i n I l l i l

»' S
u.

Hiermit beehre ich mich einem hohen Adel und
hochgeehrten Publikum die gehorsamste Anzeige zu
machen, daß ich auch den diesjährigen Jahrmarkt
mit in- und ausländischen Mauufactur-Waaren
bezogen habe und empfehle dieselben zu möglichst
billigen Preisen. Mein Stand ist im Hause des
Hrn. Lnchsinger, Bel-Ctage.
^.V. ^Äe0b80l!I!.

Fabrikant aus St. Petersburg,
empfiehlt Einem hohen Adel und resp. Publikum
seiue eigenen Fabrikate, bestehend in Halbfeidenund Wollenwaaren, in qnadrirtcm Kasimir, Atlas,
Baröge, Theeservictten, weißen und bunten Mousselinen und Englischlein, von denen er eine große

l? Auswahl, um aufzuräumen, zu herabgesetzten
Preisen verkaufen wird — im Hause des Herrn
Kaufm. Sieckell. — Daselbst ist auch eine in
Commissi-)!! erhaltene Auswahl
aus der berühmten Günther6es
schen Fabrik zum Verkauf ausgestellt.
2

Pianisten (Fll8t!lV t ü p k I l W i b e i i b r e r V u r e b r e i s s
naeb 8t. P e t e r s b u r g u n t e r b e s o n d e r e r p r o t e c t i o n
8 r . NajesUit 6es K ö n i g s v o n p r e u s s e n , gm R i t t n o c b <len 16. ^ n u » i ^ 1 8 ö 7 . äbencls 7Z v l i r . i m
g r o s s e n Hörsaal cler K g i s e r l i e b e n l l n i v e r s i t ^ i d . —
L i l l e t e sinä ü 1 k b l . , ü 7 5 u n ä ^ 3 0 k o p . i n 6 e r
L u e l i l i g n ^ l u n A 6es IZi-n. K a r o w , in cler (^onclitor e i cles N r n . l^nebsinFer n n 6 » w t^oneertabenll
SN ä e r Kasse ?u l w b e n .

Die ausAeneiebnetsteupm-iser l i N u e b e r l t e r ^ e n
u 3 0 K. pr. V u t ^ e v c l ocler 9 k . pr.
b»t vor»

D i e belc»nntesten X a l i n p u l v e r , A a l j n w a s s e r
eto. ^ n clen b i l l i g s t e n p r e i s e n e m p L e b l t clis
parsurverie - HsncllunZ v o n
^

iw Ksw.Liec^ellsolien ksuss.

v I I? I

-

12 —

Ich beehre mich einem hochgeehrten Publikum
die Anzeige zu machen, daß ich den hiesigen Jahrmarkt mit meinen D l t m e n ^ h n h e n ,
allen Att-u Z.-ug- und Leder-Stiefel, Galosche» u.
im neuesten Geschmack, bezöge» Hab/. Ich empfehle
meine Arbeit auf's Angelegentlichste, inden. ich für
deren besondere Solidität einstehe und hoffe
mich a„ch hier durch meine Arbeit so zu empfehlen,
wie ich mich dessen in Nig» zu erfreuen habe. Um
..lv
, I
.
g g Z sp
ch
,1.

^ 4 t 55
^ 4g
ü A I'!»»
Einem hohen Adel und resp. Publikum zeige ich
hi-rmi. ergebeust an, daß ich .nit .»einem Pelz-MaW > M a l e
h.er
S ^offe b
dch-r mem Maqaz.n ...cht anders emps-hl n
kann, als.»dem.ch Jeden e.nla^
Auge»,che.» von der »'"Gal"gkett desselben zu
überzeuge... Außerordentl.chb.ll.gePre.seundreclle
Behandlung werden NM das Zutrauen aller Kauscr erwerben helfen. Ii5?»Qsn!n
St. Pe«

Damenschuhmacher aus W i l n a .

Mein Stand ist im Kaufmann Bauchschen Haust. 2
K t r o l i l i ü t e naok äer neuesten k'ayon
smck 2U Kaden i n äer KIan6Iunx b e i

-,us k e v a , im v r . k ü o k e r '
seilen H a u s e neben c!em V i e t i n ^ I i e A kellen, am Älarli.t.
2
eosmLliselio Ioil0tl<z - Seilen von 10 X. bis
st U. pr. SlUelc sinc! in i-eielistei- ^usvvakl
laden bei
^kN/U^«NGU>» O

tersburg,

im Hause des Hrn. Bauch, unten, rechts.
Äch ^ ^
?

.

Ns ^ ^
V
s

^sKauf.nanns I,chgIIVVV aus St. Petersburg.
Nach dem Beispiele früherer Jahre befindet sich
mein Magazin im Hause des Hrn. Seeretairs von
Akerman, eine Treppe hoch, und enthält eine große
Auswahl Nanhwerk, Pelze, Pelz-Kragen n. Muffen der verschiedensten Art. Ich ersuche ein höchgeehrtes Publikum, mich mit recht zahlreichem Besuch beehren zu wollen. Kaufmann I.elM!0VV
aus St. Petersburg.

D i e ötrumpkwaarcn - Fabrik
von I e v z » « I « I V « I I i N I » N I I ^

sus K ZÄ

empüeliit ilirv ^vvblassorlirte I^ivllerlkiFv,
8 , bestebenc! in
^ r t i l i e l n von 8eilie, I^ein, XVolle, "k>vist nnrl kaumvvoUe, als: Ilemrlvn, Kamisöler,
I^nterlcl eitler sttr Herren, Damen uns! Xinlier, 8trlUnpfe, 8oclcen, IIan<!scbn!>e,
unä KeiseansiUFe, Heberst» Umpfe, Damen- nnli Kintier^acken etc.
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Inländische Nackrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. - England. — Belgien. — Italien.
-> Griechenland. — Türkei. — Amerika. — Aegypten. — Persten. — China. — MiScellen.

nlandisehs N^chri-chten.
S t . P e t e r s b u r g , 1?. Jan. Vom 2. M a i
bis zum 6. Nov. 1856 haben 22 verschiedene Fahrzeuge, von hier abgehend oder auf liier kommend, an
den baltischen Küsten Schiffbruch gelitten. Unter dieser Zahl sind 2 englische eiserne Dampfschiffe und
ein englischer Dreimaster. Die Schiffsmannschaft ist
in den meisten Fällen gerettet worden.
Die beim Oberdirigirenden des Post-DepartementS
stehenden StaatSräthe N o w i t z k i und K o s n a k o w ,
und der Kammerjunker Staatsrat!) J a k o w l e w ,
SectionSckief in dem genannten Departement sind zu
wirklichen StaatSräthen befördert worden.

Rt. 1^.)

Der StaatSrath S t o e c k l , russischer Geschäftsträger in Washington, ist zum wirklichen Staatörath
befördert und zum außerordentlichen Gesandten und
bevollmächtigten Minister bei den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika ernannt worden.
Der K a i s e r hat geruht die Ansicht deS ReicksrathS zu bestätigen, daß zu dem Amte von Mitgliedern der VermessuugS-Gerichte, wo solche bestehen,
falls keine hinreichende Anzahl erblicher Edelleute vorhanden ist, auch persönliche Edelleute gewählt werden
können, wenn sie nur sonst die zu dieser Function
defählhenden Eigenschaften haben. ( S . Z.)
Ueber die A n w e s e n h e i t der C o l o n i a l d e p u t i r t e n bei der f e i e r l i c h e n K r ö n u n g unser S H e r r n und K a i s e r s i n M o s k a u ,
berichtet das „Unterhaltungsblatt für deutsche Auswanderer in Südrußland" wie folgt:
DaS Interesse, welches die in daS Fürforge-Comitä eingesandten Berichte der Obersckulzrn K r a u s
ans dem Liebenthaler und F r i e S auS dem Malotschner Mennoniten-Bezirke über die Anwesenheit in Moskau und ihre Theilnahme an der Kaiserkrönung sckon
für jeden Patrioten erregen müssen, macht eS der Re^ction dieser Zeitschrift um so mehr zur angenehmen
Pflicht, ihren Lesern die wichtigsten Anlässe daselbst,
so weit eS der beschränkte Umfang dieses BlaNeS gestattet, im Kurzem mitzutheilen.
Durch die Vorschrift vom 7. J u l i d. I . gab ein
Hohes Fürsorge.Comits den ihm untergeordneten deutschen Colonistcn zu wissen, daß auch auS ihrer Mitte

Vertreter zu der feierlichen Krönung I h r e r K a i s e r lichen M a j e s t ä t e n in Moskau allergnädigst berusen seien und bezeichnete als solche die Oberschulzen
Johann KrauS auS dem Liebenlhaler, David Friesen
auS dem Malolschner Mennoniten - Bezirke und M i chaila Malina auS Bolgrad.
Gleich nach ihrer Ankunft in Moskau hatten
diese Vertreter die Ehre, am 29. J u l i dem Dirigirenden veö moökaufchen ReickSdomainenhosS Herr Wlschneffskisichpersönlich vorzustellen, dessen Obhut sie auch^
während ihres ganzen Aufenthalts daselbst anvertraut
blieben.
/
Am 13. August erfolgte die Vorstellung sämmtlicher Vertreter der Landgemeinden bei Cr. Erlaucht
dem Minister der ReichSdomainen Grafen Kisselew.
Bei dieser Gelegenheit sprach der Minister insbesondere den deutschen Ansiedlern im südlichen Rußland
seinen Dank für die regelmäßige Abtragung der Abgaben, so wie für die Ausdauer und den Eifer während deS letzten Krieges, seinem Danke die bedeutungsvollen Worte hinzufügend: „ S e i n e M a j e s t ä t der
in Gott ruhende K a i s e r hat vor seinem Ende an
euch gedacht und sagte mir, daß Er nicht Worte genug habe, um euch Seinen Dank für eure Leistungen
auszudrücken.
Am 26. August, an dem für ganz Rußland so
hochwichtigen Tage der Krönung I h r e r M a j e s t ä ten, bildeten die genannten Oberschulzen, als Vertreter der deutschen Ansiedler im südlichen Rußland, die
erste Reihe der nacb Allerhöchst bestätigtem KrönungSCeremonial erwählten Personen. Am folgenden Tage
wurde sämmtlicken Vertretern der Landgemeinden daS
hohe Glück zu Theil, dem K a i s e r und der K a i s e r i n im Andrcaö-Saale deS Kreml-Palastes persönlich
vorgestellt zu werden. Bei dieser Vorstellung geruhten I h r e K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t e n durch die
an die einzelnen Vertreter gerichteten Fragen ihre Al»
höchste Theilnahme auch für die Geringsten I h r e r
Unterthanen an den Tag zu legen.
Dieser huldreiche Empfang — ein kostbares Unterpfand der allumfassenden Liebe unseres Hoben K a i serhauses — schloß mit den allen Landbewohnern
unvergeßlichen Worten unseres K a i s e r s und H e r r n :
„Habt Dank! Ich danke ench aufrichtig für eure Hingebung und enren Eifer; ihr habt Beides mehr alS
je in der Zeit deS letzten Krieges bewiesen. Ich bin

überzeugt, daß ihr M i r auch künftighin eure /Zrgebenheit darthun werdet. Betet zu Gott, daß er M i r
und meinen Arbeiten beistehe, und Ich werde für euch
beten. Dringt dies euren Mitbrüdern: allen KronSbauern und Kolonisten."
Thränni der tiefsten Rührung und beS innigsten
DankeS glänzen bei so huldreichen Worten deS Vaters des Vaterlandes in den Augen sämmtlicher Vertreter.
Am 3 l . August halten die Vertreter der Colonisteu und Kronsbauern daS Glück, Sr. Erlaucht
dem Grafen Kisselew, dem unterdessen durch eine Allerhöchste Verordnung ein anderer Wirkungskreis angewiesen war, in einer Abschiedsaudienz ihren innigsten
Dank für die unzählbaren Beweise seiner väterlichen
Sorgfalt auszusprechen und Hochdemselben zum An«
denken ein Bilv deS Heilandes mit folgender Inschrift
auf einer Silberplatte darzubringen:
„Wahrlich ich sage euch, waö ihr der Geringsten Einem unter euch thut, daö thut ihr
nur Ev. Matth. Eap. 25, V . 40."
»Seiner Erlaucht dem Grafen Pawel Dmitrijewitsch Kisselew, von den Vertretern der Kronöbauern und Kolonisten. Moskau I M den 31.
August."
^
Am 1. September wurden sämmtliche Vertreter
der Landgemeinden J h r e r K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
der K a i s e r i n M u t t e r vorgestellt und mit herablassender Milde empfangen. Ein gleich huldreicher
Empfang ward ihnen noch an demselben Tage bei
I h r e n K a i s e r l i c h e n H o h e i t e n der Groß«
f ü r s t i n H e l e n a P a w l o w n a und dem G r o ß fürsten K o n s t a u t i n N i k o l a j e w i t s c h zu
Theil.
Ebeu so fand an diesem Tage in dem Gerichtssaale des moSkauschen DomainenhofS die feierliche
Vertheiluug von goldenen und silbernen Medaillen
an sämmtliche Oberschulzen und Bezirksältesten statt,
bei welcher Gelegrnheit der Oberschulz KrauS mit
einer goldenen am Wladimirbande, M a l i n a mit einer silbernen am Annenbande zum Tragen am Halse
und Friesen mit einer bei Gelegenheit der Krönuug
S r M a j e s t ä t eigenS gegossenen silbernen Medaille
beehrt wurden.
m
^
Am 6. September wurden den Vertretern der
Colonisten ein viertägiger Urlaub zu einer Reise nach
S t . Petersburg bewilligt, wo sie das seltene Glück
hatten, alle Merkwürdigkeiten dieser schönen Hauptstadt, so wie die Kaiserlichen Lustschlösser Zarskoje-Sselo, Peterhof und Orauieubaum vor allem aber
die mächtige, allen Stürmen des letzten Krieges Trotz
bietende Seesestung Kronstadt mit eigenen Augen zu
sehen und bewundern zu können.
Am I I . September befanden sich die bereits am
10. znrückgekehrteu Vertreter der Kolonisten in Gemeinschaft mit den übrigen VezirkSältesten in einem der
Säle des Kreml-Palastes bei einem K a i s e r l i c h e n
MittagSmahle. AlS ihnen hier die für sie bestimmten
Plätze angewiesen waren, traten S e i n e M a j e s t ä t
der K a i s e r , begleitet von S e i n er K a i sc r l ichen
H o h e i t dem G r o ß f ü r s t e n N i k o l a i N i k o l a - j e w i t s c h , in den Saal und brachten in Höchsteige-

ner Person einen Toast auf daS Wohl seiuer treuen
Unterthanen, den sämmtliche Vertreter der Landgemeinden mit einem dreimaligen herzlichen Hurrah zu erwieder« daö hohe Glück hatten, worauf S e i n e
M a j e s t ä t der K a i s e r , in Begleitung S r . K a i serlichen H o h e i t deS G r o ß f ü r s t e n , sich wieder zu entfernen geruhten und die Vertreter unter
Präsibirung des Verwaltenden deS moskauschen
ReichSvomainenhoss die ihnen angewiesenen Sitze ein»
nahmen.
Ein gleich herzliches dreimaliges Hurrah folgte
während der Mittagstafel dem Toaste deS Präsidirenden auf daS Wohl unse'.eS allergnävigsteu K a i sers uud H e r r u .
M i t dieser festlichen Vewirthung schloß sich die
glanzvolle Reihe der Kaiserlichen Gunstbezeugungen, und die Vertreter der Landgemeiudeu kehrten tief
ergrissen von der huldreichen Ausnahme unseres erhabenen M o n a r c h e n , wieder in den Kreis ihrer Mitbrüder und zu ihreu Berufsgeschäften zurück.
So möge denn die Erinnerung an diese hohen
Festtage ein unvergeßliches Denkmal in den Herzen
der fernsten Nachkommenschaft unserer Landbewohner,
insonderheit der Kolonisten, bleiben.
(Aus den Berichten der Oberschulzen
Kraus und Friesen).

Ausländische Nachrichten.
Frankreick.
P a r i s , 19. Jauuar. Der vielbesprochene und
von Vielen mit wahrhafter Sehnsucht erwartete persische Gesandte, Feruk-Khan, ist endlich gestern Abend
von Marseille hier eingetroffen und mit seinem zahlreichen Gefolge in einem Privathotel auf den ChampS
ElyfeeS abgestiegen. Der außerordentliche Botschafter des Schah von Persten ist begleitet von den Rüthen Mirza-Zeman-Khan und Mirza-Malcolm, den
Dolmetschern Mirza-Riza und Mohamet-Ali-Aga, den
Secretairen Marimad-Khan und Mirza-All-Megui,
den Schriftstellern Mirza-Ebol-Gassem-Khan und Mir»
za-Hufsem, zwei Zöglingen der medizinischen Schult,
einem Professor der Pharmacie und nicht weniger als
L0 Bedienten. Graf Walewski hatte seine Equipage
zum Empfange deS PerserS an den Bahnhof gesandt.
Feruk-Khan, der in dem Alter von ca. 4V Jahren
steht, ist von auffallender Größe. AuS seinem gebrannten, von schwarzem Barte umgebenen Gesichte
blicken ein paar schwarzestechendeAugen. DaS Aeußere deö orientalischen Diplomaten verräth Bildung,
und bekräftigt die günstigen Gerüchte, welche bereits
vor seiner Ankunft über den Helden deS Tageö verbreitet waren. Die Diener deö Gesandten waren in
persische Nationaltracht gekleidet, während er selbst die
astrachanische Mütze und eine mit Pelz besetzte seideue Pelisse trug. Wie es heißt, ist derselbe mit zahlreichen Geschenken für den Kaiser und die Kaiserin
beladen, und alö einö der werthvollsten bezeichnet
man vier schöne Rappen. Ein anderer Gast von
hohem Rang, der Großfürst Constautin nämlich, wird
In wenigen Tagen erwartet, und während seines AufeuthaltS den Pavillon Marfan, an dessen Verschöne-

rung man zur Zeit eifrig arbeitet, bewohnen. Früher noch als dieser dürste indeß der König von Sardinien hier eintreffen, dessen Ankunft auf den 22sten
d. M . angesetzt ist, und der von den Ministern Eavour und Natazzi begleitet sein wird. — Herr von
Bonrboulon, der französische Gesandte in China, hat
sich in Marseille eingeschifft, um über Aegypten an
den Ort seiner Bestimmung zu gehen. Unverbürgte
Nachrichten sprechen von der Absetzung des Gouverneurs von Eanton, weil er nicht energisch genng gewesen. Ist die Angabe begründet, so ist gewiß, daß
diechinesischeNegierung fest entschlossen ist, England
auch fernerhin entschieden Wiverstand zu teilten. —
Der Kaiser empfing gestern den Grafen Kisseleff und
den Baron Brunnow in besonderer Audienz.
(Z.)
Den Gerichtsverhandlungen über den nunmehr
zum Tode verurteilten Mörder entnehmen wir noch
folgende für die Anklage und Vertheidigung bezeichnende Stellen: . . . . . Sie wissen, wie ich — schloß
der General > Prokurator Baisse — daß es sich hier
nicht um ein einzelnes Verbrechen handelt. Nicht
Msgr. Sibour wollte dieser Elende opfern, nicht Einen
Mann wollte er erreichen; — nein! die Religion, die
Kirche, die ganze Gesellschaft wollte er treffen; gegen
die sociale Hierarchie wollte sich dieser Mensch auflehnen, der, aller Ehrgeize voll, keinen zu rechtfertigen weiß. Die Sülme, so furchtbar, so schmachvoll
sie sein mag, wird für ein solches Attentat nie genügend sein. Nachdem er in allen Rollen zu glänzen
versuchte, kam er so weit, die Berühmtheit des Schaffot'S zu träumen, und wenn er — wie er es that —
von der Höhe dieses infamirenden Piedestals nochmals
an daS Volk appellnt und ihm zuruft: ..Volk, vertheidige mich", so wird ihm daS Volk durch den einstimmigen, noch in Ihre Ohren tönenden R u f : „Mörder! Mörder! Mörder!" autworten.
Der V e r t h e i d i g e r V e r g e r ' s , H r . Nogent
Saint Laurens, erfüllte seine undankbare Aufgabe mit
großer Geschicklichkeit. Namentlich versucht er nachzuweisen, daß Verger seiner Sinne nicht mächtig war.
„Ich habe AlleS gesagt" — schloß der würdige Advokat — „ich habe eS versucht, meine Pflicht zu thun,
Sie werden die Ihrige erfüllen
Unter dein
Eindrucke des Schmerzes, unter der sich Ihrer vielleicht
bemeisternden Indignation werden Sie ruhig und kalt
dem Rechte folgen. Wenn Sie zur Annahme der
Tollheit hinneigen, wenn irgend eine innere, sanfte
Stimme Ihnen sagen w i r d , daß weder Intelligenz,
noch Willenskraft vorhanden ist, o, so widerstehen
Sie n i c h t . . . . . Diese Stimme, es ist das Opfer,
eS ist der Märtyrer, es ist Mgr. von Paris, der Sie
vom Himmel ermahnt, der Ihnen diesen Rath ertheilt,
der in Ihre Seele die Barmherzigkeit einflößt
!
Ich klammere mich an diesen Gedanken, er ist mein
Hoffen und mein Trost: nur ein Toller konnte den
Erzbischof von Paris m o r d e n . . . . . Nein, so viel
Sanftmut!), so viel Barmherzigkeit, so viel Tugend,
alle diese Eigenschaften der Seele, des Herzens und
des Geistes, nein, dies AlleS konnte ein der Vernunft
mächtiges Wesen nicht verkennen. — Die menschliche
Vernunft ist durch diese verabscheuungSwürdige That

nicht besudelt. — Die Tollheit allein wird den künstigen Jahrhnnderten dafür verantwortlich sein.
Man versichert, der Bruder Verger'S sei vorgestern
mit einem Zeichner in der Conciergerie erschienen und
habe den Gesängniß - Direkter um die Erlaubniß gebeten, daö Portrait deS Mörders zeichnen lassen zu
dürfen. Als ihm dies abgeschlagen wurde, beklagte
er sich laut darüber und meinte, da man daö Portrait deS Erzbischofö verkaufe, so begriffe er nicht,
daß man ihm die Erlaubniß verweigere, daS seines
BruderS verkaufen zu dürfen. (N.Pr.Z.)
P a r i s , 2l>. Jan. Die Wahlbewegungen scheinen in allen Provinzen des Landes an Ausdehnung
zu gewinnen und die Sorge der Regierung in hohem
Grave in Anspruch zu nehmen. Selbst die Partei
der Repnblikaner, welche bislang von jeder Betheiligung an den Wahlen zu dem gesetzgebenden Körper
sich fern hielt, beginnt diesmal sich gleichfalls zu regen, seitdem Ledru Nollin aus seiner Verbannung in
einem durch die englischen Blätter veröffentlichten Manifeste das Signal dazu ertheilt hat.
I n Betreff der beabsichtigten Erpedition nach
Madagaskar verlautet nichts Bestimmtes; doch ist so
viel gewiß, daß eine Englisch-Französtsch-Amerikanische
Erpedition nach China stattfinden wird. Die Stärke
dieser Streitmacht läßt die Möglichkeit eines ernsten
Widerstandes kaum zu, und eS scheint, daß dieselbe
überdies noch durch einen Einfall der Birmanen unterstützt werden soll, denen Frankreich im Norden eine
Entschädigung für die im Süden an England erlittenen Verluste verschaffen möchte. Wenigstens versichert
man, daß die Birmanische Gesandtschast mit ihrem
Empfange am kaiserlichen Hofe sehr zufrieden gewesen sei.
I n Bordeaux ist ein verwegener Diebstahl verübt worden. Die Post hatte wie gewöhnlich einen
Wagen mit den Depeschen und - einer Summe von
2 W M V FrS. crpedirt. Als man auf der Station
den Kasten öffnete, war daS Geld fort. Der Postillion und der Conductenr versichern, die Pferde feien
immer in starkem Trab gelaufen. Man weiß noch
nicht, wie der Diebstahl verübt wordeu. i Z . )
P a r i s , 21. Jan. (Tel. Dep.) Der heutige
„Mouiteur" theilt mit, daß daö Befinden deö Kaiserlichen Prinzen sich fortdauernd bessere.
P a r i s , 22. Jan. lTel.Dep.) Der heutige „Mouiteur" theilt m i t , daß daS Befinden des kaiserlichen
Prinzen ein zufriedenstellendes sei; das Fieber habe
aufgehört.
P a r i s , 23. ^anuar. Eine telegrafische Depesche lautet: ..Der heutige..Monitenr" entliält einen
Artikel, in welchem eS unter Anderem heißt: Die
Schweiz hat, indem sie die Gefangenen in Freiheit
gesetzt, einen ehrenhaften Act vollzogen. Frankreich,
welches auf confidentielle Weise die versönlichen Absichten deS Königs von Preußeu kennen gelernt, gab
der Schweiz von deren Tragweite Kenntniß. Wenn
die Schweiz die Freilassung der Gefangenen verweigerte, so konnte Frankreich die Anwendung der Waffengewalt nicht abwenden. Da die Schweiz die bedingungslose Freilassung der Gefangenen bewirkt, so
hält sich Frankreich verpflichtet, auf eine zufriedenste!-

lende Lösung hinzuwirken fl-pelnnipr). Die Schweiz 'welche sich in kühnen Träumen wiegen, nehmen an,
kann jetzt entwaffnen. Preußen hat angezeigt, daß daß es sich um eine dauernde.Occupatio« von Afes zur Unterhanviung bereit sei. Man darf daher ghanistan handle; sie wissen aber auch recht gut, daß
hoffen, daß ein den Interessen und der Würde beider Dost Mahomed und die anderen Afghanen-Haupt«
Theile entsprechendes Arrangement zu Stande kommen liuge eher alles Andere thun, a l s eine solche dulden,
werde."
(Der Wortlaut des Artikels wird morgen und daß Persien und Nußland nur einen kleinen
die einzelnen Sätze dieser Depesche ergänzen. Aber diplomatischen Schachzug zu thun brauchen, um die
so viel ist schon aus dieser klar, daß hier ganz anders Notwendigkeit, welche die Afghanen zu dem Bündgesprochen wird, als neulich in der „Revue Eontem- nisse mit uns getrieben hat, zu beseitigen. Selbst
poraine". Auch beweift dieser Artikel ausö Neue, daß unter der Voraussetzung, daß uns Alles so gut wie
Preußen, keinerlei Bedingungen oder Verpflichtungen möglich glückt, sowohl im Felde, wie bei den Untereingegangen ist vor der Freilassung der Gefangenen, handlungen, werden wir doch jedenfalls noch eine Trupals die, vaß es nachher unterhandeln wolle. D . N.) pen-Abtheiluug nach der anderen nachschieben müssen.
ES ist die Rede von Verstärkungen, und aus diesem
(N. P r . Z.)
Grunde werden die in Peschauer neu angekommenen
E n g l a n d .
Regimenter dort festgehalten, während man die bereits
L o n d o n , 19. Jan.
Ueber die Erpeditionen daselbst befindlichen nicht ablöst. AuS Bengalen werden
nach dem persischen Meerbusen und nach Kabul schreibt 10,000 Mann herbeibesckieden, und auch von Engheute die ..Times": »Die dorthin gesandte Flotte ist land verlangt man Mannschaften und natürlich außerin so großartigem Maßstabe ausgerüstet, als eS der dem Geld. Die Erfahrungen, welche wir in Kabul
indischen Negierung in der Eile möglich war; und und neuerdings auf der Krim gemacht haben, können
die Schnelligkeit, mit welcher sie zur Abfahrt fertig unS einigermaßen eine Vorstellung davon geben, wie
gemacht und abgesandt wurde, legt ein, günstiges viel es kosten wird, wenn 10—20,MV Mann in jeZeugniß für die Energie jener Regierung ab. Der nem Lande den Persern an der Grenze uyd selbst im
zuletzt abgesegelte Theil der Flotte lag am 19. No- Innern der Abneigung der einheimischen Volksstämme,
vember auf der Höhe von Muscat vor Anker und der Eifersucht des Emir, den Nebenbuhlerschaften der
sollte in einigen Tagen zu Bender Abbas im persi- Häuptlinge und der Ungunst der Natur die Spitze
schen Meerbusen mit den übrigen Schiffen zusammen- bieten sollen. Auf welche Weise sollen wir uuS dastoßen. Schon am 17. December erwarteten die Be- für bezahlt macheu? Wir haben es mit einem Solhörden zu Bombay täglich die Nachricht vom Falle datenvolke zu thun, daS mehr gewohnt ist, Tribut
Buschirs. Da großartige Vorbereitungen zu unserem zu erheben, als zu einrichten. Es ist dies nicht der
Empfange getroffen sein sollen, so ist eS nicht un- erste, sondern der dritte und vierte Feldzug, bei wel«
wahrscheinlich, daß um Weihnachten, wo wir nur chem es sich um solche Fragen handelt. Daher der
von Frieden und Wohlwollen träumte«, der persische alte Spruch, daß die Occupatio« Kabuls nur den
Meerbusen schon einen ganzen Monat laug der Schau- Anfang neuer Verlegenheiten für uns bilden würde.
platz blutiger Feindseligkeiten zwischen der Königin Diese Occupatio» ist jedoch jetzt keineswegs eine provon England und dem Schach war. Die letzten blematische oder bloS im Bereiche der WahrscheinlichNachrichten über die Erpedition kamen über Bombay keit liegende Sache, indem kaum daran zn zweifeln
und brauchten acht Wochen, bis sie nach England ist, daß Kabul um Weihnachten von den Engländern
gelangten; und die Spannung, mit welcher wir dem besetzt war, und wir um jene Zeit uns wieder in eiVerlaufe dieses Krieges entgegensehen, wird noch da- ner Lage befanden, welcher uns zu entreißen wir vor
durch erhöht, daß wir erst Mitte März erfahren wer- ein paar Jahren für weise hielten." Der „Morning
den, wie es mit uns auf dem znnächstgelegenen, be- Post" zufolge bestand die nach dem persischen Meerquemsten und zugänglichsten Theile des Kriegsschau- busen abgegangene Flotte aus 45 Schiffen mit 5670
platzes, auf uuferem eigenen Elemente steht, und daß, Mann, darunter 2270 Europäern.
falls unsere Pläne durch die Wuth der Elemente oder
Dem „Calcutta Morning Chronicle" vom 2.
aus anderen Gründen scheitern, frühestens erst im December zufolge steht dem indisch-britischen Reiche
Juni Hülfe von liier auS dorthin gelangen kann. wieder eine Vergrößerung bevor, indem die ostindiW i r wollen un>re Blicke jetzt nordwärts wenden nach sche Negierung die Absicht hat, die Staaten von
den central-asiatischen Gebirgen. Am 21. Nov. stand Nadschputana einzuverleiben. Dieses Gebiet nimmt
Brigadier Ehambcrlain mit ungefähr 3000 Mann nur einen Raum von 7t'»00 englischen Ouadratmeilen ein
sechs Tagemärsche von Kabul. Wir rücken in Ka- und zählt 3,000,000 Seelen. (Z.)
bul vor; ob wir aber dabei den Zweck haben, nach
L o n d o n , 19. Januar.
Eben erhalten wir
Herat weiter zu marschiren, oder die Stadt Kabul noch auf telegrafischem Wege auS Liverpool und
zu besetzen, um es dem Emir möglich zu machen, seine Dublin folgende Nachrichten. Aus Liverpool meldet
Familien-Interessen gegen die Perser zu vertheidigen, eine telegraphische Depesche von heute früh: „DaS
oder ihn gegen Zwistigkeiten auf seinem eigeüen Ge- Schiff „James L. Bogart" sollte diesen Morgen in
biete zu schützen, vermag Niemand zu sagen; die Af- See gehen. Um 10 Uhr wurde eine Nothflaggc
ghanen selbst wissen nickt, ob sie uns als Freunde ausgehißt.
Die liverpooler Polizei begab sich an
oder als Feinde zu betrachten haben; wenigstens hat Bord des Fahrzeuges und saud die Mannschaft in
ein Volksüamm von Bergbewohnern uns den Wei- Meuterei. ES war ein furchtbarer Kampf entbrannt.
termarsch streitig gemacht. Die britischen Behörden, Die fast ganz auS Schwarzen bestehende Mannschaft

soll für New-Aork gedungen gewesen sein und kurz
vor dem Absegeln erfahren haben, daß das Schiff
nach Mobile bestimmt sei, wo sie der Festnehmung
als Sklaven ausgesetzt gewesen wären. Der Ober«
steuermann erschoß einen von der Mannschaft, worauf ein allgemeiner Angriff derselben gegen jenen erfolgte. Der Mann wurde schwer verwundet nach dem
Hospital gebracht. Auch mehrere von der Mann«
schaft waren verwundet.- - Der eine der telegraphischen Berichte aus Dublin, ebenfalls von heute
früh, lautet: „Heute um 5 Uhr Morgens brach in
der Bank von Irland F^uer aus, welches, nachdem
eS etwa anderthalb Stunden gewüthct hatte, wieder
gelöscht wnrde, jedoch nicht ohne daß die Büreau'S
der Rechnungsführer und Buchhalter stark beschädigt
und eine große Anzahl von Büchern ganz zerstört
worden. Der Morgen war zum Glück so windstill,
daß auch nicht ein Lufthauch sich regte". Etwas
abweichend hiervon, meldet ein anderer Bericht:
Diesen Morgen um 4 Uhr entstand Feuer in dem
Buchhalter-Bureau der Bank von Irland. Daö ganze
Büreau nebst allem Mobiliar ist abgebrannt, doch
befanden sich glücklicherweise die Bücher und anderen
Sachen von Werth alle in den.feuerfesten Räumen.
M i t Hülfe von 3W Soldaten und einer Anzahl
Spritzen ist es so eben (9 Uhr) gelungen, das Feuer
zu unterdrücken." Ein dritter Bericht endlich sagt:
„ I m Rechnungsführer-Büreau der Bank von Irland
brach heute früh ein schreckenerregendes Feuer auS,
welches die Hauptbücher zerstörte. Der Baarvorrath wurde gerettet. Die Büreau'S und das Oberhaus entgingen mit genauer Nvth den Flammen.
Um 1l) Uhr wurden die Geschäfte wieder aufgenommen. (Z.)
' L o n d o n , 22. Jan. (Tel. Dep.) Der heutige
„Morning-Herald" theilt eine Eombination des Ministeriums Palmerston mit den Peeliten mit. Danach
werde Sir Charles Wood, in der Admiralität, durch
den Lord StaatSsecretair deS Innern, Grey, ersetzt
werden, Lord Graham aber an Grey'S Stelle treten;
Glavstone würde Schatzkanzler werden und Robert
Peel abdanken.
(Z.)

B e l g i e n
Brüssel. Herr Buet hat ein neues Lokomotivsystem für die ^eefchifffahrt erfunden, daS in einem
Windrad-Apparat besteht, womit das Wasser hinter
daS Fahrzeug getrieben wird. Versuche, die in NienPort gemacht worden sind, sollen diesem neuen System
den Vorzug vor allen bekannten Räder- und Schranben-Systemen sichern. (Z.)

I t a l i e n
T u r i n . DieKorrespondenz Stefani", welche
bekanntlich nicht olme Beziehungen zum sardinischen
Ministerium ist, spricht von der Aufnahme, welche
der Kaiser von Oesterreich findet, wie man erwarten
kann, in anderen Ausdrücken, als die deutschen Blätter. So will die genannte Korrespondenz ans guter
Quelle wissen, daß die Herzogin von Parma, den,
Kaiser über dessen Aufnahme im Venetianischen beglückwünschend, von diesem zur Antwort erhalten haben soll: Kein Enthusiasmus! — Zum Podesta von
Venedig, alS dieser dem Kaiser zum letzten Male seine

Huldigungen dargebracht hat, sagte der Kaiser, ln
Erwiderung auf dessen Glückwünsche und auf dessen
Bemerkung, daß man nickt eine unverbesserliche M i norität mit der ganzen Bevölkerung verwechseln dürfe:
..Erzählen Sie mir keine Schnurren, Graf Eorrer."
^ o n INI vontln lueeittlv pr-l- Inntlnno,
Der Kaiser spricht vortrefflich italienisch,
fügt die Korrespondenz hinzn, und die Worte, welche
wir eben angeführt haben, sind genau. Wir müssen
allerdings der genannten Korrespondenz die Verantwortlichkeit für die Genauigkeit ihrer Erzählung überlassen. (Z.)^
i e ch c tt l a n d.
A t hen, 10 Januar. I n Betreff der Inspektion
der griechischen Finanzen von Seiten der drei Schutzmachte ist in diesen acht Tagen kein weiterer Schritt
geschehen, man behauptet indeß, daß ein Zwiespalt
in den Anschauungen dieser Angelegenheit unter den
drei Gesandten eingetreten sei, weswegen dieselben
um weitere VerhaUungöbefehle an ihre Regierungen
geschrieben haben. — Auf dem vorgestrigen Hofball
wurde die wiederholte Abwesenheit deS französischen
Admirals und seiner Offiziere von Piräuö demerkt,
während die englischen Offiziere und der französische
Gesandte mit dem GesandlschastSpersonal anwesend
waren. Diesmal war aber dem Admiral keine Einladung zugekommen und folgerecht konnte auch dem
unter ihm stehenden OffizierScorpS keine solche zugestellt werden. Man mag dieS bedauern, aber das
Benehmen deS Admirals war von der Art, daß es
von Seiten des Hofes wohl als Unmöglichkeit anerkannt werden mußte, diesen Mann, der sich von jeher so rücksichtslos benommen hat, je wieder bei sich
zu sehen. Sein Betragen wird von seinen eigenen
Landsleuten ohne Ausnahme bitter getadelt; eS ist
daher kein Grund vorhanden zu glauben, daß die
Lage deswegen eine gespannte sei. (Z.)
T n r k e i.
'
B e l g r a d , 11. Jan. Die Verhältnisse unserer protestantischen Gemeinde gehen einer definitiven
Regelung entgegen; wie verlautet, wird der Staat
eine Kirche bauen und den Geistlichen ernennen und
besolden. Inwieweit hierbei der Wille der Gemeinde
gehört und berücksichtigt, unter welche Ober-Behörde
der hiesige protestantische Geistliche in dogmatischen
Angelegenheiten gestellt, wie eS mit gemischten Ehen
gehalten werden wird, daS sind Punkte, über welche
definitive Entschlüsse noch nicht gefaßt sind. Mögen
diese Punlte auf irgend welche entsprechende Weise
bald geordnet werden, sonst stehen der hiesigen Gemeinde mannigfache Wirren bevor; denn da viele
Glaubensgenossen mit der vom Pfarrer eingeschlagenen Richtung nicht einverstanden find, so wird nicht
allein die Kirche spärlich besucht, sondern auch mit
den Zahlungen zu den Gemeindekosten in bedenklicher
Weise zurückgehalten.
Hierüber bringt die „A. Allg. Z . " folgende nähere Mittheilungen: Briefe auS Widdin bringen unS
die Nachricht, daß in den Distrikten lÄngs der Grenze
Bulgariens in neuerer Zeit mit großer Strenge alttürkischer Gerichtsbrauch gegen die Naja wieder eingeführt wird; ein widdiner Commissair reist herum,

setzt alle diejenigen KmetS (OrtSrichter), welche ihm
nicht gut türkisch gesinnt scheinen, ab und schickt sie
gefangen nach Widdin, wo ihnen unter irgend welchem Vorwand ein Prozeß angehängt wird. ES liegt
schon eine beträchtliche Anzahl solcher DSrs-Oberhäupter in den dortigen Gefängnissen. Ein von Konstantinopel abgeschickter Commissair, welcher im Auftrage
der hohen Pforte Bulgarien bereift, hat den Befehl
erlassen, daß in allen Ortschaften ihm alle jungen
Frauen und Mädchen zu seinem Empfang entgegenkommen müssen. Er ließ dem Kniet- deS Dorfes
Staikowze, welcher statt der Frauen und Mävchen
alle alten und jungen Männer aufgestellt hatte, die
Bostonade geben, und benahm sich überhaupt sehr
grausam. Ein großer Theil der Einwohner jenes
Dorfes nun, und unter ihnen der Kmet, ergriff die
Flucht, und wollte bei Gurgussowatz die fürstlich ser»
bische Grenze überschreiten, was ihnen aber, da sie
keine Pässe hatten, verweigert werden mußte. Die
gegen die Bulgaren geübte Strenge dcr türkischen Behörden erstreckt sich jedoch mehr auf die Bewohner
der Grenzbezirke als auf die deS Centrums. Jedenfalls ist eS gewiß, daß große Aufregung in dieser
Provinz des türkischen Reichs herrscht, welche leicht
zu einem gewaltsamen Ausbruch kommen dürfte.

A m e r i k a .

(Z.)

N e w - U o r k , 7. Jan. Die New-A orker Zeitungen bringen noch immer lange Berichte über Sklaven-Verschwörungen auS Kentucky, Jenessee und Virginien. Doch bemerkt selbst der „New-Orleans Picayne", daß nirgend ein bestimmter AufstandSversuch
gemacht oder nur verabredet zu sein scheine. (Z-1

A e g y p t e n .
A l e x a n d r i e n , 3. Januar. Der „TimeS" wird
von hier geschrieben: I n Folge der Wiederkehr deS
Friedens hat sich die Pforte bewogen gefunven, den
Wunsch auszudrücken, daß die ägyptische Armee auf
ein Maximum von 30,000 Mann redu^irt werden
möge, welcher Maßregel der Vicekönig sogleich beistimmte. Auch dem Wunsch der Regierung in Kon«
stantinopel, die türkische Uniform in Aegypten angenommen zu sehen, ist willfahrt worden, obwohl es
Offiziere und Soldaten gleich sehr verdrießt,, die schöne
und ballende Nirami-Tracht mit der beengenden
Stambuler Uniform vertauschen zu müssen. — Die
N i l - Schleppdampfer. Compagnie scheint, wenigstens
so weit es die Interessen der Unterzeichner betrifft,
sich hoffnungsvoll anzulassen. (Z.)

P

e r s i e

n.

AuS Bombav, von 17. Der., schreibt der Korrespondent der „TimeS", er könne nun endlich mit
Gewißheit anzeigen, daß die Perser in Herat seien.
Die Belagerung, die eigentlich mehr den Charakter
einer Blokade gehabt, habe bis zum 25. Oktober gedauert. Esa Khan habe aus Teheran selbst die Zusicherung erhalten, daß nicht nur ihm und seiner Familie, sondern auch der ganzen Bevölkerung eine ehrenvolle Behandlung zu Theil werden solle. Bei
Empfang dieses FirmanS, am 25. Oktober, so wird
Weiter berichtet, ritten Esa Khan und seine Hauptanhängcr inS feindliche Lager und ergaben sich. Der

persische Prinz empfing sie in seinem Durbar mit den
im Morgenland üblichen AchtnngSbezeugungen, Ehrenkleidern und Geldbörsen und schickte sie unter einer
Bedeckung von 1000 Reitern nach Teheran. Ueber
daS Vorrücken der Perser nach Kandahar gingen nur
Gerüchte. Die Nachrichten über Brigadier Chamberlayne reichten bis zum 2 ! . November. Seine Truppen standen nur sechs Märsche weit vou Kabul, allein man wußte nicht mit Gewißheit, ob sie gegen
diese Hauptstadt vorgehen würden. Bis dahin war
es ihnen nach Wunsch ergangen. Was die Vertheidigungö-Anstalten dcr Perser üu Golf betrifft, so will
ein Blatt wissen, daß 20,000 Mann in Bnschir beisammen sind. Auf einer kleinen Insel im Hafen
sollen furchtbare Batterieen errichtet sein. Nach jetzt
veröffentlichten amtlichen Angaben bestand die Expedition nach dem persischen Meerbusen aus 367t) eigentlichen Kämpfern (darunter 2270 Europäer» mit
3750 Maun Treß, 1150 Pferden und 430 Ochsen.
Die Flotte zählt AlleS in Allem 45 Segel und besteht auS 8 Kriegsvampsern von der indischen Flotte,
und aus 37 gemietheten Transportschiffen (worunter
30 Segel und 7 Dampfer». (Z.)

G
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a.

H o u g - K o n g , 20. Nov. Der hier erscheinende »China M a i l " bringt heute Nachrichten auS
Clinton, die vier Tage weiter reichen, als die bisher
mitgetheilten. I n ihnen wird die Theilnahme der
Amerikaner -an dem Kampfe gegen die Chinesen in
Canton bestätigt, und darüber Folgendes mitgetheilt,
waS in der Hauptsache auch in einem in der..Times"
vom 17. enthaltenen Briefe bestätigt wird. »Am
Sonnabend — so berichtet daS genannte Blatt —
um halb 4 Uhr Nachmittags befand sich die sechsrudrige Pinasse des »Portsnionil)" (amerikanisches
Fahrzeug), mit dem Commander Foote, seinem ersten
Lieutenant, Hrn. Stnrgis, uud dem hochw. Hrn.
Macey, auf dem Wege vou Whampoa nach Canton,
als gerade, wie sie vor dem unteren Fort vorbeifahren wollten, ein Schuß von Letzterem abgefeuert
wurde, welcher vor dem Bug vorbeiflog. Herr Sturgiö nahm die Flagge vom Hinterihnl deS BooteS,
stand auf und schwenkte sie, um den Chinesen zu
zeigen, daß das Boot ein amerikanisches sei; gleichzeitig befahlen sie den Bootsleuten, vorwärts zu rudern, ..denn der Schuß könne nichts Anderes als ein
Mißverständniß gewesen sein" — aber kaum waren
diese Worte gesprochen, so schlug eine zweite Kugel
hart neben dem Boote ein; ihr folgte ein Schauer
von ShrapnelS, der ringS herum das Wasser iu die
Höhe spritzen machte. Die Bootsleute ruderten weiter vorwärts, aber vom zweiten Fort wurde« sie auf
dieselbe Weise empfangen, und zwar waren in letzterem die Geschütze viel besser bedient, so daß eS ein
Wunder war, wie die Mannschaft unbeschädigt davon
kam. Jetzt kehrten sie nach Whampoa um und meldeten den Vorfall dem Commodore Armstrong, der
sich sofort entschloß, die FortS zu zerstören, dem General-Gouverneur hieraus die Gründe dieser Maßregel» mitzutheilen und ihm gleichzeitig anzudeuten, daß
er sich durch diese Geuugthuung befriedigt halte.
Demgemäß wurde der „PorlSmouth" von einem

Dampfer in die geeignete Position gemacht, worauf
die Forts auf beide Schiffe ihr Feuer von Neuem eröffneten und dadurch bewiesen, daß es kein bloßes
Mißverständniß vou Seiten ^der Chinesen gewesen
war, auf die amerikanische Pinasse zu feuern. Nachdem die ..Williamette" vou mehreren Kugeln getroffen
worden war, postirte Capitain Foote im Bereiche
derchinesischenGeschütze sein Schiff 45l1 AardS dem
großen Fort gegenüber, gegen daS nun der »Portömouth" seine Breitseiten spielen ließ. Die Beschießung der beiden, in Schußwelte befindlichen Forts
währte IS Stunden, nach welcher Zeit die Fortö zum
Schweigen gebracht waren; die Schaluppe jedoch
setzte ihr Feuer eine halbe Stunde länger fort, bis
230 Voll- und Hohlkugeln in die Fortö geschlendert
waren. DaS Feuer zog sich von Seiten der Amerikaner bis zur Dunkelheit hin, und die Erstürmung
des Forts wurde aus den andern Morgen vertagt,
wo dann dcr Commodore sich entschloß, seine Leute
auS Canton zur Verstärkung kommen zu lassen. So
blieben die Schiffe den ganzen Tag über ruhig liegen,
während die Chinesen innerhalb und außerhalb der
FortS möglichst auffällige VertheidigungSmaßregeln
machten, 6 Kanonen unter den Mauern ausstellten,
Flaggen wehen ließen u. drgl. m. D u Commodore
verließ das Schiff gegen Mittag und begab sich an
Bord deS „San Jacinto« nach Whampoa, wo er
Dr. Parker, den Kommissariuö der Vereinigten Staa»
ten, traf; nach einer Berathung mit diesem schrieb er
einen Brief an den kaiserlichen Commissair und verlangte Genugthnung binnen 24 Stunden. Aeh wird
diese in genügender Weise geben, und damit wird die
Sache abgethan sein." — Ueber das weitere Verfahren von Admiral Seymour meldet dasselbe B l a t t :
»Nach der Einnahme der Vocca-FortS blieben^ der
„Calcutta" und »Nankin" zurück, um diese in die
Luft zu sprengen, was keine leichte Arbeit ist. DaS
vom »Hörnet« bombardirte Fort Ty-cock-tow war am
16. vom Capitain Stewart in Besitz genommen worden, nachdem er die Chinesen daraus verjagt und ihnen 35 Kanonen vernagelt hatte. — Am Sonnabend
waren eine MengechinesischerKriegs-Dschunken auS
den kleinen Buchten herausgekommen, hatten auf die
Dampfer gefeuert und waren hierauf zurückgefahren,
ohne daß ihnen die englischen Boote etwas anhaben
konnten. Auch vom Sea - mecn - Fort war auf den
Dampfer gefeuert worden, und mehrere Kugeln waren nahe an den Faktoreien niedergefallen ohne jedoch
Schaden anzurichten. Capitain Cowper war mit
Vertheidignngsanstalten für die Faktoreien beschäftigt.
— Ach soll gestern (19. November) die Depeschen
Sir John BowringS und l ) r . ParkerS beantwortet
haben, doch war der Inhalt seiner Erwiederung nicht
bekannt. (Z.)

M i S c e l l e n.

Westwinde in dem westlichen Theil deS großen OceanS
mit ungewöhnlicher Heftigkeit. Am 24. wurde daS
Welter ruhiger und die Winde gingen in die Südrichtung über. Am 25. trat Windstille ein; allein
auf einige besondere von den Bewohnern dieser Gc»
genden sehr wohl gekannte Anzeichen fing man an,
ernstlich besorgt zu werden, als sich plötzlich am 27.
gegen 9 Uhr Morgens ein schrecklicher Wind erhob;
er wurde immer heftiger, und gegen Mittag begriff
man, daß man einen der schrecklichsten Typhone, welche
das Land je heimgesucht hatten, auszuhallen haben
würde. Von diesem Augenblick an bis 8 Uhr AbendS
erlangte der Sturm eine solche Stärke, daß die Bäume
entwurzelt, die Häuser fortgerissen, und die Menschen
und Thiere, welche sich cnif dem Felde befanden, zur
Erde geschleudert und zerschmettert wurden. Die ganze
Insel Lu;on ist im wörtlichen Sinne deS Wortes verheert; die Stadt Manilla weist nur noch Ruinen auf;
die QuaiS und Hänser am Passipfluß sind fortgerissen und in den Fluß gestürzt worden. Jetzt, wo man
die Verluste übersehen kann, schätzt man, daß allein
in der Hauptstadt 5 l M Häuser zerstört worden sind.
Das Unglück beschränkt sich nicht aus die Insel Luzon.
Der ganze Archipel der Philippinen ist betroffen worden. Mindamro, Soulou u. A. sind gleichfalls arg
zugerichtet. — Die kleine Insel Samar, welche 3lw
Wohnungen zahlte, ist vollständig zerstört. Nicht ein
Haus, nicht ein Baum, nicht ein Mensch sind übrig
geblieben. Mehrere Meilen weit ins Land hinein
hat man Kähne gesnnden. welche aus dem Meere
herausgerissen und ins Land geschleudert waren. Ein
kleiner Fluß, der im Süden der Insel floß, ist vom
Winde, welcher das Wasser in Staubform mit sich
fortriß, ganz ausgetrocknet worden. Dieser Typhon
übertrifft an Heftigkeit den von 1776, der ein so
schreckliches Andenken hinterlassen hat. — Nachrichten,
die man bis jetzt erhalten hat, sagen, daß die andern
Inselgruppen in den Hinterindifchen Meeren, ohne
auf so schreckliche Weise heimgesucht zu sein, den Sturm
wohl gespürt haben. Seine schwächere Wirkung zeigte
sich auf Börnes, den Molukken bis nach Java hin.
(N. Pr. Z.)
AuS Thoru meldet die „Pos. Z." daß an vielen
Orten in der Umgegend die Kartosselgruben geöffnet
werden müssen, da die beregte Frucht von der Fänlniß ergriffen ist. Um dem hierdurch entstehenden Schaden einigermaßen Grenzen zu ziehen, sind die Brennereien in überausstarkemBetriebe. Die Fäulniß zeigt
sich jedoch nur da, wo man die Kartoffeln zu schnell
eingewintert hat. (Z.)
Z u r P h o t o g r a p h i e . ES ist in neuerer Zeit
gelungen, photographische Bilder mit natürlichen Farben unmittelbar darzustellen. DaschemischeVerfahren znr Präparation deS Papiers für einen solchen
Zweck theilt das 1. Heft deS polytechnischen Journals von 1857 S . 79 mit.
lZ.)

. D e r O r k a n auf den P h i l i p p i n e n . Ein
^nvatbrief ans dem Hinterindifchen Meere vom 1.
November bringt Einzelnheiten über das schon erTrocknen der B r e t t e r . Um zu verhüten,
wähnte schreckliche Unglück, welches eine der schönsten
Besitzungen der Krone von Spanien heimgesucht hat. daß die Bretter und Bohlen beim Trocknen an den
Gegen die Mitte deS Monats Oktober wehten starke Enden aufreißen, was besonders bei den buchenen

leicht geschieht, braucht man nach dem polytechnischen ihnen befindlichen Hölzchen bis ganz nahe anS Ende
Journal, 1. Heft S . 74, nur die Enden mit Lein- des Bretteö zu legen, weil sonst das überstehende
wand oder Papierfteifen zu bekleben. Sollen die Vret- oder über die Stützpunkte hinausragende Ende plater in Stößen aufgesetzt werden, so sind die zwischen tzen würde.
lZ.)
z.

Im Namen deS General-Gouvernement« von L i v E h s t - und Cxrland gestattet den Druck:
Dorpat, am 16. Januar 1857.
N. Linde, Censor.

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

Bekanntmachungen.
I m Namen der Direktion des Dorpater Hülfsvereius mache ich hiermit bekannt, daß zum Zweck
der öffentlichen Nechenschaftsablegung über die
Thätigkeit des Hülfsvereins im I . 5836, sowie zu
näherer Besprechung der beabsichtigten Organisation der hiesigen freien Armenpflege F r e i tag am'
18. J a u u a r d . I . , nachmittags 5 Uhr im
S a a l e des G y m n a s i u m s eine Generalvers a m m l u n g statt finden wird, an welcher alle,
welchesichfür diese ernste und wichtige Angelegenheit interessiren, Theil zu nehmen freundlichst gebeten sind. vi-. A. von Oeningen,
Direktor des Hülssvereins.
1*
>.
Es wird hiermit bekannt gemacht, daß auch in
diesem Winter durch die freundliche Bereitwilligkeit
der Herren : P r o f . v r . C h r i s t i a n ! , klaA.
Schirren und
v. Eng elhardt eine Reihe
populärer Vorlesungen zum Besten des Hülfsvereins wird gehalten werden. Die Vorlesungen —
und zwar zuerst vier von NgK. Schirren, sodann
zwei von
v. Engelhardt und endlich zwei
von Prof. vi-. Christian! — werden vom 2Z. Januar d. I . ab jeden M i ttw och und S o n n a bend von 5—6 Uhr Nachmittags im großen Hörsaal der Universität stattfinden. Billete für alle 8
Vorlesungen zu 2 N u b. S . und für jede einzelne zu 5 0 K o p . fiud in den Buchhandlungen der Herren Karow und Hoppe und bei Eröffnung der Vorlesuugeu auch an der Caffe zu haben.
— Um eine recht zahlreiche Theilnahme bittet, mit
dem besonderen Bemerken, daß auch höhere Beiträge m i t D ci nk angenommen werden, — im
Namen deS Dorp. Hülfsvereins
2
Dr-. A. v. Oettingen,
d. Z. Director des Hülss-Vereins.
Die Mitglieder der adlicheu Muffe werden zu einer Generalversammluug am l7. Januar d. I .
um 7 Uhr Abends hiemit ergebenst eingeladen. 1
Die Direktion.

Die S o n n tag schule wird am Sonntage d.
2V. Januar wieder eröffnet. Die Meldungen zur
Aufnahme finden Statt an demselben Tage Nachmittags 4 Uhr, im Lokale der Kreisschnle.
2
UgZ. von Engelhardt.
Die Herren Mitglieder der Dorpater Naturforscher - Gesellschaft werden hiedmch ergebenst eingeladen, am Donnerstag, den 24. Januar, um ZI
Uhr Vormittags, zur JahreSsitzung der Gesellschaft
sich einfinden zn wollen, vi-. A. G. v. Schrenck,
d. Z. Sekretär. Z
Die Herren Mitglieder des livländifchen Vereins
zur Beförderung der Landwirthschaft und des Gewerbfleißes werden hiedmch ergebenst eingeladen,
am.Aonnerstag,
24. Januar, um 5 Uhr Nachmittags, zu einer. Versammlung des Vereins im
Saale der Kaiserl. livländ^ ökonom. Soeietät sich
einfinden zu wollen, vr. A. G. v. Schrenck, 3.
d. Z. Sekretär.
^ DieJahres-Versammlung der gelehrten est- R
M nischen Gesellschaft in Dorpat findet amFrei- ß
Ä tag d. 18. Januar Nm 7 Uhr Abends in der R
H Wohnung des Kreisarztes vi-. Schultz statt. R

Am 31. Januar d. I . von 3 Uhr
Nachmittags ab werden im Baron
Vietinghoff'schen Hause am Markt
verschiedene Möbel, mehrere Wand'
sviegel, Hausgerärhschasten und ein
Wagen gegen baare Bezahlung öffent
lich anetivm's WZ-o versteigert werden.
Dorpat, am 16. Januar 18S7. 2
Ein Diener, mit guten Attestaten versehen, sucht
ein Engagement. Zu ersr. in der Ztgs.^Erpcd. 3
Ein mit guten Zeugnissen versehener Disponent,
ein Gärtner uud eiuKleetenaufseher werden gesucht.
Wo? erfährt man in der Zeitungs-Expcdition. 1
( Z w e i LeiläAen.)

sürst« vvilsxo.Z
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Beilage zur Dörptschen Zeitung

V.

Mittwoch, d. 16. Januar

1857.

Allen seinen Freunden und Bekannten wünscht bei Da die Lampen-Fabrik des Hrn. W. Bandau
seiner Abreise aus Dorpat ein Lebewohl E. Straus. in Siggnnd, gänzlich aufgehört hat, werden die
noch vorräthkgen Gas-Lampen in der Niederlage
Ein Brasselet ist vom Mollerschen bis zum Sah- bei mir, um aufzuräumen, zu bedeutend herabgemenschen Hause, gegenüber der Universität, verloren setzten Preisen verkauft.
H. D. Brock.
3*
worden; es ist eingefaßt mit Diamanten in Form
eines Kreuzes, in dessen Mitte ein Opal so groß
Unterzeichneter empfiehlt sein wohlassortirteS
wieeinVogelei. Der ehrliche Finder wird ersucht das Tuchlager in Bnckskins, Boys, Flanell, HolländiVerlorene im Sahmenschen Hause unten abzugeben. schem und Bielefelder Lein, Shirting, Plüsch-,
Mon-c.o glUi^ue-, Caschemir- und Sammet-Westen,
Das Haus des verstorbenen Staatsraths RoHalstüchein, Slips; ferner Trieot-Handschuhe,
senberger, in der nach Techelfer führenden Straße,
Lein-Einsätze, fertige Herren-Wäsche, Baumwolneben dem Morgensternschen Garten, soll verkauft
len- und Seiden-Serge, engl. Velvet vorzüglicher
werden. Darauf Neflectirmde haben sich an den Qualität und eine Auswahl Domistequentuche :c.
Prof. Erdmann zu wenden.
Z
zu möglichst billigen Preisen. C. G. K ü n s 2
(vormals C. G. Metzke) im SchamaIch bin Willens meine beiden Häuser, belegen
jeff'schen
Hause am großen Markte.
im 2ten Stadttheil, aus freier Hand zu verkaufen.
Zu sprechen bin ich täglich auf der Malzmühle.
Hiemit zeige ich ergebenst an, daß bei mir jetzt
Marie Muddanik. 1*
wie früher eine große Auswahl weißer und blauer
D a s Haus des weiland Pastors Ge eonvex und concav, so wie auch perifkopisch gehewe verkauft die W i t t w e
2* schliffener Augengläser, ferner auch alle Gattungen
von Brillen, von der feinsten bis znr ziemlichen
E- Gchewe, gb. Moritz.
Stärke, Lorgnetten, Loupen; Taschen fernröhre,
Thermometer,
wie auch Alkoholometer nach Nichter
Zu Abend Unterhaltungen empfiehlt sich
und Tralles in Kästchen und auch einzelne Spindie Fnhlrothsche M l M - K a M t aus
del, metallene Hand- oder Feuer-Spritzen ic. zu
Preußen, im Hause des Schmiedemeisters Lieber. 1
haben sind. Auch übernehme ich die Reparatur
Roggen, Gerste und Hafer kauft mit Lieferung voll allen vorstehendeil Gegenständen lind werde
stellen.
2*
nach Riga, Pernau, Neval und Dorpat
2 möglichst billige Preise
Universitäts-Mechanikus I . C . Brücker.
Christ. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 2 l .

Ich mache hiermit die ergebene Anzeige, daß ich
im
Laufe des nächsten Monats ein bedeutendes Lager
gegenwärtig dem Kaufhofe gegenüber wohne, und
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich

Pariser Tapeten

bei mir eine Auswahl von verschiedenen DrtchS»
! e r a r b n t e n vorräthig
sind.
2 aus der rühmlichst bekannten Snndmanschen Fabrik in Hclsingfors erhalten werde. Diese Tapeten,
A. Schaffe, Drechslermeister.
nach den neuesten Pariser Mustern gearbeitet, zeichCopien berühmter nensichdurch geschmackvolle Eleganz bei verhältBilder in eleganten Goldrahmen sind zu nißinäßig billigen Preisen Vortheilhaft aus und
haben bei
ZSvppO.
3 dürftensichbei Vergleichung mit anderen Fabrikaten auch hier zahlreiche Freunde erwerben.
2
Line in Kommission ei-I^Itens Senäun^
Dorpat, im Januar 1857.
l>esl.o!ien6 i n : L o l n i p p e n - ,

?ue!i3- unci ki'suvvsi'ksuuei',
Uüräerun6
so^vic: vel'soliie^LNQ KattunZen Uulkon, v o r k a u a x u k i l l i M u ? . e i s e n

SU. H i l t e r .

2^°

Th. Hoppe.
Auf dem Gute Jgast, im Caroleuschen Kirchspiele, ist eine Partie gutketmender und reiner
zu verkaufen.
Ä

—

10

-

Eine Familienwohnung von 3 Zimmern nebst
Messer und Scheeren in reicher Auswahl, Schröpf- uud Aderlafischnepper, Küche und Keller ist zu vermiethen beim Bnchbinthierärztliche Instrumente, Gummi- dermeister Suudgreen, bei der deutschen Kirche. 1
Bruchbänder, Streichriemen, vorzüglich gute
für deren Güte garantirt
Abreisende.
wird, empfiehlt zu den möglichst billigsten Preisen
und nimmt R e p a r a t u r e n an, welche schnell Sächsischer Unterthan Fritz Richter.
und gut desorgt werden,
H. W ü nfch. 2
Ich mache einem hohen Adel und geehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß bei mir für recht
billige Preise zu haben sind: gute Kanin-Kragen,
Granwerkfntter, Kanin-, Katzen- n. Bisam Muffen, Biebermützen u. Bieberkragcn, verschiedene
Tuch- und Sammctmützen ?c.
1
Kürschner
Timoti - Saat und Hopfen verkauft
1
G. Stein in Werro.
I m Wernerschen Hause neben dem RessourcenGarten ist Abreise halber zu verkaufen ein zweisitziger Wagen, eine kleine zweisitzige Kalesche auf
liegenden Federn, zwei Schlitten, ein Neise-Wasok,
zwei Pferde mit Geschirren und ein sehr wenig
gebrauchter Flügel aus Palirander-Holz.
4
Bei mirstehenWasok, Finnische und Stadtschlitten zum Verkauf.
D. H. Fischer. 2
Eine neue leichte Kibitke steht zum Verkauf im
Staatsrath von Köhlerschen Hause. Preis 40 N.
S . Zu erfragen im Hofe in der Herberge.
2

Ein möblirteö Zimmer mit Stallraum ist für die Marktzeit zu vermiethen. Zu erfragen in der ZkgS Exped.

3

L o n n l a Z am 20.5an. im M i s a l e 6 e r l l n i v e r s i t M

von

u n 6 seiner l^rau

<AQlirin»>ASi
Programm:
l ) Grosso Lonate, 0 p . 4 0 4 ,
D u o 5Ui ?ianol'orte u. Vioioneello v o n H u m m e l ,
v o r M l r . v o n I l i e r e s e u. ^nlZreas (^edrmann. 2 )
Introcluetion u. üoncloletto, M r (^eilo, v o n D o t ? suer, v o r Z e l r . v o n
L e i n m a n n . 3) I r i o i n L s (Zur Mi- Pianosorte, V i o l i n e u. Leüo, v o n L e e t l w ven, v o r M t r . v o n ? w e i D i l e t t a n t e n u.
Lekrmann,
ä ) N o c t u r n e i n D-c!ur, W r L e l l o , v o n
k'ranedowme, v o r ^ e t r . v o n
Ledrmann.
5)
Crosse k'antaisie Uber clie russische I^gU'onall^^mne, W r Lello, v o n X u m m e r , v o r g e t r . v o n
Keitmann.
6 ) Grosses Q u a r t e t t , 0 p . 30, lUr
? i a n o f o r l e , Violine, L r a t s e l i e u. lüello, v o n X u d lau, v o r Z o t r . v o n x w e i D i l e t t a n t e n nnci 1'derese
u n 6 ^ n 6 r e a s <^ekrmann. — L i l l e t s xu n u m e r i r t e n Z M d l e n a 1 M l . , kür c!en 8aal a 7 b K o p .
u n ä ttir 6ie l I a l l e r i e a 3 0 X o p . 8., sinä i n clen
LuodkancllunAen d e r K e l s e n K a r o w u n ä l l o p p s ,
i n 6 e r L o n M o r e i cles llerrn I^uelisinger, so
w i e ^.benrls v o n 6 M l - a d an 6 e r Kasse 2u
Kaden. — A n f a n g 7 M r .
2

Ergebenste Anzeige,
daß ich ein gut assortirtes Lager von selbst verfertigten optischen, physikalischen, mathematischen, meteovorräthig habe. Ganz besonders bitte ich nm gütige Beachtung meiner großen
Auswahl an Augengläsern, welche mich in den Stand setzt, Jedem dem Auge anpassende Gläser zu geben, die ich auch auf Wunsch meiner geehrten Gönner unentgeltlich umzutauschen erbotig bin. Überhaupt habe ich mir die Aufgabe gestellt, den Anforderungen des geehrten Publikums nach den Mitteln
eines Jeden Genüge zu leisten. — Uuter Anderem besitze ich einen Vorrath aller für Landmesser erforderlichen Instrumente. Ferner empfehle ich noch meine Stereoskope nebst Pariser Bildttn auf Glas, Papier
und Metall-Platten in großer Auswahl, welche Jeder bei mir unentgeltlich sehen kann. Meine Wohnung iststehendund für die Marktzeit gegenüber der Handlung des Kaufmanns Hrn. Schramm. Um
gütige» Zuspruch bittet
Mechanikus v t Ä S i Ä e i N t
3

rologischen Instrumenten

^MiMeltv

L v s m e l i s o l i v ? c > i l e l l s - L e i s e n v o n 10 K . d i s
4 k . pn. LlUelc s i n 6 i n r e i c k s l e i - ^ u s v v a k l ?u

Mentirtv

cosmetisehe M i t t e l .
Ihr.
»
01°^kM«MKV78^, K N ä N t e r - S e i f e

Kaden dei

ITv«»Qr.

W.
aus Riga
empfiehlt einem hohen Adel und geehrten Publikum
sein wohlassortirtes Lager von Galanterie- und

zur Verschönerung des Teints.

Preis eines Päckchens -R« Kop« S.

«. 0- «>-

zurNcinigung und Erhaltung dcr Zähm und des
Zahnfleisches und zur Verme.dung des üblen Geruchs i.» Munde. Pms emcs PackchcnS 60,
eines -^Päckchens 30 KP.
Nr.

S^SWSSSV

Ccinbric, Jacomt, Moussclm,
Halbbatist, »lousseiin 6e I>-me zu.» Brodi.cn, alle
Gattung-» Baumwolle, Fitzelband, Schnüre,
Kämme, Kopfbinstcn, Page», Strumpfbänder,
?vrtemc>nn!>>es, Pvrlo-Lig.i^os, Taschenbüchcr,
ueugold. Westen-, Aermel- und Chemisett-Knöpfe,
Rei-Iocqs, Broschen, Haubennadeln, Braeelets, St.
zur Wiedererweckung u
Petersburger silber - vergoldete Ohrgehänge (84.
Belebung des Haarwuchses.
Probe) zu 75 Kop. das Paar und theurer; ein CoPreis 80 Kop. S .
missionslager von echtein Lau 6e Lolo^ne zu Fabrik-Preiftn, die neuesten Porcellam-Nippsachm,
amerikanische Patent-Gummi-Galoschm zu 90 Kp.
das Paar und theurer; alle Gattungen Mützen.
MllM'5
Neberhaupt empfehle ich alle Artikel, welche ich ver^
Conservirung
kaufe,^
auffallend billigen Preisen. — Mein
und Verschönerung deö HaareS.
Stand
ist
im- Borckschm Hause bei Bäckermeister
WLjl
Preis 80 Kop. S .
N. Pinzker.
Frischmuth.
Vr.

IUiiutei-?0mgSv

^ Chinarinden- el

VtMlsdiliseliv 8li>i>Mii-poin<itI<;

wirkt sehr wohlthätig auf d.Wachsthum derHaare.
Preis eines Stückes 50 Kop. S .

vr.
Koch - Kräuter-Donlwns
bewähren sich a l s lindernd und reiz«

ans S t .

stillend bei Husten, Heiserkeit, Rauheit
im Halse, Verschleimnng, Schnupfen ze.
Preis: ganze Schachteln V « ,
halbe Schachteln 4 « K o p .

wirkt belebend und erweichend
Haut.
d Stück 40, il j Stück 20 Kop. S .
Das alleinige Lager für Dorpat befindet sich bei
Ass. N . Ms'Oo/c.

Ktrolilu'ite n a e l i t l e r n e u e s t o n
s i n ä NN I l a d e n in 6 e r I l a n ä l n n ^ liei
^ e v a l i m v i ' . Iiüo1<ei'-

selben H a u s e n e b e n l?em V i e t i u s s l w s s «eken, am A l a r k t .

Feuerfestes Faycnce

i

Petersburg.

E d u a r d G ü n t h e r , Besitzer der dortigen Thon-und Fayence--Geschirr« Fabrik, hat das Vergnügen,
Einem hochgeehrten Publikum in Dorpat anzuzeigen,
daß er nach einem Zeiträume von 2 Jahren zum
'diesjährigen Markt wieder eine Auswahl von Thonund Fayence-Koch- und Tischgeschirr, wie auch anderer für jeden Hauöhall unentbehrlicher neuerer Gegenstände bester Qualität Herrn ^ k .
zum Verkauf eingesandt hat. — Wenngleich die Partie nickt groß ist, auS Mangel an Vorrat!), in Folge
ungewöhnlich starker Forderungen und Bestellungen
für Petersburg, so ward doch die beste Wahl in
auserlesenster Waare getroffen — gleichzeitig den Zweck
im Auge habend, daS geehrte Publikum der Stadt
Dorpat mit den in den L verflossenen Jahren gemach«
teu Fortschritten wie auch mit dem erst seit Kurzem
auf dieser Fabrik gefertigten weißen Fayence bekannt
zu wachen. — Der Fabrikant schmeichelt sich mit der
Hoffnung und ist schon im Voranö überzeugt, daß
aUeö hier Gesagte in Bezug auf Güte und Vorzüge
dieser Geschirre beim Gebrauch derselben volle Anerkennung und Bestätigung finden wird. — Der Verkauf findet statt im Hause deö Kaufmanns 8 » e v k v t > . 1
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Einem hohen Adel und geehrten Publikum mache
ich die ergebenste Anzeige, daß ich für Hrn. B e e r
B i c h o w s k y (Schwager des Knklinsky) Bestellungen auf alle Arten C o r s e t s , wie auch mit
Rädern, aus ausländischem Stahl und ausländischen Zeugen, annehme.

Madame Salomon

L v v v broschirte Hauben
k 12^ Kop. pr. St. empfiehlt
aus Riga, im Borckschcu Hause, beim Bäckermeister Frischmilch.

1

im Hause des Hrn. Kühn.
K
A
Ä
H M P I t N U S Ä<0wetyieM «
im Hanse Drechsler Brann, gegenüber Hütel
W
W
„London", empfiehltsicheinem hohen Avel W
und geehrten Publico mit seinem Lager von W

«

U optischen und meteorologischen Instrumenten, W
SS namentlich mit einer Auswahl von Brillen K
W in Fassungen von Gold, Silber, Schildpatt,
W feinem sehr elastischem Stahl, mit nach den
V Regeln der Optik geschliffenen Gläsern; einer
geschmackvollen Auswahl Lorgnetten,
K achromatischen Theater - Per- K
W spectiven, Fernrohren, MieroN skopen, Lonpen, Biolonpen,
W Tcioloupen, Uhrmacher-Lonpen,
K Lese Gläsern, Camera obscnra, W
K Polioramen mit schönen Bildern, K
W Spiudel-Attodvlometeru, Baro- K
Ss metern llltd Thermometern clo Mo-SS
K l»lilc, so wie auch Meißzeugen, Dia- 5S
K manten zum Glaösämeiden u s w.W
U Auch sind bei ihm eine Auswahl Stereo- K
SS
skopen zur Ansicht.
IK
K
K
s
VTSSSTTTS!

es

»öwe cl'^m.inlles ameres (SIi>n6e>ssilenLcliman^), gusASüoic^net xuni I^gsieren, maelid
einen Ign^s <jouei n^Ien, selten Zclisum, «t
? t « p . Z»r.
un<I in VUclisen ü 3S bis
60
— sc> wie alle benlllimtesten ^asislseilen sinij ?u Imken ^ei
ÄOSiSiN,
im Lieolcellseken Uause.

Fabrikant ans St. Petersburg,
empfiehlt Einem hohen Adel und resp. Publikum
seine eigenen Fabrikate, bestehend in Halbseidcnund Wollenwaaren, in quadrirtem Kasimir, Atlas,
BarS.,-. Th-cftwicttm, weißcn und bm.tt» M°..sselinen und Englischlein, von denen er eine große
Auswahl, um aufzuräumen, zu herabgesetzten
Preisen verkaufen wird — im Hanse des Herrn
Kaufm. Siecke ll. — Daselbst ist auch eine in
Commission erhaltene Auswahl
ans der berühmten Günth ersehen Fabrik zum Verkauf ausgestellt.
1
D a s Würstrlsmagazm
von
ans Riga
empfiehltsicheinem hohen Adel und geehrten Publikum zum gegenwärtigen Jahrmarkte mit einer großen Auswahl fein gearbeiteter Kopf-, Kleider-,Zahnund Nagelbürsten, mit NastrpiusVln, Kämmen,
Stubenfegern, diversen Malerpinseln, HantreibeHandschuhen u. Reibebändern, so wie auch der beliebten Glanzwichse u. Amerikanischen Lederschmiere
zu den billigsten Preisen.
3
Lule
ü 7 6 K o p . uncl Lgcao cle O r a e u s
ü 1 k d l . 5 0 Ks), clie?5un6-l^Uekse, ous sler K s lUbmten
v o n ^ r s e n e I^eeanu i n ^loslcau
ist link vieles V e r l a n g e n so el>en en^sgNZLN l>si

IT O 8 R Q r .

51. V. k«Iu « k » » «
aus

im Hause des Hrn Conditor Bauch,
emrfieblt sein vollständig assomrtes
aus Mi tau,
KL'os -> als
empfiehlt sich mit englischen Nähnadeln, Lager, sowohl zum
Stecknadeln, Stricknadeln, Haken, auch zum o n ÄQtSTil« Verkauf zu
Qesen und feinen Müllersieben. Seine
Wohnung ist beim Hrn. Handschuhmachermeister möglichst billigen Prelsen und bittet
Siegel, der Toepfferschen Fabrik gegenüber.
1 um geneigten Zuspruch.
2

F. Windisch,

ftveite veil,xe ^
-

Kouerkunclene k6in8le.unv6l'IösedIiL!io OoelUe
?u N a e l U w m p e n 5 Z 3 X . cüs ZeligelUvI, e n l l i i i l l o n ä 2 L v o c ^ l o , ^inlün.^ie!» ans 1 ggnses ^ l i n ,
omptiodlt

LTQ8ROI.

H h A A W S p l h t N - A t l l g t l l i welchesichgut
waschen lassen, hat so eben erhalten und verkauft
zu 1V Kop. ü Stück M . I?iN5kI(«K aus Riga,
im Borckschen Hause, beim Bäckerm. Frischmuth.
N . WoHtzery
Bürstenmacher aus Riga, empfiehlt sein gut assortirtes Lager aller möglichen Arten Bürsten, von
ausgezeichnet guter und dauerhafter Arbeit zu möglichst billigen Preisen, bestehend iu Dielen-, Pferdeund Equipagenbürsten, Kleider-,-Kopf-, Nagelund Zahnbürsten?c., wie auch eine reiche Auswahl
von Kämmen. Mein Swnd ist im Kaufmann
Sieckellschen Hause.
5

Pelz-MagaZi
deö Kaufmanns «I»1^>iUllUUt auö St. Petersburg.
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Spitzen russischer Fakrik,

von verschiedenen Sorten m großer Auswahl, werden im bevorstehenden Jahrmarkt zu billigen Preisen verkauft werden (im Magazin der Mad. V o g t
im Vietmghofschen Hause) von Mad. Rashiivina.
I5e!uo

(^ooosnussöl-Zo^g-Zeison

äes F r ö s s l e n N o r m a l s , vvenclen, u m s n f ^ u i l i u m e n , xu d e m sein- InNi^en preise; v o n 8 0 X o p .
sii'. Oul?cmc! unc! 8 K o p . pn. LlUolc, verlciuikt i n
?»i'sUm<zi'iekL>n6IunK v o n T T O K i l Q I ' , >m

IZgnse

Ileii n K<nikmanns Sieekell.

Ich beehre mich einem hochgeehrten Publikum
die Anzeige zu machen, daß ich den Hiesigen Jahrmarkt mit mcmeu D a m e n s k h n h e n ,
allen Arten Zeug- und Leder-Stiefel, Galoschen ?c.
im neuesten Geschmack, bezogen habe. Ich empfehle
meine Arbeit auf's Angelegentlichste, indem ich für
deren besondere Solidität einstehe und hoffe
mich auch hier durch meine Arbeit so zu empfehlen,
wie ich mich dessen in Riga zu erftcucn habe. Um
gnuigtm Zuspruch bittet
^ KMiivN'lW,
Damenschuhmachtr auö Wilna.
Mein Stand ist im Kaufmann Bauchscheu Hcmse. 1

Wie iu früheren Iahren, ist genanntes Magazin
auch zu diesem Jahrmärkte mit einer großen AlisWahl verschiedener Pelz - Waaren versehen, unter
welchen besonders hervorgehoben zu werden verdienen : Pelze, Rauhwerk aller Art, Pelzkragen, Missen ; Mantillen und Halstücher. Mit dem Versprechen reeller Behandlung und prompter Bedie- des Kaufmanns
aus St. Petersburg.
nung bittet derselbe um recht zahlreichen Besuch.
Nach dem Beispiele früherer Jahre befiudet sich
Das Magaziu- befindet sich im Hause des Herrn mein Magazin im Hause des Hrn. Sceretairs von
Apotheker Sturm (früher Linde) in der Bel-Etage. Akerman, eine Treppe hoch, und enthält eine große
Auswahl Nauhwerk, Pelze, Pelz-Kragen n. MufDeinste pni-iser VVokIgerUelie, L Z x t l S i t «
fen der verschiedensten Art. Ich ersuche ein hoch« R e S ' Z Q S I S « v o n 1 6 ^ . Iiis 3 ^ n.. enAÜselis
geehrtes Publikum, mich mit"recht zahlreichem Bev o n 6l1
bis 3 N. pi'. I'Igoon sin6 L!u Iigdon
such beehren zu wolle». Kaufmann
dei
IT08IQI'.
auS S t . Petersburg.

Petz-Magazin

W e r m i t k e e k r e iek m i e k e i n e m k o k e n ^ ä e l u n ä k o o k ^ e e k r t e n I ^ u k l i e u m
ä i e ^ e k o r s a m s t e ^ n s i e i ^ e « u maeken^ äass iek auek ä e n ä i e s A K r i ^ e n ^ a k r m a r k t mit meinem M a s s e n i n

NSZÄ

j H O S Ä v i l S Z O T R K v k e x o x e n k a k e u n ä e m p f e k l e ä i e s e l k e n XU ä e n k i N i x s t e u
preisen,

^ u e k v e r k a u f e iek ^ u t e n O kinesiseken L l u m e n t k e e .

ist i m V l i r ä m o » solle» l l a n s v .

^imenier

N e i n Ktanä

So,issow.

i»

-
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maebt b i e r m i t einem b e b e n ^<1el u n ä b e e b v e r e b r t e n P u b l i k u m äie e r Aebene ^ n ? e i ' S e , äass e r äen b i e s i ^ e n Z l a r k t m i t einem pressen I ^ a ^ e r
versebieäener M a a r e n besioAen b a t , v o n äenen e r besenäers e m p k e b l t :
Q u m m i - 6 l a l l o s e b e n e i g e n e r u n ä auslänäiseber Fabrikation^ b i l l i g e H e r r e n ^ n x ü s s e ^ A e e i ^ n e t i m ^esekäkte eäer i m H a u s e x u t r a f e n , H e r r e n K e b l a l r ö e k e aus ' r r i e o ^ D a m e n - u n ä K i n ä e r - K u t t e , ^laeken, I / n t e r b e i n k l e i ä e r , l l n t e r r ö e k e , Keeken ^ s t r u m p f e u n ä I l a n ä s e b u b e ; kerner ^ a ^ ä A e rätbsebakten, ^ e u ^ e nu D a m e n k l e i ä e r n v o n 3 I^bl. an bis 4 0 I^bl., ö a m e n - 8 b a > v l s ans l ^ a m a - W o l l e , u n ä versebieäene anäere A r t i k e l . D e n
resp. l i ä u f e r n verspreebe ieli r e e l l e L e ä i e n u n A , unä v e r b a r r e i n ä e r 5esten H e b erneu Au nZ> äass das g e e i n t e P u b l i k u m niebt unterlassen >virä,
mieb m i t seinem A n t i g e n v e s u e b e ^ u beebxen. — A l e i n Ktanä ist i m V i e linAbolsseben H a u s e ^ neben äem lkatbbause.
^rvKOriTRS.
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L n Kros-

en äetail-Verkauf.

Unterzeichneter empfiehlt Einem hohen Adel lind geehrten Publikum sein
großes und wohlassorrirtes Lager von G M M l ' j t ÄUWllUtll.
Als ganz besonders beachtungswerch verdienen hervorgehoben zu werden:
Herren Röcke aus Drap, Teppiche, Plüsch Tischdecken, französ. Sopha Kissen, Regenschirme, Spazierstöcke, Herren-Wäsche, französ. Klapphüte, Da'
mey Burnusse aus Doppelffoff in großer Auswahl, Schildpatt-Kämme, alle
Sorten Handschuhe, Neugoldfachen zc. zc. Bei Zusicherung der reellsten
Behandlung und der billigsten Preise hofft auf recht zahlreichen Zuspruch

so wie Leinwand in bester Qualität und engl.
Shirting in ganzen u. halben Stücken, werden,
um jeder Toncurrenz die Spitze zu bieten, aufs
billigste verakust bei K»I»> äi
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Inländische Nachrichten.

Brestschen Jnfanterie-RegimentS Jung ist, mit Ueberführung in das. Selenginsche Infanterie - Reg., im
St. Petersburg. 15. Jan. Am 4. (16.) Fähnrichö-Range bestätigt worden.
Januar, halb drei Uhr Nachmittags, begab Sichder
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls ist der UnterGroßfürst Konstantin Nikolajewitsch mit Fähnrich vom ehemaligen Jnfanterie-Reserve-Regiment
dem gewöhnlichen Schnellzuge aus Hannover nach Prinz Karl von Preußen von Nehren zum FähnVerlin, wo Er um halb zehn Uhr Abends eintraf rich , mit Ueberführung in daS Grenadier«Regiment
und in dem Hause der russischen Gesandlschaft ab- des Generalissimus Fürsten Suworow, befördert
stieg. Am andern Tage besichtigte Se. Hoheit worden.
einige Denkwürdigkeiten, war in den Museen, in den
Der Lieutenant vom ehemaligen 1. DepotAteliers der Künstler, speiste beim Könige und war Schützenbataillon von Rosen ist als verstorben auS
Abends im Theater.
den Listen gestrichen.
Am tt. (18.) Januar wohnte der Großfürst
der Feier des Krönnngs» und Ordensfestes bei. Um
Das Departement für Landwirthschast bringt zur
10 Uhr Morgens versammelten sich im Königlichen Kenntniß der Herren Landwirthe, daß daS MinisteSchlosse die Ritter des schwarzen Adler-Ordens, welche rium der Reichs-Domainen, nach getroffener Überdaö Ordens-Capitel bilden, und die übliche Ceremo- einkunft mit den Loeal-Autoritäten, beabsichtigt im
nie ging vor sich. Hierauf saiH- im Schlosse ein laufenden Jahre 1837 Ausstellungen von ländlichen
festliches Diner statt. AbendS war S e. Hoheit im Erzeugnissen und von HauSthieren zu eröffnen und
Theater und am 7. (19.) um 7 Uhr Morgens reisten zwar an folgenden Orten: in Dorpat, Ende Septem^
Hochdieselben aus Berlin ab und trafen um halb ber, für die Gouvernements Livland, Ehstland, Kur3 Uhr Nachmittags in Hannover ein.
land, Wilna und Kowno. I n dem Kirchdorfe MoWährend des Aufenthalts deö ^Großfürsten lokowa, Kreis Bjeshetzk, Gouv. Twer, in der zweiin Berlin besuchte Hochdenselben in Seiner ten Hälfte deS September, für die Gouvernements
Wohnung im russischen GefandtschaftSAel der Kö- Jarosslaw, Wladimir, Wologda, Kostroma und Twer.
nig in russischer großer Uniform mit^V?m Andreas- I n dem Flecken Gorki, Kreis Orscha, Gouv. MohiBande angethan. (N. B.)
lew, bei dem Institut Gorygoretzk in der Mitte August, für die Gouvernements Mohilew, Kaluga,
Der wirkliche StaatSrath^.-Kammerherr Fürst Sfmolensk, WitebSk, MinSk und Grodno. I n der
D o l g o r u k o w, Civil - Gouverneur von Woronesh, Stadt Orel, Mitte September, für die Gouverneist zum Geheimerath befördert und in den Dirigiren» ments Orel, Rjasan, Tula, Woronesh und Tambow.
den Senat berufen worden.
I n der Stadt Kiew, im September, für die GouverDer wirkliche Staatsrath Persiany, russischer nements Kiew, Tschernigow, Poltawa, Charkow,
Geschäftsträger bei der griechischen Negierung, ist zum KurSk, Podolien und Wolynien. I n Nishny-Nowaußerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mi- gorod während deS dortstattfindendenJahrmarkts,
nister bei Sr. Maj. dem Könige von Hannover und für die Gouvernements Nishny - Nowgorod, Wjatka,
bei Sr. K. H. dem Großherzog von Oldenburg er- Pensa, Kasan, Ssaratow, Ssamara und Ssimbirsk.
nannt worden.
(St. Pet. Ztg.)
Der wirkliche Staatsrath Oserow, von dem
MlNlsterium der Auswärtigen Angelegenheiten, ist zum
St. P eterS bur g, 14. Jan. Unter den Seg«
außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Mi- nungen deS Friedens und unter dem heilsamen Annister bei Seiner Hellenischen Majestät ernannt wor- stoß, den die Regierung giebt, nehmen Industrie und
den. (St. Pet. Ztg.)
Verkehr einen mächtigen Aufschwung. Dieser AufDer vom Generaladjutanten Fürsten Gortscha- schwung wird in demselben Maße steigen und sich
kow 1. für Auszeichnung im verflossenen Kriege be- consolidiren, als die Capitalien sich an den verschieforderte Unteroffizier vom 5. Reserve-Bataillon deS denen , Handel und Gewerbe betreffenden Unterneh-

mungen betheiligcn. Es fehlte bisher in der periodischen Presse Nußlands an Organen, welche speciell
der Besprechung dieser Gegenstände gewidmet waren
und welche die öffentliche Meinung anregen und aufklären, den Gesichtskreis der Industriellen und Kapitalisten erweitern und dazu beitragen konnten, daß die
Scheu vor neuer ungewohnter Verwendung ver GeldTind Arbeitskraft überwunden würde. Wir begrüßen
deßhalb mit lebhafter Genugthunng zwei neue Journale, welche seit Anfang dieses JahreS erscheinen und
gewiß wesentlich zur gesunden Auffassung der hier einschlagenden Fragen und zur Leuterung der bisher vorherrschenden Begriffe beitragen werden. Das eine
dieser Journale heißt
etwa „Führer durch daS Gebiet der National-Oeko»
nomie" und erscheint unter der Leitung deS Herrn
W e r n a d s k i , desselben Gelehrten, der voriges Jahr
durch seinen Aufsatz über den Zolltarif ln der russischen Moskauer Zeitung eine ebenso lebhafte als
fruchtbare Diskussion in der periodischen Presse Rußlands hervorrief. Herrn Wernadski haben die bedeutendsten Schriftsteller und Fachmänner in diesem
Felde, welche Nußland aufzuweisen hat, ihre Mitwirkung zugesagt, ein Tengborski, Hagemeister, Koeppen, WesselowSki, Meyenvorss, Bunge, Bapst und
viele anvere nicht minder ausgezeichnete Gelehrte und Praktiker. Das Blatt wird, wie man erräth, im Sinne einer internationalen VerkehrSfreiheit
redigirt fein und sich gegen die allzukünstliche den
Provucenten lediglich auf Kosten des Confumenten
begünstigende Pflege des Fabrikwesens aussprechen,
ohne deßhalb im mindesten zu verkennen, daß Nußland ein Staat ist, der durch die Mannigfaltigkeit
seiner natürlichen Erzeugnisse, durch die gute Naturanlage seiner Bevölkerung, und durch manche andere
Bedingungen seiner Eristenz jedenfalls auch zur Entwicklung technischer Industrie berufen ist, jedoch so,
daß diese Industrie auf der Basis der gegebenen Natur-Verhältnisse sich aufbaue und mit den übrigen
Seiten der nationalen Thätigkeit in richtigem Verhältniß stehe. Die erste Nummer des
enthält Aufsätze von wissenschaftlichem und von praktischem Interesse, wie z. B .
„Die Bedeutung der Natur in der Sraatswirthschast.
.Ueber das kalifornische Gold." „Neber die Theue.
rung des Holzes.« Ueber den Absatz des GetraideS."
„Ueber Eisenbahnen." „Ueber den Bremer Lloyd"
II. s. w.
..Wir hoffen auf dieses Journal ausführlicher
zurückkommen zu können. Ein noch direkteres Bedürsniß befriedigt daS zweite der erwähnten neuen
Journale, welches den Titel führt
S*?"
a5«i,o»e/>ciss" (Journal für Aciionäre».' Die Actiengesellschast ist die Form mittelst welcher unsere Zeit
ihr Streben, universale und kolossale Bauten, Anlagen und Gründungen aller Art zu unternehmen, allein zu verwirklichen im Stande ist. Und wir möchten sie dreist eine naturgemäße Form nennen, denn
auch die Natur setzt ihre größten Gebilde auö unendlich vielen kleinen Theilen zusammen. Allerdings
läuft die Methode, das Geld durch Aktiengesellschaften flüssig zu machen, Gefahr in einen unbesonnenen

Schwindel oder ein betrügerisches Spiel auszuarten,
allein nur da, wo der Staat eS versäumt, prüfend,
leitend und controlircnd einzutreten, ohne deßhalb
die Freiheit der Bewegung zu hemmen. Nun giebt
es aber wohl kaum einen zweiten Staat, der wie
Rußland AlleS, was in dieser Beziehung auf daS
öffentliche Wohl nnd Weh von Einflnß fein kann, so
sorgfältig und so vorsichtig und umsichtig erwägt und
untersucht, ehe er seine Sanktion erlheilt. Schon
dieser Umstand muß Vertrauen erwecken zur Beteiligung an Gesellschaften dieser A r t , welche indem sie
dem Ganzen Nutzen bringen, auch de« Vortheil deS
Einzelnen fördern und zunächst den deS Aktionärs
selbst. Damit aber die russische Geschäftswelt daS
Wesen und die' Bedingungen der Aktiengesellschaft
und die Erfahrungen, welche das Ausland in dieser
Beziehung schon gemacht hat, gründlich aufzufassen
und zu beurtheilen im Stande sei, will daS neue
> / » / / / ) « A l l e s
hieraus Bezügliche, sowohl Theoretisches als Praktisches seinen Lesern mittheilen. Wie sehr der Unternehmungsgeist in
Nußland noch der Anregung bedarf, geht aus einer
Mitteilung des besprochenen BlattcS hervor, nach
welcher in den in unserem Vaterlanve bis jetzt bestehenden Aktiengesellschaften erst
Millionen Rubel
Silber in Umlauf gesetzt sind, während die ändert«
halb Millionen Aktien der hundert und dreißig Aktiengesellschaften Englands einen Nationalwcrth von
?62 M i l l . R. S . repräsentiren, und in Frankreich
am 15. J u l i 1856 die Zahl der Aktiengesellschaften
sich auf 351 belief mit einem Einlage. Eapital von
4 8 2 M 8 M 0 N. S . S t . Pet. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 2 l . Jannar. Wie wir mittheilten,
hat Verger ein Gnadengesuch an den Kaiser gerichtet.
— I n seiner, 4 Seiten langen, Eingabe bittet der
Mörder um Umwandlung der Todesstrafe in ehrenvolle Verbannung. — Gestern erhielt Verger — wie
schon erwähnt — den Besuch seines Vcuerö. — Das
Schaffst — ^agte der Verurtheilte, den Vater tröstend
— ist noch nicht aufgerichtet; mein Kopf ist noch
nicht gefallen. Ich habe dem Kaiser geschrieben, und
habe daS größte Vertrauen in seine Barmherzigkeit.
— Als sein Vater weggehen wollte, ertheilte ihm
Verger mehrere Aufträge, unter Anderm, nach Neuilly
zu gehen, um dort ein ihm nöthigeö Zeugniß zu besorgen , ihm, für den Rest deS WinterS, wärmere
Kleider zu kaufen. Nachdem VergerS Vater diese
Aufträge ausgeführt hatte, kehrte er in die Conciergerie zurück und nahm Abschied von seinem Sohne.
Einige Augenblicke später benachrichtigte man den
Verurtheilten, daß er i» Iii Noquette geführt werden
solle. Als man V . in seiner Zelle abholte, sagte er
allen Angestellten deS HanseS weinend Lebewohl.
Er hatte bereits einige Schritte gegen die Thür gethan, a l s er umkehrte, und sich die vier Papiere,
welche er während seiner Haft beschrieben hatte, ln
die gefesselten Hände geben ließ. Dieses — rief er
aus — gehört mir, eS ist mein Eigenthum, ich kann

darüber nach Belieben verfügen, ich werde eS meinem
Bruder Friedrich vermachen. Früher oder später wird
«S mehr als eine Million Werth sein. Einer der
Beamten, welcher seit V . Verurthcilung unter seiner
Angabe geschrieben und ihm einige kleine Gefälligkeit
ten erwiesen hatte, sprach den Wunsch auS, etwas
von ihm eigenhändig Geschriebenes zu haben. Verger
benutzte den Augenblick, wo er seine Unterschrift zu
geben und die Hände frei hatte, um ihm nachfolgenden Brief zu schreiben: „Ich habe Herrn R . . .
öfters gesehen, der die Aufmerksamkeit hatte, mich im
Gefängnisse zu besuchen. Ich danke ihm dafür, so
wie für seine freundlichen, tröstlichen Worte. Gott
vergißt nie eine gute Handlung, so gering sie auch
sei und betrachtet, als ihm selbst gethan, waö man
dem Letzten der Seinen gethan. Conciergerie, 18.
Januar 1857. L. Verger, Vinctns prn X . " (pro
— Auf dem Wege von der Conciergerie
nach la Noquette war Verger trotz aller Versicherungen, von dem Gedanken beherrscht, daß man ihn zum
Richtplatz führe; er war leichenblaß.
»Schwören
Sie mir vor Gott, sagte er zu dem Wächter, der mit
ihm in der Zelle deS Wagens saß, daß Sie mich
nicht zur Guillotine führen, daß ich nicht hingerichtet
werde." Man antwortete ihm durch abermaliges
Versichern, er aber sah darin nur einen Akt der
Menschlichkeit. „Sagen Sie mir — fuhr er fort —
die Wahrheit, die Todes- Gewißheit wäre mir nicht
so schrecklich, als der Zweifel." I m Gefängniß angekommen, sah sich Verger schnell um und als er
erkannte, daß man ihn nicht getäuscht hatte, faßte
er Muth. Er wurde in eine der 3 Zellen gebracht,
welche für die zum Tode Verurtheilten bestimmt
in jene, welche früher der Mörder Dombey inne
hatte und wo vor ungefähr einem Jahre ein anderer
Vernrtheilter der Freude erlag, als man ihm seine
Begnadigung anzeigte.
Namentlich suchte Verger
wiederholt darum nach, ihn von der Zwangsjacke zu
befreien. — Man gab ihm zu verstehen, daß dies
nicht zulässig fei und er fügte sich darin. — Seine
Niedergeschlagenheit hat ihn noch nicht gänzlich verlassen. Zwar schlief er ziemlich ruhig, aber den Tag
über ist er sehr bestürzt und die Erhaltung deS Lebens, welches er einem edlen Manne so kaltblütig
raubte, liegt dem Mörder gewaltig am Herzen. Die
Vergerschen Akten kamen gestern Morgens vor den
General - Prokurator deS Cassations - HofeS. — Sie
wurden im Laufe deS TageS den Herren Neverchon
und Thiercelin, Advokaten am Cassationshofe mitgetheilt, die ex ofüeio mit den diese Woche einlaufenden Appellationen beauftragt sind. Man denkt, daß
Vergers Berufung nächsten Donnerstag vorkommen
wird. Man ist ziemlich allgemein der Ansicht, daß
sein Gesuch verworfen wird.

— Aus Besannen meldet man die Ankunft der von
den schweizer Behörden entlassenen Neuendurger. (Z.)
P a r i s , 22. Jan. Die Zeitungen haben mitgetheilt, daß der Kaiser von Oesterreich gleich nach
der Ankunft deS Grafen von Chamborv in Venedig
diesem einen Besuch abstattete. Privatbriefen entnimmt man, daß gleichzeitig alle Oesterreichischen Civ i l - und Militärbehörden dem Herrn Grafen ihre
Aufwartung machten, eine Achtungsbezeugnng, welche
demselben darzubringen bisher jedem einzelnen Beamten anheimgestellt war. Die Französischen Blätter
versichern, jedes in seiner Weise, daß der Empfang
deS Kaisers von Oesterreich in Mailand Manches zn
wünschen übrig gelassen habe. Darauf kann man
freilich nicht viel geben, bemerkenswert!) ist dabei nur,
daß die Regierungsblätter sich nicht anstrengen, von
ihren „Mittheilungen" aus Mailand die beste Seite
herauszustellen, sondern auf das Gegentheil den besonderen Ton legen. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 24. Jan. Der Minister des AuSwärtigen, Graf WalewSki, hat gestern den Schweizerischen
Ständerath M . Kern empfangen. — Der heutige
Moniteur theilt mit, daß am 17. d. M . im Englifchen Gesandtschaftshotel die Ceremonie einer Jnvestitur deS BathordenS stattgesunden habe. Prinz Napoleon brachte dabei-einen Toast auf die Königin von
England aus, in welchem eS unter Anderem hieß, ec
hoffe, daß durch die westmächtliche Allianz überall die
Fortschritte der Eivilisation gefördert werden. — Der
Hos hat wegen Ablebens der Herzogin Henriette von
Württemberg eine viertägige Trauer angelegt,
(N. P r . Z.)
sind,
E n g l a n d
L o n d o n , 21. Jan. Jede Korrespondenz auS
London muß heute billig mit den „Geschäften von
großer Wichtigkeit" anfangen, zu welchen Lord Palmerston die Parlamentsmitglieder liberalen Rufes auf
den 3. Februar eingeladen hat. Sein Cirknlarfchreiben, mit dem Ausdrucke »ernstlicher Hoffnung, daß
cö sich mit der Konvenienz der Mitglieder vertragen
werde, der Eröffnung des Parlaments beizuwohnen,"
ist nur an die Liberalen geschickt worden, wahrscheinlich weil der „wahrhaft, fundamental und komplett
konservative" Premier auch ohne besondere Einladung
der Anwesenheit und Unterstützung aller Konservativen sicher ist. Die Geschäfte von großer Wichtigkeit
sind in der ministeriellen Presse schon oft und warm
als eine „Reihe nützlicher, praktischer Reformen" angekündigt und gepriesen worden. Natürlich lassen
sich die Eier nicht krilisiren, ehe sie gelegt worden,
auch schreit eine respektable Henne nicht vor gethaner
Arbeit öus; aber Lord Palmerston, der stets ein Privilegium hatte, Natur» und Völkergesetze eigenthümlich zu verarbeiten, kann nicht solchen Naturgesetzen
verantwortlich gemacht werden. — Während das OrMan sagt, daß ein Amerikaner gegen den Gra- gan unseres Premier-Ministers, die „Morning Post",
fen Morny einen Prozeß anstrengen wolle, weil die- die Entdeckung DiSraeli's in seiner »Presse", daß
fer seiner Tochter Eheversprechungen gemacht habe. Lord Palmerston im Jahre seines fünfzigjährigen
— Zu dem am Donnerstage in den Tuilerieen statt- Staatö-Jubiläumö „wahrhaft, grundsätzlich und vollendenden Balle sind 15V0 Einladungen ergangen, ständig konservativ" nach außen geworden und im
unter Anderem auch an die Redacteure offiziöser Grunde immer und in jeder Beziehung gewesen sei,
Blätter und an den Persischen Gesandten Ferukh-Khan. mit der größten Freude zugiebt und diese Entdeckung

—
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stolz, bestätigt, findet sich der edle Lord zu Hause und
außerhalb von Beweisen umgeben, daß alle seine
fünfzigjährige Baukunst gar nichts Konservatives enthalte. Vereine, Meetings (gestern sogar einS mit
Rothschild auf dem Präsiventenstuhle), Zeitungsartikel, Gerichtssceuen, richterliche Erkenntnisse u. s. w..
Alles protestirt gegen die Rechtlosigkeit, Willkür, Barbarei und Anarchie der gesetzlichen und sittlichen Zustände; in der Eisen- und Metallstadt Birmingham
protestirte man gestern mit Masse und Macht gegen
den Perserkrieg und das Bombardement von Cänton,
wie es schon eine Menge andere Meetings und Städte
gethan, und sowohl der Perserkrieg als die OpiumPolitik gegen China sind Fruchte deS „konservativen"
Minister-JubilarS. Die Fundamente Englands, der
Steinkohlen-, Lehm- und Granitboden, werden sich
wohl halten, aber die Bauten von all den Kunstwerken, welche Palmerston als ..vollkommenster Gentleman der drei Königreiche" darauf gemacht, protestiren durch tausenderlei Einfälle und Stürze gegen all
sein Konserviren. Der Tod des Herzogs von Ruttand bringt den Marquis von Granby in dessen Pair«
'Sitz. Der verstorbene Herzog war der beharrlichste
Vertreter aller alten Traditionen in Kirche und Staat;
sein Nachfolger gilt für eine Kapazität, der man schon
längst einmal die Leitung der Torypartei im UnterHause antrug, doch lehnte er ab. Er war einer der
eifrigsten Gegner deS Krieges mit Rußland und giebt
den FriedenSmännern Hoffnung, daß er sie im OberHaufe nickt verleugnen werde. — Die Direktoren der
ostindischen Kompagnie widersprechen dem Gerücht,
daß man, wie in einigen Zeitungen behauptet wurde,
die Radschputana-Staaten Ostindiens an ihr Reich
„anknüpfen" wolle. „Anknüpfen" heißt wegmhmen;
und eine so respektable Gesellschaft, die den Opiumkrieg und daS Bombardement Kantons und die Eroberung Ostindiens mit der größten Ehre auf ihrem
Gewissen tragt, kann nicht so gemeiner Absichten verdächtigt werden. Man wird die Radschputana-Staaten „einverleiben", um das Gebiet der ehrenwerthen
Kompagnie noch mehr ..abzurunden."
L o n d o n , 21. Jan. Lord Palmerston, der seit
vorgestern wieder in der Hauptstadt ist, hat, nach
dem gewöhnlichen Brauch, ein Rundschreiben an alle
parlamentarischen Freunde der Negierung erlassen, um
sie aufzufordern, sich am 3. Februar, beim Beginne
der Session, auf ihren Plätzen einzufinden. Viele
von den Parlaments-Mitgliedern, die auf dem Lande
oder auf Reisen waren, haben ihre Stadtwohnungen
bereits bezogen, so unter Andern seit gestern die Herren Gladstone und Disraeli; Andere treffen Anstalten dazu. Lord Palmerston scheint entschlossen, die
Führerschaft deS Unterhauses, wie im verflossenen
Jahre, keinem Andern anvertrauen zn wollen, als
sich selber. WaS sich im Innern des Hauseö etwa
verändert hat, das wird erst im Laufe der Debatte
zu Tage kommen. I n der auswärtigen Politik dürften die Feindseligkeiten mit Persien und Chinas in
der iunern die Gesängniß- und Unterrichtsfrage, die
Einkommensteuer, möglicherweise auch die Wahlreform, wofern sie von Lord John Russell oder von
er Regierung angeregt wird, die Hauptmomente der
bevorstehenden Session abgeben. (Z.)

L o n d o n , 22. Jan. (Tel. Dep.) Die heutige
Abendausgabe deS .>Globe" macht die vom „Herald"
gebrachte Combination Palmerston'S mit den Peelitm
rein lächerlich. — Der Admiral DnndaS hat mit seinem Geschwader am 15. d. M . Lissabon verlassen.
(N. Pr. Z.)
Die Nachricht, daß Sir Robert Peel aus der
Admiralität ausscheidet, wird heute von mehreren
Morgenblättern bestätigt. Veranlassung dazu soll
nicht nur die pasquillhafte Art, wie er sich in seinen
Reise-Mittheilungen über Rußland geäußert, sondern
auch ein sehr unstaatsmännischer Ausfall gegen Sir
Charles Napier gegeben haben.
AuS Paris wird der,.Morning Chronicle" telegraphirt: .,Die aus London hierher gelangte Nachricht, daß die gegen Persien bestimmten englischen
Streitkräfte in Bassorah, auf türkischem Gebiet, landen sollen, wird hier als vollkommen unrichtig bezeichnet. ES ist bekannt, daß die Pforte der englischen Regierung die Notwendigkeit einer von ihrer
Seite in diesem Streite zu bewahrenden strengen
Neutralität auseinandergesetzt hat. England hat, wie
man glaubt, seiue Absicht ausgesprochen, diese Neutralität zu respekliren.
L o n d o n , 24. Januar. (Tel. Dep.) Die Regierung hat heute die Nachricht empfangen, daß Persien nach der Wegnahme Bender - Buschirs die von
Seiten Englands gestellten Bedingungen arceptirt habe.
Außer der „Times" hat bis jetzt noch kein anderes Journal die Nachricht von der Zerstörung der
europäischen Faktoreien zu Canton durch die Chinesen
gebracht. (Z^)

D e u t s c h l a n d
B e r l i n , 24. Jan. ES verdient besonders bemerkt zu werden, welches Vertrauen der Schweizer
Radikalismus auf England oder richtiger auf Lord
Palmerston fetzt und in dem Kampfe gegen daS Friedenswerk darauf ein besonderes Gewicht legte, daß
England warnend erklärt habe, nichts garantiren zu
können. Karl Vogt hat mit dürren Worten unter
den Mächten, die die Schweiz auf einem allfälligen
Congresse für sich haben würde, England in erster Linie mit dem Zusatz angeführt; »wenn nicht das dortige Regime bis dahin geändert sein wird, woran
man arbeitet", d. h. wenn nicht mittlerweile Lord
Palmerston das Ruder verliert. Die minder radikalen und die konservativen Schweizer denken anders
über den Europäischen Ruhestörer. Einig sind die
Schweizer in dem Vertrauen auf die persönliche Geneigtheit LouiS Napoleons, einig ferner in dem entschiedenen Mißtrauen gegen Oesterreich und in einer
gewissen Bangigkeit vor der Konferenz. Man fürchtet, auf ihr könnten noch ganz andere Dinge zur
Sprache kommen, als die Nenenbnrger Frage, und
mindestens ziehe die einmalige Verhandlung dieser
Sache vor dem Europäischen Tribunal dessen Anerkennung auch für die Zukunft nach sich.. Nun möchte
eS freilich der Schweiz, die ihre Neutralität und damit ihren Bestand nur der Garantie der Großmächte
verdankt, schwer fallen, sich überhaupt einer solchen
Anerkennung zu entziehen; wir wollen auch nur eben

erwähnen, wie man in der Schweiz denkt, und daß
manche Stimmen rathen, wenigstens den gefährlichen
Boden der Conferenzen so viel als möglich zu vermeiden. So sagt unter Anderen die konservative
„Basler Zeitung":
..Einer erpreß wegen der Schwei; berufenen D i Plomaten-Conferenz liegt die Versuchung gar zu nahe,
bei diesem Anlasse auch allerlei andere Dinge zur
Sprache zu bringen, und der Umstand, daß gerade
Oesterreich es war, welches den Gedanken einer Diplomaten »Conferenz auf die Bahn brachte, bestärkt
unsere Besorgniß, denn von Wien auS ist auch unausgesetzt auf Stellung noch ganz anderer Forderungen
an die Schweiz hingedeutet worden. . . . Nach Allem, was man hört und actenmäßig vernimmt, haben
sich England und besonders Oestrrreich in dieser An«
gelegenheit höchst zweideutig benommen, und wenn
man kaum daran zweifeln kann, daß Oesterreich ossiciell auf Niederschlagung und vertraulich auf Beschleunigung des Prozesses drang, so ist das Mißtrauen eines ehrlichen Schweizers gegen die Winkelzüge einer solchen Diplomatie mehr als gerechtfertigt."
I m weiteren Verlauf des Artikels räth das Blatt,
wo möglich mit Preußen selbst ius Reine zu kommen,
che die Conserenz zusammentrete, uvd weist darauf
hin, daß Prerißen überhaupt die Macht sei, deren
Freundschaft die S-chweiz am wenigsten verscherzen
solle. Das sind sicher sehr richtige Gedanken; eS
wäre nur an der Schweiz, sie recht zu beherzigen und
darnach zu handeln. — Ueber die Konferenz ist bis
jetzt noch in keiner Weise etwas Näheres bestimmt
worden; auch nicht, ob nur dort, oder vielleicht schon
vorher direkt unterhandelt werden soll. (N.Pr.Z.)
K ö n i g s b e r g , 24. Jan. (Tel. Dep.) Die
«Königsberger Hartungsche Zeitung" enthält eine
Depesche aus Tilsit vom 23. d., nach welcher in der
russischen Grenzstadt Tauroggen die Rinderpest auS»
gebrochen ist. Aus diesem Grunde ist eine Grenzsperre verordnet und die Erlaubniß zur Einsuhr über
Laugszargcn aufgehoben worden. Der PofttourS ist
frei geblieben. Der Eintritt ist Juden, welche nicht
Kaufleute erster Gilde sind, nicht gestattet.
H a m b u r g , 24. Jan. (Tel. Dep.) Eine auS
London hier eingetroffene Privatdepesche meldet, daß
die Chinesen am 16. Dezember in Canton die europäischen Faktoreien nebst Waaren zerstört hatten. (Z.)

S c h w e i z .
B e r n , 22. Januar. Die schweizer Presse spricht
sich mit Ausnahme der genfer und einiger waadtländer. Blätter sehr befriedigt über den gegenwärtigen
Stand der Angelegenheit aus. Man hält den ehrenvollen Frieden für gesichert. Anch daran, daß die
ganze Angelegenheit auf den Konferenzen schnell erledigt w i r d , zweifelt man nicht. Die einzige Besorgniß ist die, es möchten bei diesem Anlaß auch
andere Fragen als die Neuenburger zur Sprache
Aminen, namentlich die Stelluug der Schweiz zu
Europa überhaupt. Ueber diesen Punkt ist man hier
gar nicht beruhigt. (Z.)
Neapel,

1o. Ja».

Der „Nord" bringt auS

der Hauptstadt deSsicilischen'Königreichs eine Original-Korrespondenz, welche den Zustand deS Landes
von einem höchst bedenklichen Gesichtspunkte aus darstellt. Die Redaktion verbürgt die Zuverlässigkeit
und Umsicht ihres neapolitanischen Mitarbeiters; und
im Hinblick auf diese Erklärung erscheinen die in dem
Briefe konstatirten Thatsachen, im Verein mit den
daran geknüpften Betrachtungen, allerdings von einer
solchen Beschaffenheit, daß man die Lage wohl für
eine ernste halten muß. (Z.)
. N i z z a , 14. Jan. Bei Ihrer Majestät der Kaiserin-Mutter von Rußland hat gestern Gratulation
auS Anlaß des Griechischen Neujahrsfestes stattgefunden. Alle Civil- und Militair - Behörden brachten
ihre Glückwünsche dar; der Syndikus überreichte im
Namen der Stadt einen sehr schönen Blumenstrauß;
dem Vernehmen nach hat Ihre Majestät den höher
gestellten Beamten sehr reiche Geschenke übermitteln
lassen; man spricht unter Anderem von zwei dem
Präsidenten am AppeUationöhose und dem StaatsAnwalt zugeschickten Bückern, deren Einband mit
edlen Steinen besetzt sein soll, und von zwei goldenen,
mit Brillanten geschmückten Dosen, welche der General-Intendant und der Eyndiktts erhalten haben.
<N. Pr. Ztg.)

Oesterreich.
W i e n , 22. Januar. Der „K. Z . " wird geschrieben: Die „Hamburger Nachr." brachten vor
Kurzem eine Korrespondenz auS Wien, in welcher
gemeldet wurde, daß eine Reduzirung der Armee nahe
bevorstehe. Ich bin in der Lage, diese Mittheilung
bestätigen und dahin ergänzen zu können, daß vorerst
die vierten Bataillone der Infanterie-Regimenter aufgelöst und zu gleicher Zeit fämmtliche Truppenkörper,
welche derzeit auf Kriegsfuß stehe», wie dieS bei
mehreren in Italien stehenden Regimentern der Fall
ist, wieder auf den normalen Stand gebracht werden
sollen. I n Betreff der Kavallerie, auf die sich diese
Reduzirung ebenfalls erstrecken wird, erfährt man,
daß jedes Regiment um eine halbe ESkadron vermindert werden soll. Die Durchführung dieser Maßregel, -deren Publizirung schon in nächster Zeit erfolgen
wird, dürfte im Laufe deS MonatS Februar vollständig beendet sein. (Z.)
« ^ ^
K r a k a u , im Januar. Nach der »K. H . Z . "
hat die Befreiung der Bauern von der Robot und
die Verleihung deS Eigenthums an dieselben in Galizicn dieselben Erscheinungen zur Folge, die den Uebergang von der Unfreiheit zur Freiheit überall begleitet haben. Die Arbeit, welche die robotpflichtigen
Bauern nur als einen lästigen Zwang ktmnten, ist
ihnen zuwider, und sie benutzen ihre Freiheit, um
dem Müßiggange nachzugehen. M i t Recht hatte man
die geringe Produktion der kleinen Wirtschaften vor
dem Jahre 1848 größtentheilS ans Rechnung der
Feudallasten gesetzt. Aber die von gewisser Seite so
sehnlich herbeigeführte Befreiung der bäuerlichen W i r t schaft von diesen Lasten hat bis jetzt eine bessere Zukunft für den Ackerbau dieses Landes nicht erblühen
lassen. Der größte Theil der bäuerlichen Wirthe hat
sich einer auffallenden Arbeitsscheu ergeben, die nicht
selten zu völliger Demoralisation führt und^ einen

solchen Wirth mit größter Gleichgiltigkeit auf seinen
nahen Ruin blicken läßt. Ein beveutender Theil der
kleinen Besitzungen liegt daö ganze Jahr hindurch
brach, und was sich unter dem Pfluge befindet, wird
so nachlässig und schlecht bestellt, daß die gewonnenen
Früchte oft nicht hinreichen, den Besitzer vor dem
Hungertode zu erretten, und dennoch umfaßt ein solcher Besitz nicht selten eine große Fläche deS besten
Landes. ES soll vorgekommen sein, daß Familien
während der letzten Mißjahre ihre eigenen Kinder abschlachteten, um mit ihrem Fleisch ihren Hunger zu
stillen <?!). Es wird lange dauern, ehe diese tiefeingewurzelte Arbeitsscheu und Stumpfheit für alles
eigene Glück allmälig verschwinden. Für Einwanderer mit kleinem Ccipital bieten diese Zustände günstige
Gelegenheit zum Ankauf von Grundbesitz. (Sk.-A.)
W i e n , 23. Jan. (Tel. Dep.) Auf außerordentlichem Wege hier eingetroffene Nachrichten auS
Konstantinopel vom 20. d. M . melden, daß die SchlußKonferenzen zur Redaction deS Einbernfnngs-Firmans
für den Divan der Donaufürstenthümer stattgefunden
hätten. Die früheren fünf Kategorieen sollen beibehalten werden, und > ist die frühere Autonomie der
Fürsienthümer gewährleistet.
Die Einnahme Bender-BuschirS wäre nach hier
eingegangenen Nachrichten ohne starken Widerstand
erfolgt.
T r i e f t , 22. Jan. (Tel. Dep.) Der fällige
Dampfer auS der Levante ist eingetroffen und bringt
Nachrichten ans Konstantinopel bis zum 16. d. M .
Nach denselben war die englischen Flotte vor BenderBuschir angelangt und hatten die Engländer diesen
Hafen deö persischen GolsS, so wie die Insel Karrak
besetzt. (Z.)

Kommission noch im Lause deS MonatS ihre Arbeiten beginnen und vollenden werde.
Ueber Wien liegen Nachrichten aus den Donaufürstenthümern und aus Konstantinopel vor. Der
„A. A . Z . " wird unter dem 21. Januar telegraphisch
gemeldet: ..Die betreffenden Anordnungen zur Räumung der Donaufürstenthümer von Seite der östreichischen Truppen sind heute nach Bukarest und Jassy
abgegangen. Die Räumung soll Anfangs März beginnen."
(Z.)

P

e r s i e >?.

Das Pays meldet aus Persien, daß der französische Gesandtschastösekretair in Teheran am 8. Der.
von Stasso-td-din.Sckah in feierlicher Andienz empfangen wurde. — Dieselbe Korrespondenz widerlegt in
der formellsten Weise die von mehreren Blättern gemeldeten Nachrichten über Murad-Mirza. Der Schah
denke nicht daran, denselben zu entthronen. Das
Gerücht von einer Revolte in der persischen Armee
ist gänzlich falsch. Der Schah fürchtet Nichts für
feine Krone und nie war er in einer bessern Lage.
I n Folge der Kriegserklärung an Persien wird
die Zahl der Aerzte in der englisch-indischen Armee
bedeutend vermehrt werden. — „Die Gehälter derselben — sagt die »Gazette des Hopitaur" — sind
42—70 Pfd. S t . monatlich. Auch günstige Pensionen sind zugesichert, und überdies soll jede Bevorzugung künstig verbannt und das Verdienst allein für
Rang und Gehalt maßgebend fein." (Z.)

C h in

a.

Der Chinesische General-Gouverneur von Kan«
ton, Z)el), scheint nicht zur Nachgiebigkeit- geneigt.
Er hal ein neues Edict erlassen, daö folgendermaßen
lautet: Ueh/ General-Gouverneur der beiden Kwangs,
erläßt dieses Edict für die Soldaten und das Volk.
'D än e ,nnrk.
K o p e n h a g e n , 22. Jan. (Tel. Dep.) Das Seit Antritt meines Amtes bin ich Euch, dem Volke,
heutige ..Fäbrelandet" theilt mit, daß in gestriger zu Dank verschuldet. I h r habt mich als Euren
Staatsrathssitzung die Antwort auf die preußischen Vater, ich habe Euch als meine Kinder angesehen.
und österreichischen Noten angenommen sein soll. Die- Vor vier Jahren erhoben sich die Nebellen zu mehren
selbe soll in der VerfassungSfrage ans der bisherigen Hunderten von Tausenden, und I h r habt eö unterPolitik beharren und eine ausführliche energische Ver- nommen, ihnen mit vereinter Kraft Widerstand zu
leisten, waS sehr verdienstvoll war, und eö ist nicht
theivigung des Verkaufs der Domainen enthalten.
ein Fragment von ihren Trümmern übrig geblieben.
(Zeit.)
Jetzt haben die rebellischen Barbaren Unruhen angeT ü r k e i .
K o n s t a n t i n opel, 8. Januar. I n der gestern gestiftet, unsere himmlische Dynastie angegriffen, FortS
stattgefunden?» vierten Sitzung der europäischen Kon- zerstört, Läden niedergebrannt und die Stadt mit Krieg
ferenz ist die Nedaction des Firmans zur Einberufung überzogen. Der Aerger darüber ist mir durch Mark
des molvau-walachischen Divans definitiv beendet. und Beine gegangen und auch Euer vereinter Zorn
Am 13. d. wird, dem „Nord" zufolge, eine neue Zu- ist erregt worden. Nun habe ich die Befehle des
sammenkunft stattfinden, zu der die Mitglieder der Kaisers erhalten: »Fest zu stehen, entschlossen zu
OrgauifationS - Kommission bereits Einladungen er- kämpfen und den Krieg auf Kosten des öffentlichen
halten haben. An diesem Tage wird jener Firmen Schatzes zu unterhalten; Fluß und See zu blokiren
zur Verlesung gelangen und seine schließlich? Samtion und jeden Rest der Feinde wegzufegen." I h r müßt,
erhalten. Das Dokument entscheidet nicht über Punkte, zum Nutzen deö Reiches, Eure Kraft als brave Solwegen deren unter den Mächten eine tiefe Spaltung daten anstrengen, damit nicht ein Fetzen von den ausherrscht. ES greift weder der Entscheidung irgend ländischen Räubern übrig bleibt. Sollte irgend Jeciner konstltuttonellen Frage vor, noch den Rechten, mand von Frieden reden, so wird gegen den Sprewelche die Pforte, gestützt auf den Titel der Souve- cher nach dem KriegSgesetze verfahren werden. Liebte
rainetät, beansprucht. — Die Mitglieder der bessara- ich das Volk nicht wie meine Kinder, so würden die
bifchen Grenzregulirungs-Kommission befandensicham rebellischen Barbaren dasselbe sicherlich hintergehen.
S. d, in Jassy. Da vie Regenzeit früher als sonst I h r müßt treu fein und mit reinem Herzen zitternd
aufhören zu wollen scheint, so hofft man, daß die gehorchen."

Französische Blätter, die sich mit großem Eifer
derchinesischenVorgänge bemächtigen, berichten, Ach
sei sogar wegen der anfänglich schlechten Vcrtheivi«
gung Kantonö degradirt worden. Dieselben Blätter
melden, Sir M . Seymour habe von der Englischen
Regierung den Befehl erhalten / die Feindseligkeiten
einstweilen einzustellen, und eröffnen die Rücksicht auf
eine Beteiligung Frankreichs, dem daS alleinige
rasche Vorgehen ver Engländer nicht genehm ist, an
dem weiteren Kampfe. Bekanntlich wird die Französische Flotten-Station in den Indisch-Chinesischen Gewässern verstärkt. England, das im Ganzen 27
Kriegsschiffe mit 427 Kanonen und 44V2 Manu in
jenen Meeren hat, w i l l , so heißt eö, das Gleiche
thun, und von beiden Seiten werden auch Kanonenboote zur Befahrung der Flüsse abgesandt. Mittlerweile hat der Admiral Seymonr Maßregeln zur
Sicherung deS Fremden-Quartierö in Kanton getroffen und dasselbe mit Verschanzungen versehen lassen;
die Wachen sind durch einige Compagnieen deS 59.
Britischen Infanterie-Regiments besrtzt. — Bei dem
Bombardement der FortS waren übrigens auch die
Amerikanischen Schiffe betheiligt. Die Chinesen feuerten auf eine ruhig von Whampoa nach Kanton fahrende Amerikanische Pinasse, obgleich diese die Flagge
der Vereinigten Staaten trug; der Commodore Armstrong ließ deöhalb die Forts, aus denen das Feuer
erfolgt war, einschießen. (N. P r . Z.)

nebenstehenden Diener Befehl ertheilt, der Wagen
möge dem Opernhaus« an dessen Hinterer Fronte
näher rücken. DieS fei auch geschehen. Dann habe
sich die Jalouste geöffnet und zur Erde uiedergeschwebt
seien zwei kolossale SeidenballonS, die man im ersten
Augenblick für irgend welche geistreiche Attrappen zur
Verschönerung des Balles gehalten. Bis hieher, waS
Thatsache. Weiterem on <!i«. zufolge, waren dies
zwei Damen gewesen — die unbestimmt gegebenen
Nameu klingen börsenhaft — die für ihre Ball-Crinoline in ganz Berlin keine Equipage aufgetrieben,
so zweckmäßig, wie der praktische Möbelwagen, zum
Transport der ertravaganten Toilette geeignet. 8i
voro, so beugen wir uns bewundernd vor der sublimen Idee der Damen und wünschen, zum Besten der
Möbelsuhrherren, reichliche Nachahmung. (Z.)

Die zusammengeschrumpfte B r a u t .
I n einem alten Buche aus dem vorigen Jahrhundert
klagt ein Ehemann sein Leid, wie er sich in seine
jetzige Frau, als in eine «stattliche und ansehnliche
Jungfrau" verliebt habe, die aber am Hochzeitsabend
in der Nachttoilette zu einem Zwerglein znsammengefchrnmpfet. Das Wunder erklärt der getäuschte
Bräutigam mit folgenden Worten: „ I h r Kopfputz
maß feine 18 Zoll, ihre Schuh-Absätze erhoben sie
weitere 6 Zoll über die Bodenfläche; AbendS nun,
nach Abzug dieser erborgten Zusätze in der vertikalen
A m e r i k a .
Richtung, sank die Figur vou anscheinend sechs Fuß
Ueber die Statistik der Polygamie unter den Fleisch und Bein bis unter die Hälfte ihrer Höhe
Mormonen ist bisher nichts verlässiges bekannt ge- herab. I n noch bennruhigenderer Weife zerfloß ihr
worden. Ein Correspondent des «San«Francisco» Umfang in der horizontalen Dimension; als der
Herald" in Utah liefert jetzt eine Liste der Mitglieder Reifrock entfernt wurde, wo blieb da die ansehnliche
deS letzte« Repräsentantenhauses und ihrer Frauen, Pyramide von Sammet und Seide, die den Tag über
auS der wir folgendes erfahren. Die 13 Mitglieder stolz umhergewaudelt? Geschwunden war daS prun»
deö ConseilS hatten zusammen 171 Frauen, davon kende Kunstgebäude, und ein kaum halb so großes
kamen 57 allein auf den Präsidenten Heber, C. Kirn« dürftiges Gerüst blickte mich traurig an." — Klingt
ball; andere hatten deren 25, 21, 19, aber keiner daS nicht, alS wäre es heute passirt? — Der Reifweniger als zwei. Die 2K Mitglieder deS Repräfen» rock in der modernen Gestalt der Crinoline ist vortantenhanseS theilteu sich in 157 Frauen, doch hatte handen. Und waS die ebenfalls bereits modernen
keiner von diesen mehr als 15. Fünf Beamte deS Damenstiefel - Absätze und den Kopfputz betrifft, so
gesetzgebenden Körpers besaßen zusammen 22 Frauen; kann der auch noch wachsen. lZ.)
und rechnet man dazu die 08 angetrauten Frauen deS
Gouverneurs Aonng, der dazumal noch lebte, so er«
giebt sich daß vie an der Spitze deS Staates stehenD o r p a t , 18. Janr. Am Mittwoch gaben die
den 40 Männer zusammen 420 Frauen besaßen.
auf der Durchreife nach St. Petersburg hier anwe(A. Z.)
senden Geschwister Papendick ihr erstes Concert
im großen Hörsaale der Universität. Die wahrhaft
M i s e e l l e n .
B e r l i n , 23. Januar. Ein dunkles Gerücht ausgezeichneten Leistungen dieses Künstler-PaarcS fangeht seit gestern, wenn auch nur geflüstert und nur den bei dem sehr zahlreich versammelten Publikum
durch ein vermnthungsvolleö ,,on l l i t " enthüllt, durch gerechte Würdigung und lebhaften Beifall. Fräulein
die Stadt. Am Abende, an dem der erste Opern- I d a Papendick trug In Onnso clos k'ees, ßrsn«Iv
und zum
hauSball stattgefunden, habe hinter der katholischen l^nntnisie auS Kluse» von Paris!,
Kirche, abseits von der Reihe der vor der Feststätte Schluß ein großes Quo von Oberthür und Rummel
vorfahrenden Equipagen, ein von grünen LeinwandS- für Harfe und Pianoforte mit ihrem Bruder vor.
jalonsieen verhüllter Möbelwagen — unsere Leser Die liebliche Klangfülle ihrer schönen Pedalharfe, der
kennen ja diese kolossalen Beförderungsmaschinen — ebenso brillante als geschmackvolle Vortrag und die
im Schalten der dortigen Häuser gehalten. Vorüber- vollendete Technik in der Behandlung dieses so schwiegehende hätten Anfangs auf die gewöhnliche Erschei- rigen Instruments ließen nichts zu wünschen übrig
nung nicht geachtet, doch später wohl, als aus dem und übten eine bezaubernde Wirkung auS. Herr
geschlossenen Wagen weibliche Stimmen leise einem Gustav Papendick spielte die große Sonate, /5s-

6ur (mit der Fuge) von Beethoven, die Phantasie
aus „Norma" von LiSzt und einige Etüden von Kullack. Sein Vortrag ist ein classisch durchgebildeter,
edler und vollkommen corretter und seine Fertigkeit
eine wahrhast staunenswerthe, weshalb ihm auch die
ehrendste Anerkennung und lauter Beifall zu Theil
wurde. Wir hoffen dieses ausgezeichnete Künstlerpaar, welches sich mit Recht schon einen so großen
Ruf erworben, noch öfter zu hören.
(Eingesandt.)

Dorpat.
I n den nächsten Tagen wird Hr.
A d o l p h K o e t t l i t z hier eintreffen und sich als Violinvirtuose hören lassen. Hr. Koettlitz hat sich durch
feinen mehrjährigen Aufenthalt in Paris, wo er seine
Studien machte und durch seine Wirksamkeit in Berlin, Breslau und Königsberg einen ehrenvollen Namen erworben und neuerdings in Riga sich als ei-

10.

nen der bedeutenderen Virtuosen in Ueberwindung
reeller Schwierigkeiten und als einen Conecrt- und
Streichquartett-Componisten gezeigt, den man unter
den Neuem mit besonderer Auszeichnung nennen kann.
Er ist ein Schüler SpohrS und der ersten Pariser
Meister; sein Spiel ist durchweg sinnig und solid,
ohne alle blendenden Salon »Allüren. Von seinen
Kompositionen brachte er in Riga ein Tonbild für
die Violine mit vollem obligatem Orchester unter
dem Namen „Ossianklänge" und zwei Violinquartette
zu Gehör, welche drei Compositionen einstimmig den
besten neuern Sachen zugezählt und ungefähr auf
gleichen Rang mit den Sachen GadeS gestellt werden. Er wird daher sowohl alö Componist wie alö
Virtuose jedem kunstsinnigen Publikum von höherem
Interesse sein, als die gewöhnlichen nur auf glatter
glänzender Melodieen-Oberfläche herumschwimmenden
Concertgeber, die er als gelehrter und geistvoller Musiker bedeutend überragt.

I m Namen deö General-Gouvernements von Liv
D o r v a « , am 18. Januar 18ds.

Ehst- und Curlanv gestatte» den Druck:
N . L i n d e , Censor.

Von dem Directorium der Kaiserlichen Univer- mer persönlich oder durch gehörig instrnirte Bevollsität zn Dorpat werden Diejenigen, welche den nach mächtigte ihren Bot zu verlautbaren und weitere
einem Allerhöchst bestätigten Plan und dem von Verfügung abzuwarten. — Zugleich wird bemerkt,
der Oberverwaltung der Wege-Communieation und daß im Fall kein annehmbarer Bieter zur Überöffentlichen Gebäude auf die Summe von 30517 nahme des ganzen Baues mit Lieferung des erforN. S . - M. verisicirten Kostenanschlage auszufüh- derlichen Materialssichfindensollte, anch einzelne
renden Anbau zweier Flügel an dem anatomischen Theile von Arbeiten uud einzelne Gegenstände des
Theater der hiesigen Universität zu übernehmen Wil- zu liefernden Materials zur Vertorgung werden gelens und im Stande sind, hierdurch aufgefordert, bracht werden. Der betreffende Plan und Kostensich bis zum 8. Febr. k. I . bei Vorstellung der vor- anschlag, dahin bezügliche Auszüge und Übersichschriftmäßig erforderlichen Legitimationen und Sa- ten, so wie die Torgbedmgungen können bis zum
loggen, schriftlich bei dieser Behörde zu melden, und angesetzten Torg-Termin in der Cancellei des Di1*
demnächst zu dem zur Ermitteluug der Mindestfor- rectoriums durchgesehen werden.
Dorpat, am 18. December 1856.
derung für den gedachten Anbau auberaumten Torge
Neetor Haffner.
am 11. Febr. und zum Peretorge am 1-5. Febr. k.
Seert. PH. Wilde.
I . , Mittags 12 Uhr in der Universitäts-Nentkam-

Zur Miitlielmi Mi'eMi'SMiiiIiM
vvelvke am VienstsK

6en 23. ^«nu»r

(lei- V e t e r i n a i r s o k u l e
mit

erKekenst

um

12 Vdr

«tattLnäen >viicl,

!z
i n «ler I

t-iclen l u e

ei»
Direktor

unä

Oonsei! äer

Veterinairsetiule.
voi-pitt, Zsn 18. larwai- 1857.

Leilssen.)

sNrstv Veil»xv.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung
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Freitgg, d. 18. Januar 1857.

(Mit polizeilicher Bewilligung.)
BekMNtNkcschuttge^»
Es wird hiermit bekannt gemacht, daß auch in
diesem Winter durch die freundliche Bereitwilligkeit
der Herren: P r o f . vi'. C h r i s t i a n ! , AI s Z.
Schirren und Mg. v. Engelhardt eine Reihe
populärer Vorlesungen zum Besten des Hülfsvereins wird gehalten werden. Die Vorlesungen —
und zwar zuerst vier von Nsg. Schirren, sodann
zwei von AlilF. v. Engelhardt und endlich zwei
von Prof. vr. Christiani — werden vom 23. I anuard.J.abjedenMittwochundSonnabeud von 5 - 6 Uhr Nachmittags im großen Hörsaal der Universitätstattfinden.Billete für alle 8
Vorlesungen zu 2 R u b . S . und für jede ein-

Die Herren Mitglieder des livländischm Vereins
zur Beförderung der Landwirtschaft und des Gewerbfleißes werden hiedurch ergebenft eingeladen,
am Donnerstag, den 24. Januar, um 5 Uhr Nachmittags, zu eiuer Versammlung des Vereins im
Saale der Kaiserl. livländ. ökonom. Sozietät sich
einfinden zu wollen.
<rv
s.
^
.
^?^üls zur Versicherung
hiemit die
Mitglieder zu mier Versammlung am 25.
^ Uhr 'Vormittags, im Local
Kalserüchen lwlandlschen gemeinnützigen und
ökonomischen Soaetät em.
U m 31. J a n u a r d. I - V0N 3 U h r

am de^r Herren Karow und HoV^ m w b ^ ^ ö f f nnng der Vorlesungen anch an der Casse z u h a b t
— Um eine recht zahlreiche Theilnahme bittet, mit
dem besonderen Bemerken, daß auch'höhere Beiträge mit Dank angenommen werden, — im
Namen des Dorp. Hülfsvereins
1
vi'. A. v. Oettingen,
d. Z. Direktor des Hülfs-Vereins.
. 5, ,
.^
^
^ S o n n t a g sch u l e wn^ am Sonntage d.
m
^ ^ ^ " ö t n zur
Au »ahm- finden Statt an demselben Tage Nachmittags 4 Uhr, nn Lokale der Kreisschnle.
1
von Engelhardt.

N a c h M l t t a a s ab werden j l ^ B a r v N
V i e l i l l g b o f f ' f t b m Hause am M a r k t
verschiedene N?öbel, Mehrere ÄVaNv'
fpiegel, Hausgeräthfchaften UNd ein
W a g e n gegen baare B e z a h l u n g ö f f e n t lich auotwuis
versteigert werden.
D o r p a t , a m 16. J a n u a r 1867.
1
Ein erfahrener, mit guten Zeugnissen versehener
Zandwirth (welcher der russischen Sprache mächtig
ist) sucht ein Engagement als Disponent. Nähein der Ztgs.-Erped.
z

Ein Diener, mit guten Attestaten versehen, sucht
ein" Engagement. Zu erfr. in der Ztgs.-Erped. 2
Die Kaiserliche livländische gemeinnützige und
^
^
ökonomische Soeietät wird am 22. Januar, VorHaus des verstorbenen Staatswths Romittags um 11 Uhr, eine Sitzung halten, zu der swberger, in der nach T A ^ c r führenden Straße,
alle Landwirthe Zutritt haben, die von einem neben dem Morgeiisternschen Garten, soll verkauft
Mitgliede der Gesellschaft eingeführt werden.
werden. Darauf Neflecttrcnde haben sich an den
^
^
Prof. Erdmann zu wenden.
2
Der Verein der livländifchen Schafzüchter wird
sich am 23. Januar, um 6 Uhr Nachmittags, im
D a s M ! 1- S t a d t t l ) . a m D o m b e r g e geLoeal der Kaiserlichen livländischm gemeinnützigen legene BilschslHe H a u s w i r d aus freier
und ökonomischen Soeietät versammeln, und wer- H a n d verkauft- Daselbst ZU erfr. 3*
den die Herren Mitglieder ergebenst gebeten, au dem
genannten Tagesichzahlreich einfinden zu wollen.
Roggen, Gerste und Hafer kauft mit Lieferung
^
nach Riga, Pernau, Neval und Dorpat
1
„ Die Httrm Mitglieder der Dorpakr NatnrforChrista Keller, Kaufhof, Eckbnde
21.
scher-Gesellschaft werden hiedurch ergebenst eingeladen, am Donnerstag, den 24. Januar, um 11
Ein neues Harmonium aus der Fabrik von
Uhr Vormittags, zur Jahressitzung der Gesellschaft Schiedmayer in Stuttgart mit Percusfion und Exsich einfinden zu wollen.
Pression ist zu verkaufen beim Orgelbauer E. Keßler.

—
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Werthvolle eneyclopädische, historische, belletristische u. illustrirte Werke

F.

N i z 5 a's

find in der unteren Wohnung des BernHoff'schen
Pflanzen - Elixir,
Hauses bei der Station billig zu verkaufen und
daselbst täglich, Vormittags von 52—2 und Nach- zur Wiedererweckung und Stärkung des Haarwuchmittags v. 4—6 Uhr, in Augenschein zu nehmen. ses, das Ausfallen der Haare zu verhindern, und
die Kopfhaut von Schelfer zu befreien.
3*
Da die Lampen-Fabrik des Hrn. W. Bandau
Zu haben bei H . D . GroeK in Dorpat.
in Siggund, gänzlich aufgehört hat, werden die
noch vorräthigen Gas-Lampen in der Niederlage
bei mir, um aufzuräumen, zu bedeutend herabgesetzten Preisen verkaust.
H. D. B r o ck. 2*
Sehr guten Kaffee, Bachia-Zucker, Thee, Moskow. Mehl, Neis, Manufaetm-Waaren, alle Sorten Pferdegeschirre, Kutscherkleidungen und andere
Waaren sind für billige Preise zu haben im Kaufhofe unter Nr. 2 bei L. W. Henmngson.
3

-VliMiiilkeliv Meittirtv
eosmetiseHe M i t t e l .

«MV
L r M

Kränter-Seife
M Verschönerung des Teints.
P r e i s eines Päckchens 4 t « K o p .

S»,

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich vi'. 8u!ll «le v0iileiniu'll'8

gegenwärtig dem Kaufhofe gegenüber wohne, und zur Reinigung und Erhaltung der Zähne und des
bei mir eine Auswahl von verschiedenen A t t l l ) 6- Zahnfleisches und zur Vermeidung des üblen Geruchs im Munde. Preis eines Päckchens 60,
l t r a r b e i t e n vorräthig
sind.
i
eines ^ Päckchens 30 Kp.
A. Schaffe, Drechslermeister.

kiilutei-pomZt!«

Auf dem Gute Warrol, 18 Werst von Dorpat,
ist gut keimende reine Schwert- und Landhafersaat
zur Wiedererweckung u
zu verkaufen.
2
Belebung des Haarwuchses.
Beim Gymnasiallehrer Trautvetter, wohnhaft
Preis 80 Kop. S .
im Lehrerhause gegenüber dem Ordnungsgerichte,
sind verschiedene Möbel zu verkaufen.
2
Ein hübscher Kronleuchter wird verkaust; zu erfragen in der Zeitungs-Erpedition.
i

CHinarinden-Oel

zur C o n s e r v i r u n g
Ein großer offener Schlitten ist zu verkaufen u.
und Verschönerung des Haares.
zu jeder Zeit zu besehen im Hofe der Mad. SchünPreis 80 Kop. S .
mann unweit dersteinernenBrücke.
i
Vr.
Bei mirstehenWasok, Finnische und Stadtschlitten zum Verkauf.
D. H; Fischer. 1 wirkt sehr wohlthätig auf d.Wachsthum derHaare.
Preis eines Stückes 50 Kop. S .
Eine neue leichte Kibitke steht zum Verkauf im
Staatsrath von Köhlerschen Hause. Preis 40 R.
vr. Koch
S . Zu erfragen im Hofe in der Herberge.
1 bewähren sich als lindernd und reizI m Wernerschen Hause neben dem Neffourceu- stillend bei Husten, Heiserkeit, Rauheit
Verschleinnmg, Schnupfen:c. .
Oarten ist Abreise halber zu verkaufen ein zwei- im Halse,
Preis: ganze Schachteln S » ,
sitziger Wagen, eine kleine zweisitzige Kalesche auf
halbe Schachteln 4 « K o p . S .
liegenden Federn, zwei Schlitten, ein Neife-Wafok,
zwei Pferde mit Geschirren und ein sehr wenig
gebrauchter Flügel aus Palirander-Holz.
3 wirkt belebend und erweichend auf die Haut,
d Stück 40, d ^ Stück 20 Kop. S .
Auf dem Gute Jgast, im Carolenschen Kirch-

- Kräuter-Doubons / M M

Italienische Honig-Seife

spiele, ist eine Partie gutkeimender und reiner
e r s t e zu verkaufen.
1

Das alleinige Lager für Dorpat befindet sich bei
J A . ZK.

Der Preis der verschiedenen Holzarten in dm
Forstdistrieten des Kerraferfchen Forst-Verw a l t n n g s b e z i r k s pro 1857 ist nachstehender:

I. A b t h e i l u n g .

1. Hartes Laubhol;.
Nb. Kp.

1. Hartes Laubholz.
Rb. KP.

2 15 Birkenholz . . .

Birkenholz . . .

6er pe6al-k!ar56N-Virtuosill I s t ? «
u n 6 6es P i a n i s t e n

II. A b t h e i l u n g .

A S I I Ä T v A ans L e r l i n u n t e r M i t w i r k u n g 6 s s
CeUovirtuosen

1 70

S. Weiches Laubholz

S. WeicheS Laubholz.

a) Ellernholz. 1 70 g) Ellernholz. . 1 50
b) Aspenholz. 1 20 b) Aspenholz. . 1 10
z. Nadelholz.
Z. Nadelholz.
a) Tannenholz. 1 50 a) Tannenholz. 1 50
b) Grähnholz . 1 25 b) Grähnholz . 1 15
Gemischtes Holz pr. Faden durchgängig 1 30
desgleichen Lagerholz, Windbruch und
Insektenfraß
1 —
Verkaust wird vom Stapelplatz in 7 fußigen Faden. Nutzhölzer auf Bestellung.
Die Forstverwaltung: Ober-Förster Claude«.

Abreisende.

u n 6 seiner k'rau

1) C r o s s e L o n a t e , 0 p . 1 0 4 ,

D u o kUr p i a n o k o r t e u. V i o l o n c e l l o v o n H u m m e l ,
v o r g e t r . v o n I b e r e s e u. ^ n 6 r e a s K e b r m a n n . 2 )
I n t r o 6 u e t i o n n. N o n 6 o l e t t o , f ü r L e l l o , v o n D o t ? auer, v o r g e t r . v o n
Kebrmann. 3) I'rio in L s clur f i l r Pianosorte, V i o l i n e u. (üello, v o n L e e t b o v o n , v o r g e t r . v o n ? v v e i D i l e t t a n t e n u.
l-ebrmann.
N o c t u r n e i n D - 6 u r , W r t^eUo, v o n '
^ranebomme, vorgetr. v o n
Leiermann.
5)
C r o s s e k'antaisie U b e r 6 i e r u s s i s e b e N a t i o n a l ll^mne,

Wr Lello, v o n K u m m e r , v o r g e t r . v o n

(-ebrmann.
6 ) g r o s s e s Q u a r t e t t , 0 p . 50» W r
p i a n o f o r t e , V i o l i n e , L r a t s e b e u. lüello, v o n K u b lau, v o r g e t r . v o n ^ w e i Dilettanten n n 6 I b e r e s e
u n 6 ^nclreas Oebrmann. — Villets ^u n u m e r i r t e n StUblen

1 kbl., Wr 6en S a a l 7 5 Kop.

u n ä W r 6 i e l ^ a l l s r i e ü 3 0 K o p . 3., s i n 6 i n 6 e n
Lue1ikan6Iungen 6er Herren K a r o w un6 Kopps,
in 6er dovcktorei

6es H e r r n I.uebsinger,

wie ^ben6s von 6 Dbr

so

ab an 6 s r Kasse s n

baben. .— ^ v k m g 7 Okr.

aus Neval.

Da ein hoher Adel und hochgeehrtes Publikum
mich bisher immer in meiner Arbeit in Stein und
Metall mit ihrem Zutrauen beehrt haben, so bitte

und reelle Behandlung zusichere.
i
Graveur Weiustock, wohnhaft im Hause
des Hrn. Drechslermeister Braun.

L o n n l a g a m 2 0 . Jan. i m H ö r s ä l e 6 e r llniversitüt

Programm:

G r a v e u r Weinstock

ich, mich auch in diesem Jahre eines solchen gütigst
würdigen zu wollen, indem ich zugleich prompte

Sächsischer Unterthan Fritz Nichter.
Klempnergesell Finck.

von

a u s >Vien a m D i e n s t a g 6 e n 2 2 . J a n u a r 4 8 5 7
i m g r o s s e n IWi-saal 6 e r K a i s e r l . l l n i v e r s i t ü t .
Lillets
numerirten Ltilblen a 1 kbl., xu 3 t e b p l ü t ^ e n a 7 ö un6 7ur (^allerie a 3 0 K o p . sin6 m
6er <^0n6it0rei 6es H e r r n ^.uebsinger un6 i n
6er Luebban6Iung l i e s H e r r n K a r o w b i s ?.nm
2 2 . J a n u a r dsaebmittags 5 ^IKr ? u b a b e n . —
Kassenerülsnung 5 l^br.

^

Deinste L l u m e n - O e l e v e r s o ! i i e 6 e n e r k e r i l o b s
v o n 15 b i s 7 5 K o p . , k l a o a s s a r ü l v o n 5 0 K o p .
b i s 1 k b l , eebtes 2 k b l . , L s s e n e e 6 e L e r g a m o t t e , ( ü t r o n u. O r a n g e , a 15 K o p . p r . ? I a e o n ,
u n 6 6 i e beste, b ö e b s t g e r e i n i g t e u n 6 s w e e k müssigste Kgarpoma6e PK^Ioe6me, 2 0 u n 6 3 0
Kop. per pot empüeblt
imllanse 6es
H e r r n Lieokell.

6VO Chemisets mit Aermela

a 75 Kop. empfiehlt
aus Riga.
Stand: im Borckschen Hause beim Bäckermeister
Frischmnth.
Auf vielseitiges Verlangen ließ ich aus St. Pe-

tersbmg P e r s i s c h e Z e u g e
kommen, und verspreche, jeden Käufer durch reelle
Behandlung und möglichst billige Preise zufriedenzustellen. Mein Stand ist im v. Vietinghoffschen
Hause neben dem Rathhause.
5.

aus S t . Petersburg.

Soeben empfing eine großeAuswahl verschiedener goldener u.silbernerV Ä S O I i e n n I k r e n ,
, Spieldosen, Msekosser u.

Moderne Damen-Mäntel n. Mamillen alis verschiedenen Stoffen empfing
und verkauft zu billigen Preisen 3

Handsäcke, und empfiehlt zu mäßig billigen.PMen

O.. AkSZfe»' im BokownewschenHause.

N

Pelzmagazin.

U . L M ' W S t Ä M M im Banchschm Hanse.

?ouärs 6s Ili^, 20 kop., ?0lv6ie äi Lipi-o, 30
Lop., ?ouäl-6 6e Vleui-s ^6 Ki^, 30 Lop.» unel m
Lddsedtöln mit lamyons 1 kd!. dis 1 kbl. 60
Xp., empüelilt. als gsri? vor^UZliek N O K t Q l l ' .

Einem hohen Adel und resp. Publikum zeige ich
hiermit ergebenst an, daß ich mit meinem Pelz-Ma-

gazin zum ersten M a l e hier eingetroffen bin

und daher mein Magazin »licht anders empfehlen
kann, als indem ich Jeden einlade,sichdurch eigenen
Augenschein von der Reichhaltigkeit desselben zu
überzeugen. Außerordentlich billige Preise und reelle
W VON ^HIKRRST
Fabrikant aus St. Petersburg.
Behandlung werden mir das Zutrauen aller KäuIch habe den hiesigen Jahrmarkt seit 26 Jahren f-r -.werbe» helft».
S.. P-.
mit meinen eigenen Fabrikaten bezogen und hatte
im Hause des Hrn. Bauch, unten, rechts.
i>as Glück mir im Laufe dieser Zeit das Wohlwollen der hohen Herrschaften und des geehrten Publikums zu erwerben. — Jetzt fest entschlossen mein
D a s Biirstemieagazin
Geschäft aufzugeben und daher das letzte Mal zu
von
aus Riga
Marktstehend,halte ich es für meine Wicht, hiermit meinen ehrerbietigsten Dank für das mir ge- empfiehltsicheinem hohen Adel und geehrten Publischenkte gütige Zutrauen abzustatten und erlaube kum zum gegenwärtigen Jahrmärkte mit einer gromir zugleich alle meine Gönner darauf aufmerksam ßen Auswahl fein gearbeiteter Kopf-, Kleider-,Zahnzu machen , daß ich von nun an die Erzeugnisse uud Nagelbürsten, mit Nasirpinstln, Kämmen,
meiner Fabrik, um gänzlich aufzuräumen, 10pCt. Stubenfegern, diverseil Malerpinseln, Hautreibehaudschuhen u. Neibebäudern, so wie auch der beunter dem Fabrikpreise verkaufen werde.
liebten Glanzwichse u. Amerikanischen Lederschmiere
Äugust Rudert,
2
im Hause des Hrn. Kaufm. Sieckell. . zu deu billigsten Preisen.

Ergebenste Anzeige

aus Reval,

im Hause des Herrn v r . Rücker, neben
demVietinghofschenHause am Markt,

K0v0ll306p'bi'eiiii»R
i^xaovia/i (Ä'k'rii.ibiiii

Iionn-

.ilwmsHi», «0-

p06ica v i . 23 i i i ^ K i » , ^ o e r a ^ o ^ i i k i / i u a i ' o -

60.1^6 (iHtiai'o 1
23 Ron. v

npo^awrc/i 3a
(ÜIZR6.I/I.

empfiehltsicheiuem hohen Adelgund geehrten Publikum zu diesem Jahrmarkt mit einer Auswahl Besatz-, Moir6- und Sammetbändern, Gardinen- u.
Gl» M O F ' S S . " ,
Meubel-Coor, Fransen, Klingelschnüre, Corfet- u. L Z .
Stiefelfchnüre, Troddeln, Hemden aus holländi- IM Uokmvnevvsekien ZZause Vel-kZtaZ'e^
schem Lein und Hemd-Einsätze, ausländischer Lein- empsiekit einem Iwken^cle! lunllioeiiBänder, Waschspitzen, echter schwarzer und weißer «'eoltt ten I^udUkum sein xum ^eZ'euSpitzen, Blonden, grisen, weißen -und schwarzen vviü t i ^ e n
ei'ölknetes ^volilasZwirns, Tischdecken, Westenzeuge, Halsbinden u.
Kvi tirtos eu ssi'os- ck? vn ä e t a i l - L l a Halstücher, Handschuhe von Jouvin, Taschentücher, Zahn- und Nagelbürsten, Kämme, Beinklei- l a u t o i i e - u . N a n u f k i e t u i ^ v a A i e n - I ^ a ^ e r
derknöpfe und Schnallen, Stahl- und Bleifedern, unc! v e r s p i ielit k e i cler reellsten V e Friedenspapier u. Brief-Couverts, Stockband, eng- ä i o n u n ^
diüi^e?reiso
lischer Nähnadeln, Steck- u. Haarnadeln u. s, w. dereekuen.
2
(Slvoitv lioNage.)

^Sveilv veilszs )
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I^gvsnäelvvllssör ( ^ a u ä s I^avaa^e) v o n I . s g i - s n ä . 5 0 u n ä 7 5 X . , V e l i n e 6o IkricZaee 6 e

vw.^Zli u n c . V i n m g ^ - , s > . s ° .
ei6l6 Il^giüoiyue os Lottan L: Lo.» 1 Ii. Aö L..,

vs^aukt.

ÄOSTSU'.

^

^

^

^ ^ ^ ^
^ W
V

^

? i ^ I 5» « ^ I Z <> n
. R. R
v
r?

e c h t e « K a i l Äe V o l v K n e

^
von
^4nion F'«?'»!«) Hochstraße Nr. 129
mKöIn,dieFlafchekÄ5Kp. empfiehlt N.Pinzker.

Da ich im Stande bin der
stärksten
^
Concurrenz in untenbenannten Arti- S'-»>d - «n Bmcksch.» Ha»s- be.m B-ck-m.e.st-r
kein die Spitze zu bieten, so erlaube ich »"schmuch.
mir selbige einem hochgeehrten Publi, .
tum bestens zu empfehlen, ats - R t t N
U . tzs . k e l l f v M l U M

wnene und echte Batlst-Taschentüchtk/ eNZl. 5^iNN)Wd,
so N)je Alttüuet HllNsteiNtN/
keine 5 e t n e n (HtlNdAespinnst u. Grüöblejche Dhne
Appretur). « . « . Z»VVVI s

im Hause deö Hrn- Condltor Bauch,
empfiehlt sein vollständig assortirtes
Lager, sowohl zum ei» K r « « - als
auch zum Sl» «K«t»,iI-Verkauf zu
möglichst billigen Preisen und bittet
im Bokownewschc» Hause Äcl-Etagc. U M geneigten Zuspruch.
I
B e a c h t e n s w e r t ! ) ?
betreffend den

A n z e i g e ,

Verkauf von Leinwaarcn
^

H v ^ Ä v v d v n , exne T r e p p t Hoch,

Ädie. 4t

Durch die außerordentlich billigen Preise unserer W a a r e n , welche erweislich j e d e
beseitigt, hat flch (ohne allen Grund) das Gerücht verbreitet, unsere LeknWaaren seien mit Baumwolle gemischt. D a wir nun solchen falschen Gerüchten mit Energie
entgegentreten müssen, haben wir es für nöthig erachtet, unser ganzes Lager dem H r n . wirkt»
S t a a t s r a t h Professor vi-. Nidder, Erc., zur Disposition zu stellen, mit der Bitte, Proben hiervon zur Untersuchung zu entnehmen, w a s dann auch geschah, und erlauben uns demnach das
Resultat dieser Untersuchung wortgetreu hierdurch wiederzugeben:
Concnrrenz

5 5 K I I 6 N I - K 8 .

Auf die Bitte der Herren D i e t r i c h 6? Oo., die iu deren Leinen-Lager enthaltenen Waaren in Bezug auf vermeintliche Zumischung von Baumwolle zu prüfen, habe ich mir sechs Proben von Leinwand und Tischzeug
nach meiner A u s w a h l geben lassen, und in keiner derselben bei mikroscopischer Untersuchung Baumwollen Fäden nachweisen können.
D o r p a t , den 17. J a n u a r 1857.
Prof. vi-. Bidder,
Bezug nehmend auf vorstehendes Zeugniß, dürfen wir nun, bei deir bereits bekannten P r e t en unserer Waaren, um so mehr mit Vertrauen auf die Gunst des geehrten Publikums rechnen.^
Hochachtungsvoll
xr. xr. V i e t i i v l » A ,
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Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 17. Jan. Das ^ournnl
t!e 8t. Poterskoui-F veröffentlicht in seiner Nummer
vom 17. Januar d. I . ein in den rührendsten Ausdrücken abgefaßtes Dankschreiben des französischen
Offiziers Casimir T e y s s i e r e , vormaligem Kriegsgefangenen in der Krim, an die Schwester Nina Grabaritschi von der Gemeinschaft zur Kreuzeserhöhung,
für die liebevolle und aufopfernde Pflege, die ihm,
dem verwundeten Fremden, von derselben zu Theil
geworden.
Der Wilnaer Gutsbesitzer Stabsrittmeister a. D .
Graf Tyschkewitsch hat auf Anlaß der Krönung
S r . M a j e s t ä t die Summe v o n . 2 5 M l ) Rbl. Silb.
znm Besten der in der Krimschen Campagne Verwun«
deten dargebracht. Se. M a j e s t ä t haben befohlen,
das Geld zum JnvalidenfondS zu schlagen und dem
Grasen Tyschkewitsch daö Monarchische Wohlwollen
zu eröffnen.
Die grusinische Schriftstellerin Melanie B a d r i d s e , hat das Glück gehabt von der Freigebigkeit
S e i n e r M a j e s t ä t d e S K a i s e r S ein Geschenk für
ihr S e i n e r M a j e s t ä t überreichtes Buch: „Kato
und Ana" zu empfangen.
( S t . Pet. Ztg.)
S t . P e t e r s b u r g , 17. Januar. Durch Allerhöchste Ukase an daö K a i s e r l i c h - K ö n i g l i c h e
OrdenS-Capitel sind Mergnädigst ernannt zu Rittern:
Deö S t . Wladimir-OrdenS dritter Classe mit
den Schwertern:- der Oberst von der Infanterie der
Armee, v o n N e u m a n n , Commandeur des kaukas.
Linienbataillons Nr. 12.
Des S t . Wladimir-OrdenS dritter Classe: der
Collegienrath K a w o S , Ober-Architect der K a i s e r lichen Theater für seine Mühen und seinen Eifer
bei Renovation der S t . Petersburger Theater, und
bei Erbauung des großen Moskauer Theaters. Der
Oberst Baron R o s e n , von» Corps der Ingenieurs
der Wege»Comlnunication. Der Staatsrath P f e h l ,
Oberarzt des Moskauer Militair-HospitalS und der
Staatsrath S s o l e z o w , älterer Ordinator desselben
Hospitals.
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen Dienst
sind zu Rittern Allergnädigst ernannt worden — deö
S t . Annen-Ordens 3. Cl. mit der K . Krone: der
Commandeur des Dünaburgscheu Ingenieur-Com-

mando'S, Obristlieutenant M e l g ' n n o w , und der
Feld - Ingenieur - Obrisilientenant P a u c k e r ; — deS
S t . StanislauS-Ordcns 2. C l . : der Gehülfe deS
Commandeurs des Livländischen Ingenieur-Bezirks,
Obrist S t u b e U d o r f s , und der beim Ober-Dirigirenden deö Post-Departements zu besondern AufträgenstehendeHofrath B e h r e n d s .
Laut Zeugniß des Oberbefehlshabers der SüdArmee und der in der Krim befindlich gewesenen Truppen, deö General-Adjutanten Fürsten Gortschakow,
über an den Tag gelegten musterhaften Eifer bei Ausführung von wichtigen und außerordentlichen Aufträgen ist der Bachmntsche KreiS-Adelsmarschall, dinntt. Rittmeister Baron V i e t i n g h o s f , zum Ritter
deS S t . Annen «Ordens 2. Cl. Allergnädigst ernannt
worden.
Zur Belohnung für bei der Verteidigung von
Sewastopol an den Tag gelegte ausgezeichnete Mannhastigkeit und Tapferkeit sind zu Rittern des S t . Stanislaus - OrdenS 3. Cl. mit den Schwertern Allergnädigst ernannt worden: der Sewastopolsche Platzadjntant, bei der Armee«JnfanteriestehendeStabscapitain C r a S m u s und der Garnison-Ingenieur-Se«
eondlieutenant N i t s c k .
Der Compagnie-Commandeur deS Alerandrinischen
Waisen-Cadetten-Corps, Capitain v o n den B r i n cken, ist zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen
Dienst zum Ritter deS S t . Stanislaus-Ordens 3.
Cl. Allergnädigst ernannf worden.
Der bei der Armee-Infanterie stehende Generallieutenant M a n d e r s t j e r n a 2. ist zum Mitglied?
deS G e n e r a l - AuditoriatS deS Kriegs - Ministeriums,
mit Verbleibung bei der Armee-Infanterie, ernannt
worden.
.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 7. Januar
ist der ehemalige Adjutant des Chefs der 3. Grenadierdivision,^ Stabseapitain vom Grenadierregiment
deö Generalissimus Fürsten Suworow v o n W i e t i ngh o f f - S c h e e le 2 zum ältereu Adjutanten deS
Stabes dieser Division ernannt worden.
Der Lieutenant vom SewSkischen Inf.-Regiment
v v n L i fand er ist häuslicher Umstände halber mit
dem Range eines Stabscapitains des Dienstes entlassen worden.
- Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort:
ist der Rath der Livländischen Gouvernements-Negie-

rung Coll.-Nath T i d e b ö h l zum Beamten für be- den bei S r . H o h e i t stehenden Personen auch der
sondere Aufträge der V I . Classe bei Sr. Durchl. wirkliche Geheimerath Baron B r u n n o w und der
dem Kriegs-Gouverneur von Riga, General-Gouver- wirkliche Staatsrath F o n t o n geladen. Abendö verneur von Liv-, Ehst- Kurland , und der Ober-Secre- sammelte sich die aristokratische Gesellschaft auf eiuem
tair derselben Behörde, Hofrath M e r t e ns zum stell- Nont bei dem baierschen Gesandten, Baron P e r g l e r
vertretenden Rath der Livländischen GouvernementS- v o n P e r g l a S .
Nach einer hier eingegangenen telegraphifchen
Negierung ernannt worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilref- Depesche haben I h r e K a i s e r l . H ö h . der Großsort ist der Nigasche Gouvernements-Postmeister, f ü r st K o n st a n t i n N i k o l a j e w i t sch und dieGro ßStaatsrath G y l d e n s t u b b e auf 8 Monate nach f ü r s t i n A l e x a n d r a J o s e p h o w n a geruht, am 16.
Deutschland, Frankreich und Italien beurlaubt worden. (28.) Januar aus Haunovcr nach Altenburg uud
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilref- Weimar abzureisen, und hatten die Absicht, nach zehn
sort ist der Oberlehrer des Ncvalschen Gymnasiums, Tagen nach Hannover zurückzukehren. (N. B.)
Das
bringt die telegraphische NachHofratb S e r n o - S o l o w j e w i t s c h , zum stellvertretenden Jnspector der KronSschnlen des Dorpater Lehr- richt von dem Ableben der Fürstin L i e v e n , StaatsDame I h r e r M a j e s t ä t e n der K a i s e r i n n e n .
bezirks ernannt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort Die Fürstin starb nach kurzer Krankheit zu Paris den
sind auf Ansuchen deS Dienstes entlassen: der I n - 15. (27.) Januar.
spektor und Hauptlehrer des Dorpater Elementar-Leh«
rer-SeminarS, Titulairrath E y s e n s c h m i d t , And
der Lehrer der Lemsalschen Kreisschule Tit.-Rath v.
F r e y . (Rig.'Ztg.)
Frankreich.
P a r i s , 23. Jan. Die Moniteur-Note vom
Der Staatsrath Dr. med. et eliir. H i l d e b r a n d t , Stabsarzt der mobilen Reichswehr, wird für heutigen Tage, welche unseren Lesern bereits ihrem
ausgezeichnet eifrigen Dienst in dieser Stellung zum wesentlichen Inhalte nach durch den Telegraphen beWirklichen Staatsrath befördert, seiner Function kannt geworden ist, lautet wörtlich, wie folgt: Die
enthoben und dem Medicinal-Departement des Kriegs- Nenenburger Gefangenen sind in Freiheit gesetzt und
befinden sich bereits auf französischem Gebiete. Die
ministeriums zukommandirt. (N. I . )
schweizersche Regierung hat im Einklänge- mit der NaS t . P e t e r s b u r g , den 18. Januar.
tional-Vertretung des Landes einen sie ehrenden und
H a n n o v e r , den 9. (21.) Januar. Heute traf den wahrhaften Interessen der Schweiz vollkommen
hieselbst aus Paris bei dem G r o ß f ü r s t e n K o n - entsprechenden Act vollzogen. Bereits im Monat
stantin N i k o l a j e w i t f c h K. H. ein der russische September hatte die Regierung des Kaisers zu dieser
Vice-Admiral Graf P u t j a t i n . Der Graf wurde Maßnahme gerathen, und erneuerte ihre Ansicht durch
an demselben Tage dem Könige vorgestellt und zur eine Mittheilung <!e <Into 26. November. Da sie
Mittags-Tafel von S r . Majestät eingeladen. Am auf vertraulichem Wege von den versöhnlichen GeAbend desselben Tages traf, um sich S r. K a i s e r - sinnungen des Königs Friedrich Wilhelm Kenntniß
lichen H o h e i t vorzustellen, der außerordentliche Ge- hatte und wußte, daß die Frage ganz in der bedinsandte beim berliner Hofe ein,.der Wirkliche Gehei- gungslosen Freilassung der Gefangenen beruhe, so
merath B r u n n o w , der nach Beendigung der Auf- mußte sie darauf bestehen, um der Bundesregierung
träge, die er in Pariö auszuführen hatte, sich auf dis ganz Tragweite der gestellten Forderung begreiflich zu machen. — Hätte die Schweiz mit
seinen Posten begiebt.
Heute waren die in Hannover anwesenden Russen einer Weigerung geantwortet, so würde Frankauf einer Soiree bei der Oberhofmeisterin des han- reich eS nicht vermocht haben, den König von
uöverfchen Hofes, Grasin v o n der Decken. Auf Preußen, dessen Mäßigung es laut würdigte, davon
dieser Soiree befand sich auch unter andern unsere abzuhalten, zu den Waffen zn greifen, um feiner verkünftige Landsmännin, die Braut veS Grafen A. letzten Würde eine gerechte Genugthuung zu sichern.
D . Bindow, Gräsin A l t e n , Schwester der Gräsin Wenn im Gegentlieil die Schweiz den Nachschlagen
Münster.
Frankreichs nachgab, so war dieses verpflichtet, diese
Gras P u t j a t i n und Baron B r u n n o w beab- Konzession bei dem berliner Kabinet geltend zu masichtigen zwei Tage in Hannover zu bleiben, wo man chen, um jeder Zwangsmaßregel zuvorzukommen und
in diesen Tagen auch aus dem Haag den russischen eine befriedigende Lösung der Neuenburger Frage zu
Contre-Avmiral Glasenapp erwartete.
beanspruchen (i','cl.->mei-). Wir wünschen uns desDen 1(1. (22.) Januar. Heute traf hier auö halb Glück zu dem von der Schweiz gefaßten BeHem Haag der russische Contre-Avmiral G l a s e n a p p schlüsse. Ohne Furcht mag sie nun ihre Kontingente
ein und wurde sofort von dem G r o ß f . ü r s t e n em- entlassen; und da die preußische Regierung sich schon
pfangen. Bei S r . Majestät dem Könige war große bereit erklärt habe, über den eigentlichen Gegenstand
Tafel, an welcher I h r e K a t s e r l . H o h e i t e n der des Zwistes in Unterhandlungen zu treten, so kann
G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h und die man ans eine definitive, sowohl den Interessen als
G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a Josephowna, ferner der Würde beider Parteien entsprechende Ausgleichung
der Herzog Joseph und die Prinzessin Therese von hoffen." — Der Eindruck, welchen diese Note hier
Altenburg Theil nahmen. Zur Tafel waren außer hervorgerufen, ist ein überaus guter und man glaubt
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ziemlich allgemein, daß sie auch in der Schweiz ihre
Wirkung nicht verfehlen und manche Jrrthümer berichtigen werde, welche der falschverstandene Artikel
der «Revue contemporaine" hier und da hervorgerufen habe. lN.Pr.Z.)
Verger ist von einigen Aerzten für wahnsinnig
erklärt worden. Inzwischen ist den öffentlichen Blättern der Befehl ertheilt, nichts mehr über ihn zu veröffentlichen, da man fürchtet, daß diese fortwährenden
Publikationen Sympathien der öffentlichen Meinung
für Verger erwecken könnten.
P a r i s , 24. Jan. Der Empfang der persischen
Gesandtschaft im Palaste der Tuilerieen erfolgte wegen des Unwohlseins deö kaiserlichen Prinzen erst am
heutigen Tage, Nachmittags 2 Uhr. Ferukh Khan
und fein Gefolge wurden in drei glänzenden sechsspännigen Hof-Equipagen zur kaiserlichen Audienz gebracht. Detaschements der Garde, mit ihrer Musik
au der Spitze, bildeten vom Triumphbogen des Caroisssels bis au den Uhren-Pavillon doppeltes Spalier und . eine ungewöhnliche Menschenmasse erhöhte
den Reiz dieses ungewöhnlichen Schauspiels. Der
Botschafter trug eiuen prächtigen mit Pelz und Diamanten geschmückten Caschmir-Ueberwurf und Beinkleider von weißem Stoffe mit Goldstreifen. I n
demselben Anzüge erschienen zwei Personen seines Gefolges, während die Uebrigen die Uniformen eineS
Stabsoffiziers trugen. Der Groß-Ceremonienmelster,
Herzog von Cambacöres, empfing die Perser am Eingange deS Palastes und geleitete sie in den Thronsaal, woselbst der Kaiser, umgeben von den Großofsizieren der Krone und dem Minister der auswärtigen
Angelegenheiten, ihrer wartete. Auf die Anrede Ferukh Khan's erwiderte der Kaiser, daß er sich glücklich
schätze, die alten Beziehungen zwischen Frankreich und
Persien wieder aufzunehmen, und daß die Neutralität
Persiens während des Krieges im Orient nicht ohne
Nutzen gewesen sei. Er könne indeß sein Bedauern
darüber nicht unterdrücken, daß er Persien mit einer
Nation in einen Krieg verwickelt sehe, deren Negentin
eine der treuesten Verbündeten Frankreichs sei. UebrigenS hoffe er, daß die Sendung Ferukh Khan'S die
Wiederherstellung eines dauerhaften Ftiedcnö beschleunigen werde. Der Botschafter und sein Gefolge wurden alSdann der Kaiserin vorgestellt und gegen 3 Uhr
,mit dem nämlichen Ceremoniell zurückgeleitet. Die
Uebcrreichung der Geschenke soll erst später erfolgen.
Mittlerweile sind Nachrichten hier eingetroffen, die
Persieu in Folge der Einnahme von Buschir bereit
finden lassen, alle von England gestellten Bedingungen, namentlich diejenige hinsichtlich der Absetzung des
ersten Ministers, zu erfüllen. Die hier anwesenden
Perser haben bereilö europäische Beinkleidertracht an.
gelegt. Dit Generale und Ober-Offiziere, welche sich
unter dem Gcsandtschafts - Personal befinden, tragen
bei der sehr hohen, fast spitzen Astrakan-Mütze eine
. der europäischen ähnliche Uniform. Das Gefolge deS
Gesandten besteht aus 36 Personen: alle Attaches,
Secretaire nnd Dolmetscher führen den Titel „Mirza".
Es ist dies kein eigener Name, sondern eine Benennung, wie das türkische „Effendi", was insbesondere
einen wissenschaftlichen Grad, etwa wie das franzö-

sische „Lneliolior
lettre«" bezeichnet. Einige
der Attaches waren bereits früher in Frankreich und
sprechen daö Französische ziemlich geläufig; der Gesandte selbst kennt nnr einige Worte dieser Sprache.
Die Ernennung deS Msgr. Merlot zum Erzbifchof von Pariö wird heute im „Moniteur" amtlich
angezeigt. Der Kardinal-Erzbifchof von Tours, Msgr.
FraneoiS Nicolas Madel. Merlot, Senator und Commandenr der Ehrenlegion, ist zu Langres (Departement Haute-Marne) am 28. December 1795 geboren.
Am 18. August 1839 wurde er zum Bischof von
Orleans geweiht, dnrch Ordonnanz vom 28. Juni
Erzbischof von TourS ernannt und am
7. Marz 1853 znm Kardinal erhoben.
P a r i s , 26. Januar. (Tel. Dep.) Der heutige Moniteur" meldet, daß der schweizerische Standerath
Kern am 25. d. dem Kaiser seine Beglaubigungsschreiben überreicht habe. (Z.)
P a r i s , 27. Jan. (Tel. Dep.) Die Fürstin Lieven ist gestern Abend gestorben. — DaS Erscheinen
der „Revue de Paris- ist wegen eineS gegen Preußen gerichteten Artikels aus einen Monat suspendirt.
— Das „ P a y s " meldet, doß die Russischen Behörden Belgrad am 1. Februar verlassen werden. — Der
heutige „Moniteur" theilt mit, daß der Kriegsdampser „Duchayla" uach den Neapolitanischen Häfen abgegangen sei.
(N. Pr. Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 2-5. Jan. Wie man den ehrlichen
John Bull preßfreiheitsmächtig zu dem Glauben überredete, daß der Krieg auf der Krim „des Volkes
Krieg" sei, wird man ihn auch jetzt herumkriegen,
daß er sich einbildet, die Kriege für die ostindische
Kompagnie, die Zerstörung der wichtigsten Stadt China'S mit 1 Million Einwohner zu Gunsten deS monopolisirten Opiums der ostindischen Kompagnie, die
neuen Schlächtereien in Persien nnd Afghanistan zu
Gunsten Verl ostindischen Kompagnie, d. h. von ein
paar Dutzend Herren in der City von London, welche
von einem ganzen indischen Hofe und vier anderen
abgefetzten indischen Fürsten persönlich vor dem Parlamente, das dazu lacht, deS Betrugs angeklagt werden, feien wieder des Volkes Krieg, zur Ehre, Größe,
Freiheit und Christlichkeit Englands nothwendig. M a n
arbeitet schon daran, z. B . mit der Logik: Ach, der
Gouverneur von Eanton, hat 79,999 Menschen geschlachtet, folglich müssen wir Canton zerstören, d. h.
1 Million Chinesen und so nnd so viel von unseren
eigenen Leuten schlachten, denn der Opium bringt der
oftindischen Kompagnie viel Geld ein, der Chinesen
giebt's aber so viel, daß es ans so und so viel tausend Menschen, die wir jährlich mit Opium vergiften,
nnserm Profile gegenüber gar nicht ankommt.
(Z.)
Das Lager in Colchester, in dem die deuische
Legion zuletzt gestanden halte, wird, einer Mittheilung der „TimeS" zufolge, allem Anscheine nach zu
einem permanenten Uebungslager für die britische Armee umgewandelt werden; die Regierung bat zn diesem Zwecke mehrere Grundstücke in der Nachbarschaft
ankaufen lassen. I m Frühjahre sollen daselbst angeblich 19,000 Mann, einschließlich der Miliz, zu FeldManövern versammelt werden.

Zur Erweiterung der Schiffswerften von Pembroke werden gegenwärtig nicht weniger als 2W0
Arbeiter verwendet. An den Bauten am Lande sowohl, wie an den Kriegsschiffen in den Wersten wird
emsig forlgearbeitet, als stände ein neuer "Krieg in
Aussicht. Wieder soll eine neue Schranken-Fregatte
„DoriS", mit 32 der allerschwersten Geschütze zu armiren, im April fertig werden; der riesige Liniendampfer „Howe" macht rasche Fortschritte, und der
Kiel eines neuen großen Schraubendampsers, der alle
anderen in der britischen Flotte, was die Länge und
das Kaliber seiner Geschütze betrifft, weit hinler sich
lassen wird, ist in Angriff genominen. Daö Linienschiff „Windsor Castle" von l i t t Kanonen, so wie die
Fregatte „Melpomene" (50), werden in Schraubenschiffe umgewandelt. I n Woolwich dagegen sind über
3W daselbst Angestellte, theils Arbeiter, theils überzählige Beamte, die während deS russischen Krieges
angestellt worden waren, entlassen worden.

Kreisen Londons noch immer die Hoffnung anf eine
friedliche Beilegung des Streites. (Z.)
L o n d o n , 27. Jan. (Tel. Dep.) Tie Times begrüßt mit Freuden die von dem Kaiser von Oesterreich den Lombarden ertheilte Amnestie und bemerkt:
„Oesterreichs Macht in Europa sei jetzt größer, als
jemals." (Das sagt die Times.)
(N. Pr. Ztg.)

Deutschland.

F r a n k f u r t a. M . , 23. Januar. (Tel. Dep.)
Tie hiesigen Blätter veröffentlichen einen Auszug des
Protokolls der letzten Bundestagssitzung. I n demselben heißt eS: der preußische Bundeötagsgesandte,
Herr von Bismark-Schönhansen, habe der BundesVersammlung angezeigt, daß, nachdem die Schweiz
die bedingungslose Freigebung der royaliftischen Gefangenen vollzogen habe, der König von Preußen bereit sei, über die fernere Gestaltung der politischen
Beziehungen Neuenbürgs in Verhandlungen zu treten,
wobei sich der König von demselben versöhnlichen
Sinne werde leiten lassen, wie bisher. Gleichzeitig
dankte Herr von BiSmark-Schönhausen der BundesVersammlung und den einzelnen Regierungen für deren bundesfreundliche Gesinnung, namentlich in Betreff des Durchmarsches preußischer Truppen. (Z)

Die Mitteilungen des „Morning Herald" über
eine Combination deS gegenwärtigen Kabinets mir
Den beiden hervorragendsten Mitgliedern der Peelitenpartei, Sir James Graham und Herrn Gladstone,
werden von der «Morning Post" in derselben Weife
S c h w e i z .
wie vom „Globe" als eine blos lächerliche Farce chaDie «Vasler Zeitung" wünscht, in Betracht der
rakterisirt. „TimeS" und „Daily NewS" nehmen Jntrignen, die der Schweiz von einer Diplomaten-Konkeine Notiz von den Behauptungen des «Heralb". ferenz drohen könnten, lieber wo möglich mit dem
Die »Morning Chronkle" aber meint, etwas Wah- König von Preußen abzumachen. „Nachdem Preußen
res möge wohl hinter jenen Angaben stecken, denn (sagt sie) sich bereitwillig erklärt hat, aus das FürstenLord Palmerstons Kabinet liege in den letzten Zügen, thnm Neuenbürg zu verzichten, kann cö für dessen
und es habe sich entschlossen, Aerzte rufen ^u lassen. Krone keinen Reiz mehr haben, wegen einzelner unterLord Palmerfton habe erst kürzlich wieder in der geordnete Punkte noch lange zu markten; eS wird ihm
nenenburger Frage Europa in einen gemeinsamen nur noch daran liegen, daß, nachdem die Leidenschaft
Krieg verwickeln wollen, seine Machinationen seien des Kampfes verschwunden sein wird, die Erinnerung
aber Gottlob bei Zeiten enthüllt worden. Jetzt sitze an die preußische Herrschaft im Volke eine gesegnete
er anf dem Trocknen. I m Auslände gebe es nichts bleibe. I n diesem Sinne kann der König seine Bezu fischen, und ein Reformer im Innern sei er nie dingungen stellen, vielleicht für Gründung einer neuen
gewesen. Er wisse somit nicht, welches Pferd er in Stiftung^ für Erhaltung der von ihm ausgegangenen
der nächsten Session reiten müsse, um im Sattel fest Institute für Bildung und Gemeinwohl. Auch die
zu bleiben.
Schweiz kann kein Interesse haben, durch Widerstand
Ueber die Zerstörung der europäischen Faktoreien gegen dergleichen Bedingungen den Entscheid der Konin Canton äußert sich der ministerielle „Globe" fol- ferenz zu provoziren, auf die Gefahr hin, daß man
gendermaßen: „Bestätigt sich diese Nachricht, so wer- dabei versuche, ihr noch ganz andere Dinge zu oktroyiden die Chinesen den Schaden zu bezahlen haben, und ren. M i t einem Wort: von dem Augenblick an, da
wenn wir demnächst dnrch den Telegraphen erfahren, der König von Preußen sich entschlossen hat, anf
daß Canton durch englische, französische und amerika- Neuenbürg zu verzichten, besteht kein Widerspruch mehr
nische Bomben zerstört worden ist, so werden sich die zwischen den Interessen beidir Staaten, und wir wünChinesen dafür bei der Unverschämtheit ihrer Behör- schen, daß die durch den Streit hervorgerufene Gereiztden bedanken müssen. Bis znm 14. November wa- heit beiderseits vor dem klaren Bewußtsein dieser Thatren alle Feindseligkeiten von Seiten Englands gegen sachc zurücktrete. Möge dann auch Preußen recht
chinesisches StaatSeigenthum gerichtet gewesen. Die bald die diplomatischen Verhältnisse mit der Schweiz
Chinesen haben ihrerseits damit begonnen, Privatci- dnrch eine Vertrauen einflößende, auf keinerlei Vorgenthum zu zerstören, was uns nie in den Sinn ge- urteilestoßendePersönlichkeit wieder anknüpfen." (Z.)
I t a l i e n .
kommen wäre. So haben sie sich denn die Folgen
N e a p e l , 15,. Januar. Der „A. A. Z . " wird
selbst zuzuschreiben." I n demselben Geiste spricht sich
die „Times" aus, und fügt in ihrer pharisäischen geschrieben: Das Verdienst des königl. Adjutanten
Weise hinzu, wenn diesmal der Bruch zur völligen Grasen v. Latour, dessen Geistesgegenwart seinem
Unterwerfung Chinas' führe, so werde man dabei Souverain das Leben rettete, wird überall rühmlichst
diesem seit 7 Jahren von Parteien zerfleischten Lande anerkannt. Se. Majestät der König von Prenßen
noch einen guten Dienst geleistet haben. — Was die hat demselben den Rothen Adler-Orden erster Klasse,
Vorgänge in Persien betrifft, so erhält sich in vielen Se. Majestät der Kaiser von Rußland den S t . Sta-

nislauö-Orden zweiter Klasse mit dem Stern, die Berichte über die Zerstörung der europäischen FaktoKönigin von Spanien das Commandeurkreuz deS Or- reien in Canton. Dieselben lauten nach einer auS
dens Karls I I I . , und der Großherzog von Toscana Alexandrien vom 15. d. M . datirten Depesche: „Der
das Commandeurkrenz deS militairischen Verdienstor- Dampfer „Calcutta" ist mit Berichten ans Hongkong
denS ertheilt. Wer den Pnlsschlag des Lebens der vom 16. December in Suez angekommen. Ach hatte
Völker und der Staaten zu würdigen weiß, kann sich sich, unterstützt von den adeligen Klassen und-dem
der Ueberzeugung nicht entwehren, daß, obgleich die Volke, noch nicht zu nachgiebigen Schritten verstanden.
Popularität deS Königs durch den so glücklich abge- Das sogenannte französische Zolles-Fort (ein chinesiweudeten Mordanfall sehr wesentlich gesteigert worden sches Fort) ist genommen und zerstört worden. Die
ist, doch immer ein abormer Znstand hier bestehen Chinesen hatten die Faktoreien in Brand gesteckt und
muß. DaS beharrliche Streben einer durch ganz En- sämmtliche Aongs zerstört. Die Oriental-, Agraropa weit verzweigten Partei, mit der, wie eS scheint, und Mercantile-Banken standen in Flammen, und es
die derzeitigen Machthaber in England kein Bedenken war keine Hoffnung, sie zu retten, vorhanden. Ein
tragen, ich will nicht sagen, gemeinschaftliche Sache einziger Unglücksfall war dabei vorgefallen; der Nesse
zu machen, doch wenigstens ihr Schutz und Aufmun- von Sir I . Bowring, Herr O. T. Lane, wurde
terung angedeihen zu lassen, hat seine Sendling? auch durch den Einsturz einer Mauer getödtet. Es hieß,
über daS Königreich Neapel auszudehnen gewußt.
daß man die Stadt Canton nicht länger mehr schoAuS Wien wird den ».Hamb. Nachr." geschrie- nen werde und daß die Beschießung mit Bomben und
den: Aus sicherer Quelle ist hier die Nachricht ein- Raketen begonnen habe." — Die Depesche sagt nicht,
getroffen, daß in Mailand eine nene an Neapel zu wie es den Chinesen gelungen ist, die Faktoreien in
richtende Note berathen werde, in der Oesterreich mit Brand zu stecken. fZ.)
Forderungen auftritt, welche die der Westmächte in
Der ,,A. A. Z.-" wird aus Amsterdam nnterm
Betreff der in diesem Lande vorzunehmenden Resor- 30. Januar geschrieben: „Negierung und Aristokratie
inen zu unterstützen bestimmt
sind.
des Kaiserreichs Japan scheint die Engländer und
/
M a i l a n d , 35. Januar. (Tel. Dep.) Eine Amerikaner noch mehr zu scheuen als die Franzosen,
offizielle Bekanntmachung verkündet allgemeine Amne- Sie vertraut im Augenblick nur dem Holländer als
stis für das lombardisch-venetianische Königreich. Alle altem Bekannten. Man vernimmt , daß der Kaiser
politisch Vernrtheilte sollen freigelassen und die noch von Japanwelcher willens ist, die Minen seines
schwebenden Prozesse niedergeschlagen werden. Der Reiches bearbeiten zu lassen, waö unzweifelhaft zu
Specialgerichtshof in Mantua wird abgelöst. Der großen Resultaten führen würde, die holländische ReJnbel ist allgemein. (Z.)
'
gierung in Ostindien uyi einen der dort anwesenden
O e s t e r r e i c h .
Kolländischen Ingenieure ersucht hat, und daß Hr.
T r i e f t , 35. Januar. - (Tel. Dep.) Die Ueber- Otto Huguenin, ein Zögling der Deister Akademie,
landpost ist angekommen und bringt Nachrichten auS unlängst mit fürstlicher Pracht nach Jeddo abgereist
Bombay bis zum 2. d. M . Ju denselben wird die ist." lZ.)
Einnahme Bender-Bufchirs bestätigt. Die EnglänP
e r s i e n.
der, welche bei dem Sturm 4 Offiziere und 2l) GeI n dem Augenblicke, in welchem sich zwischen
meine verloren, haben sich zwischen Stadt und Festung England, und Persien ein Kampf entspinnt, nnd der
verschanzt. ES solle» 35,VW Mann dahin gesandt Gesandte dieses größten Königreichs Westasiens in Pawerden. — Nach den letzten Nachrichten anS Canton riS eingetroffen ist, sind nachfolgende, weniger bekannte
war die Lage unverändert. Die Franzosen haben Details über den Beherrscher dieses Landes von I i i einige Forts zerstört. (Z.)
teresse. Der gegenwärtige Sonverain von Persien,
T ü r k e i .
Nassr-ed-din-Schach, bestieg den Tron im April 1849.
K on sta n t i n o p e l , 13. Jan. Die Räumung Cr war damals 16 Jahre alt und lebte, weit vom
der Donaufürstenthümer ist endlich von dem Ober- Hofe, bei einem seiner Oheime, Gouverneur vou Taukomniandirenden der österreichische» Truppeu, Grafen ris und ganz Aderbidjan. Der Politik fremd, war
Paar, angeordnet und wie man dein „PayS" versi« er nur durch feinen sanften Charakter und seinen
chert, sollen schon in Folge früherer Befehle die nö- thätigen Geist bekannt. Der Prinz folgte, alS ältethigen Dispositionen zur Entfernung der Hospitäler ster und nächster Verwandter der Nebenlinie, dem
nnd des Armee-Materials von hente an in Ansfüh- Solme von AbbaS Mirza, Mohammed-Schach, der
rnng gewesen sein. — Der Vertrag zwischen der selbst 18.'j4 seinem Großvater, dem berühmten FcthPforte und Herrn WilkenS, dem Vertreter der Lon> Ali-Schach oder Baba-Khan, gefolgt war. Bekanntdoner Gesellschaft, soll definitiv abgeschlossen und am lich starb Abbas Mirza, welcher die Armeen seines
verflossenen Donnerstag das Projekt der Euphrat-Ei- Landes unter den schwierigsten Verhältnissen befehligte,
senbahn genehmigt sein. Dieselbe wird von der Mün- sieben Monate vor seiner Thronbesteigung. Nassr-eddnng des Orontes über Antiochien bei Aleppo und din-Schach ist der 4te Herrscher anS der turkomanKilliS vorbei nach Djabekker am Euphrat geben und schcn Dynastie der Kaviars. — Der persische Hof
im Fall einer Weiterführnng derselben bis Bassora, bewohnt Teheran seit 17K5. Bis dahin war Jspasoll General Chesney unter denselben Bedingungen hau die Hauptstadt des Königreichs. Der Souvedie Konzession erhalten. (Z.)
rain bewohnt den prächtigen Palast, welchen KherimA
s i e
tt.
Khan 1773 erbauen und Feth - Ali - Schach glänzend
Die „ T i m e ö " vom 3?. Januar veröffentlicht auch

wiederherstellen ließ. — I m Sommer ist die Hitze so

groß, daß sie dm Aufenthalt in der Stadt lästig und
gefährlich macht. Deshalb lagert der Hof vom 1.
Juni bis 3ö. September im Thale von Gnlahek, am
Fuße der Berge vom Elboorz. Alle Gesandten, die
hohen Personen und die vornehmsten Bewohner der
Stadt folgen dem königlichen Hofe. Eine wahrhafte
Stadt entsteht unter prächtigen Zelten und alle wichtigen Angelegenheiten werden zu dieser Jahreszeit dort
verhandelt. Der Schach ist ein sanfter, herablassender Mann; er lebt viel in seiner Familie und liebt
besonders seine Mittler, welche daS königliche Anderum, d. h. sein Privat-Haus, leitet. Man nennt ste
die „Khanum", ein Wort, das unserm „KöniginMutter" entspricht, Sie ist erst 37 Jahre alt und
sehr schön. Sie empfängt die Gemahlinnen der Gesandten und vornehme fremde Damen. Als Secretairin und Dolmetscherin dient ihr eine Französin, welche
in Paris einen hohen Perser kennen lernte, dessen
Religion annahm und seine Frau wurde. Bei öffentlichen Ceremonieen trägt der Schach ein sehr reiches,
halb persisches, halb europäisches Cosiüm. Die Beamten, seine Hausosfiziere und alle Vornehmen tragen die hohe persische Mütze und daS persische Gewand. Der Schach hat fünf Kinder, die er zärtlich
liebt. Jüngst erst verlor er seineu ältesten Sohn.
Außer den asiatischen Staaten haben Frankreich, England, Rußland und die Türkei Gesandte zu Teheran.
Andere Staaten unterhakten Handelö-Konsulu in den
bedeutenderen Städten deö Königreichs.
Obwohl
Persien viel von seinem ehemaligen Glanz verloren
hat, so ist eö, von Staaten umgeben, wo Anarchie
herrschend ist, dennoch immer das mächtigste Königreich deö westlichen Asiens. Es enthält elf große
Provinzen und eine Bevölkerung von ungefähr 9 Millionen Seelen. Seine geographische Lage verleiht
ihm große Wichtigkeit; und wenn eines Tages ein
Fürst, wie Abbas der Große oder Navir-Schach, den
Thron besteigen würde, so wird eS eine gro.ße Nolle
spielen können.
(Z.)

Sl'kuna der Kaiserlichen Russischen Geographischen Gesellschaft.
Am 38. November deö vergangenen Jahres fand
eine allgemeine Versammlung der K a i s e r l i c h e n
Russischen Geographischen Gesellschaft Statt, die
zweite nach den Sommerferien, an welcher unter dem
Vorsitze ihres Vice - Präsidenten und Mitglieds des
NeichSrctthS, Hr. M . N. M u r a w j e w , 116 wirkliche
und collaborirende Mitglieder und fremde Gäste Theil
nahmen. Beim Beginn der Sitzung verlas der Secretair der Gesellschaft einige Auözüge ans den Eonseils-Protocollen über die in Betreff der verschiedenen
wissenschaftlichen Erpeditionen getroffenen Anordnungen und über die neuerlich mit einigen gelehrten Körperschaften und einzelnen Notabilitäten angeknüpften
Verbindungen. Alsdann berichtete der unlängst von
seiner Reise zurückgekehrte Hr. N . K . Maack, collaborirenveö Mitglied der ssibirischen Abtheilung, über
die Resultate der im Wiljui - Thale und im AmurGebiete unternommenen Forschungen, nachdem er die-

sen Strom bis zum Marien-Posten hinab bereist und
später wieder bis zum Ust-Strelotschny Karaul hinaufgestiegen war. Die reichen und möglichst vollständigen ethnographischen Sammlungen waren der
Gesellschaft von der ssibirischen Section zum Geschenk gemacht worden und boten jetzt, iw systematischer Ordnung in den verschiedenen Sälen aufgestellt,
eine interessante Auswahl von Gegenständen: Kleidertrachten, Waffen und Hansgerätye der Jaknten und
Tungusen, so wie ansgefnndene Alterthümer aus den
Gräbern der Vorzeit. Dieser Ueberblick lieferte ein
eben so vollständiges als richtiges Bild von dem häuslichen Leben, den Sitten, Gebräuche« und der I n dustrie der nichtrussischen Bewoliner Ssibiriens an
den Ufern des Wiljui, während eine zweite Sammlung, die Ausbeute der Amur-Erpedition, die Eigentümlichkeiten der Manegrer und anderer Völkerstämme ans dem Flußgebiete jenes mächtigen Stromes veranschaulichte. Die Arbeiten deö von Hrn.
Maack geleiteten Unternehmens waren unter den Theilnehmern folgendermaßen vertheilt: Hr. Gerstseldt
hatte die botanischen Forschungen übernommen und
Herr Kotschetow die Untersuchung deö Bodens in
landwirthschastlicher, metallnrgischcr und mineralogischer
Beziehung; Hrn. S o n d h a g e n waren die topographischen Arbeiten übertragen und Hr. Maask selbst
wollte sich ausschließlich mit der FaNna der «dortigen
Gegenden und mit meteorologischen Beobachtungen
beschäftigen, fand sich aber später bewogen als er
mit Herr Sondhagen und dem Präparator Herrn
F u h r m a n n allein blieb, seine Thätigkeit auch auf
alle andern Zweige wissenschaftlicher Forfchnng auszudehnen. Er hat reichliche uatnrhistorische und ethnographische Materialien gesammelt, deren ausführliche Bearbeitung er jetzt zu unternehmen gedenkt;
ein kurzer aber vollständiger Bericht über die vollbrachte Reise ist jedoch der Gesellschaft bereits von
ihm eingeliefert worden. Hier beschreibt er die Fahrt
auf dem Amur, die Strömung und die Ufer deS
FlnsseS, bespricht die klimatischen Verhältnisse und die
Vegetation, so wie alle andern Erscheinungen der
organischen Welt in jenen 'Gegenden, und zählt eine
Menge interessanter Thatsachen auf aus dem Leben
der Eingeborenen. — Auf der Rückfahrt erreichte die
Erpedition am 2!>. September 1855 die Stadt Aign», wurde aber hier durch die vorgerückte Jahreszeit und den Mangel an Lebensmitteln an der Weiterreise verhindert. Daher benutzte Hr. Maack seinen
dortigen Aufenthalt um die Localverhältnisse der
Stadt, ihre Gebäude, ihre Bewohner und deren
Sitten, so wie die administrativen Einrichtungen zu
ftudiren, bis er endlich von denchinesischenBehörden
mit Pferden und Proviant versorgt wurde und die
Erpedition am 11. November desselben' Jahres auf
der Eisdecke deö Stromes ihren Weg fortsetzen konnte.
Aber -auch hier hatte sie mit unsäglichen Schwierigkeiten zu kämpfen und mußte häufig in den am Ufer
aufgeschlagenen Jurten der Manegrer Zuflucht suchen,,
bis sie znletzt am
December im Ust-Strelotichuyi
Posten anlangte. — Die Mittheilung deS Hrn. M aa ck
wurde von allen Anwesenven mit dem lebhaftesten
Interesse vernommen und die Versammlung sprach

dem verdienstvollen Forscher einstimmig ihren Dan?
aus; ein ausführlicherer Bericht, mit dessen Abfassung
er gegenwärtig beschäftigt ist, wirb ehestens in einer
der periodisch erscheinenden Schriften der Gesellschaft
veröffentlicht werden.
(St.Pet.Ztg.)

M i s c e l l e n.
B e r l i n , 36. Jan. Londoner athmosphärische
Zustände verhüllten gestern Berlin. ES wollte am
Morgen nicht Tag werden, und als es Tag wurde,
konnte man ihn nicht sehen. Ein Nebel, als hätten
wir ihn direkt von den Ufern der Themse erhalten!
Bekannte eilten vorüber, ohne die geringste Notiz
von einander nehmen zu können. Ein etwas langer
Arm mit der dazu gehörigen Hand hätte Neal-Jnju^ rien verüben können, ohne daß der Beleidigte erkannte,
von woher ihn '„der Schlag gerührt." Man spricht
von mehreren verunglückten Rendezvous unter den
Linden, wo zarte Seelen sich suchten, ohne sich zu
finden. AlS Göthe schrieb: „Das Maulthier sucht
im Nebel seinen Steg", — ob ihm uiäit ahnungsvoll
der benebelte berliner 36. Januar vorgeschwebt haben
mag? — Scherz bei Seite! so lange wir Berlin
kennen — fast vier Jahrzehende —, können wir uns
auf eine ähnliche Witterungserscheinuug nicht besinnen.
Zur uähern Feststellung der. Konsistenz des Nebels
führen wir nur an, daß in den frühen Vormittagsstunden eS totalement unmöglich war, v°on der Ecke
der Brüderstraße und des Schloßplatzes aus daö Königliche Schloß zu erblicken, dessen Dimensionen doch
. groß genug sind, um nicht so leicht dem Auge zu
entschwinden. Einem sorgsameren Beobachter präsentirten sich manche interessante tlissolving.vien«. So
warö ein wunderhübscher Anblick, wenn man sich
schrittweise dem Denkmal Friedrich des Großen nahte,
die schönen, großartigen Formen desselben allmälig
aus der duftigen Hülle hervortreten zn sehen; doch
war diese so dicht, daß, wenn man, vor dem Umgebungsgitter stellend, den Blick emporrichtete, die Gestalt des großen Königs wie von einem Schleier
umhüllt blieb. — Vor der Normal Uhr der Akademie
hatten sich dichte Gruppen unserer berliner „PünktlichkeitSmänner" versammelt, da auch der schärfste
Blick, wie es sonst leicht ist, von der entgegengesetzten
Lindenscite her, nicht im Stande war, zn erkennen:
„Was die Glocke geschlagen." — Eine gespenstische
- ..Wilde Jagd" bot das Erscheinen der Feuerwehr
dar — um uns auch dieses Bild zu gönnen, mußte es gegen Mittag gerade irgendwo brennen — ; aus dem
weißen Nebelschleier tönte näher und näher Glockenklang, — einer poetischen Phantasie wäre vielleicht
dabei die Erinnerung an den Ton, der aus, der versunkenen Vineta durch die blaue Fluth herauskliugl,
erwacht — ; dann daö dumpfe Brausen deS daher
donnernden Gefährts, biö sich allmälig das Erscheinen der abentenerlichen Wagen mit den dunkeln Gestalten und den schnaubenden Rossen aus dem verhüllten Hintergrund entwickelt und an unS vorübertobend eben so wieder in Nacht und Nebel verschwindet. Eine dunkle Abwechselung in dem gegenwärtigen
heitern berliner Karnevalsleben, die doch auch ihr
Interessantes hat.

(Z.)

P a r i s . Von den Gesandten aus Birma, die
jetzt hier weilen, erzählt ein Correspondent der
«Presse", daß sie die ..große Oper" besuchten. Sieben dieser Herren saßen in den Logen; man gab den
"Propheten". DaS Schreien der Sänger nnd Sängerinnen und der Stnrm, der vom Orchester tobte,
rührte ihre Herzen und sie sprachen den Vorsatz aus,
sich dem Kaiser zu Füßen zu werfen und um Gnade
für den Propheten — Herrn Roger — zu flehen.
Der Dollmetsch, Herr Feuillct de Eonches, erklärte
ihnen aber, daß daö, was sie für eine Marter hiel, eine Unterhaltung wäre, welche in Paris seit
^5 Jahre Mode sei. Als daö Ballet der Schlittschuhläufer kam, singen die Birmanen an, etwas Verständniß zu zeigen, allein das Ganze erregte ihre Verwunderung darüber, wie man sich verurtheilen könne, sich
auf solche Art zu unterhalten. Es ist wahr, die
Birmanen verstehen wenig von Mnsik, allein merkwürdig ist es, daß ihre Ansicht mit der eines Mannes übereinstimmt, der sonst ein sehr tüchtiger Musiker ist, — mit der Nossini's, welcher ras Publicum
durch die jetzt herrschende Musik der., großcp Oper"
sür völlig depravirt hält.
Die Crinoline ist noch nicht besiegt.
Ans
Paris wird berichtet, daß sie bereits sür die nächsten
Feste zu schwellen beginnt, daß daher ihre Herrschaft
noch keineswegs zu Ende ist, wenngleich auch eine an
sehr hohem Orte ausgesprochene Mißbilligung sie zur
Mäßigung eingeladen hat. I n der That soll Kaiser
Napoleon,' wenn auch nicht gerade im Ministerrathe, so doch in vertraulicher Unterredung mit seinen Ministem daö beliebte Uebermaß in diesem
weiblichen Kleidungsstücke beklagt haben.
Leider
nimmt eine gcheimnißvollc und im Geheimen wirkende Macht dasselbe gegen alle Decretc und Verordnungen in Schutz. I n anderen Zeiten erließ man
ganz einfache summarische Gesetze über die weibliche
Tracks; heutzutage würde eine Intervention der Gesetzgebung iu Sacheu der weiblichen Unterröcke nichts
als einen Aufschrei der Entrüstung von Seiten der
Frauen, und homerisches Gelächter von Seiten der
Männer zur Folge haben. Der einzig wahre Gesetzgeber in Mode-Angelegenheiten ist der l.mi sens.
Znm Unglück leidet der liou sens in Frankreich an
häufigen Verfinsterungen.

Dringender Anfrnf ans euglifche Pu b l i k u m z u G n nste n der v e r m i ß t e n N o r d p o l f a h r e r ist der Titel einer vom bekannten Lieutenant Pim veröffentlichten Broschüre, die in den
wissenschaftlichen Kreisen Londons große Ansmerksamkeit erregt und in wenigen Tagen 4 Auflagen erlebte.
Er versucht in derselben nachzuweisen, daß die bisherigen Entdeckungen noch lauge uicht den Beweis
vom Tode Franklins und seiner Gefährten festgestellt
hätten, und daß es gerade jetzt an der Zeit wäre,
eine neue Erpedition zu ihrer Auffnchnng auszurüsten,
da man jetzt das umschriebene Terrain, in dem sie
zu suchen sind, genauer kenne als früher. Dieser
Ansicht treten immer mehr von den englischen wissenschaftlichen Autoritäten bei. Man weiß, daß Alexan-

der von Humboldt sich für die Abseudung einer,
neuen Erpedition mit großer Wärme ausgesprochen
und auch andere deutsche Naturforscher, darunter der
in London lebende Berthold Seemann, nehmen den
lebhaftesten Antheil an der Sache. Es wird als
wünschenSwerth bezeichnet, daß auch die geographischen Gesellschaften Deutschlands das Gewicht ihrer
Meinung in die Wagschale werfen möchten, waS von
guter Wirkung sein könnte, da nach Allem, was man
hört, die englische Regierung in neuster Zeit wieder
mit der Ausrüstung einer Erpedition zögert, zu der
siesichvor 14 Tagen schon entschlossen hatte. (Z.)
A l u m i n i u m . Die früher mitgetheilten Notizen
über das neue Metall bedürfen einer Berichtigung dahin, daß nach den bisherigen Erfahrungen vorläufig
eine nützliche Verwendung dieses Körpers noch in
weiter Ferne liegt. Neserent hatte Gelegenheit, nicht
nur selbst mehre Barren Deville'sches Alumin zu untersuchen, sondern auch daö Unheil der Wiener und
Berliner Autoritäten darüber zu hören. Danach stellt
sich heraus, daß daS Metall 1) vom Sauerstoff der
Luft allmälig, 3) von verdünnten Säuren schnell,
3) von Aetzkali und Natron gleichfalls zerfttzt wird.
Diese positiven und von jedem Sachverständigen leicht
zu prüfenden Resultate widersprechen direct den ursprünglichen Angaben des Französischen Darstellers,
dem zwar Eifer und Geschicklichkeit nicht abzusprechen
ist, der sich aber durch Angabe vieler merkwürdigen
Eigenschaften des neuen Metalls, von denen sich sehr
wenige bestätigen, den gerechten Vorwurf außerordentlichen Leichtsinns zugezogen hat. Die ungeheuren
Summen, die von der Französischen Regierung auf
diese Angelegenheit verwendet, sind nickt allein noch
nicht entfernt gedeckt, soudern eS hat sich auch, bei
dem gänzlichen Mangel an praktischer Anwendung
des Metalls, eine so große Menge desselben in Paris
angehäuft, daß die Fabrikanten uicht wissen, wohin
damit; vorläufig wird es nur zu rein wissenschaftlichen Versuchen gekauft und dürfte wohl erst dann,
seiner specifischen Leichtigkeit uud der Unerschöpflichkeit
feines Rohstoffes wegen, eine große Bedeutung für
die Metall-Industrie erlangen, wenn es gelingen sollte,
vielleicht durch Verbindung mit einem andern Körper
ihm jene Eigenschaften zu nehmen, die es für jetzt
technisch gänzlich unbrauchbar machen.
G r i e c h e n l a n d . Unzählig sind die gegen die
Seekrankheit angegebeneu Mit t el; als ein wahres
Specisieum hat X. Landerer in Athen das Chloroform
kennen gelernt. Eö stillt in einer Dosis von 1ö bis
12 Tropfen unter Wasser genommen (nach dessen
Angabe im Novemberheft von Dingler's polytechnischem Journal, welchem diese Mittheilung entnommen)
^45 13.

(Mit

Dvrvat, am 2!. Januar 1857.

p o l i z e i l i c h e r Bewilligung.)
Be?B!rutMQ<H5UttHen.
Der ehrliche Finder eines Respiratory, welcher
am Freitag den 18. Jan« vor dem Majewskischm

den Brechreiz so gründlich, daß der Seekranke sich
nun aufrecht halten kann und das Schaukeln deS
Schiffes gewohnt wird.
Sollte sich neuerdingS
Ucbelbesinden eiustellen, so nimmt man wieder einige
Tropfen. Auf einer Seereise von Zea nach Athen,
wo in Folge eines heftigen Sturmes fämmtliche
zwanzig Passagiere des hin- und hergeschleuderten
Schiffes die Seekrankheit bis zum Erbrechen bekamen,
beobachtete Landerer von dem Chloroform wirkliche
Wunderkraft; 6 bis Itt Tropfen beseitigten alle Anfälle; die Seekranken richteten sich nach wenigen Augenblicken auf, setzten sich dem Winde aus uud ertrugen von nun an alle Unbilden des Sturmes leicht.
Nnr bei zwei Frauen mußte die Dosis wiederholt werden, um sie herzustellen.
D o r p a t , 2 l . Januar. Das gestrige Concert
deS Herrn A n d r e a s G e h r m a n n im großen Hörsaale der Universität war leider nur mäßig besucht
und doch wurde so viel wahrhast gute Musik geboten.
Eine große Sonate (ap. 104,
, /X.lngio
und Uvn<lo) sür Piauosorte und Cello von Hummel,
vorgetragen von Therese und Andreas Gehrmann;
^ l i o (»s>. 1 in I'z.sliil-, ^ I l e ^ r o , /V<!.ißic, enntnInlo.
und l'innlv-prl«io) für Pianoforle,
Violine und Cello von Beethoven, vorgetragen von
zwei Dilettanten und Gehrmann; großes Quartett

snp. Zlt,

Und

finale) für Pianoforte, Violine, Bratsche und Cello
von F. Kuhlau, vorgetragen von zwel Dilettanten
uud den Concertgebern; ferner noch ein Nocturne,
sür daö Cello von A. Franchomme und eine große
Fantaisie über die russische Nationalhymne, für daS
Cello von Kummer, vorgetragen von Herrn Gehr«
mann. Da es an Freunden guter Musik doch wohl
hier nicht fehlen dürfte und die Verdienste Herrn
Gehrmanns, namentlich durch Bildung eines zahlreichen Orchester-Vereins, vielfach anerkannt worden,
so muß der mäßige Besuch dieses Coneerts wohl in
zufälligen Umständen gesucht werden und bleibt nur
zu wünschen, daß Herr Gehrmann in seinen so verdienstlichen eifrigen Bestrebungen sich nicht enlmuthi»
gen lassen möge.

Notizen aus den Kirchen-Büchern Norpat's.
P r o e l a m i r t c : S t . J o h a n n i S - K i r c h e : der
Pastor zu Wohlfahrt Julius Georg Joachim Bosse
mir Emma Caroline P reu 6 freu u?.
Eieftorbene:
S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Tischlermeister A. L ü h r i n g , 44 Jahr alt; daS
Fräul. Dorothea von B r a k e l , 68 Jahr alt. —
N ö m . - K a tholischc U n i ? . - K i r c h e : Nomald
Lllszozek aus dem Witepsk'schen Gouvernement.
N. Linde, Censcr.

Hause, gegenüber Staatsrats) von Bidder verloren
gegangen, wird gebeten, denselben gegen eine angemessene Belohnung, bei der Frau wirklichen
Staatsräthin von Ewers abzugeben.
1

Beilage zur Dörptschen Zeitung
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M o n t a g , d. 21. Januar 1857.

Die Ausstellung der Gegenstände, welche zum
Ein Diener, mit guten Attestaten versehen, sucht
Besten des Alerander-Asyls verloost werden sollen, ein Engagement. Zu ersr. in der Ztgs.-Erped. 1
hat auch dieses Jahr im großen Saale des Kaiserl.
Es wünscht seine Hänser zu verkaufen
1
Gymnasiums statt. Sie wird am 21. d. Mts. beC.
Drewing
in
der
Blnmenstraße.
ginnen und bis zum 28. Jan., dem Tage derVerloosuug selbst, dauern, der Zutritt aber täglich von
Der Erbtheilung wegen bin ich Willens meine
10 Uhr Vormittags bis 5 Uhr Nachmittags offen Hänser aus freier Hand zu verkaufen. Die hierbei
stehen. — Mögen auch in diesem Jahre geeignete Jnteressirten beliebensichan mich zu wenden.
Gegenstände in Fülle gespendet werden, die BethelSchlüsselberg, Tischlermeister. 3*
lignngandem ganzen Unternehmen durch Abnahme
Das Haus des weillind Pastors Gevon Loosen eine rege sein, da der Erlös die bedeuhewe
verkauft die Wtttwe
i*
tendste Einnahme einer Anstalt ist, welche 25 schutzund obdachlose Knaben soweit zu bilden bezweckt,
E. Gehcwe, gb..Moritz.
daßsieeinst als Handwerker nützliche und tüchtige
Männer werden.
3
3
Die Präsidentin des Frauen-Vereins K». NvrzB»t
wirkl. Staatsräten von Ewers.
Ein ganz neues, schönes Pult ist für den halDie Mitglieder der aendemischen Müsse ben Einkaufspreis zu verkaufen im Hause der 2
werden hierdurch eingeladen zu einer G e n e r a l
Sattlerswittwe Koch'.
Ocrsaimniungi auf Mittwoch d. 23. Januar,
Werthvolle encyclopädische, histori8 U h r Abends.
Die Dircction.

sche, belletristische u. illnstrirte Werke

Das doneert 6er Leselnvisteiunä cles Lelloviituosen
tm6ot im Frössen Hörsaal c!er Kaiserl. slmversitiit »m 22. ?an. 18Ü7 bestimmt statt. Das^Ü!iere 6m'e!t 6ie ^ssiseken.

sind in der unteren Wohnung des Bernhoffschen
Hauses bei der Statiou billig zu verkaufen und
daselbst täglich, Vormittags von 1 2 - 2 und Nachmittags v. 4—6 Uhr, in Augenschein zu nehmen.

Beim Gymnasiallehrer Trautvetter, wohnhaft
im Lehrerhause gegenüber dem Ordnungsgerichte,
Die Anfertigung verschiedener
k
en miui»tuie, daö
sowie sind verschiedene Möbel zn verkaufen.
der Ausverkauf Sibirischer
Beim Kaufmann Umblia ist trocknes Brennholz
und für jedes Auge passender
dauert zu haben.
3
fort (im Hotel St. Petersburg Nr. 18, von Morg.
I m Sommerschen Hause, unweit der Station
10 bis Abends 7 Uhr.) — Entr^e Zö Kop. S .
sind
3 Wasoks und 2 Kibitken zu vermiethen. 2
E. F. Wiegand.
Beim Sattlermeister Holtzmann steht ein einEin Passagier sucht zum 22. od. 23. Jan. Neisespänniger guter Schlitten zum Verkauf.
3
gelegenheit nach St. Petersburg auf gemeinsame
Kosten. Näheres bei dem Korbmacher Snkoffsky.
Kutschen, Kaleschen, Britschken und Stnhlwagen wie auch Winter-Equipagen, sämmtlich in guEin erfahrener, mit guten Zeugnissen versehener tem Zustande, werden im Majewskischen Hause
Landwirth (welcher der russischen Sprache mächtig billig verkauft.
z
ist) sucht ein Engagement als Disponent. .NäheIn? WernerschenHause neben dem Ncssonrcenheres in der Ztgs.-Exped.
2
Gartcn ist Abreise halber zu verkaufen ein zweiEin Schäfer, der über zwanzig Jahre ans einer ytziger Wagen, eine kleine zweisitzige Kalesche auf
Stelle gewesen, und mit guten Attestaten versehen liegenden Federn, zwei Schlitten, ein Neise-Wasok,
ist, sucht ein Unterkommen. Zu erfragen in der zwei Pferde mit Geschirren und ein sehr wenig
Zeitungs-Expedition.
3 gebrauchter Flügel aus Palixander-Holz.
2

I m Hause des Schmiedemeisters Lieber ist eine
Familienwohnung von 3 Zimmer, mit Küche, Keller u. s. w. zil vernnethen.
3
Auf dem Gute Warrol, 58 Werst von Dorpat,
ist gut keimende reine Schwert- und Landhafersaat
zu verkaufen.
1
Sehr gnten Kaffee, Bachia-Zucker, Thee, Moskow. Mehl, Reis, Manufaetur-Waaren, alle Sorten Pferdegeschirre, Kutscherkleidungen und andere
Waaren sind für billige Preise zu haben im Kaufhofe unter Nr. 2 bei L. W. Henningson.
2
Line in Kommission erdakeno
N K«K? O»S, t-esw^enä in: Sewippev-,
?ueks- uncl l)rkluworl<suttczi', ^odel-, Nar6ernntl Xanin^Xi »Aon, sowie versciiieclene LsttunLen MulVen,
IiilligLN ?ieisen
1*

T". ZT.

.

W e r l o osuug

von G o l d - und Silbersachen.
Mit hochobrigkeitlicher Bewilligung werden die
zum Nachlasse meines Mannes gehörenden Golduud Silber-Arbeiten, nach dem Verkauf der gesetzlich bestimmten Anzahl Loose, durch Ziehung von
128 Gewinnsten und 12 Prämien ausgespielt. —
Die zu verloosenden Gegenständestudauf gesetzlichem
Wege ihrem Werthe nach abgeschätzt und stehen,
nebst dem Verzeichniß derselben, im Magazin des
Herrn R. H. Eckert zur Ansicht, woselbst auch die
Loose
Kop.S. verkauftwerdeu. Die Ziehuug
folgt unmittelbar nach beendigtem Verkaufder Loose,
unter polizeilicher Aufsicht, an dem durch die Zeitung
bekannt zu machenden Tage. — Da ich nur auf
dem Wege einer Verloosung, wenn anch mit Verlust, diese» Nest vom Nachlasse meines Mannes verwerten kann, so bitte ich das geehrte Publikum,
mir durch die Theilnahme an derselben sein früher
mir zu Theil gewordenes Wohlwollen auch jetzt zu

Ich mache hiennit die ergebene Anzeige, daß ich
im Laufe des nächsten Monats ein bedeutendes Lager beweisen.
Wittwe A n n e t t e H a u s m a n n .
P a r i s e r T a p e t e «
Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich zun: diesaus der rühmlichst bekannten Sundmanschen Fajährigen Jahrmarkt mit einer Auswahl
brik in Helsingfors erhalten werde. Diese Tapeten,
nach den neuesten Pariser Mustern gearbeitet, zeich- M M l t i R e n » » d G o e s e t s
nensichdurch geschmackvolle Eleganz bei verhält- hier angekommen bin, welche zu den billigsten Preinißmäßig billigen Preisen Vortheilhaft aus und sen verkauft werden — im Nagelschen Hanse, gegendürften sich bei Begleichung mit anderen Fabrika- über „Stadt London."
L7. B O / t M k s ? . 1*
ten auch hier zahlreiche Freunde erwerben.
1
Dorpat, im Januar 1857.
Abreisende.
Th. Hoppe.
Sächsischer Unterthan Fritz Nichter.
1
Klempnergesell Finck.
2
Messer und Scheeren in reicher AusAdolph Simson.
3
wahl, Schröpf- uud Aderlaßschnepper, Tischlergesell
Christian Reppo, Tischlergesell.
3
thierärztliche Instrumente, Gummi- Rieger, Stellmachergesell.
3
Bruchbänder, Streichriemen, vorzüg- G. E. Berg, Schuhmachergesell.
3
lich gute K k s w m e A ^ für deren Güte garantirt
wird, empfiehlt zu den möglichst billigsten Preisen
Ein Iltispelz-Sackrock mit Biberkragen ist für
und nimmt N e p a r a t u r e t t an, welche schnell
billiget! Preis zu habeu im v. Stiernhielmschen
und gut besorgt werden,
H. W ü n sch. 1
Hause parterre.
,F. MWM'TST.
itt r ü L e n u.

N i ? za' s

chflanzen

- Elixir,

zur Wiedererweckung und Stärkung des Haarwuchses, das Ausfallen der Haare zu verhindern, uud
die Kopfhaut von Schelfer zu befreien.
2*

Zu haben bei H . D . Grock in Dorpat»

Ergebenste A n z e i g e
von I .
' Da ich entschlossen bin mein Geschäft aufzugeben und daher zum letzten Mal zum Markt stehe,
halte ich es für meine Pflicht, hiermit meinen ehrerbietigsten Dank für das mir geschenkte Zutrauen
abzustatten, und erlaube mir zugleich alle meine
Gönner darauf aufmerksam zu machen, daß ich von
nun an, um gänzlich aufzuräumen, meine Preise
bedeutend herabsetze.

— 11 —

Ergebenste Anzeige,
daß ich ein gut assortirtes Lager von selbst verfertigten optischen, physikalischen^ mathematisches meteorologischen Instrumenten vorräthig habe. Ganz besonders bitte ich um gütige Beachtung meiner großen
Auswahl an Augengläsern, welche mich in den Stand setzt, Jedem dem Auge anpassende Gläser zu geben, die ich auch auf Wunsch meiner geehrten Gönner unentgeltlich umzutauschen erbötig bin. Überhaupt habe ich mir die Aufgabe gestellt, den Anforderungen des geehrten Publikums nach den Mitteln
eines Jeden Genüge zu leisten. — Unter Anderem besitze ich einen Vorrath aller für Landmesser erforderlichen Instrumente. Ferner empfehle ich noch meine Stereoskope nebst Pariser Bildern auf Glas, Papier
und Metall-Platten in großer Auswahl, welche Jeder bei mir unentgeltlich sehen kann. Meine Wohnung iststeheudund fü^ die Marktzeit gegenüber der Handlllng des Kaufmanns Hrn. Schramm. Um
gütigen Zuspruch bittet
Mechanikus
2
Das so berühmte echte Klettenwurzel - Oel zur
Stärkung und Erhaltung deS Haarwuchses ist wieder neu angekommen und empfiehlt als besonders
bemerkeiiswnth
,
im v. Stiernhielmschen Hause, parterre.

Moderne Damen-Mäntel u. Mamillen aus verschiedenen Stoffen empfing
und verkaust zu billigen Preisen 2
imBokownewschenHause.

D a s Burftenmagazin

ausNeval,

im Hause des Herrn v r . Rücker, neben
demVietinghofschenHauseamMarkt,
empfiehltsicheinem hohen Adel und geehrten Publikum zu diesem Jahrmarkt mit einer Auswahl Besatz-, Moire- und Sammetbändern, GardinenMeubel-Coor, Fransen, Klingelschnüre, Corset- u.
Stiefelschnüre, Troddeln, Hemden aus holländischem Lein und Hemd-Einsätze, ausländischer LeinBänder, Waschspitzen, echter schwarzer uud weißer
Spitzen, Blonden, grisen, weißen und schwarzen
Zwirns, Tischdecken, Westeuzeuge, Halsbinden u.
Halstücher, Handschuhe von Jouvin, Taschentücher , Zahn- und Nagelbürsten, Kämme, Beinkleiderknöpfe uud Schnallen, Stahl- und Bleifedern,
Friedenspapier u. Brief-Couverts, Nockband, englischer Nähnadeln, Steck- u. Haarnadeln u. s. w.

von
aus Riga
empfiehltsicheinem hohen Adel und geehrten Publikum zum gegenwärtigen Jahrmarkte mit einer großen Auswahl fein gearbeiteter Kopf-, Kleider-,Zahnund Nagelbürsten, mit Nasirpinseln, Kämmen,
Stnbenfegern, diversen Malerpinseln, Hautreibehandschuhen u. Neibebändern, so wie auch der beliebten Glanzwichse u. AmerikanischenLederschmierc
zu den billigsten Preisen.
5 ^ Einein hohen Adel und resp. Pitblikum zeige ich

Pelzmagazin.

hiermit crgebenst an, daß ich mit meinem Pelz-Ma!S

K «

gazin zum ersten M a l e hier eingetroffen bin

und daher mein Magazin nicht anders empfehlen
empKelltt oinom
m n l l w e l i - kann, als indem ich Jeden einlade,sichdurch eigenen
ton p u b l i c u m sein num
Augenschein von der Reichhaltigkeit desselben zu
^ iU t i ^ o n
ei'ötsuvtes ^ o l i l a s überzeugen. Außerordentlich billige Preise und reelle
Koi'tii'tes on K'z'08-^
v n detail
lAutoii(;-u.Nxlnuk^etur>v^m'en-l^AK0i' Behandlung werden mir das Zutrauen aller Käuunc! v o r s p i iellt d e i clei- i eellsten V o - fer erwerben helfen.
^
äienuuZ' möTlieKst
P r o i s o ?!u
1>ereeliueu.
i
im Hause des Hrn. Bauch, unten, rechts.

Soeben empfing eine große Auswahl verschiedener goldener u. silberner
HVÄl«lRR?»r«lR, Spieldosen, Reisekoffer u.
Handsäcke, und empfiehlt zu mäßig billigen Preisen

N . W . LvIlI'VIIStÄMM im BaiichschenHausr.
Auf vielseitiges Verlangen ließ ich aus St. Petcrsbmg P e r s i f H e Z e u K e
kommen, und verspreche, jeden Käufer durch reelle
Behandlung und möglichst billige Preise zufriedenzustellen. Mein Staud ist im v. Vietinghoffschen
Hause neben dem Nathhause.
2
aus St.Pctttsbmg.

Da ich im Stande bin der stärksten
Concurrenz in untenbenannten Artikeln die Spitze zu bieten, so erlaube ich
mir selbige einem hochgeehrten Publikum bestens zu empfehlen/ als: U t t N

leinene und echte Batist-TaschentüÄer, engl. Leinwand,
so wie Zittauer Hanfleinen,
reine L e i n e n (Handgespinnst u. Grasbleiche ohne
Appretur). « . « . Ar«,«» 2

im Bokownewschen Hause Vel-Etage.

au« Kt. V e t e i s b u i K ,
m a e k t I i i e r m i t einem lzoben ^ d e l u n d l w e b v e r e b r t e n p n b l i k n m die e r g e b e n e ^ n s i e i g e ^ dass e r den b i e s i g e n Wlarlit m i t einem grossen I ^ a g e r
v e r s e b i e d e n e r V ^ a a r o n b e l o g e n I^at^ v o n denen er besonders e m p ü e l d t :
<^nmmi-<FaI!oseben e i g e n e r u n d auslandiseber Fabrikation^ b i l l i g e N e r r e n ^ n s ü g e ^ g e e i g n e t i m <Fesebäste oder i m IZause x n t r a g e n , H e r r e n Zeldasröeke aus ^ r i e o , D a m e n - u n d K i n d e r - l i n s t e ^ ^laeken^ H i n t e r b e i n ^leider^ I l n t e r r ö e l ^ e ^ Koeken^ Ktrümpse u n d Illandsekuke; serner «sagdgerätliseb asten ^ ILeuge « u D a m e n k l e i d e r n v o n Z R b l . an bis AO I^bl., D a i n e n - K l i a v v I s aus I ^ a m a - ^ o l l e ^ u n d verseliiedene andere A r t i k e l . D e n
resp. K a n t e r n verspreebe ieb r e e l l e B e d i e n u n g ^ u n d v e r b a r r e i n der sesten l^leberÄengung, das« das g e e i n te P u b l i k u m niebt unterlassen >vird,
m i e b m i t seinem g ü t i g e n - D e s u e b e x n beehren. — N e i n kZtand ist i m V i e tingboll'selien I l a u s e ^ neben dem N a t l i b a u s e .
^rGK'OK'ZMK.
1

N r ^ Leinene u. Batist-Taschentücher
so wie Leinwand in bester Qualität und engl.
Shirtmg i» ganzen u. halben Stöcken, werden,
um jeder Coneumnz die Spitze zu bieten, auf's
billigste verakuft bei L»!iü W!lki»!ül.

»rse^ivint

vL-

«kevtlioti, »m Uovtax,

Alittvook unä ?rritsx.
preis m voiiiat 8^ Ndl.
LiN». - Klus., de» Veraonäuiix äuret» iZis?o,t
10 kdl. L.-sl. vis I>ii»umoratioa virä de«
^er Nöllzotioii o«!sr ia

Dörptsche Zeitung.

Mittwoch

t « .

Ser Lucdäruelcor»!
8oi>ü»m»lln's Vitt»»
»ml 0. Slattioseu eattloktet. vis Ivsortiou»«
vebütirea sür Vetavatmscduuxeu u»ck ^v«aixen »Uvr ^rt dstrsxsu
4) Lop. S.-N. tür Äi«
^o>1v vüvr bereit ^SUM.

23. Januar
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Inländische Nackrichten. — Auslandische Nachrichten: Frankreich. — Englands — Deutschland. —
Schweiz. — Dänemark. — Italien. — Oesterreich. — Persten. — Amerika. — Assen. — China. — Dorpat.
,

Inländische Nachrichten.

I h r e K a , s e r l i c h e H o h e i t e n der G r o ß f ü r s t
K o n s t a n t i n N i k o l a j e witsch und die G r o ß f ü r Der K a i s e r hat auf den Allerunterthänigsten stin A l e x a n d r a J o s e p h o w n a , Ihre GroßherBericht deS Herrn Oberdirigirenden der Wege-Com« zoglichen Hoheiten der Herzog Joseph und die Prinmunication und öffentlichen Bauten Allerhöchst ge- zessin Therese von Altenburg, Seine Hoheit der Prinz
ruht, Folgendes zu befehlen:
Friedrich Wilhelm von Hessen (General in preußi1) Wenn Privatgesellschaften, welche den Bau schen Diensten), die Prinzessin Louise Caroline von
von Eisenbahnen oder sonstige wichtige Staats ».An- Hessen und ihr Gemahl, der General in hannöverschen
lagen ausführen, mit dem Gesuche einkommen, daß Diensten Graf Georg von der Decken - Odrichsheil'
denjenigen Offizieren vom Ingenieur-Corps der We- Theil nahmen. Unter den Geladenen befanden sich
ge-Communication und andern Technikern dieses Res- viele Russen, namentlich die Gemahlin des General«
sorts, welckn: es wünschen, erlaubt werde, sich an Lieutenants A n d r i a n o w , die Gemahlin des Geneden von solchen Gesellschaften unternommenen Bauten ral-Majors T f c h i t s c h e r i n , Fräulein B a r t e n j e w ,
zu betheilkgen, so soll eS dem Oberdirigirenden der Wirklicher Geheimerath Baron B r u n n o w , GeneWege-Communication und öffentlichen Bauten über- ral-Adjutant Graf P u t j a t i n . Wirklicher StaatSlassen sein, die nölhige Genehmigung dazu zu erthei-- rath F o n t o n , Hofmeister S f a b n r o w , Contrelen, wenn der betreffende Personalbestand kein Hin» Admiral G l a s e n a p v , Wirk!. StaatSrath Kammerderniß darbietet. 2) Diesen Personen soll überlassen herr G o l o w i n , Oberst G r e i h , Capitain 2ten
bleiben, sich mit den Privatgesellschaften über daö NangeS Fürst L o b a n o w - R o s t o w s ki und Lieut?von denselben zu beziehende Honorar während ihrer nant Fürst U c h t o m s k i .
Functionen bei denselben zu verständigen', von der
Vom 1. December 1856 bis zum 1 Januar
Krone sollen sie die Hälfte der bis dahin bezogenen- 1857 sind beim Höchsteigenen Comptoir I h r e r
Gage weiter beziehen, die ihnen zugetheillen dienen, M a j estä t d e r K a i s e r i n M a r i a A I e r a n d r o w n a
den Soldaten (Denichtfchiki) behalten, und soll ihnen an Spenden für die bei der Vertbeidigung von Sedie Zeit, welche sie bei den respecliven Gesellschaften wastopol Verwundeten vom Landressort, so wie für
arbeiten, alS wirkliche Dienstzeit angerechnet werden, die Hinterbliebenen der an ihren Wunden Gestorbewobei sie auch das Recht auf Belohnungen für be- nen eingegangen 907 R. 92 K . ; im Ganzen feit dem
sondere Auszeichnungen nicht einbüßen. 3) Nachdem ersten M a i 1855 die Summe von 451,778 Rbl.
die Ingenieurs und Techniker drei Jahre bei den Pri- 58^ Kop.
I m Laufe des DeeemberS erhielten Unterstützung:
vatgesellschaften gedient haben, werden sie dnrch an«
17 Verwundete und durch Contusionen beschädere abgelöst; doch können die Gesellschaften sowohl
um frühere Ersetzung derselben durch andere, wie digte Stabö- und Ober-Offiziere 1777 Rbl.; 4 Faauch um längere über den Termin hinausgehende milien von gefallenen und an ihren Wunden gestorBeibehaltung derselben Personen nachsuchen; und 4) benen Stabs- und Ober-Offizieren 450 R. (im GanWenn die Offiziere und Techniker, die in den Dienst zen 2227 Nbl.
Für alle diese Darbringungen wird dem Willen
von Privatgesellschaften eingetreten sind, in besonderen Fällen gebraucht werden, so kehren sie auf Ver. der K a i s e r i n M a r i a A l e r a n d r o w n a gemäß den
langen deS Oberdirigirenden der Wege-Commnnica- Gebern die Erkenntlichkeit I h r e r M a j e s t ä t eröffnet.
(St. Pet. Ztg.)
tion und öffentlichen Bauten in den Dienst zurück.

S t . P e t e r s b u r g , 19. Januar.
H a n n o v e r , 1t). Januar. Der G r o ß f ü r s t
K o n s t a n t i n N i k o l a j e witsch besuchte heute daS
Theater, wo Lessing'S „Emilia Galotti" gegeben wurde.
DaS HauS war dicht gefüllt.
H a n n o v e r , 11. Jan. Heute fand abermals
beim Könige großt Mittagstafel statt, an welcher

Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften, obrigkeitlich altestirlen Dienst sind zu
Rittern Allergnädigft ernannt worden — deS S t .
Annen-OrdeuS 2. Cl. mit der K . Krone: der Obrist
des Topographen-CorpS O b e r g ; — desselben Ordens 2. C l . : der Arzt der Akademie der Künste,
Staböarzt Coll.-Rath O w e r l a c h z — deS S t . Sta-

längerer Zelt schon leidend und erlag dieselbe endlich
einer Brustentzündung. Die Fürstin bewohnte hier
seit vielen Jahren das jetzt dem Herrn v. Rothschild,
srüher dem Fürsten Talleyrand gehörige Hotel am
Ende der Rivolistraße und ihr Salon war stetö, selbst
in Tagen ihrer Krankheit, das Rendezvous aller politischen und diplomatischen Notabilitäten der Hauptstadt Frankreichs. I n der letzten Zeit wurde diese in
dem Rufe einer eben so seltenen Klugheit als
Gewandheit stehende Dame bei ihren zahlreichen
Empfangs-Matiiive'S von zwei jungen Damen unterstützt, unter denen die eine deutschen Ursprungs war.
Der Kaiser, welcher gestern in Civilkleidung und
von zwei Adjutanten begleitet dnrch die Rivolistraße
aiif die Elyfee'schen Felder ritt, wohnte am Abend mit
der Kaiserin einer Vorstellung in dem lyrischen Theater
Frankreich.
P a r i s , 36. Jan. Nach Briefen aus Toulon bei, während auf dem Ministerium der auswärtigen
wurde dort die Russische Flotte deS Admirals Behrens Angelegenheiten die ganze hohe offizielle Welt zum
mit derselben Herzlichkeit empfangen, wie in Brest. Balle versammelt war. Unter den geladenen und
Der See-Präfcct gab den Russischen Offizieren ein anwesenden Gästen befanden sich die ein fortwährengroßes Diner. Die Französischen und die Rufst» des Interesse erweckenden Mitglieder der persischen Geschen Matrosen gaben sich ebenfalls Diners auf ihren sandschaft und Hr. l)r. Kern, der sich nach den Versicherungen verschiedener Blätter im Besitze von nur
Schiffen.
Gleich nach Unterzeichnung deS Protokolls der sehr begränzten Vollmachten befinden soll. — Die
jüngsten Pariser Conferenz ist von hier an den mit Budgets der Marine und des Krieges sollen einer beVertretung Frankreichs in der Grenzfeststellungs-Com- trächtlichen Reduktion unterzogen werden, namentlich
Mission beauftragten Oberst-Lieutenant Besson vom beabsichtigt man im Effectiv bestände der Armee und
Generalstabe durch den Telegraphen der Befehl abge- zwar vorzugsweise bei der Kavallerie und Artillerie
gangen, sich sofort von Jassy nach Komrat zn bege- bedeutende Verminderungen eintreten zn lassen. —
ben und sich dort mit den anf die Absteckung der Ueber Verger erfährt man, daß sich namentlich nach
dem Befnch deS Bischofs von Meaur seine Aufregung
Grenzlinie bezüglichen Arbeiten zu beschäftigen.
gänzlich gelegt hat. Der „ K . Z . " zufolge soll nun(N. P r . Ztg.)
Auf Msnchen deS Verteidigers von Verger (sagt mehr die Verwerfung seines RecourseS beantragt und
bie „ K . Z . " ) soll von Amtö wegen eine ärztliche der Tag seiner Hinrichtung bereits anf nächsten FreiKommission beauftragt worden sein, ein Gutachten tag anberaumt sein. (Z.)
P a r i s , 30. Jan. (Tel. Dep.) Der KassationSüber die moralische Zurechnnngöfähigkeit Verger'S
bei feinem Verbrechen abzugeben. Letzterer soll ge- hof hat die Nichtigkeitsbeschwerde Verger'S zurückgeäußert haben: wenn der Kaiser ein kühnes Beispiel wiesen. Man versichert, daß die Erecntion heute
boher Gerechtigkeit geben wolle, so müsse er ihn zum Morgen stattfinden werde. — Nach dem heutigen
„Pays" hätten die Engländer Bender-Buschir geräumt,
Erzbischof von Paris ernennen. (Z.)
P a r i s , 27. Jan. I n der Antwort, welche der um sich auf der Insel Karrack festzusetzen. Dasselbe
Kaiser dem persischen Gesandten Ferukh-Khan auf Blatt bemerkt dabei, daß Persien Karrack an Frankdessen Anrede ertheilte, wollen verschiedene Journale reich abgetreten habe (nämlich früher einmal.)
ein Zeichen erblicken, daß Frankreich in dem Kriege
i N . P r . Ztg.)
E n g l a n d .
zwischen England und Persien eventuell interveniren
L o n d o n , 26. Jan. Am Sonnabend Nachwerde. Bis jetzt liegen indeß für die Nichtigkeit einer
solchen Annahme nirgends Momente vor, und es mittags fand in Schloß Windsor eine große Ordens«
gewinnt andererseits in der That den Anschein, daß Investitur statt. Die Königin bekleidete den Earl of
auch die von London aus verbreiteten Angaben von S t . Germans mit dem Großkreuz deS BathordenS,
einem Acccpl der britischen Forderungen keinen An- schlug zwölf Avmiräle und Generäle zu Rittern der
spruch auf Authentieität verdienen. Belgischen Blät- zweiten, und eine größere Anzahl Herren zn Ordenstern znsolge soll die britische Compagnie viel rittern der dritten Classe.— Der nächste geheime
O u n , ' i I ) ist auf den 2. Februar
mehr fest entschlossen sein, Bnschir unter allen Staatsrat!)
Umständen zu behalten. Für die Unsicherheit in festgesetzt und wird die Thronrede zum Gegenstand
diesen Verhältnissen spricht außerdem der Umstand, der Berathung haben. Bei derselben Gelegenheit
daß England, nach einer Korrespondenz der «K. Wird die Liste der Ober-SheriffS für alle GrafschafZ . " , noch immer keine Anstalten trifft, welche ten von England nnd Wales «gestochen" (priolcetl)»
auf eine baldige Entfernung seines Geschwaders aus M a n überreicht nämlich der Königin eine Liste mit
drei Candidaten sür jede Grasschaft; der Tradition
dem Schwarzen Meere hindeuten.
Das Hinscheiden der Fürstin L i e v e n , welches nach sticht die Königin mit einer goldenen Nadel
gestern Abend erfolgte, hat hier in allen Kreisen eine auf's Gerathewohl Ln'S Papier, und die durchstochetiefe Sensation erweckt. Die Verstorbene war seit nen Namen sind ernannt. I n ker Prctrls aser trifft
nlSkauS-OrdenS 2. C l . : der StabScapktam des To.
pographen-CorpS S t r a u S .
Für Auszeichnung im verflossenen Kriege sind zu
Rittern Allergnädigst ernannt worden — des S t .
Annen-OrdenS Z. C l . : der als Ordinator b^im Simpheropolfchen Militair-Landhöspital fungirende Titulairrath K l a p p c n b e r g ; — deS S t . Stam'SlauöOrdenS 2. Cl. mit den Schwerdlern: der Major
vom Husaren-Regiment deS Fürsten Nikolai Marimilianowitsch v o n S t a a l 1.; dess. Ordenö 2. C l . :
der Vorsteher deS S t . Petersburgischen Depot-Apotheker-Magazins, Coli.-Rath S c h r ö d e r .

Auslandische Nachrichten.

die Nadel stets den ersten der drei vorgeschlagenen
Namen. — Während der letzten Tage war ein zahlreicher Kreis vornehmer Gäste auf Lord Clarendon'S
Landsitz „The Grove" versammelt: Graf und Gräfin
Appony, Graf und Gräfin Creptowitsch, Lord und
Lady Granville, Graf Pohlen u. s. w. — Die Gerüchte von einer bevorstehenden Verbindung Lord Palmerston'S mit den Peeliten erhalten sich. M i t dem
Stammhause der Whigö (Herzog von Bedford und
Lord Zohn Russell) ist sie bekanntlich^»^ erfolgt.
L o n d o n , 27. Jan. Die kontinentale Presse
spricht seit Jahr und Tag von einer bevorstehenden
Englischen Revolution und variirt daS bekannte, „sie
tanzen auf einem Vulkan" beliebig. Was ich darauf zu sagen habe, ist daö: Ich glaub eS nicht.
Weiter geh' ich nicht, weil ich mir wohl bewußt bin,
wie schwer eS ist, sich über diese Dinge ein richtiges
Urtheil zu bilden, und weil weder natürliche Beobachtungsgabe, noch ausgebreitete dnrch alle Schichten
der Gesellschaft gehende Bekanntschaft, noch auch der
redlichste Eifer, die Dinge zu sehen wie sie sind, ausreichen, um einen ganz sichern Blick in ein fremdes
Volksleben thun zu lassen. Deshalb wiederhol' ich
n u r : ich glaube eS nicht. Zu einer Englischen Revolution fehlt meines ErachtenS nicht mehr denn
alleS: der Druck, die Roth, die Idee, der Anstoß
von Außen und die Führerschaft. Nichts von dem
allen ist da. Sie müssen mir in einer kurzen Correspondenz die Beweise erlassen und zunächst meine Aussprüche ruhig hinnehmen. Sie sind nicht Schall und
Rauch, sondern in Erfahrung begründet. Daß ich
dennoch irren mag, bestreitet Niemand weniger als
ich selbst. Ein Druck, — um zur Sache znrückzukehren — eristirt nicht. Der Staat thut nichts für
daö Volk, aber auch nichts gegen dasselbe. Ein
Frennd von mir sah einen Haufen dieses wie Unkraut ausschießenden Gesindels und sagte: „um diesen Preis sollte ein Volk nicht glücklich sein." Vielleicht hat er Recht, aber daö Factum der Wohligkeit,
meinetwegen deS „kannibalischen Wohlseins" wagte
er nicht zu bestreiten. Noth! Ja eS giebt Noch,
aber der Engländer trägt sie als seine Schuld oder
wie sein Schicksal. I n neun Fällen von zehn sagt
er sich, daß die böse Lage, in der er steckt, die Folge
seiner eignen Fehler oder seines eignen Willens ist,
und wenn er ausnahmsweise die Quelle seines ElendS
nicht auf sich selbst zurückführen kann, so steht er
zeitweilig auf dem Kriegsfuß mit seinem mi,8tor oder
vmplo^or; aber eS fällt ihm nicht ein, gleich in die
hohe Politik hineinzupfuschen und irgend einen Potentaten als den Träger irgend welchen Systems mit
Feuer und Schwert zu überziehn. Ob diese Eigenchümlichkeit des Englischen Charakters, der im civilisirten Europa nichts AehnlicheS zur Seite steht, in
dem Angelsächsischen c o m m o n - s e n s e begründet ist,
ob daS Bierhaus oder die äußerste Nicht-Bildung,
oder die Scharfgezogenheit der Grenze zwischen hoch
!,nd niedrig, oder endlich dse mangelnde Führerschaft
den Grund dafür bergiebt, darüber mag ich kein bestimmtes Urtheil abgeben; wahrscheinlich wirkt alleS
zusammen. DaS meiste Gewicht leg' ich allerdings

darauf, daß die Führer fehlen. Der mol, als sol»
cher (eS müßte denn die Auflehnung gepeitschter Sklaven sein) hat niemals Revolutionen gemacht. Zunächst rebelliren die Geister und die Stände, in denen
die Geister lebendig sind. Aber wo sind die Männer von Vermögen, Geist, Erfahrung, die Lust hätten, die Armu'th von Smithfield zum Kampf gegen
die bestehenden Zustände zu sühren? AlleS, was
„respektabel" ist in diesem Lande, ist (gleichviel, wie
eS sich nennen mag) konservativ vom Wirbel bis zur
Zeh. Den alten Hume, oder Roebuck, oder Layard,
oder gar den verstorbenen Bautenminister Sir William Molesworth unter den radikalen Größen deA
Landes ausgeführt zu sehen, muß lächerlich für denjenigen sein, der etwas von continentalem Radikalismus gehört und gesehen hat. I » den Vorstädten
treiben sich ein paar Chartistensührer umher und Haiten dann und wann in S t . Martins - Hall einen
Vortrag, Entree 1 ä (ö Pfennige). Wollten Ernest
JoneS und M r . Frost aus'6 Neue (wie 1848) Demonstrationen versuchen, so würde daS Resultat dasselbe sein. Wer noch einen Nock zu verlieren hat>
will nichts wissen vonchartistischerVolksbeglückung.
Und der Rockbesitzer giebt eS hier viele, denn die gelegentlichen Worte deS Rundschauers waren mir auS
der Seele gesprochen: „England ist weniger daS
Land der Armen und Reichen, als vielmehr daS
Land der respektablen Mittelklassen." (N. Pr. Z.)

D e u t s c h l a n d .
H a m b u r g , 23. Jan. Der „Lübecker Ztg."
wird geschrieben: „Hat die am Sonnabend hier eingetroffene Nachricht von der Zerstörung der europäischen Faktoreien in Canton unsere Börse schon unangenehm berührt, weil bedeutende hamburgische Kapitalien im Handel mit China angelegt sind, so haben die heute hier angelangten näheren Details, namentlich, daß die Faktoreien und Waarenlager angezündet und ein Raub der Flammen wurden, unsere
Assekuranz-Börse noch mehr allarmirt, indem jene Etablissements in Canton zum größten Theile hier versichert sind. Man hat an der heutigen Börse schon
die Frage auswerfen hören, ob die Assekuranzen auch
verpflichtet seien, die versicherten Summen auszukehren, indem die Versicherung gegen Kriegsgefahr nicht
abgeschlossen ward. Man kann hieraus schließen,.daß
diese Vorfälle langwierige Prozesse zur Folge haben
werden. (Z.)
^
.
B e r l i n , 28. Jan. Die sranzösische StaatSeinnahme anS den indirekten Steuern deS abgelaufenen Jahreö hat die gehegten Erwartungen weit übertroffen. Sie war in dem vom kaiserlichen Finanzministerium entworfenen Budget auf 1000 M i l l . Fr.
veranschlagt worden, hat aber 20 M i l l . Fr. mehr eingebracht. Zu diesen 26 M i l l . gehört noch nicht die
Einnahme deS Monats December, die man auf 5^
M i l l . berechnet, so daß der Gesammtbetrag der indirekten Steuern den voraussichtlichen Anschlag um 3IH
M i l l . Fr. übertreffen wird. Fast alle Branchen deS
indirekten SteuerwesenS haben zu dieser Vermehrung
beigetragen; nur die EingangSsteuer hat im Jahre
1856 dreizehn Millionen weniger alö 4855 ^einge-

bracht, waS fast einzig aus dem geringeren Verbrauch
des ausländischen ZuckerS zu erklären ist, indem die
einheimische Zuckerfabrikation so zugenommen hat, daß
daraus für den Staat eine Einnahme von 48 M i l l .
erzielt worden ist. Eine Zusammenstellung der Einnahmen auS den direkten Steuern der beiden letzten
Jahre liefert folgendes Resultat: Hypothekenwesen
(Veränderung deS Besitztitels durch Kauf, Tausch, Erbschaft, Eintragung von Kapitalien u. f. w.) 1856:
286 M i l l . — 1855: 267 M i l l . — Stempel 1836:
54 M i l l . — 1855: 51 M i l l . — Salz 1856: 35
M i l l . - 1855: 38 M i l l . — Tabak 1856: 163 M i l l .
— 1855: 153 M i l l . — Trankfteuer 1856: 141
Mill.
1855: 115 M i l l . — Briefporto 1856: 51
M i l l . — 1855: 49 M i l l . — Die gefammte StaatsEinnahme betrug am 31. December 1856: 75 M i l l .
Fr. mehr als 1855 und 179 M i l l . mehr als 1854.
Ein so günstiger Stand der Dinge war nach einem
Kriege, der so große Opfer erheischt hatte, und nach
mehreren unzureichenden Ernten kaum zu erwarten.
Auch die direkten Steuern sind mit großer Regelmäßigkeit eingegangen. Bei einem Belaufe von 431
M i l l . Fr. waren am 1. December nur noch 17 M i l l .
im Rückstand geblieben. Bei einer so blühenden Finanzlage tritt eS befremdend hervor, daß der Zins,
fuß ungewöhnlich hoch bleibt, und das Geld sich
nicht in dem Maße darbietet, alö' eS gesucht wird.
Es überrascht dicS um so mehr, da in den letzten 16
Jahren wenigstens 660 M i l l . Fr. aus Kalifornien
und Australien nach Frankreich gekommen sind. Bisher hat ein mäßiger Zinsfuß, und die damit zusammenhängende Leichtigkeit, die benöthigten Kapitalien
zu finden, für einen der mächtigsten Hebel der Industrie gegolten. Denjenigen, welche in dem hohen jetzt
in Frankreich herrschenden Zinsfuß ein übleS Zeichen
für den Wohlstand des Landes, erkennen wollen, wird
geantwortet, daß die Vermehrung deS nationalen Kapitals in Frankreich nicht mit der Unternehmungslust
gleichen Schritt gehalten habe, vaS letztere aber von
ersprießlichen Folgen begleitet fei, und der zunehmende
Reichlhum den hohen Zinsfuß bald auf die naturgemäße Norm herabsetzen werde. Es wird zugleich vor
allen künstlichen finanziellen Combinationen gewarnt,
durch welche der Zinsfuß, noch ehe daS nationale
Kapital sich in angemessener Weise vergrößert haben
wird, vermindert werden könnte. ( Z )
Freiherr von der Horst und Genossen haben den
Antrag eingebracht, die Staatsregierung um eine Gesetzvorlage zu ersuchen, wodurch die zu frühe und
leichtsinnige Eheschließung verhindert wird. I n den
Motiven heißt es: »Derselbe Antrag ist bereits in
der vorjährigen Landtagssitzung der Negierung zur
Erwägung empfohlen, bis jetzt aber unberücksichtigt
geblieben. Da die Gründe desselben noch jetzt vorliegen, auch bei der jetzt projektirten Erschwerung der
Ehescheidung sich empfehle, aus Maßregeln Bedacht
zu nehmen, welche der Schließung unglücklicher Ehen
vorbeugen, so' sei der Antrag wiederholt." (Z.)
Der Berliner Timeö-Eorrespondent macht sich das
eincS Times«Correspondenten würdige Vergnügen,
die Preußischen Zustände in folgender Weise zu skizziren:

„Wo wie hier „..Ruhe ist die erste Bürgerpflicht""
als daS Cardinal-Ariom der bürgerlichen Moral betrachtet wird, da muß das gesellige und politische Leben nur einem stehenden, mit büreaukratischer Entengrütze überwachsenen Pfuhle gleichen. Die Enten und
Gänse, welche obenauf schwimmen, vergnügen sich
höchlich, aber, waS unten ist, bleibt im Stande.eineS
vüstern ennui." (N. P r . Z.)
K a r l s r u h e , 27. Jannar. Gesteril wurde in
Bruchsal eine wegen Giftmordes zum Tode verurtheilte
Verbrecherin enthauptet. ES kam dabei, in Baden
zum ersten Male, die Guillotine in Anwendung. —
I n unserm Baden-Baden wurde dieser Tage ein I n dividuum verhaftet, welches falsche preußische Thalerscheine mittelst photographischen Verfahrens verfertigt
und in Umlauf zu bringen gesucht hatte. Der Betreffende gehörte in den Jahren 48 und 49 zu den
ärgsten republikanischen Schreiern.
F r a n k f u r t a. M . , 28. Jan. Die Haltung
Oesterreichs in der neuenburger Frage hat eine Fehde
zwischen dem „Journal de Francfort" und dem „Nord"
hervorgerufen, in welcher der letztere das Verfahren
Oesterreichs in der orientalischen Angelegenheit und
namentlich die bekannte Circular-Depesche deS Grafen
Buol vom 14. Jan. 1854 mit seinem gegenwärtigen
Entgegentreten gegen jede Action Preußens vergleicht.
Das gestrige „Journal de Francsort" versucht darauf
in einem4 Spalten langen PremierFrancfortdieRechtfertigung Oesterreichs undstütztsichdabei hauptsächlich auf
eine pariser Korrespondenz, welche als eine „expression llvki VU08 llu e.iliinot Ll'kmynis" charakterisirt
wird.
Diese Korrespondenz imputirt Preußen die
Intention, den Heerd der Demagogie — die Schweiz
zu vernichten oder mit anderen Worten: die jetzige
Bundesverfassung auszuheben. Man kann den pariser Blättern füglich die Zurückweisung jener als authentisch proklamirten Korrespondenz überlassen; eS
mag hier genügen zu konstatiren, düß daS „Journal
de Francfort" selbst, als eS noch kleineren Formats
war, dieses
esso tleloncinin" angestimmt, und zwar im Duett mit seiner deutschen
Schwester der „Postzeitung" und seiner Halbschwester
..Deutschland".
Alle drei tragen zwar nicht die
Schuld, daß jetzt von der Donau her ein anderer
Wind weht, dem sie Raum zu geben genöthigt sind;
wenn indessen das »Journal de Francfort" durch seine
jetzigen Effrontericen die Erinnerung an die frühere
Haltung der ersteren Presse zu verdecken sucht, so kann
man diese Speculation auf die Gedächtuißschwäche
des Publikums nach allen übereinstimmenden Urtheilen der unbefangenen Organe als fehlgeschlagen betrachten. *) (Z.)
B e r l i n , 30. Januar. Die Presse beschäftigt
sich noch immer auf das lebhafteste mit der Neuenburger Angelegenheit. Namentlich sind eS österreichische und süddeutsche Blätter, welche sich in weitrei, v) Nach einer Mittheilung der „H. Börs. H." ist daS
„Journal de Franefort^, bisher dem Herrn von VrintS hier,
Schwager des österreichischen Ministers Grafen von Buol, gehörend, mit dem l . d. MtS. definitiv Eigenthum der österrei«
chischen Regierung geworden»

chenden Combinationen über den ferneren Verlauf
derselben verlieren. Nachdem Wien als eventueller
Konserenz-Ort von dieser Seite ausgegeben worden
ist, wird der Kampf um so hartnäckiger darüber geführt, ob London, Paris oder Frankfurt die zu er«
nennenden Bevollmächtigten bei sich sehen wird. —
Wir glauben mit vollem Recht behaupten zu können,
daß zur Zeit noch keine Bestimmung darüber getroffen oder vereinbart ist, ob Konferenzen überhaupt
stattfinden sollen. Noch weniger ist daran gedacht,
wo diese ihre Verhandlungen haben würden, (Z.)
S
ch w e i z.
AuS der Schweiz, 25. Jan. Wir mochten
vermuthen, daß bei der bevorstehenden Negulirung der
Neuenburger Angelegenheit die Frage der Kron«Domainen sich dort nicht alö ein Punkt von so untergeordneter Bedeutung herausstellen dürfte, als man
ihn hie und da zu betrachten scheint. Wenigstens
müssen wir bis jetzt aus Dem, waS darüber offiziös
in der Schweizer Presse laut wurde, den Schluß ziehen, daß dieser Gegenstand auf dieser Seite so aufgefaßt wird, daß wir anzunehmen berechtigt sind, eS
weiche ziemlich diametral von der unS wahrscheinlichen
Ansicht Preußens ab. So meinte jüngst die «Bern.
Ztg.": „Beansprucht der König von Preußen Privateigentum im Kanton Neuenburg, so mag er dasselbe
von den neueuburgischen Gerichten reklamiren. An«
fprüche auf Domainen oder Gewährleistung der Bourgeosien wird die Schweiz entschieden von der Hand
weisen." So möchte denn unseres ErachtenS die
Sicherstellung einer Reihe von Verhältnissen, über
welche die Schweiz könnte hinweggehen wollen, die
aber für Perußen von unzweifelhaftem Interesse sind,
doch noch manche Schwierigkeiten hervorrufen. Es
verlautet übrigens heute, daß man hierseitö direkte
Verhandlungen mit Preußen anknüpfen wolle.
AuS Frankfurt wird der „Leipz. Z." geschrieben:
I n Folge der glücklichen Beseitigung der Krkgsfrage
zwischen Preußen und der Schweiz wird ein sehr
großer Theil deS von der Eidgenossenschaft kontrahirten Anlehcns von 12 Millionen FrcS. ohne die ihm
bestimmte Verwendung bleiben; eS sind deshalb bereits für Rechnung deS eidgenössischen Finanzdepartementö belangreiche Rückkäufe in 4Zproz. Obligationen
dieses Anlehenö zum Zweck der Tilgung bewerkstelligt
worden und am hiesigen Markte war in den letzten
Tagen erhebliches Geschäft in schweizerischen Obliga»
tionen. Es ist aus unserem Platze daS Gsld fortwährend sehr abundant. (Z.)
Ueber die Stimmung der Truppen schreibt die
..BernerZeitung": „Seitdem eine Gefahr vom Auslände her nicht mehr zu befürchten steht, sehnt man
sich durchgängig nach dem heimischen Heerd. So willig und freudig sie gekommen sind, so gerne gingen
sie jetzt, wo die militairische Aufstellung keinen Zweck
mehr hat, baldmöglichst nach Hause — und als sie
den 22. Januar AbcndS vernahmen, daß eS noch
nicht auf den Heimmarsch, sondern bloß auf eine Dislokation abgesehen sei, wurde die Botschaft nicht mit
sonderlich freudigen Gesichtern entgegengenommen."
Auch der A. A . Z . schreibt man auS Basel: ..Die
Truppen sehnen sich nach Haufe, besonders seitdem
der Friede in Aussicht steht und sie daher keine Auf-

gabe mehr zu erfüllen haben. Die wenigstens waren
gewohnt, die Heimath auf längere Zeit zu verlassen
und bei manchen ist daher jene eigenthümliche Krankheit, welche sich bei Schweizern im Ausland vorzugsweise zu offenbaren pflegt, und die man gemeinhin
das Heimweh nennt lim medicinischen Wörterbuch
Nostalgie), ausgebrochen. Diese Krankheit endet gewöhnlich mit Nervenfieber." (N. Pr. Z.)

D ä n e m a r k .

K o p e n h a g e n , 2K. Januar.
Eine Regierungsvorlage, der zufolge die Eitern ihre neugeboruen Kinder nicht mehr kirchlich taufen zu lassen
brauchen, sondern blos eiviüwr anzumelden hoben,
wurde in erster Behandlung des Volksthina fast einstimmig angenommen. (N. Pr. Z.)

I t a l i e n
' N i z z a , 22. Jan. Unsere Stadt bildet in diesem Augenblick ein Seitenstück zu den Festlichkeiten
in Venedig und Mailand. Der König Victor Emanuel landete heute früh 9 Uhr zu Villa France, woselbst er von den Ministern Cavom und Rattezzi,
welche schon gestern hier eingetroffen waren, empfangen wurde. Um N Uhr langte der König zu Pferde,
von einer zahlreichen Suite begleitet, in Nizza an.
Unter einer am Platz Victor errichteten, großen Ehrenpforte hielt der Syndikus der Stadt die EmpfangSrede, welche der König huldreichst erwiederte; «ach
einem kurzeu Umzug durch die festlich geschmückte
Stadt begab sich der König sogleich zu Ihrer Majestät der Kaiserin, woselbst er das Dejeuner einnahm.
AbendS 7 Uhr gab die Munizipalität dem Könige
eine Serenade. Die ganze Stadt und die Villen der
Campagne sind festlich illumiuirt. Der König sowohl
wie die Kaiserin durchfuhren heute Abend die erleuchteten Straßen. Auf Sonntag ist ein großes Feuerwerk in Aussicht und Montag wird ein Festball im
Königl. Theater stattfinden. (Z.)
N e a p e l , 15. Jan. Ein Correspondent deS in
Genua erscheinenden ..Cattolico" meldet, daß bei einer Fahrt S r . Majestät des Königs von Neapel nach
Caserta am Abend die gesammte Bevölkerung der
Umgegend sich mit Fackeln und Pechpfannen längS
der Eisenbahn aufgestellt hatte, um den König festlich zu begrüßen. — Demselben Eorrespondenten zufolge wird die bekannte Katastrophe der Erplosion der
Fregatte kriegsgerichtlich untersucht werden; die Zahl
der dabei Verunglückten beträgt 3 8 , die der Geretteten 48; die Explosion war so heftig, daß der Arm
eines verunglückten Offiziers auf dem Dach einer benachbarten Kirche gefunden wurde. Der Correspondent ist der Ansicht, daß daö furchtbare Unglück nicht
Folge eines Zufalls war.

Oesterreich.
W i e n , 24. Jan. Der „ H . B . H . " wird geschrieben: Obwohl noch nicht ganz sirirt, so verlautet
dennoch in den hier zurückgebliebenen Hofkreisen, daß
daö hohe Kaiserpaar, im Laufe der künftigen Woche,
die m den Neiseplan später aufgenommene Ercursion
an ^'e Höfe von Florenz und Modena antreten werden. Nicht unerwähnt will ich bei dieser Gelegenheit
eine von kompetenter Seite mir zukommende Mitthei«
lung lassen, nach welcher der überaus glänzende Em«

pfang deS KaiferpaareS, in Mailand in der Hauptstadt PiemontS und namentlich in den dortigen Hof«
kreisen einen mächtigen Eindruck hervorgebracht hat,
der zur Stunde sich vorzüglich in einer gegen daö gegenwärtige Kabinet Cavour und dessen System in
der Politik sehr ungünstigen Stimmung sich äußern
soll. Es lassen sich in hiesigen diplomatischen Kreisen
mehrfache Stimmen vernehmen, welche dem Kabinete
Cavour keinen langen Bestand und in Folge dessen
auch einen Umschlag in der Politik des Turiner HoseS prognostiziren. Für das Gegründete dieser Prophezeiung scheint die in mehreren Turiner Blättern sich
kundgebende, für daö dortige Gouvernement bedenkliche, Polemik zu sprechen. sZ.)
W i e n , 27. Januar. Nach der „Oestr. Ztg."
wird daS Kaiserpaar früher als ursprünglich bestimmt
gewesen von Italien nach Wien zurückkehren, und zum
Schlüsse des Faschings schon in Wien verweilen.
Der „K. Z." wird geschrieben: ES ist im Antrage, daß längs der Bahn über den Semmering Gebäude errichtet werden sollen, welche zur Aufnahme
einer militairiscken Besatzung geeignet wären; hiermit würde der Anfang zu einer fortifikatorischen Sicherung allerstrategischwichtigen Punkte unseres Eibahn-Netzeö gemacht werden.
Die „Oest. Z . " glaubt in Folge genauer Erkundigungen und aus zuverlässiger Quelle mittheilen zu
können, daß die Arbeiten der Europäischen Kommission für die Donau.Schiffahrt bereits zum Abschluß
gediehen sind und dem St. Georgs-Kanal die Annahme gesichert sei. Dieser Kanal sei doppelt so breit
und tief, als der Sulina-Arm; seine Ufer im Allgemeinen und besonders an der Mündung viel höher; in Bezug auf die herrschenden Winde sei die
Richtung seines Laufes der Schissfahrt viel günstiger;
der Aufwand für die VerbesserungS - Arbeiten nehme
eine geringere Summe in Anspruch, nämlich blos 9^
M i l l . Frans. (!!) — Die Donau-DampfschiffsahrtsGesellschaft besitzt nach dem neuesten veröffentlichten
Verzeichnisse 102 Dampfboote und Propeller in einem ursprünglichen Werthe von circa 10.200,000 Fl.
Außerdem sind einige Dampfer im Baue' begriffen.
Die Zahl der Transportschiffe ist bei 330. Der Totalwerth der Schiffe wird mit beiläufig 14z Millionen Gulden angenommen.
(Z.)

P

e r s i e n

Ist der Englisch-Persische Krieg zu Ende? Ucber
die Operationen im Persischen Meerbusen erhält die
Times folgende telegr. Depesche auS Trieft: Buschir
ergab sich am 9. Dec., nachdem es von der Flotte 4
Stunden lang beschossen worden, ohne daß die Angreifenden den geringsten Verlust erlitten hätten. Das
Fort Buschir war schon Tags zuvor nach einer lebhaften Aclion eingenommen worden, in der Brigadier
Stopsord, Oberst Malei, die Lieutenants Utterson und
Warren, nebst ungefähr 20 Gemeinen gefallen waren. Bloß ein einziger Offizier, Capitain Wood,
wurde verwundet. — Karrack war am
Dec. besetzt
worden. Große Verstärkungen werden den Meerbusen hinauf gesandt weryen." — Einer telegraphischen
Depesche der „ K . Z." zufolge bestätigt übrigens die
p M r n i n g Post" vom 27. Jqnuqr die von. den

^Globe" zuerst gebrachte Mitteilung, daß die Englische Regierung die Nachricht erhalten habe, Persien
habe die Englischen Bedingungen angenommen. Wir
bemerken dazu, daß die Eile, mit welcher die Persische Regierung nachgegeben und diesen ihren Beschluß
kundgegeben hätte, in London nicht weniger auffällig
erschienen ist, als die fast unerklärliche Schnelligkeit,
mit der die Nachricht nach Europa gelangt sein müßte.
Auch der «vorgestrigen Times galt diese Friedenö-Depesche noch für durchaus unwahrscheinlich. »DaS
Mißverständnis", meint sie, „rühre wohl davon her,
daß die Bedingungen der Uebergabe von Busckir mit
allgemeinen Friedens-Bedingungen verwechselt worden
seien. Denn in Buschir habe sich schwerlich Jemand
befunden, der von der Persischen Regierung zur Abschließung eines Friedens ermächtigt gewesen wäre,
während eS anderseits undenkbar sei, daß die Botschaft so rasch nach Teheran, das Resultat derselben
so schnell nach Enropa gelangen werde.
(N.Pr.Z.)

A m e r i k a .
B o s t o n , 14. Jan. Wieder ist ein Dampfer
mit einer Menge Walker'scher Räuber-Rekruten nach
Central'Amerika abgefahren. Die Kirche von Guadaloupe war noch in den Händen der Amerikanischen
Freibeuter, die^ obgleich auf Pferdefleisch-Rationen
gesetzt, die Uebergabe verweigerten. Die alliirte Armee
der eingeborenen Creolen hatte einen entscheidenden
Angriff vor und wollte sich nachher gegen Sal>'Juan
und Virgin«Bay wenden. Seit dem 24. Nov. betrugen die Verluste der Freibeuter 300 M . Auch die
Indianer erhoben sich bei Ometere gegen Walker und
tödteten ihm 15 Mann. Der vom Gros seiner Bande "
abgeschnittene Walker suchte mit 130 Mann Granada
zurück zu erobern und ward zurückgeschlagen. Bei
S t . George, 1 oder 2 Meilen von dem Costaricaner
Präsidenten Rivas, hatte er 400 Mann stehen, und
CanaS, der ihm mit 600 Mann gegenüber lagerte,
wollte angreifen. Costaricaner Blätter schätzten die
Gesammtmacht der Alliirten auf 2000, die Walker'S
auf 800 Mann. fN. Pr. Z.)

A s i e n .
B o m b a y , 2. Jan. Nach den Briefen und
Zeitungen, welche die neueste ostindische UeberlandSpost aus Bombay bis zu obigem Datum mitgebracht
hat, giebt die »Triester Ztg." folgenden ausführlicheren Bericht über die Erfolge der Engländer im persischen Meerbusen:
Die Expedition war bekanntlich am 13. November von Bombay abgegangen, und die ganze Flotte
versammelte sich am 24. bei Krischm, einer vulkanischen 'Insel, die dem Jmam von Maskat gehört, und
an der Mündung der Straße von OrmuS in den
persischen Golf liegt. Wegen eineö heftigen Sturmes,
der sich in den ersten Decembertagen erhob, konnte
sich erst am 6. December eine hinreichende Zahl von
Schiffen vor Buschir zeigen, um die Feindseligkeiten
thatsächlich zu beginnen. Denn die Perser hatten
bisher gar nicht daran geglaubt und erst am 29. November, als der Dampfer „Feroze" mit einigen anderen Fahrzeugen auf der Höhe von Buschir erschien,
zog der Gyuverneur bei dem englischen Residenten,

Capitain J«r»eK, nähere Erkundigungen ein. Die

Antwort lautete, daß die politischen Verbindungen
des Residenten mit Persien abgebrochen seien und die
Kommandanten der Expedition das. Weitere zu wissen
thun würden, worauf Capitain IoneS selbst sich an
Bord des Geschwaders begab. Die Insel Karak wurde
schon am 3ten besetzt und dem Gebiete Großbritanniens einverleibt, und am 7ten begann die Landung
der Truppen in der Halilah-Bai. Dort zeigten sich
einige Hundert Mann persische Truppen, die jedoch
durch daö Feuer der Kanonenboote zerstreut wurden.
Der Marsch längs deS UscrS fand unter dem Schutze
der Schiffe statt, die sich möglichst nahe am Ufer
hielten, und erst in der Nahe des alten portugiesischen
Forts Reschir stieß man auf Widerstand. Die Stellung war dem Feinde günstig, und eS scheint, daß
die Engländer die nöthige Vorsicht einigermaßen veruachlässigten. Sie griffen mit dem Bajonette an und
erlitten einen nicht unbedeutenden Verlust. Es fiel
Brigadier Stopford mit zwei Offizieren; ein anderer
Offizier wurde schwer verwundet, und im Ganzen
zählten die Briten gegen 50 Todte und Verwundete.
Der Feind hatte keine Artillerie, vertheidigte sich aber
wacker mit seinen Lnntenflinten, und als er, in die
Flucht getrieben, von Kavallerie verfolgt wurde, ward
Oberst Malet von einem verwundeten Araber, den er
eben zu schonen befohlen hatte, durchs Herz geschossen. An dieser Stelle ward bivouakirt und die Nacht
zugebracht, während Capitain IoneS mit einer Wasfenstillstandsfiagge in die Stadt geschickt und beauftragt
wurde, den Gouverneur zur Uebergabe aufzuforderu. Er
kehrte jedoch unverrichteter Sache zurück, und es wurden
von Seite der Ländungstruppen sowohl als der Flotte die
Anstalten zum Sturme getroffen. EineBitteum24stündigen Aufschub wurde abgeschlagen, und daS Bombardement begann. Einem Außenwerke südlich von der Stadt,
wo der Feind sich konzentrirte, wurde besonders heftig
zugesetzt, so daß eS, trotz der großen Entfernung,
von seinen Vertheidigern bald verlassen wurde und
diese innerhalb der Stadtmauer Schutz suchten. Die
Geschütze deö Feindes wurden nicht ohne Geschick bedient und trafen die britischen Dampfer zu wiederholten Malen; schließlich wurden jedoch alle Batterie«! zum Schweigen gebracht, und die Truppen be«
reiteten sich zum S t u r m , als die Flagge sich senkte
und der Feind auf weiteren Widerstand verzichtete.
Der Gouverneur mit seinem Stabe kam auS der
Stadt und ergab sich; die Besatzung 1500 — 2000
Mann stark, streckte die Waffen, und um 4 Uhr
Nachmittags am 10. December wehte die britische
Fahne auf der Festung. Ein Theil der persischen
Truppen hatte schon bei der Annäherung der Truppen
sein Heil in der Flucht gesucht; viele ertranken, und
im Ganzen sollen gegen 3000 Mann zu Grnnde
gegangen sein. Fünfundsechszig Kanonen mit vielen
anderen Waffen und KriegSvorräthen fielen in die
Hände der Engländer, ohne daß diese, außer bei Reschir , irgend eine empfindliche Einbuße zu beklagen
gehabt hätten. Da mit dieser Einnahme dec wichtigsten Stadt Persienö an der Seeküste die KriegSoperationen für eine Weile ruhen dürften, so traf
das Erpeditionscorps Anstalten, sich in Buschir
festzusetzen.

fen, der Admiral aber kehrte nach Bombay zurück^
wohin auch der Gouverneur sammt einigen der
angesehensten Personen seiner Umgebung gebracht
werden sollen. Die übrigen Gefangenen wurden entwaffnet, ins Innere abgeführt und dort entlassen.
Ein Thcil der Transportschiffe aber sdl! zurückkehren,
um ein noch fünfmal stärkeres Corps an Bord zu
nehmen, da man, bei fortdauernder Feindseligkeit deS
Schachs (die jedoch, den letzten Nachrichten aus London zufolge, nicht mehr zu erwarten sein würde),
entschlossen ist, ihm ein Heer von 25.000 Mann entgegenzustellen. Was dieses aber beginnen soll, darüber werden nicht einmal Vermulhungen laut. Die
nächsten persischen Städte liegen 2 - 4 0 0 (engl.) Meilen von der Seeküste im Innern, fast eben so weit
von einander entfernt; das ganze Land, durch welches
der Weg führt, ist öde, im Sommer durch sengende
Hitze, im Winter durch empfindliche Kälte heimgesucht. An Lebensmitteln herrscht überall Mm,gel, Lastthiere fehlen und schon jetzt müssen alle Wochen ganze
Schiffsladungen von Vorräthen aus Ostindien herbeigeschafft werden.
H o n g - K o n g , 1k. Dec. Die russische Fregatte
„Aurora", welche im letzten Kriege den Nachforschungen der französischen und englischen Kreuzer so glücklich entging, hat auf dem Wege nach Kronstadt in
Hong-Kong angelegt und am 11. December ihre
Fahrt fortgesetzt. sZ.)
C
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Den Mitteilungen des „Moniteur de la Flotte",
welche bis Anfang Dezember reichen, haben wir bereits früher entnommen, daß eS Rußland nach wiederholten Demarchen gelungen war, zu Pecking für
seiue Schifffahrt die Oeffnung der fünf Häfen zu erzielen. Zu Lande unterhält Rußland bekanntlich
schon, seit dem Abschluß deS Vertrages vom Jahre
. 1725 auSgedehute Beziehungen mit China und dient
die Grenzstadt Kiachta zum Entrepot für seinen Handel. Auch genoß Rußland eine andere Begünstigung,
die allen übrigen Mächten bisher versagt war, indem
eö zu Pecking eine ständige Gesandtschaft unterhielt.
Während deS orientalischen Krieges war nun der
russische Admiral Paniutine bemüht, auch hinsichtlich
der Schifffahrt einen Vertrag zu Stande zu bringen,
der sein Land den in dieser Beziehung begünstigsten
Nationen gleichstellen würde, und wahrscheinlich würde
der jetzt erreichte Zweck schon damals erzielt worden
sein, wenn nicht der Krieg seine Unterhandlungen
paralisirt hätte. Die jüngsten Ereignisse in Canton
und die von Frankreich, England und Amerika dem
chinesischen Reiche gegenüber eingeschlagene Politik
verleihen den von Rußland erlangten, in ihren Einzelheiten indeß nicht näher bekannten Vortheilen ein
ganz besonderes Interesse. Diese Macht wird von
nun an ohne Frage auf diechinesischenAngelegenheiten einen großen Einfluß ausüben uud die Forderungen unterstützen, welche vom Peckinger Hofe definitive, den auswärtigen Handel und die europäischen Interessen fördernde Verträge verlangen.
Am
25. November bemächtigte sich ein durch zahlreiche
Räuberbanden verstärktes Jnsurgenten-CorpS der Stadt
Kvuli-Lin und beging dort furchtbare Ausschweifungen.
CS wurden Befestigungen aufgewor-

— 8
Die kaiserlichen Truppen waren dort, wie an fast
allen übrigen bedrohten Punkten deS Landes, zu
schwach, um der Bevölkerung beizustehen , und so
bieten denn gegenwärtig alle von den Aufruhrern be«
herrschten Provinzen daS Bild einer gräulichen Anarchie. Selbst in Strichen, die noch unter der Autorität der legitimen Regierung stehen, herrschen Raub
und Mord, indem die Regierung nicht die Kraft hat,
dem Gesetze Achtung zu verschaffen. Die Mandarinen
lassen zwar zahlreiche Hinrichtungen vornehmen; aber
eS sind nicht Räuber, die unter dem Beile des Nachrichters ihr verbrecherisches Leben enden, sondern
meistens unschädliche Bettler und obdachslose Unglückliche, die der Schwäche und Grausamkeit der
Statthalter zum Opfer fallen. Von besonderer Brutalität schildert daS oben erwähnte Blatt den Vicekönig von Canton, Ueh, der angeblich stets eine
Masse Bettler unterhält, um sie bei Gelegenheit
Dutzendweise der Rache des Volkes Preis zu geben,
Welches von dem Statthalter getäuscht, die Armen
für die eigentlichen M o r d - und TodtschlSger hält,
und mit satanischer Wuth daö Blut der Unglücklichen
fordert. Die große Jnsurrection von Toeping war
noch immer Herr der Provinz Klang - S u und hatte
ihr Hauptquartier in Nanking, welches für den Kaiser als gänzlich verloren betrachtet werden kann. Die
Aufständischen befestigen den Jang-The-Kiang, so wie
^

14.

die Mündung deS FlusseS, um derchinesischenFlotte
den Eingang zu versperren. (Z.)
D o r p a t , 23. Jan. DaS gestrige zweite Concert der Geschwister Papendick, denen sich der
Cellovirtuose M a u r i c e W a g n e r auö Wien angeschlossen hatte, war noch weit zahlreicher besucht alS
das erste und die Räume deS großen Hörsaales der
Universität gedrängt gefüllt. Die ausgezeichneten Leistungen dieses KünstlerpaareS sind bereits ausführlich
besprochen und gewürdigt worden und lebhafter und
allgemeiner Beifall sprach sich immer wiederholt aus.
Herr G. Papendick trug die Ouverture zu Wilhelm
Tell und die große Fantaisie aus Sonnambula von
Liszt mit brillanter und rapider Technik vor, eine Sonate von Beethoven fehlte leider diesmal. Fräulein
I d a spielte die große Fantaisie auö Norma und eine
Studie sür die Pedalharfe von Parish AlvarS, und
rauschender Beifall und mehrfacher Hervorruf folgte
ihrem kunstgewandten Spiel. Herr M . Wagner trug
eine Fantaisie für daS Cello von Kellcrmann, Souvenir lku
und eine eigene Composttion:
Ilevo
ni,' 8?!N8 zikillill?« mit Begleitung
der Harfe und deS Piano vor und sein fertiges und
ausdrucksvolles Spiel fand reichen Beifall und Hervorrnf. Wir werden diesen Künstler künftigen Sonntag in einem Concert noch mehr kennen lernen.

Zm Namen des General-Gouvernements von Liv
Dorvat, am TZ. Januar 1857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserliche» dörptschcn Ordnungsgericht wird andurch bekannt gemacht, daß am 28.
Januar e. Nachmittags um 3 Uhr eine Partie Hieher übergebener Ellwaaren und Tücher hierselbft
öffentlich versteigert werden sollen.
2
Dorpat, Ordnungsgericht, d. 23. Jan. 1857.
Ordnungsrichter Baron v. Krüdener.
Notaire N. Kieseritzky.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Die Ausstellung der Gegenstände, welche zum
Besten des Alexander-Asyls verloost werden sollen,
hat auch dieses Jahr im großen Saale des Kaisers.
Gymnasiums statt. Sie wird am21.d. Mts. beginnen und bis zum 28. Jan., dem Tage der Verlosung selbst, danern, der Zutritt aber täglich von
tl) Uhr Vormittags bis 5 Uhr Nachmittags offen
stehen. Mögen auch in diesem Jahre geeignete
Gegenstände in Fülle gespendet werden, die Betheiliguug au dem ganzen Unternehmen durch Abnahme
von Loosen eine rege sein, da der Erlös die bedeutendste Einnahme einer Anstalt ist, welche 25 schützend obdachlose Knaben soweit zu bilden bezweckt,

Ehst- und Eurland gestattet den Druck:
N. Linde, Censor.

daßsieeinst als Handwerker nützliche und tüchtige
Männer werden.
2
Die Präsidentin des Frauen-Vereins
wirkl. Staatsräthin von Ewers.
Ein erfahrener, mit guten Zeugnissen versehener
Landwirth (welcher der russischen Sprache mächtig
ist) sncht ein Engagement als Disponent. Näheheres in der Ztgs.-Exped.
1
Ein ausländischer Schäfer, der über zwanzig
Jahre auf eiuer Stelle gewesen, und mit guten
Attestaten versehen ist, sucht ein Unterkommen.
Zu erfragen in der Zeitungs-Expedition.
2
.

Das Haus des verstorbne« Staatsraths Rosenberger, in der nach Techelfer führenden Straße,
uneben dem Morgenftcrnschcn Garten, soll verkauft
werden. Darauf Nefieetirende haben sich an den
Prof. Erdmann zu wenden.
5

Ein Haus mir einem Garten, imtsten
od. 2- Stadttheil gelegen, wird zu kaufen gesucht durch die ZeitungS Exped.
D o r s t e ,i. Slskvr
init
navi»
KevaR
v. Dorpat
LAiristiÄ»
2
Zkautlivf, KvKliuäe Hr. 21.

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung

t«.

Mittwoch, d. 2Z. Januar 18S7.

Da die Lampen-Fabrik des Hrn. W. Bandau
in-Siggund, gänzlich aufgehört hat, werden die
noch vorräthigen Gas-Lampen in der Niederlage
bei mir, um aufzuräumen, zu bedeutend herabgesetzten Preisen verkauft.
H. D. B r o ck. 1*

Hiemit zeige ich ergebenst an, daß bei mir jetzt
wie früher eine große Auswahl weißer und blauer
conver und concav, so wie auch periskopisch geschliffener Augengläser, feruer auch alle Gattungen
von Brillen, von der feinsten bis zur ziemlichen
Sehr guten Kaffee, Bachia-Zucker, Theo, Mos- Stärke, Lorgnetten, Lonpen; Taschenfernröhre,
kow. Mehl, Neis, Manufaetur-Waaren, alle Sor- Thermometer, wie auch Alkoholometer nach Nichter
ten Pferdegeschirre, Kntscherkleidungen und andere und Tralles in Kästchen' und auch einzelne SpinMaaren sind für billige Preist zu haben im Kauf- del, metallene Hand- oder Feuer-Spritzen Zc. zu
hofe unter Nr. 2 bei L. W. Henningfon.
1 haben sind. Auch übernehme ich die Reparatur
von allen vorstehenden Gegenständen nnd werde
Unterzeichneter empfiehlt sein wohlassortirtes möglichst billige Preise
stellen.
i*
Tuchlager in Bnckskins, Boys, Flanell, HolländiUniversitäts-Mechanikus I . C . B r ü c k e r .
schem und Bielefelder Lein, Shirting, Plüsch-,
VerloosuuH
Moirös »nliczue-. Caschemir- und Sammet-Westen,
Halstüchern, Slips; ferner Trieot - Handschuhe,
von Gold- und SUbersachen.
Lein-Einsätze, fertige Herren-Wäsche, BaumwolMit hochobrigkeitlicher Bewilligung werden die
len- und Seiden-Serge, engl. Velvet vorzüglicher zum Nachlasse meines Mannes gehörenden GoldQualität und eine Auswahl Domisteqnentuche ic. nnd Silber-Arbeiten, nach dem Verkauf der gezu möglichst billigen Preisen. C. G. K ü n s 1* setzlich bestimmten Anzahl Loose, durch Ziehung von
(vormals C. G. Metzke) im Schama- 128 Gewinnften und 12 Prämien ausgespielt. —
jeff'schen Hanse ain großen Markte. Die zu verloosenden Gegenständesindans gesetzlichem
Ein ganz neues, schönes Pult ist für den h a l - Wege ihrem Werthe nach abgeschätzt und stehen,
ben Einkaufspreis zu verkaufen im Hause der 1 nebst dem Verzeichniß derselben, im Magazin des
Herrn R. H. Eckert zur Ansicht, woselbst auch die
Sattlerswittwe Koch.
Loose Ü50 Kop. S . verkaust werden. Die Ziehung
Ein fehlerfreier vierjähriger Hengst ist zn verfolgt unmittelbar nach beendigtem Verkanfder Loose,
kaufen durch die Zeitnngs-Erpedition.
Unter polizeilicherAufsicht, an dem durch dieZeituug
I m Sommerschen Hause, umpeit der Station bekannt zu machenden Tage. — Da ich nur auf
sind 3 Wasoks und 2 Kibitken zn vermiethen. 1 dem Wege einer Verloosung, wenn auch mit VerBeim Sattlermeister Holtzlnann steht ein ein- lust, dieseu Nest vom Nachlasse meines Mannes ver- ^
spänniger guter Schlitten zum Verkauf.
2 werthen kann, so bitte ich das geehrte Publikum,
mir durch die Theilnahme än derselben sein stüher
Kutschen, Kaleschen, Britschken und Stuhlwa- mir zn Theil gewordenes Wohlwollen auch jctzt zu
geu wie auch Winter-Equipagen, sämmtlich in gu- beweisen.
Wittwe Annette Hansmann.
tem Zustande, werden im Majewskischen" Hause
billig verkauft.
A

Ae« Hileei't

I m Wernerschen Hanse neben dem RessourcenGarten ist Abreise halber zu verkaufen ein zweisitziger Wagen, eine kleine zweisitzige Kalesche auf lloi- ?ecIlü-lIm's^-Vittu0sin
Pianisten
liegenden Federn, zwei Schlitten, einNeise-Wasok,
«US vei'lin und cios Cellovirtuosen
zwei Pferde mit Geschirren und ein sehr wenig
W
kius
l)6l
gebrauchter Flügel aus Palirander-Holz.
1
iliier Oure^reise naeli Lt. ?etoislzni'A üm DonAuf dem Gute Warrol, 18 Werst von Dorpat,
nerstag clen 2^.. lanuai' 6. I. >VI)Ln6s Iiall) 8
ist gut keimende reine Schwert- und Landhafersaat
— Rillols ?n vnmerirten ZlillileN ü 1 kbl.,
zu verkaufen.
1
Mr den Lagl ü 76 unc! filr
Lalleris ü 30 Kp.
und sinä in 6er LuoliliancllunZ cles kirn. Kai ovv nnck
l^es Hrn. I^ueiismZsr 211 kabsn.
L ' n I p v Z l sind zu haben bei Gärtner Neinhold. in
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I m Gerchenschen Hause am Fischmarkt ist eine
Familienwohnnng von 5 Zimmern mlt Stallraum
und Wagenremise vom 1. Februar 185/ an zu
vermiethen.
1

Tiefschwarze Schreib- u. farbige Car-

m i n t i n t e , franz. Alizarintinte, beng. Zimmer-u.
Weingeistflammen in allen Farben, Flammen-LeitFäden, indische Motte,:- u. Insektenpulver u. s. w.
werden bis Ende Jahrmarkt billigst verkauft beim
I m Hause des Schmiedemeisters Lieber ist eine Herrn Aschmann im Hause Braun.
1
Familienwohnung von 3 Zimmer, mit Küche, KelAbreisende.
ler u. s. w. zu vermiethen.
2
Klempnergesell Finck.
1
Tischlergesell Adolph Simson.
2
^vMMseliv M e i M v
Christian Reppo, Tischlergesell.
2
Nieger,
Stellmachergesell.
2
cosmetische M i t t e t .
G. E. Berg, Schuhluachergesell.
2
iir.
v/t«» »
Zahnarzt Levanda.
3
o,-.
^SokMAkoiL
Adolph Carl Wenzel, Tischlergesell.
3
Mr—
^ u r Verschönerung des T e i n t s .

Kräuter-Seife

P r e i s eines Päckchens 4 «
vi'.

8uki! äv I j o u t e M t l f ö ' « X

^

Kop.
8 1

S.
^

?0u6>'6

I i i ? , R e i s p u d e r , 2015p., P o l v e r s cll

LIpio, 3 0 Kop.,

de?Ieui'sclo Iii?, 50 k . ,

zur Reinigung und Erhaltung der Zähne und des u. i n L c t i g c l U e l n m i t I n m ^ o n s l I i . d i s 1 k . 5 0
Zahnfleisches und zur Vermeidung des üblen Ge- Kp, empsiedll. als gan? vor^UgÜLk AUOSRQR.
ruchs im Munde. Preis eines Päckchens 60,
So eben direkt aus England erhaltene echt engl.
eines j Päckchens 30 Kp.
Nähnadeln, welche gewöhnlich 15 Kop. kosten, verkaufe ich zu 7^ Kop. ü Brief. Zugleich erhaltenen
weißen und schwarzen englischen Zwirn bester
ki'Älitei'-pomiiüe
Qualität—zu
auffallend billigen Preisen empfiehlt
zur Wiedererweckung n
M
.
PinzVer
ans Niga. — Mein Stand ist im
Belebung des Haarwuchses.
Borckschen Hanse beim Bäckermeister Fnschmuth.
Preis 80 Kop. S .
V».
^
Moderne Damen-Mäntel n. Mamil-

Chinarinden-Oes
zur C o n s e r v i r u n g
und Verschönerung des HaarcS.
Preis 80 Kop. S .
Ivr.
wirkt sehr wohlthätig auf d.Wachsthuin derHaare.
Preis eines Stückes 50 Kop. S .
m. M s

Krallter-Zonlimis

bewähren sich als lindernd und reizslillcnd bei Husten, Heiserkeit, Rauheit
im Halse, Verschleininnq, Schnupfen :e.
Preis: ganze Schachteln ? « ,

halbe Schachteln

Kop. Z.

Italienische Honig-Ieise

wirkt belebend und erweichend auf die Haut,
ü Stück 40, ü ^ Stück 20 Kop. S .

len aus verschiedenen Stoffen empfing
und verkauft zu billigen Preisen i
Z?.

ISszf«??' im Bokownewschen Hanse.

Soeben empfing eine große Auswahl verschiedener goldener n.
silberner
esi,
Spieldosen, Neisekoffer u.
Handsäcke, und empfiehlt zu mäßig billiget! Preisen
R

w . LeIlI'l!N8tai»N imVattchschc»Ha»sk.

Deinste s)kii iK0i- VVokIgoi-üelie, Mi s Helmiipl'tuek und llio
NxÜL'KLtK slS
v o n 15 15. Ix'g 3 ^ I i . , e n A j i s e l i s v o n

00 X. kis 3 Ii. pr. I'Iaeon sinci ?.u Iladen doi

ITosiQ».

Chemisets mit Amnelit

F)as alleinige Lager für Dorpät befindet sich bei a 75 Kop. empfiehlt ^
aus Riga,
im Borckschen Hause beim Bückerm. Frischmuth.'

6r6me 6'^m»n6es gmeres stsgoZÄseifenLedm»n6), susZeseietmel z:um kasieren, m»edl.
einen lan/ze 6guern6en, ketten Loikum, Ä R4V
z>r.
nn6 in Medsen ü 35 dis
60 Lop., — so wie alle dsrükmtesten Rasierseifen sind
Kaden dei
M s . ^ » N Z l I t v I ' a u s Riga
empsiehlt einem hohen Adel und geehrten Publikum
sein wohlaffortirtes Lager von Galanterie- u. ModeWaaren, enthaltend: Broderieen, Spitzen, Blonden, Tüll-Garnirungen, Bänder, englischen Sherting, Cembs-ie, Iaeonet, Mousselin reZe, droedö
^ unie; zwirncne, baumwollene n. wollene Stiefel- u. Corsetschnüre; alle Gattungen Fitzelbänder,
Wäschknöpfe, alle Gattungen Kämme, Pagen,
Strumpfbänder, Kopf- u. Nagelbürsten, Kammreiniger; eine große Auswahl von Neugoldsachen,
wie auch Porzellain-Nippsachen. — Ueberhaupt
empfehle ich alle Artikel meines Lagers zu auffallend billigen uud festen Preisen (?rix üx). Stand:
im Hause Borck beim Bäckermeister Frischmuth.

Ergebenste
Anzeige
von

ans S t . P e t e r s b u r g .
E d u a r d G ü n t h e r , Besitzer der dortigen T h o n und Fayence - Geschirr»Fabrik, hat das Vergnügen,
Einem hochgeehrten P u b l i k u m in D o r p a t anzuzeigen,
daß er nach einem Zeiträume von 2 Jahren zum
diesjährigen M a r k t wieder eine A u s w a h l von T h o n und Fayence-Koch- und Tischgeschirr, wie auch anderer für jeden H a u s h a l t unentbehrlicher neuerer Gegenstande bester Q u a l i t ä t H e r r n
V
zum Verkauf eingesandt hat. — Wenngleich die P a r tie nicht groß ist, aus M a n g e l an V o r r a t h , i n Folge
ungewöhnlich starker Forderungen und Bestellungen
f ü r P e t e r s b u r g , so ward doch die beste W a h l i n
auserlesenster Waare getroffen — gleichzeitig den Zweck
i m Auge habend, das geehrte P u b l i k u m der S t a d t
D o i p a t mit den in den 2 verflossenen Jahren gemachten Fortschritten wie auch mit dem erst seit Kurzem
auf dieser Fabrik gefertigten weißen Fayence bekannt
zu machen. — Der Fabrikant schmeichelt sich mit der
H o f f n u n g und ist schon im V o r a u s überzeugt, daß
alles hier Gesagte in Bezug auf Güte und Vorzüge
dieser Geschirre beim Gebrauch derselben volle Anerkennung und Bestätigung finden w i r d . — Der Verkauf findet statt i m Hause des Kaufmanns 8 » e v l i . e l l l . I

(^osmetisede loilette-Leilen, ?ur VersedönerunZ 6es leints, von 1V K. bis 1 Ii. pr. Llllolc
Fabrikant aus St. Petersburg.
Ich habe den hiesigen Jahrmarkt seit 26 Jahren sin6 in reiedsler^us^vadl ?u Kaden d. LToSiiSK.
mit meinen eigenen Fabrikatelt bezogen uud hatte
das Glück mir im Laufe dieser Zeit das Wohlwol-.
Da ich im Stande bin der stärksten
len der hohen Herrschaften und des geehrten Publi- Concurrenz in untenbenannten Artikums zu erwerben. — Jetzt fest entschlossen mein keln die Spitze z» bieten, so erlaube ich
Geschäft auszugeben und daher das letzte Mal zu 'mir selbige einem hochgeehrten PubliMarktsteheud,halte ich es für meine Pflicht, hiermit meinen ehrerbietigsten Dank für das mir ge- kum bestens zu empfehlen, als: U M
schenkte gütige Zutrauen abzustatten und erlaube
mir zugleich alle ineiue Gönner darauf aufmerksam
zu machen, daß ich von nun an die Erzeugnisse
meiner Fabrik, um gänzlich aufzuräumen, 10pCt.
unter dem Fabrikpreise verkaufen werde.
August R u d e r t ,
im Hause des Hrn. Kanfm. Sieckell.
Die gusZeseiednetslen?i»i'iser liUnederlcer^en
30
pi-. Dutzend oller 9 Ii. pr. A. dat vorrMlng
MOSP 6
.

leinene und echte Batist-Taschentücher, engl. Leinwand,
so wie Zittauer Hanfleinen,
reine L e i n e n (Handgespinnst u. GraWeiche ohne
Appretur). Wz.
i

im Bokowuewscheu Hause Bel-Etage»

V i e erw a r t e t e n K t r o k l i ü t e aus 6er F a b r i k v o n 0 .

in

kinä deute i n roielzer ^ u s ^ v a l i l u n ä nt äen neuesten p a r i s e r Gatzens ein-xetroikon.

H' S Ä

Llotel Qouäon M . 8 .
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Leinwand in Resten von K, 8 , 1 0 bis
? Z v v v j2 zu 40, Z0, W bis ö0 Kop. S - , ganz
besonders zu Einsätzen in Oberhemden sich eignend, sind
soeben eingetroffen und empfiehlt die Leinen-Handlung
Ellen

V0N

» Hotel London Zimmer Nr. 4 .

Die Strumptwaaren - Fabrik
von I ^ e v K » « K « R

^

ch?«ISIK».

3US k i g a

omplielilt ilire xvol»ls88ortirte ^ i e l l e r I » F e ,
ÜVl'. 8 , liesteliencl !n
A r t i k e l n v o n 8eiclv, I^ein, >VoIIe, "I'vvist nnrl L a u m w o l l e , a l s : I l e m c l e n , I<anii8oler,
D n t e r k l e i l l e r Mr H e r r e n , D a m e n uns! I^incler, 8lrUnipfe, 8 o c k e n , Hanslsclinlie, ^gxclv n ä Reisean^Uxe, D e d erst r ü m p f e , v a m e n - uns! Kincler^scken etc.
^N88erslem e i n e ^ u s w a l i l v o n
f e r t i g e r Ilerrenvvli8clie, d r a v a l t e n , 8 l i p s e »
i 8 d s w l s , I^einwanll n n ä clesgleiclien ?J8Ll»entttcItor, eliFlisclien 8 s t ! n s:u 8 o m m e r ÄNiüttAen 5llr K n o d e n etc.

Auf vielseitiges Verlangen ließ ich aus St. Pc-

8

^

^

IA 8

6 Ü

eellte« k a u de VoloKne
MMn^MelnS^
im'^Mttinghoffschm
Hause neben dem Nathhause.
1
aus St. Petersburg,

L n

o l'08-

öiL

en

Hochstraß-Nr. I2S
inKöln,die Flasche» 25 Kp. empfiehlt N . P inzkcr,
im Borckschen Hause beiiu Bäckerm. Frischmilch.

lletml-Verkauf.

Unterzeichneter empfiehlt Einem hohen Adel und geehrten Publikum sein
großes und wohlassorrirte-Z L.iger von E M l l t t l i t - lind A N Y l l l l l l l l t N .
Als ganz besonders bca6)tungswerth verdienen hervorgehoben zu werden:
Herren Röcke ans Fries von 6—7 Rbl., Teppiche, französ. Sopha Kissen,
Regenschirme, Spazierstöcke, Herren-Wäsche, französ. Klapphüte, DamenBurnusse. aus Doppelstoff (um aufzuräumen) zu sehr billigen Preisen,
Schildpatt-Kämme, alle Sorten Handschuhe, Neugoldsachen zc. zc. Bei
Zusicherung der reellsten Behandlung und der billigsten Preise hofft auf
«ch, z . „ l . - l « . n Zuspruch
^

im v. Akermanschen Hause, parterre.

«r»evei»t 6r«l IS»I vk-

Zeitung.

«de»Nied, »» Kloatsx,
Hlittvook uvck ?reit»?.
preis !a Vvrxat
Kdl.
L l l d , , dei Ver»snäullx 6«rcd 6!o?o,t
10 KVI. 8.-Z«. vi« ?r»-

vumerslioa virck dei
Äer kvil»Ltio» ocler ia

Freitag
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Sei VuedSrae^ere! v»v
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23. Januar
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Inländische N ach'richt e n.— Ausländische Nachrichten: Frankreich. Schweiz. — Italien. — Oesterreich. - Türkei. — China. — Miscellen. — Dorpat.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 22. Januar. Auf Anlaß
des Ablebens Ihrer Hoheit der Frau Herzogin von
Württemberg und der Frau Erzherzogin Maria Elisabeth von Oesterreich, Wittwe des Erzherzogs Rai«
ner, hat S c . M a j e s t ä t der K a i s e r eine combi«
mrte Hoftrauer von acht Tagen, vom 19. Januar
an gerechnet, anzuordnen geruht. (^. <Io 8t. l'.)
Zur Belohnuug für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst sind zu Rittern des S t . StaniSlauS-OrdenS 3. Cl. Allergnädigst ernannt worden:
die ältere» Ordinatoren des Revalschen KriegS»HoSpitalS, StaatSrath S e g n i t z und Hofrath M i c k w i t z ,
so wie der CorpS-Veterinair deS Baltische» Corps,
Coll.-AssessorBoulay.
Zur Belohnuug für besondere Bemühungen bei
Anordnung der Vertheidigungö-Anstalten auf dem rechten Flügel der Helsingforfchen Position ist der Lieutenant der 23. Flott-Equipage Baron P a u l Ungern«
S t e r n b e r g 2. zum Ritter deS S t . Stanislaus»
Ordens 3. Clafse Allergnädigst ernannt worden.
Laut Zeuguiß der Obrigkeit über ausgezeichnet
eifrigen und musterhasten Dienst ist der ältere Beamte
zu besonderen Aufträgen beim Esthländischen CivilGouverneur, dimitt. StabS-Capitain der Leibgarde
reitenden Artillerie Baron S t a c k e l b e r g zum Ritter des S t . StaniSlauS-OrdenS 2. Cl. Allergnädigst
ernannt worden.
Der General-Major a. D . M a l z o w hat die
Erlaubniß erhalten auf seine Kosten eine Chaussee zu
bauen von der Stadt Brjanök bis zum Chutor (Gehöfte) Alerandrowsk, auf der Moskau-Warschauer
Chaussee, eine Strecke von 1W Werst, in der von
der Oberverwaltung der Wege-Communieation und
öffentlichen Bauten angegebenen Richtung, in den
Gouvernements Orel und Kaluga.
Hr. Malzow
hat die Chaussee auf seiuem eigenen Grund und Boden
von Brjanök auS zu beginnen und sie theilweise, jedoch keine Strecke unter zehn Werst, der Benutzung
zu eröffnen und erhält das Recht, daS in den Gesetzen vorgesehene oder künftig zu bestimmende Wegegeld zu erheben. Die Aussicht über daö Ganze führt
die Oberverwaltung der Wege-Communication und
öffentlichen Bauten.
Se. M . der K a i s e r hat geruht zu genehmigen.

Viltv«

vnU v. »Isltivseu evl>
ricktet. vis lusertiav»»
tZedüdreli kür Itelcsuut»
m»ckunxeu u»«i
xev »Uei ^rt <>etr»xe»
4^ «ox. S.-Vl. kür 6>«
Zivile vöer äervu ksuw.

England. - - Deutschland. —

daß die Jekateriuosslawschen Gutsbesitzer GeneralMajor N i k o l a i und Oberstlieutenant a. D . Jegor
G e r s s e w a n o w eine Actiengcsellschaft für den Handel mit Eis errichten auf Grundlage eineö Allerhöchst
bestätigten Statuts vom 7. December 1856. (DaS
Statut s. in Nr. 6 der Senatszeitung).
Nachdem der frühere Domainen-Minister General-Adjutant Gras Kisselew zum Gesandten bei dem
Kaiser der Franzosen ernannt worden war, wünschten
seine vormaligen Untergebenen und andere Personen
ihre dankbare Gesinnung auszudrücken und daS Andenken ihres gewesenen Chesö in dem Ministerium
und überhaupt in der zahlreichen Claffe ländlicher
Bevölkerung, für deren Bestes er im Laufe seiner
19jährigen Amtsführung unermüdlich besorgt gewesen
war, dadurch zu erhalten. Sie faßten deshalb den
Gedanken, mittelst freiwilliger Subfcription ein Capital zusammen zu bringen zur Stiftung einer alle zwei
Jahre zu vertheilenden Prämie, bestehend in einer
eigenen goldenen Medaille für Arbeiten, die sich auf
. bäuerliche Zustände beziehen. Der K a i s e r hat geruht das bezügliche Project und die Zeichnung der
Medaille zu bestätigen. ( S t . Pet. Z.)
Laut dem S t . Petersburger Handelsbericht vom
15. Januar wird aus Holland geschrieben, daß der
daselbst im vorigen Jahre auS S t . Petersburg erhaltene Flachs und Hanf viele Unzufriedenheit veranlaßt habe; daS Sortireu hat sich als so schlecht
und so wenig gewissenhast herausgestellt, daß die
sparsamen und vorsichtigen Holländer beabsichtigen,
um Einsühruug einer Wrakung dieser Waaren zu bitten, welche sie seit Peter'S deS Großen Zeiten bis
zum Jahre 1844 stets in guter Qualität, aber auS
Riga auch bis hiezu in solcher Weise erhalten hätten.
(Nig. Ztg.)

Ansländifche Nachrichten.
F r a n k r e i ch.

P a r i s , 28. Jan. Der „Constitutionnel" greift
heute iu einem längeren Artikel, zu Gunsten der Durch»
stechung der Landenge von Suez, Lord Redcliffe und
einige andere englische Staatsmänner, die er nicht
näher bezeichnet , aufs heftigste an wegen der Opposition, die sie einem Projekte machen, daö die Zustimmung des ganzen europäischen Kontinents und die
von Amerika erhalten habe und zu dessen Ausführung

die nöthigen Geldmittel bereits aufgebracht worden
seien. Derselbe hofft, daß diese Angelegenheit in der
nächsten englischen Kammer-Session znr Sprache kommen und die englischen Staatsmänner endlich sagen
werden, warum sie die Ausführung dieses Projektes
nicht haben wollen.
Die Minister haben sich heute unter dem Vor'
sitze deS Kaisers im Tuilerieenpalast zu einem Rathe
versammelt. Der »K. Z . " schreibt man, daß. die Regierung ajle Mittel in Anwendung zu bringen suche,
um der Nothwendigkeit eines neuen AnlehenS zu ent«
gehen, daß aber die Glieder derselben unter sich nicht
einig seien. Der Staatsrath — heißt es dann wei«
ter — habe eine Revnction der kaiserlichen Garde auf
die Hälfte empfohlen, waS allerdings eine Oekonomie, aber keine nach dem Geschmacke der Regierung
wäre. — Nach einer Korrespondenz deS „PayS" auS
London vom 27sten wird Ferukh Khan, der persische
Botschafter, sich gegen Mitte dieses MonatS in einer
außerordentlichen Misston nach London begeben. —
Der Admiral Rigault de Genonilly ist gestern nach
Brest abgereist, von wo er sich bekanntlich nach China
begeben wird. Rigault ist ein Mann von großer
Energie und bedeutendem Talente; er befehligte im
Schwarzen Meere unter Hamelin, dessen rechte Hand
er war. — Der päpstliche Nuntius soll den Kaiser'
um die Begnadigung Verger'S ersucht, derselbe aber
vorläufig weder bejaht noch verneint haben.
Der verstorbenen Fürstin Lieven widmen fast alle
hiesigen Blätter einen mehr oder minder warmen
Nachruf. Die „Asscmblöe nationale" bedauer.t, den
Tod einer Frau anzeigen zu müssen, welche durch die
Ueberlegenheit ihreö Geistes', die Erhabenheit ihrer
Gefühle, durch die hohe Stellung, welchesieihrer Geburt
und ihren Beziehungen mit den bedeutendsten und
hervorragendsten Männern unserer Zeit verdankte,
eine gewissermaßen einzige Stellung in der hohen Gesellschast Europa'S eiuuahm. — Der „Nord" bezeich«
net die Dahingeschiedene als die Königin des berühm«
testen politischen SalonS in Europa, des einzig neutralen Gebiets in ganz Paris und in ganz Frankreich,
wo alle Autoritäten und alle einflußreichen Persönlichkeiten, welche die Welt leiten und regieren, zusammentrasen. Sie war daS letzte Urbild einer großen,
nicht blos mit Projekten, sondern auch mit den Ar«
beiten der diplomatischen Welt sich befassenden Dame,
Sie stand im Verkehr mit Souverainen und mit den
auserlesensten der Staatsmänner. ES ist eine für die .
Gegenwart traurige Sache, eS konstatiren zu müssen,
daß nur wenig Hoffnung vorhanden ist, eine aus«
reichend sichere, geschickte und aristokratische Hand zu
finden, welche geeignet wäre, daS gefallene Scepter
wieder aufzuheben. ES ist sehr schwer, auf eine Frau
von so vielem Tact, von solcher Intelligenz und von
solchem Ansehen zustoßen, welche die Fürstin Licven
vollständig ersehen könnte. — Das betrübende Ereig«
ing ihres tödllichen Hintrittö erfolgte, während ge«
rade in den SalonS des Quai d'Orsay getanzt wurde
— H Uhr nach Mitternacht. Schon seit mehreren
Tagen gefährlich erkrankt, sah die Fürstin den Tod
herannahen und mit vieler Seelenruhe bereitete die
Dame sich auf das Ende ihrer Tage vor. Bis zum

letzten Augenblicke bewies sie eine Charakterfestigkeit,
würdig deS Geistes, der mit ihr erlosch. Die Fürstin
Lieven, welche im Jahre 1786 das Licht der Welt
erblickte und somit ein Alter von 71 Jahren erreichte,
war eine geborene Gräfin v. Benkendorf und lutheri«
scher Konsession. I n früher Jugend vermählte die«
selbe sich mit dem Fürsten von Licven, damaligen
Kriegsminister und späteren Gesandten Rußlands in
London. M i t dieser Epoche lkurz vor dem Tode
Paul'S I.) beginnt ihre politische Thätigkeit. Sie
hinterläßt große Reichthümer und eine herrliche
Sammlung von Kleinodien. Man hofft, daß ihre
Memoiren veröffentlicht werden. Ihre Leiche wird
nach Rußland geschafft. (Z.)
Zwei Thatsachen, welche die offizielle Volkszählung von 1853 herausstellte, zogen bereits die ernste
Aufmerksamkeit der Akademie der moralischen und
politischen Wissenschaften auf sich. Die erste ist eine
fast gänzliche Unterbrechung in der Zunahme der
Bevölkerungszahl Frankreichs seit 1851; nnd dann
die außerordentliche Begierde, welche die Land.Bevölkerung nach den großen Städten, namentlich nach
Paris drängt. I n den 5 Jahren von 185! bis
1856 hätte nach der jüngsten Volkszählung die Bevölkerung Frankreichs um nicht mehr als 256,000
Einwohner zugenommen, während die Zunahme in
den 5 Jahren von 1841 bis 1846 1,200,000 Seelen
betrug. Theilweise erklärt sich dieser Ausfall aller«
dingS durch das gleichzeitige Einwirken der Cholera,
der Hungersnoth und des Krieges, dennoch aber
bleibt die Verringerung beträchtlich und dabei um so
bedeutsamer, als die Periode von 1846—1851 gleich«
falls schon ein ähnliches Resultat ergab, nämlich
nur 380,000 Seelen mehr. Die Bevölkerung hat
demnach feit 10 Jahren fast nicht zugenommen,
Gleichzeitig dagegen nehmen die W o h n o r t s »Veränderungen der Bevölkerung in einer bis jetzt unerhörten
Weise zu. Die Einwohnerzahl des Seine-Departe«
ments allein hat sich in den letzten 5 Jahren um
300,000 Seelen vermehrt. I n den 30 ersten Jahren
des Jahrhunderts und in den 18 Jahren der Mo«
narchie war die Zunahme nicht hoher gestiegen. Auf
anderen Punkten deS Reichs, zu Lyon, Marseille,
S t . Etienne und den großen Städten überhaupt hat
die Anhäufung, wenn auch nicht in dem Maaße, wie
in Paris , gleichfalls starke Fortschritte gemacht.
Notwendigerweise haben gleichzeitig 54 Departements
deS Territoriums) an ihrer Bevölkerungszahl eingebüßt. Bedauerlicherweise trifft diese Abnahme vorzugsweise ackerbautreibende Distrikte, wie z. B . daS
Departement Haute-Saüne, welches ^ 5 seiner Ein«
wohnersckaft verloren hat. l Z )
P a r i s , 29. Jan. I n den politischen Kreisen
scheint man hier etwaS verdrießlich über die Be«
setzung der Insel Karrack im Persischen Golf durch
die Engländer. Diese Insel gehört nämlich Fränkreich, sie ist unter der Regierung Ludwig X V. durch
förmlichen Vertrag an Frankreich gekommen. Dieser
Vertrag ist 1810 erneuert worden. Man wird am
Ende dieselbe von England zurückfordern. — Es ist
wieder die Rede von einem großen Banproject, oder
vielmehr Einrelßungs - Projekt, es soll nämlich ein

neuer Boulevard geschaffen werden, vierzig Metres machen. So wie diese Nachricht nach Konstantinopel
durch die Straßen FosseS-du-Temple, Malte, Grand» kam, wurde sie ohne Verzug durch Lord Stratford
Prienr«, den Quai von Valmy, den Eanal Saint auf telegraphischem Wege hierher bcsördert, und ihre
Martin, die Straßen Popincourt, !a Roquette, Ni- Authentizität ist nicht zu bezweifeln. Wir dürfen sochard Lenoir, Eharonne und Saint Denis bis zum mit auf eine rasche Ausgleichung der persischen Dif«
Thronplatz. Dieser neue Boulevard soll Boulevard ferenzen hoffen. Gleichzeitig brauchen wir, nach undu Trone heißen; seine Herstellung würde unter an- seren neuesten Ersahrnngen in der Theorie und
dern auch die Demolirung der sechs Theater am Praxis deS FriedenSschließenS, kaum erst darauf aufBoulevard du Temple nöthig machen (Lyriqne, Gaito merksam zn machen, daß zwischen der Absicht, Frieden
Cirque, Dölassements, Folis und FunambnleS).
zu schließen und dem wirklichen Abschlüsse desselben
LoniS Napoleon empfing vorgestern in Pnvat- >der Unterschied noch immer zu groß ist, alö daß wir
Audienz den Amerikanischen Ingenieur Kelley, der über den Ausgang allzu sanguinisch sein dürften,
ihm einen Plan zur Durchstcchung und Canalisirung Der persische Hof Hörle von unserer Erpedition und
(ohne Schleuse) der Landenge von Panama vorgelegt gleich darauf von deren Erfolg. Erfährt er erst, daß
hat. Louis Napoleon gab dem Entwürfe seinen vol- unsere Truppenmacht nicht so groß w a r , alS er vollen Beifall und erklärte sich bereit, geeigneten Falls ausgesetzt haben mochte, und daß sie noch nicht ins
den Regierungen von England nnd Nord «Amerika Innere vordringt, so ändert er vielleicht seinen Entzur gemeinsamen Bestreitung der Kosten der Vorarbei- schluß. Wir erwarten dies nun eben nicht, aber wir
ten sich anznsckließen. — Wie verlautet, sollen zu wollen eS doch alS möglich andeuten. W i r unserErsparungszwecken 45,VW Soldaten in Kurzem ent- seitS glauben, daß die Wegnahme von Buschir wahrlassen werden und im Frühjahre, wenn die friedliche scheinlich der Anfang und zugleich daö Ende des perLage fortdauert, weitere 30,VW Entlassungen in AuS- fischen Krieges sein wird." — Wenn die „Post" und
sicht stehen. Auch dem Marine-Budget ist eine Schmä- der „Globe" eine baldige Beilegung der Streitigkeiten
lernng um 16 Millionen Fr. zugedacht, da Louis Na- mit Persien erwarten, so glaubt man, daßsiesich
poleon durchaus daS Gleichgewicht zwischen den Ein« vielleicht mehr auf pariser Mittheilungcn über die
nahmen und den Ausgaben hergestellt wissen will.
Verhandlungen deS französischen Kabinets mit Ferukh
(N. P r . Z.)
Kahu, als auf obige Mittheilung von Lord StratP a r i s , 30. Jan. (Tel. Dep.) Die Hinrich- ford stützen. Der „Morning Herald" behauptet mit
tung Verger'S hat heute Morgen 8 Uhr stattge- Bestimmtheit, „eS sei bis jetzt von einer Ausgleichung
funden.
nicht die geringste Rede, und werde es schwerlich geLaut hier eingetroffenen Nachrichten auS Neapel rade jetzt dazu kommen", indeß ist der „Herald" in
vom 26. d. hat ein Priester einen Mordversuch auf feiner gegenwärtigen oppositionellen Stellung keine
den Erzbischof von Matera gemacht, wobei der Erz- verläßliche Quelle. Endlich will heute „Daily NewS"
bischos verwundet und ein Mönch getödtet worden ist. noch von gut unterrichteter Seite erfahren haben, daß
P a r i s , ' 30. Jan. (Tel. Dep.) Heute wird am Sonntag auf dem indischen Amte eine Depesche von
die Angelegenheit betreffs der Wahlzettel zur Entfchei« Lord Stratford mit der Anzeige eingelaufen sei, der
duug deS CassationöhofeS kommen. (Z.)
. Schach habe die von England gestellten Bedingungen nicht in Folge deS Falles von Buschir, sondern
E n g l a n d . "
auS allgemeinen Gründen angenommen. (Z.)
L o n d o n , 29. Jan. Ein Orientalischer Krieg
L o n d o n , 38. Jan. Der russische Gesandte, ist ein wunderlich Ding, so zu sagen daS Gegentheil
Graf Creptowitfch, und seine Gemahlin sind gestern einer Homerischen Männerschlacht, „rasend im weiten
einer neuen Einladung nach Schloß Windsor gefolgt. Gefilde.'« Jahrelanges Rüsten und Ränkespinnen
Lord Lanödowne und Lord John Russell sind in Lon- von beiden Seiten geht vorauf, zu anderen Rustuudon eingetroffen. I n Lord PalmerstonS AmtSwoh- gen ist man zu schwach. Weiber und Eunuchen vernung in Downing - Street wurde gestern abermals folgen ihre Separatzwecke und nehmen je nach deren
Ministerrath gehalten.
Interesse Parteistellung in Staatssachen. Endlich
Unter der Ueberfchrift: .»Wahrscheinlicher Friede reist die Saat der List, oder eine wüthendc Leidenmit Persien", macht, die »Morning Post« folgende schast in einem der AetenrS halt eö nicht länger aus.
Mittheilung, die zugleich eine Antwort auf die Frage Der oder jener schlägt los, reißt auS, verschwört sich
ist, wie die Negierung hier schon am letzten Sonn- von der bergenden Beste hoch und theuer, nun und
abend von dem Eindruck, den die Wegnahme Bu- nimmer nachgeben zu wollen und unterwirft sich, soschir's in Teheran hervorgebracht haben soll, Kunde bald die Feigheit über den Eigensinn die Oberhand
haben konnte: »Wir glauben anzeigen zu dürseu, daß gewinnt. Als die Engländer am 9. Jan. Fort Bndie Regierung auf offiziellem Wege die Mitteilung schir zu beschießen anfingen, liefen einige Tausend
empfangen hat: der Hof von Teheran werde sich al- Mann Besatznng in donnernder Eile augenblicklich
ler Wahrscheinlichkeit nach unsern Forderungen fügen, davon. Achthundert Mann standen lange genug, um
Der in jener Hauptstadt beglaubigte türkische Gesandte einige Englische Offiziere todtzuschießen und eine noch
hat nämlich seiner Regierung eine Depesche zugeschickt, kleinere Abtheilung brachte es wirklich dahin, im BadeS Inhalts, daß auf die Nachricht vom Falle Bu- jonetkampfe ein halbes Huudert Engländer mehr oder
schirö die persische Regierung „beschlossen" habe, auf weniger zu beschädigen. Am andern Tage wurden
Grundlage der englischen Forderungen Frieden zu die ansehnlichen Werke der Stadt Buschir beschossen;

4 Stunden genügten, um die Persischen Fahnen flügellahm auf die Mauern fallen zu lassen. Den Eng»
ländern ward diesmal kein Finger verwundet, aber
Großbritannien hatte den Gürtel seiner "Herrschaft
mit einem neuen Punkte vermehrt. Der Meerbusen,
welcher den Euphrat und Tigris empfängt und vermittelst dieser Lebensadern Vorderasiens daS Land
zwischen Trapezunt und Bassora erschließt, ist dem
Löwen von Albion auf ein Heben seiner Tatze an«
heimgefallen. (N. Pr. Z.)
Die Opposition befindet sich in einer unangenehmen Lage, wie auö der Haltung ihrer Journale
klar hervorgeht. ES wird ihr schwer, den archimedischen Standpunkt zu findet!, von welchem auö sie daS
Ministerium aus den Angeln heben könnte. Die An«
griffS-Objecte, die in ihrem Plan obenan standen,
schmelzen ihr wie Schnee unter der Hand. Noch im
verflossenen Monat gab eS der fchwebenpen Fragen
manche, die in den Händen einer wohlgeschulten Opposition eben so viele AngriffSwaffen werden konnten;
heute sind die meisten davon erledigt oder auf dem
Wege der Erledigung; so die Pariser Conferenzen,
die Sundzoll-Angelegenheit, daS Zerwürfmß zwischen
Preußen und der Schweiz, das unangenehme diplomatische Intermezzo mit Brasilien. Der Streit mit
Persien wird, wenn er noch nicht zu Ende sein sollte,
aller Wahrscheinlichkeit nach keine große Ausdehnung
annehmen, und aus dem Angriff auf China wird
der Regierung keine Gefahr erwachsen, wenn auch in
noch so vielen Meetings auf dem Lande Resolutionen zu Gl/nsten der Chinesen und Anklagen auf Mord
gegen Admiral Seymour, den Bombardenr von Kanton, formnlirt werden. Daß der Krieg gegen Persien sowohl wie gegen China sich keiner großen Popularität im Lande erfreut, läßt sich nicht in Abrede
stellen. Aber alle Kriege, zumal die Indischen, sind
bei ihrem Beginne in England unpopulär, wie der
«New'Aork Herald« erst kürzlich ganz richtig bemerkte. „Aber damit ist nichts gesagt — bemerkt
dieses Blatt dazu —, seit 50 Jahren war von der
Indischen Regierung nie Krieg erklärt worden, ohne
daß man darob in England ein gewaltiges Geschrei
erhoben hätte. Doch daS ist bald vorüber. Kommen erst die Berichte von gewonnenen Schlachten,
und die Listen der Gefallenen und Nachrichten von
dieser oder jener That nach England, dann finden
die Engländer rasch Geschmack am Kriege und sind
mit Leib und Seele dabei. So wird's auch diesmal
sein." Der Amerikqner hat so Unrecht nicht. Seit
man aus Hongkong weiß, daß die Chinesen die Factorcien in Brand gesteckt haben, hat sich hier daö
sympathetische Feuer für daS Land des Thees und
PorcellanS bedeutend abgekühlt. So dürfte es sich
denn herausstellen, daß im Bereiche der auswärtigen
Politik Lord Palmerston seinen Gegnern keine gefährliche Angriffswaffe mehr übrig gelassen hat, und da
die Regierung nach Allem, was man hört, die kitzlichste Frage in der einheimischen Politik, die Einkommensteuer nämlich, der freien Erörterung des Unterhauses anheimstellen wird, so läßt sich, für den
Augenblick wenigstens, nicht gut absehen, welchen
Schlachtplan die Opposition beim Beginne der Ses-

sion befolgen wird. — DaS politische „Morning
Chronicle" fährt allerdings in feinen heftigen Angriffen gegen Lord Palmerston fort. „Lord Palmerston,"
sagt es, «wird gleich nach Eröffnung deS Parlaments zur Rede gestellt werden, weshalb er uns die
Schweiz entfremdet hat, weshalb er sie durch eine
verrätherifche Politik über unseren Charakter enttäuscht hat. Man weiß jetzt überall, nur in England
nicht, daß unsere Regierung sich unedelmüthig nnd
unehrlich gegen die Schweiz benommen hat, daß sie
eine doppelzüngige Politik befolgte, daß man der
Schweiz unbestimmte Aussichten auf Unterstützung
eröffnete, kurz, daß man sie beinahe in einen Krieg
mit Preußen und Frankreich verwickelte. Lord Palmerston wird sich dafür sowohl, wie wegen der beleidigenden Haltung, die er gegen Preußens Hof angenommen hat, zu verantworten haben. Bisher allerdings hat ihm seine Gewandtheit über viele Schwierigkeiten hinweggeholfen. Aber das Englische Volk
wird allmählich gewahr, daß es dnrch deS Premiers
Schuld in eine unangenehme Lage gcrathen ist, daß
England, früher so mächtig und geachtet, Einfluß
und Popularität auf dem Continente verloren habe,
nnd daß dies nie der Fall gewesen wäre, hätte eS
sich offener und würdiger benommen, hätte eS den
kleineren Staaten gegenüber mehr Rücksicht, den größeren gegenüber mehr Anstand beobachtet." — Das
ist sehr wahr. (N. Pr. Z.)

Deutschland.
B e r l i n , 1. Februar. Die VerfassungS-Commission deS Herrenhauses hat den Antrag der Negierung wegen Verlegung deS Einberufungö-TerminS
der beiden Häuser (auö dem November in den Januar) angenommen, so jedoch, daß die Einberufung
bis Mitte oeS Januars zu erfolgen hätte. Von der
Commission der Abgeordneten ist die Vorlage der Regierung abgelehnt worden; indessen hat mansichdoch
auch hier für das Princip deS Gesetzes (die Verlegung deS Termins) ausgesprochen und nur über die
Modalitäten ist eine Einigung nicht erfolgt, indem
man den Termin verschieden firirt wissen wollte.
(N. Pr. Z.)

S c h w e i z .

A n s der S c h w e i z , 2V. Jan. Die aus dem
Gefängniß entlassenen Nenenbnrger Royalisten verweilen noch immer zum größten Theil in Pontarlier.
Seit dem Tage ihrer Ankunft treffen daselbst von allen Seiten Freunde zusammen, welche theilS aus Neuenbürg, theilS auS den französischen Grenzorten kommen, in denen die früher Ausgewanderten ihren Aufenthalt genommen haben. Kaum befanden sich die
zuletzt über die Grenze gegangenen Neuenburger auf
fremden Boden, als eine große Anzahl von ihnen sich
zn einer gottesdienstlichen Feier versammelten, um Gott
dem Herrn für die Befreiung anS der Drangsal zu
danken und zugleich den Segen deS Himmels auf daS
Haupt deö Fürsten herabzuflehen,welcher sich der Seinigen mit so väterlicher Fürsorge angenommen. Eingeschlossen in die Gebete waren gleich einige Segenswünsche für die Königin, so wie für den Prinzen von
Preußen und daS gesammte königliche Haus. — Bei
der Eidgenossenschaft scheint mit der politischen Moral

auch daS Gedächtniß für die Wohlthaten geschwunden zu sein, welche sie den Fürsten von Nenenburg
verdankt. I m Jahre 1814 war eS die Schweiz, welche
ihrerseits großen Werth darauf legte, Neuenburg mit
seinem Fürsten als Listen Kanton in ihren Staats»
verband aufzunehmen. Ohne den Fürsten wollte man
damals Neuenburg nickt der Eidgenossenschaft einverleiben. Die Beweggründe dazu lagen augenscheinlich
mit in dem Umstand, daß im Lauf der Jahrhunderte
die Fürsten von Neuenburg bei Friedensschlüssen u n d .
andern Gelegenheiten der Schweiz große Dienste geleistet hatten. Der erste Frieden zwischen den Eidgenossen und Frankreich, nach der Schlacht von S t .
Jacob 1444, war durch den Grafen von Neuenbürg
vermittelt worden. Ihre 1084 in Münster ausgesprochene Unabhängigkeitserklärung verdankte die Schweiz
dem Grafen Heinrich l l . von Neuenburg auö dem
Hause Lougueville. Bei der Thronbesteigung Kaiser
Karls VI. war es der Graf von Dohna, welcher im
Namen des Königs von Preußen (Fürsten von Neuenburg) gegen die Wahlcapitulation protestirte, die
den Kaiser aufforderte, alle alten Reichslande wieder
zu gewinnen. Diese und andere Dienste, welche die
Grafen und Fürsten von Neuenburg den Eidgenossen
geleistet, schwebten der Tagsatzung vor, als sie im
Januar 1814 den Deputirten von Neuenburg erklärten :
sie möchten zur Bewerbung um die Aufnahme iu den
Schweizerbuud erst die Ermächtigung ihres Fürsten
einholen. Als dann diese eingetroffeu und Neuenbürg
als Kanton anerkannt war, so ersuchte man von eidgenössischer Seite Wilhelm von Humboldt, bei den
Pariser Verhandlungen vou 1815 die Interessen der
Schweiz zu vertreten! (Z.)

ben ist 99 Jahre, die Errichtung von Stationen unter dem Schutz der Regierung bleibt freigestellt.
(N. Pr. Z.)
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Ein Marine-Soldat und ein Matrose, die am 5.
December gegen ihre Ordre bei dem Fort an der
Macao.Passage auf's Land gingen, um Gemüse zu
kaufen, wurden von Chinesen überfallen. Der Erster« ward sogleich getödtet und ihm der Kopf abgeschnitten, der Andere entkam, sprang inS Wasser, aber
ertrank. Am folgenden Tage ließ der Englische Admiral daS Dorf Lamschak-kip, in dessen Nähe der
Uebersall stattgefunden, niederbrennen. — Auf Hongkong ging das Gerücht, der GenercU'Statthalier Aih
habe sämmtliche in det Provinz Kwangtung garnisouirendeu Truppen nach Canton beordert. Viele seien
bereits eingetroffen, die Städte aber, welche sie verlassen, sofort von den Rebellen besetzt und geplündert
worden. Auf diese Weise sollten schon einige fünfzig
Städte und Dörfer in Kwangtung zum Theil in
Asche gelegt und 50,000 Menschen von Haus und
Hof vertrieben sein. Mehrere dieser Unglücklichen
waren nach Macao, andere nach Hongkong gekommen. —"Eine Feueröbruust auf Hongkong hat drei
Häuser in Asche gelegt. Ehe die Englischen Löschmannschaften zur Stelle wäre», hatten die Chinesen
die brennenden Häuser bereits tüchtig geplündert.
(N. Pr. Z.)

M i S e e l l e n .
Dampfschiffsahrt in Sibirien. Der in Krakau
erscheinende „Cz-iS" bringt eine Correspondenz quS
Sibirien, welcher zufolge die Amerikanisch-Russische
I t a l i e n .
Handelö-Compagnie nun auch die großen Sibirischen
G e u u a , 23. Jan. Gestern um 3 Uhr Nach- Flüsse mit Dampfschiffen zu befahren beginnt. Bereits
mittags — berichtete die „Opinione" — ist die rus- fährt auf dem Ob ein Dampfer der Eompagnie und
sische Kriegsfregatte „Polkan" mit 500 Mann und dieselbe gedenkt binnen Kurzem auch auf dem in
44 Kanonen im Hafen eingelaufen. Heute Mor- den Ob mündenden Jrtisch eine regelmäßige Dampfgen um 8 Uhr, als die Flagge aufgehißt wurde, schiffsahrt einzurichten. Die Schiffe sollen den Jrtisch
feuerte sie die üblichen Salutschüsse ab. Heute um hinauf bis nach Semipalatynök und auf dem Ob
7? Uhr Morgens ist die königl. Fregatte „Carlo Al- bis nach Tomsk hinauf, hinunter bis nach Bevezow
berto" nach Villa sranca abgegangen, wo sie wäh- und dem Obischen Meerbusen gehen; also die Hauptrend deS Aufenthalts deö Königs Victor Emanuel punkte von West-Sibirien mit einander verbinden.
in Nizza stationiren soll. ES ist wahrscheinlich, daß Nach Negulirung der Dampfschiffsahrt auf den beiden
der König sich an Bord dieses Fahrzeuges einschiffen andern großen Sibirischen Strömen, dem Jenisei, der
wird, um am 2!)sten hierher zu kommen. (Z.)
Mittel-Sibirien durchströmt und bis an die Grenzen
der Mongolei schiffbar ist, und der Lena, welche miOesterreich.
neralreiche Gegenden Ost-SibiricnS durchschneidet, cnd»
W i e n , 28. Jan. Die ..Fr. P . Z.« schreibt: lich dem Amur, verringern sich die Entfernungen in
ES mehren sich die Nachrichten, daß eine abermalige diesem ungeheuren Lande um Vieleö und seine WichMinderung der k. k. östreichischen Armee um siebenzig- tigkeit wächst in jeder Beziehung. Auf dem Amur
tausend Mann und die Versetzung aller Truppen auf und dem großen Binncn-See Baikal verkehren schon
deuFriedenSfuß beschlossen sei: man sagt, das kaiserl. jetzt Dampf-Segler. (N. Pr. Z.)
Handbillct, welches diese große Maßregel anordne,
sei zu jeder Stuude zu erwarteu. Die Ersparuiß,
welche durch dieselbe erzielt wird, ist früher auf 60
D o r p a t , 25. Jan. Am Sonntag den 27.
Mill. Gulden angeschlagen. (Z.)
Jan. »Verden die Geschwister Papendick und der
Eellovirtuose M . W a g n e r auö Wien im großen
^ „ T ü r k e i .
K o u s t a n t i n o p e l , 21. Jan. Die Regie- Hörsaale der Universität daö vierte und letzte (Abrung ertheilte Hrn. Lionel Gisborn daö Privilegium schieds-) Concert geben, dessen Programm ein vorfür eine Telegraphenlinie vou den Dardanellen nach zügliches, größtentheilS aus klassischen Stücken besteIndien durch daS Rothe Meer. Die Dauer dessel- hendes sein wird, und zwar namentlich: ein Krsnä

Duo für Cello und Pianoforte von Mendelssohn«
Bartholdy; (Zranlle 8nnnto gsipnssionnl«', k'-uiol!,
von Beethoven; U6veri<', große Fantaisie von Parish
AlvarS für die Pedalharfe; daS Schlummerlied auS
der Stummen von Portici, von Auber, und
Ii»Mänosek,, für Cello; Ballade von Chopin, (^-inull;
1^.» Onniiv lies k'^es für die Pcdalharfe von Parish
AlvarS (auf Verlangen); Elegie für Cello, Harfe
vnd Piano.
DaS gestrige dritte Coneert der genannten Virtuosen fand reichen Beifall. Herr G. Papendick
spielte die <Ü5-luolI-8linnle von Beethoven und die
Fantaisie aus
<li I^.iii,tiiernil,or von Liszt,
mit gewohnter Meisterschaft, und seinem auSgezeichne»
ten Vortrag folgte lebhafter Beifall und Hervorruf.
^
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Fräulein Ida Papendick trug mit kunstgewandter
Hand eine Serenade von Parish AlvarS, eine Romance und den Griechischen Piraten-Marsch von
demselben Componisten vor. Der rauschendste Beifall uud mehrmaliger Hervorruf veranlaßte die Wiederholung deS letzten besonders gefallenden Stückes.
Die angekündigte große Fantaisie für das Cello von
ServaiS, 8ouvenii- <lo 8,,», blieb aus, statt dessen
spielte Herr M . Wagner eine Elegie für das Cello,
mit Begleitung der Harfe und deS Piano, so wie
noch ein anderes l ' r i o eigener Composition. DaS
Spiel dieses noch sehr jungen Künstlers ist Vorzugsweise ein zarteö und sinniges, weniger kraftvolles
und wäre seinem Instrument mehr Klangfülle zu
wünschen.

Zm Namen des General-Gouvernements von i?»vEhst- und Cxrland gestattet den Druck:
Dorvat, am 25. Januar !8S7.
R. Linde, Ccnsor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren: Llu6. tkeol. Heinr. Dieckhoff, Ferd. Tannenberg, Ed. Bahder, Carl Graß, Ant. Haller lt.
Friedr. Hollmann, jur. Aler. Meyenn, Heinr. Baron Kleist, Peter Zöge v. Mannteuffel, mecl. Ose.
Haafe, Stan. Janikowski, I u l . Seeck, Wladisl.
Ulanowski, Claud. Lopaeinski, Ioh. Nemnann,
Carl Fixsen, Aler. Strauch, Ernst Berg, Hilarius
Grochowski, Georg Ankerfeld, Ioh. Erichsen, Alphons Benefeldt, Heinrich Victor Bosse u. Otto
v. Kügelgen, com. Edmund Büttner u.Otto Bahr,
vse. Jos. Steinberg n. Leo Miercejewski, — aus
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen a clutv, suk poenüpraeolusi. bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
melden. Dorpat, den 2-4. Jan. 1857.
3
Nector Haffner.
Notaire A. L. Wnlffius.

(Mit

polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachnngen.
Die Ausstellung der Gegenstände, welche zum
Besten des Alerander-Asyls verloost werden sollen,
hat auch dieses Jahr im großen Saale des Kaiserl.
Gymnasiums statt. Sie wird am 21. d. Mts. beginnen und bis zum 28. Jan., dem Tage derVerloosung selbst, dauern, der Zutritt aber täglich von
1V Uhr Vormittags bis 5 Uhr Nachmittags offen
stehen. — Mögen auch in diesem Jahre geeignete
Gegenstände in Fülle gespendet werden, die Betheiligung an dem ganzen Unternehmen durch Abnahme
von Loosen eine rege sein, da der Erlös die bedeutendste Einnahme einer Anstalt ist, welche 25 schutzuud obdachlose Knaben soweit zu bilden bezweckt,
daßsieeinst als Handwerker nützliche und tüchtige
Männer werden.
1
Die Präsidentin des Frauen-Vereins
wirkl. Staatsräthin von Ewers.
Zum Unterricht mit seinein SohnestichtUnterzeichneter noch ein Paar Knaben von wo möglich
gleichem Alter ( I I — 1 2 Jahren) und gleichen Fähigkeiten. Eltern, die ihm das Vertrauen schenken
wollen, werden gebeten,sichzn wenden an
3
Pastor Kolbe in Harjel
uuweit Walk (über Menzen, Postirung).

Von Einem Kaiserlichen dörptfchm Ordnungsgerichtwird andurch bekannt gemacht, daß am 28.
Ein ausländischer Schäfer, der über zwanzig
Januar e. Nachmittags um 3 Uhr eine Partie hie- Jahre auf einer Stelle gewesen, und mit guten
her übergebener Ellwaaren und Tücher hierfelbst Attestaten versehen ist, sucht ein Unterkommen.
öffentlich versteigert werden sollen.
l Zu erfragen in der Zeituugs-Expedition.
1
Dorpat, Ordnungsgericht, d. 23. Jan. 1857.
Nvrstv
kantt mit
Ordnungsrichter Baron v. Krüdener.
ii.
Zweiter,
1
Notaire N. Kieseritzk^.
likiutliof) I5eliI>u(Io Hr.

Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß geBeim Sattlermeister Holtzmann steht ein einbracht, daß am Mittwoch den 30. Jan. e. Vor- spänniger guter Schlitten zum Verkauf.
1
mittags 12 Uhr, der Peretorg über die Snbarrende
Kutschen, Kaleschen, Britschken und Stuhlwades pnbl. Gutes Werrohof abgehalten werden wird.
gen
wie auch Winter-Equipagen, sämmtlich in guSchneidergescll Adolph Christoph Stahlberg. 3
tem Zustande, werden im Majewskischen Hause
1
Das große
I V v O r a i n a (imLüet- billig verkauft.
tenschen Hause) hat seiner gegenwärtigen AusstelEine Erkerwohnung ist zu vermiethen. Zu erlung noch eine soeben erhaltene prachtvolle Ansicht fragen bei dem Oekonomen in der Bürgermnsse. 3
hinzugefügt: Die Stadt M p s k t z Z U und ihre
Verloosnnft
Illumination durch 20,000 Lampen, am 26. Auv
o
n
G
o
l
d - und I i l b e r s a c h e n .
gust 1856, dem Tage der Kaiserkrönung. — Nur
Mit
hochobrigkeitlicher
Bewilligung werden die
bis zum 30. d. M. wird das Cosmo - Neorama
zum
Nachlasse
meines
Mannes
gehörenden Goldgeöffnet sein.
nnd Silber-Arbeiten, nach dem Verkauf der geDas im i. Stadtth. am Domberge ge- setzlich bestimmten Anzahl Loose, durch Ziehung von
legene Buschsche Haus wird aus freier 128 Gewinnsten und 12 Prämien ausgespielt. —
Hand verkauft Daselbst zu erfr. 2* Die zu verloosenden Gegenständesindauf gesetzlichem
Wege ihrem Werthe nach abgeschätzt und stehen,
Ein Spiegel, im Glase über 2 Ar. l. und 1 Ar.
nebst dem Verzeichniß derselben, im Magazin des
br., ist zu verkaufen; wo? erfährt man im Hause
Herrn R. H. Eckert zur Ansicht, woselbst auch die
des Maj. v. Hertzberg, l . Stadtth. Nr. 130. 1 Loose »50 Kop. S . verkauft werden. Die Ziehung
Eine elegant gearbeitete Schrotflinte ist zu ver- folgt unmittelbar nach beendigtem Verkanfder Loose,
kaufen bei C. M a l m , im Tischler Königsmann- unter polizeilicher Aufsicht, an dem durch dieZeitung
bekannt zu machenden Tage. — Da ich nur auf
schen Hause unweit der hölzernen Brücke.
dem Wege einer Verloosnng, wenn auch mit VerEin neues Harmonium aus der Fabrik von
lust, diesen Nest vom Nachlasse meines Mannes verSchiedmayer in Stuttgart mit Percussion nnd Ex- werten kann, so bitte ich das geehrte Publikum,
pression ist znverkaufenbeim Orgelbauer E.Keßler. mir durch die Theilnahme an derselben sein früher
Ausländische Garten- und Blumen-Sämereien, - mir zu Theil gewordenes Wohlwollen auch jetzt zu
Wittwe A n n e t t e H a u s m a n n .
wie auch blühende Hyazinthen sind zu haben beim beweisen.
Gärtner L. Klekampff
2*
0 6 w e 6 ' ^ m a n 6 e s gmeres ( k l a n d e l s e i l e n in dcr Carlowaschen Straße.

Frischen, gutkeünenden Gemüse- und
B l n m e n - S a m e n , sowie blühende Hyazinthen und T u l p e n verkauft billig
3
Knnstgärtner Becker.
und
V n I p V I I sind zu haben bei Gärtner Neinhvld.
Ein fehlerfreier vierjähriger Hengst ist zn verkaufen durch die ZeitungsMpedition.

L o l n i n m ^ ) , »usZexeiednet 2 v m kasiei-en, m s e l i t
einen l a n g e d a u e r n d e n , ketten L e k s u m ,
P I ' . I i O t l R u n d i n M e i l s e n ä 3 ö bis
6 0 k o p . , — so w i e alle d e r U k m t e s t e n k a s i e r seiken s i n d ?n l i a k e n k e i

Pelzmagazin.

Eiuem hohen Adel und resp. Publikum zeige ich
hiermit ergebenst an, daß ich mituneinem Pelz-Ma-

gazin zum ersten M a l e hier eingetroffen bin
und daher mein Magazin nicht anders empfehlen
F. U i z z a ' s
kann, als indem ich Jeden einlade,sichdurch eigenen
Augenschein von dcr Reichhaltigkeit desselben zu
P f l a n z en - E l i x i r ,
überzeugen. Außerordentlich billige Preise nnd reelle
zur Wiedererweckung und Stärkung des Haarwuch- Behandlung werden mir das Zutrauen aller Kauses, das Ausfallen der Haare zu verhindern, und ftr Mvttbm helft».
au-S.. P°die Kopfhaut von Schelfer zu befreien.
1*
Zu haben bei H . D . Groek in Dorpat.
im Hause des Hrn. Bauch, unten, rechts.

— 8 —

-AK L W V W S S S
u. in Scl^eliteln mit ?.impons 1 k. dis 1 k. 30
Kp., empüeltll. als Zsn?: vo^Ugliok

« » « » » « n D i i c h » . -- ^ ^ S «
empfiehltN. P lnzkcr aus Riga, im Hause Borck
beim Bäckermeister Frischmilch.

Die Ä t
von 2 0 0 ^
Kraaetts welche sich gut waschen lassen, hat er^ltenu.enchfichltü I0Kp. pr.StückN.Pinzkcr
ausRigaimB°rckschcnH°,,s-beiMn. Frischmilch.

I?oin8l6 panser ^Völlige rUcks, füi-s Solinuplwell unä cliö kleiäer, r i x t r Ä R t s < w
^ ^ >->8 3 j I! s°gl>soks von
^
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?

L o s m e t i s e l i v I'oilells-Zoisen, ?ur V e r s e l i ö n e r u n Z cles l o m t s , v o n 10 I t . dis 1 k . pn. S M o k
sin6ini'<Zlekstel'^us^3liIz:ukk»Ii6nb.I^O8R^r'.

^
^
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aus Neval,

i m Hause des H e r r n v r . Rücker, neben

?<zcIal-lZa^n-Vi> tuosin

<w3 ?mnislen

demDietinghofschrnHaustamMarkr,

v!m.°7m

.».pfichlt si» .mm,h°h-»Ad-lundgtthrtmP.,bIiknm zu diesem Iabrmarkt mit einer Auswahl Be-- i « m ^
^
^ c..
jatz-, Moire- und Sammetbandern, Gardinen- n.
n-.
'Meubel-Coor, Fransen, Klmgelschnure, Cor et- u.
Stieftlschnüre,
n^
^ Troddeln,
^ ^ Hemden aus
. Holland!^ .
schm. Sc,n und Hm,d-E.n G-, m.slanwschcr LcmBander, Waschspitzen, echter schwarzer lind weißer
Spitzen, Blonden, grisen, weißen und schwarzen
Zwirns, Tischdecken, Westenzeuge, Halsbinden u.
Halstücher, Handschuhe von Iouvin, Taschentücher, Zahn- und Nagelbürsten, Kamine, Beinkleiderknöpfc und Schnallen, Stahl- und Bleiftdern,
Friedenspapier u. Brief-Converts, Nockband, englischer Nähnadeln, Steck- n. Haarnadeln n. s. w.

rmve.Iiul ».,, ,
.,
>17,^1 f., ^1
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^
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Abreisende.
Tischlergesell Adolph Simson.
Christian Neppo, Tischlergesell.
Rieger, Stellmachergesell.
G. C. Berg, Schuhmachergesell.
Zahiiarzt Levanda.
^ldolph Carl Wenzel, Tischlergesell.
Via ausgexeielmetslen pariser-RUueizel'kel^en Carl Nkull, Schneidergesell.
u 30
pr. vut?eml oller 9 k. pr. A Iigt vor- A. F. Pödder, Malergesell.
rMlikg
M v 6 i <5 ? .
Schneidergesell Terne.
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ß
2
2
3
3
3

Ergebenste Anzeige,
daß ich ein gut assortirtes Lager von selbst verfertigten optischen, physikalischen, mathematischen, meteovorräthig habe. Ganz besonders bitte ich um gütige Beachtung meiner großen
Auswahl an Augengläsern, welche mich in dcn Stand setzt, Jedem dem Auge anpassende Gläser zu geben, die ich auch auf Wunsch meiner geehrten Gönner unentgeltlich umzutauschen erbötig bin. Überhaupt habe ich mir die Aufgabe gestellt, dcn Anforderungen des geehrten Publikums nach dcn Mitteln
eines Jeden Genüge zu leisten. — UnterAnderem besitze ich einen Vorrath aller für Landmesser erforderlichen Instrumente. Ferner empfehle ich noch meine Stereoseope nebst Pariser Bildern auf Glas, Papier
und Metall-Platten in großer Auswahl, welche Jeder bei mir unentgeltlich sehen kann. Meine Wohnung iststehendund füi- die Marktzeit gegenüber der Handlung deF Kaufmanns Hrn. Schramm. Um
gütigen Zuspruch bittet ^
Mechanikuö
1

rologischen Instrumenten

«fselieint Zrei »»1 vism Alontsx,
^lillvack vmi rr>it»x.
I'reis ill vori>st 8^ Kbl.
iilld, »Itliiö,, dei Vvr-

Zeitung.

senllunx üurvk Sie?o,t
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Vis I»r5nttiiivrstlnn virij Iiei
»!er kv«iso<ion n^er in

Montag
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I L .

Äer Vuedllrvcicerei vo»
Sedbnwso»'»
»nü v. Alittlisseu evlrledtvt. vi« lussrlivvs»
Vvdüdreu für Velcsvllt»
wgekuuxeu u«lZ ^vroixev sNer
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tur äi»
Z!s>Iv otlvr <Z«reu Kaum.

28. J a u n a r

' I nlättdisch e Nach richten. — Ausländisch o Nachr ichten. Frankreich — ttnaland — Deutschland —
Schwe.z. - Italien. - Oesterreich. - Amerika. - Persieu. - China. - MiscelA. - Dorpar - Noli !n aus den
Kirchen-Biichern Dorpät'6.

Inländische Nachrichten»
S t. P e t e r S b u r g , 23. Jan. Nach einer hieselbst
eingegangenen telegraphischen Depesche gedockte S e i n e
K a i s e r l i c h e H o h e i t der G r o ß f ü r s t Konstant i n N i k o l a j e w i t s c h am 32. Januar a. S t . auS
Altenburg Sich nach Dresden zu begeben, am 24sten
nach Altenburg zurückzukehren, am 26sten nach Weimar zu gehen unv am 27sten in Hannover einzutreffen.

I h r e H o h e i t e n die G r o ß f ü r s t i n n e n O l g a
und W j e r a K o n s t a n t i n o w n a sind m Hannover
bei Ihrer Majestät der Königin und unter der Pflege
der Gemahlin des General-Lieutenants A n d r c j a n o w geblieben.
Nach einer auS Dresden eingegangenen Depesche
vom 22. Januar a. S t . sollte der G r o ß f ü r s t am
Abend dieses Tages in Dresden eintreffen und am
2isten nach Altenburg zurückkehren. (N. B . )

Da die in S t . Petersburg ansässigen englischen
S t . P e t e r s b u r g , 24. Jan. Hannover den
Kaufleute
den Wunsch ausgedrückt hatten, dem K a i 14. (26.) Jan. Der Vice-Admita! Graf P u t j a t i n
ser ihre Huldigung darbringen zu dürfen, so hat S e.
ist nach Paris zurückgekehrt.
Am 15. (27.) traf der Adjutant des G r o ß für« M a j e s t ä t am 2 l . d. M . geruht, eine Deputation
1t en K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h , der Capitain von zwölf unter den angesehensten Kaufleuten der
2ten Ranges L i s t j a n s k i in Hannover ein, aus Bor- Haupstadt gewählten Persouen zu empfangen. Herr
deaux kommend, wo er dcn Bau der auf der Werft Gastland de Michele, britischer Consul zu S t . Petersburg, hatte sich in seiner Eigenschaft alS directer VerGerman u. Comp, für die russische Flotte bestellten
treter der englischen Handels-Interessen in Rußland,
Schraubenschisse Fregatte „Sswetlana" und Corvette
der Deputation angeschlossen.
„Bajan" überwacht.
S . M . der K a i s e r empfing die Deputation
S e i n e K a i s e r l i c h e H o h e i t war mit dem
buldreich und nachdem Cr ihr daS Wohlwoll.cn ins
Herzoge Joseph von Altenburg im Theater alö die
Gedächtniß gerufen, mit welchem nach dem Willen
Mozartsche Oper „die Zauberflötc" gegeben wurde.
S e i n e s Hochseligen Vaters, die K a i s e r l i c h e ReDa der König blind ist, so liebt er die Musik beson- gierung während der ganzen Dauer deö Krieges die
ders und beschützt das Theater, dem er aus eigenen Interessen der englischen Kaufleute in Rußland geMitteln jahrlich einen Zuschuß von siebzig tausend schützt hat, drückte S e. M a j e s t ä t die Hoffnung aus,
Thalern gewährt mit der Bedingung, daß die Offi- daß die Handelsbeziehungen zwischen Rußland und
ziere zu sehr ermäßigten Preisen Zutritt haben. Das England sich zum Vortheile beider Nationen mehr
Orchester ist vortrefflich; der Saal des neuen Thea- und mehr ausdehnen würden.
<lo Lt. !>.)
ters zeichnet sich durch künstlerische Ausschmückung aus
und daSNepertoir ist sehr mannigfaltig. Der König
Das 12te Heft deö Journals deö Ministeriums
giebt oft musikalische Soiröen.
deS Innern für 1856, enthalt einen AuSzug aus dem
Am 16. (28.) Januar um halb drei Uhr Nach- Alleruuterthänigsten RechenschastS-Berichte deS Herrn
mittags reisten I h r e H o h e i t e n der G r o ß f ü r s t Ministers deS Innern für daS Jahr 1856. Auf dem
K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h und die G r o ß f ü r - Original haben S e i n e M a j e s t ä t der K a i s e r mit
stin A l e x a n d r a J o s e p h o w n a nach Altenburg u. Höchsteigener Hand die denkwürdigen Worte zu verWeimar ab, um nach zehn Tagen nach Hannover zu- zeichnen geruht: „ I ch h a b e den B e r i c h t m i t
rückzukehren. I m Gefolge I h r e r H o h e i t e n befin- großem I n t e r e s s e gelesen u n d dauke naden sich: die Gemahlin des General-Majors Tschi- m e n t l i c h f ü r d i e o f f e n e D a r l e g u n g a l l e r
tsche r i n , das Fräulein B a r t e n j e w , der Hofmei- . M ä n g e l , welche m i t g ö t t l i c h e r H ü l s e u n d
ster S s a b u r o w , der Kammerherr G o l o w i n und b e i a l l g e m e i n e r B e e i f e r u n g h o f f e n t l i c h
die Adjutanten S r . H o h e i t , Oberst G r e i g h und m i t j c d e m J a h r e w e r d e n verbessert w e r d e n . "
Lieutenant Fürst U c h t o m s k i .
Am 26. Januar starb hieselbst der General-ConDer Contre-Admiral G l ' a s e n a p p ist nach dem troleur deö Departements der Militair-AbrechnunHaag und der Capitain 2ten Ranges Fürst L o b a - gen, Greimerath Wassili Christianowitsch C h r i stians.
.
n o w - N o stow Ski nach Hamburg gereist.

S e . M a j e s t ä t der K a i s e r hat Allerhöchst ge- 'Schluchten, Flüssen und-Gießbächen, und von der
ruht zu befehlen, daß den den Ersatz-Truppen zuge- Kumykschen Ebene außerdem noch durch den waldigen
zählten Generalen so wie auch Stabs-- und Oberos- GebirgSkamm Katschkalyk.
fizieren, welche auf unbestimmten Urlaub entlassen
Z u Anfange December wurden die zur Operawerden, daS Recht eingeräumt werde, so lange sie in tion in der großen Tschetschna bestimmten Truppen
diesem Urlaube stehen, alle den Wahlen des AdelS theilS bei der Festung Groönaja, theilS auf der Kuanheimfallenden Aemter zu bekleiden, und daß ihnen mykschen Ebene concentrirt, und ein kleines Detachedie in diesen Aemtern verbrachte Dienstzeit als wirk- ment wurde als Avantgarde der Hauptmacht, auf die
licher Dienst mit allen Vorrechten dcS Militair-Dien- rechte Seite deS ArgunflusseS gegen die Feste BerdisleS angerechnet werde.
kel vorgeschoben.
Am 4. December concentrirten sich die auf der
Der S t . GeorgS-Orden 4. Cl. ist Allergnädigst Kumykschen Ebene versammelten Truppen in der Feverliehen worden: für ausgezeichnete KriegStliaten vor stung KnrinSk, und die bei der Festung GröSnaja
Karö dem Stabs-Capitain der 1. schweren Batterie gelagerten bei der Festung Umachan Jurt.
der Kaukasischen Grenadier-Artilleriebrigade S c h l ü t Am 5ten vor Tagesanbruch rückten die Truppen
. ter 2 . , und für Auszeichnung bei der Räumung der aus KurinSk unter Anführung deS General«MajorS
Südhälfte von Sewastopol dem Lieutenant der 4V. Baron N i k o l a i durch den neuen Durchhau des
Flott-Equipage v. R a h d e n .
KammS Katschkalyk aus Mitschik, und lagerten sich,
Mittelst Allerhöchsten Gnadenbrieses ist dem V i - nachdem sie auf der Fähre von MaSlagasch überge«
ce-Director deS Post-DepartementS, Wirklichen Staats- setzt hatten, auf dem linken Ufer deS Milschick bei dem
rath L a u b e der S t . Annenorden Ister Classe Aller- vormaligen Aul Gurdali.
Die bei Umachan Jurt
gnädigst verliehen worden.
(Nnss. Jnv.)
concentrirten Truppen rückten dieser Eolonne nach und
Zu Rittern deS S t . Wladimir-OrdenS 3ter Classe lagerten sich am rechten Ufer deS genannten Flusses,
sind ernannt: der Oberst R a i s e r , Commandeur deS ebenfalls gegenüber dem früheren Aul Gurdali.
I n f . - R g t S . Ehstland und der G e n . - M a j . a. D . Sämmtliche Truppen traten unter die unmittelbare
J e r m o l o w , letzterer für Auszeichnung im Dienst Führung deS ChefS deS linken Flügels, Generalbei der mobilen Reichswehr. ( S . Z.)
Lieutenants Z e w d o k i m o w .
Laut Zeugniß deS Oberbefehlshabers der SüdAm 6. December wurde eine RekoguoScirung
armee und der in der Krim befindlich gewesenen des Waldes von Majurtup unternommen und am
Militair-Land- und See-Streitkräfte über lobenSwer« 7ten schritt man zum Durchhauen desselben.
theS Betragen während der Landung der EnglischDie durch die vorangegangene Aufstellung unseFranzösischen und Türkischen Truppen bei Eupatoria rer DetachementS irregeführten Bergbewohner, welche
ist dem ehemaligen Eupatoriaschcn Stadt-Arzt, Coli.- eine entscheidende Bewegung nach Majurtup zu nicht
Assessor B u t t e r , welcher freiwillig in dieser Stadt erwartet hatten, fanden nicht mehr Zeit sich zur Verzurückgeblieben, um die seiner Kur anvertrauten kranken theidigung deS WaldeS zu sammeln. Erst in der
UntermilitairS nicht hilflos zu lassen, der S t . Sta- Hälfte December hatte Schamil massenhafte Schaa«
nislauS - Orden 3. Classe Allergnädigst verliehen ren zusammengebracht, die er unter Anführung seiner
5yorden.
^
Söhne gegen Majurtup auSsandte, allein diese SchaaDer Commandeur der 2. Brigade der 1. Küras- ren konnten die Arbeiten nicht mehr hindern, und am
sier-Division, General-Major Baron B ü h l e r ist 19ten war der Durchhau beendigt, so daß am Lösten
der Armee-Cavallerie und den Depot-Truppen znge- die Truppen für'S erste in die Winterquartiere verzählt worden.
legt wurden.
DeS Dienstes sind entlassen: Krankheit halber
Unser/Verlust in all diesen Assairen besteht in
-der Commandeur der 1. Brigade der 13. Jns.-Divi- 8 Getödteten, I i Verwundeten und 9 Contusionirten
sion, Generalmajor B u d b e r g mit Uniform und niederen GradeS. Dieser im Vergleich mit dem RePension deS vollen GehaltS, sowie häuslicher Um- sultat der Operationen so unbedeutende Verlust läßt
stände halber der StabSrittmeister vom Leibgarde sich nur durch den trefflich durchdachten Plan und
Uhltmen-Reg. S t e n g e r mit Uniform.
die ausgezeichneten Anordnungen deS Chefs der ErDer Controleur deS Ehstländischen KameralhofS pedition, General-LieutenantS J e w d o k i m o w , soColl.-Assessor W i l h e l m s , ist als verstorben aus den wie durch die musterhafte Pflichterfüllung und verListen gestrichen worden.
doppelte Kraftanstrengung der Truppen des ganzen
. DetachementS erklären.
( S t . Pet. Ztg.)
Die Nr. 1 deS ..KawkaS" enthält Folgendes:
,>Die Winter-Erpedition deS laufenden Jahres in der
Auslandische Nachrichten,
großen Tschetschna begann mit dem AuShauen emeS
Durchschnitts durch den Wald von Majurtup, bekannt
F r a n k r e i c h .
zmter dem Namen Nußbaum-Forst von Majurtup.
P a r i s , 30. Jan. Die Hinrichtung Verger'S
Dieser undurchdringliche Wald wmde stets als geschah heute zwischen sieben und acht Uhr in Gegen«itt Haupthinderniß der Unterwerfung der Tschetschna wart einer zahllosen Menge von Menschen. Dieses
angesehen, er bot eine zu hartnäckiger Vertheidigung Publicum bestand jedoch ausschließlich aus den Besehe geeignete Localität dar, abgesperrt von der Fe- wohnern der Straßen, die sich in der Nähe des Gestung WoSdwishenSkaja durch eine Menge von tiefen fängnisseS laRoquett? befinden; da man um Mitter-

nacht angefangen hatten die Guillotine aufzuschlageu,
so verbreitete sich vie Nachricht von der Exemtion
des Verger wie ein Lausfeuer iiv der Vorstadt Saint
Antoine, und lange, vor Tagesanbruch war der Platz?
mit Personen jedes Alters und jedes Geschlechts sogar mit Maöken angefüllt, denn die Schenken, .in de«
nen getanzt wurde, spieen bei der ..interessanten Botschaft" ihre Bevölkerung aus, und HarlequiuS, Ritter uud Pierrots eilten auf den Hinrichtungsplatz,
wo unterdessen die bewaffnete Macht alle uöthsgen
Vorkehrungen getroMn hatte. Man sah auch in einiger Entfernung Equipagen, und hier und da in den
Gruppen einige Herren und sogar Damen aus den
höhern Standen, die zu erkennen aber ihre Cachenez
und dichten Schleier verhinderten. ES scheint, daß
Verger keine Ahnung davon hatte, daß er so rasch
hingerichtet werden würde, .denn seit Mitternacht
schlief er ganz ruhig, und alS um 7 Uhr morgenS
der Priester des Gefängnisses ihm ankündigte, daß
seine Stunde geschlagen habe, gerieth er in eine unbeschreibliche Wuth, der Art, daß die Gesängnißwär- ,
ter ihn mit Gewalt in die Capelle schleppen mußten.
Hier hatte er einen neuen Anfall von Zorn, er stieß
Verwünschungen gegen den Clerus aus und alS er sah,
daß ihm dies AlleS nichts helfe, verlangte er 2 Stuuden Frist, um an Louis Napoleon zu schreiben. AlS
man ihm erklärte, daß ihm daS nicht bewilligt wer«
den könne, verlor er die Fassung und den M u t ^ er
ließ ruhig geschehen, daß man ihn für die Erecution
zurccht machte, und als er das Gtfäugniß verließ,
war er halb ohnmächtig, so daß er auf das Blutgerüste fast getragen werden mußte. Hier sind die
Nachrichten verschiede». Daß Verger im letzten Momente ein Gefühl von Reue kund gab, ist gewiß,
aber die kirchlichen Blätter allein wissen, daß er auf
dem ganzen Wege betete, daß er ausrief: ..ES lebe
unser Herr Jesus Christus«, und daß er auf dem
Schaffote „für seine Familie, .für Frankreich, für die
ganze Welt und für den Kaiser gebetet" hat. DaS
Publicum hat sich jeder Art von Manifestation enthalten und die Ordnung wurde nicht im Geringsten
gestört. Daß die Hinrichtung heute schon stattfand,
war durchaus gesetzlich. Sie konnte nicht verschoben
werden, da das Gesetz ausdrücklich vorschreibt, daß
die zum Tode verurtheilten Verbrecher spätestens 24
Stunden nach dem Urteilsspruche oder nach der Bestätigung desselben durch den CassationShof erecutirt
werden sollten, vorausgesetzt, daß sie kein Gnadengesuch eingereicht haben. Hierzu ist eine Frist von
drei Tagen bewilligt; aber da Verger schon längst
ein Gnadengesuch unterzeichnet hatte, daS — wie
sich nun herausgestellt hat — verworfen worden war,
so war es ganz in der Ordnung, daß die Hinrichtung heute geschah. ES giebt da auch nicht eine
Spur von Ungesetzlichkeit. Anders verhält eS sich
mit dem Spruch des Eassationshofes, gegen den sich
allerdings vom streng juridifchen Standpunkte Mancherlei einwenden ließe. (N. P r . Z.)
Die Bevölkerung von Paris betrug am 1. Januar d. I . 1,174,346 Seelen. Am 1. Januar 1807
hatte der Präfect durch die 48 Polizei-Commissaire
?lne Zählung V o r n e h m e n lassen, die nur 573,780 Ein-

wohner ergab. — AuS-der> Vergleichung beider Zahlen geht hervor, daß sich in einem-halben Jahrhunderte die Bevölkerung von Paris mehr als verdoppelte.
(Zeit.)
P a r i s , 31. Jan. (Tel. Dep.) Der heutige
„Mouiteur" meldet, daß 45,000 Maun verabschiedet
morden seien; früher haben bereits 95,000 Mann
Abschied erhalten. l Z . )
^ P n r i s , 1. Febr. (Tel. Dep.) Der heutige
,,Constitution»^" enthält einen Angriff gegen die
österreichischen Journale wegen ihrer Sprache in Betreff der Neuenburger Angelegenheit. Das gestrige
Abendblatt des „ P a y s " sagt, daß zwischen dem Commandeur der englischen Flotte im persischen Golf und
dem persischen Minister neuerdings Unterhandlungen
stattgesuuden haben und daß wahrscheinlich ein Waffenstillstand stattfinden werde. (Z.)
Der ..Nord" bringt in einer vom 3Iten v. M o nats datirten Privat-Correspoudenz die bestimmte M i t theilung, daß Paris nunmehr zum Sitze derjenigen
Couferenz auserwählt ist, welche zur definitiven Regelung der Neuenburger Angelegenheit gegen die Mitte
des nächsten Monats berufen werden soll. Der „Nord"
erblickt in dieser Wahl eine entschiedene Niederlage
deS englischen Kabinels, welches bekanntlich zu Anfang
mit allem Eiser die Bevorzugung Londons betrieb.
Es scheint indeß, daß daS englische Kabinet in Rücksicht auf die Schwierigkeiten seiner Stellung gegenüber
dem nächsten Parlament schließlich seine Forderung
hat fallen lassen, indem es keinen Zweifel leidet, daß
ein Zusammentreten der Konferenz in London die Hindernisse seiner auswärtigen Politik wesentlich vermehrt
haben würde. Dagegen soll Oesterreich bis zum letzten Augenblick seinen Widerspruch gegen jene Wahl
aufrecht erhalten haben. Derselbe Korrespondent behauptet, daß vor dem Zusammentritt der Konferenz
alle Punkte der Übereinkunft festgestellt sein würden,
und daß der Konferenz nur die Aufgabe zufalle, den
Bestimmungen deS unter den Parteien vereinbarten
Vertrages in authentischer Weise die Weihe zu geben.
Die Forderungen Preußens sollen sich um folgende
drei Punkte drehen; 1) Die Titel und Wappen; 2)
die Rechte der Bourgeoisien uud 3) daS DominialEigenthum. Die Schwierigkeiten, welche einer Verständiguug hierüber entgegen stehen, werden als sehrgering bezeichnet. l Z . )
,
P a r i s , S. Februar. Gestern herrschte große
Aufreguug in der Citö. Zwei GenSd'armen zu Pferde
durchritten dieselbe, um sich nach der Polizei-Präfectur zu begeben. Einer derselben hatte eine Frau vor
sich, die fest an den Sattelknopf angebunden war.
Diese Frau, welche ihrem Manne den Hals abgeschnitten hatte, leistete bei ihrer Verhaftung einen
solchen energischen Widerstand, daß man genöthigt
war, sie auf diese in Paris höchst ungewöhnliche
Weise zu tranöportiren.
Heute Nachmittags fand die öffentliche JahreSSitzung der Akademie der Wissenschaften für die PreisVertheilung Statt. Der große mathematische Preis
wurde dem Professor Kummer in Breslau (jetzt in
Berlin) für seine Untersuchungen über complere Zahlen, die aus Wurzeln der Einheit und aus ganzen

gende Antwort mußte auS dem afghanischen Kriege,
aUS den für die Unabhängigkeit und Ehre PersienS
instruirteu und wirkenden Gesandten Malcolln, Shiel,
Thomsen und Murray geschöpft werden. Für den
Augenblick genügt eS, darauf hinzuweisen, daß die
»Gazette" amtlich versichert, der Schach habe schon
vor dem Angriffe auf Buschir in die englischen Friedensbedingungen gewilligt, so daß man also 3000
Menschen ganz umsonst geschlachtet haben, und Thaten gethan haben würde, »nicht gut, sie zu thun,
nicht gut, sie zu erzählen." — I n Bezug auf Canton bringt die indische..StraitS - Timeö" in einer
Korrespondenz aus der bombardirten Stadt folgende
Nachricht: „Die Engländer fuhren fort, Canton mit
Kngeln uud Bomben zu überschütten, so daß man
hoffte, der ganze Ort werde binnen einigen Tagen
vollständig zerstört sein". Also kein Mangel an GloE n g l a n d
L o n d o n , 31. Jan.
Eine amerikanische Zei- rie, so daß die Zeitungen schon versichern,.Palmertung schilderte neulich die Englander und hob beson- ston stehe sicherer als je. Von Rechtssorgen, von
ders den Characterzug hervor, daß sie Naub-, Verwü« NechtSschamgesühl ist eben so wenig die Rede, wie
slungS- nnv die ostinvische Kompagnie verteidigende vom Nechtsboden. . Dafür haben Parlament, PalmerKriege anfangs mit christlicher Entrüstung verdamm- ston und „Times" seit Menschenaltern gesorgt. Letzten, aber wenn sie erst B l u t , Flammen, Sieg und tere fährt auch heute geschickt fort, etwa wieder aufGlorie sähen, patriotisch und rücksichtslos kriegerisch keimende NechtS- und Gewissensskrnpe! zu beseitigen.
würden. Wenn sich dieser Charakterzug jetzt wieder — I n Indien hat sich die erste Hindu - Wittwe in
zeigt, eröffnet Palmerston das Parlament doch noch dem vorgerückten Alter von 12 Jahren feierlich wieunter glücklichen Auspizien. Gestern kamen fpecielle der verhciralhet. Das ist der „Times" eben so wich? Nachrichten von 3000 Todten und vielen Gefangenen tig, nls Luther's Ehebund. Indien macht also Riein Buschir, von Leichenpyramiden und himmelhoch sensortschritte in der Kultur; doch setzt sie zuletzt ganz
flackernden Flammen ans den Nninen von Canton, naiv hinzu: ..Wie konnten wir in Indien gute Geunter welchen S i r I . Bowling einstweilen befriedigt setze geben, da wir bisher nicht einmal nur so thaten
pansire, um fernere Instructionen abznwarten. Die (tüt not ovell l ' r e t o n l i ) a l s ob unser Ziel in I n mit dem Falle BuschirS zugleich gegebene Versicherung dien der Vorthcil Indiens sei. AlleS. stand bisher
deö Schach, daß er sich unbedingt unterwerfe, ist nur auf merkantiler Basis", und anch das nicht einzwar als voreilig zurückgenommen, aber eö. ist doch mal, denn ein Kaufmann, der nicht daran dächte, die.
ein Sieg, eine neue Glorie der englischen Waffen- Quellen feiner Eristenz und seiner Einnahmen zu.
«hre, so daß Lord Palmerston viel aus diesen Leichen konferviren, würde von Niemandem für einen Mann
und Flammen profiliren kann, wenn sich der erwähnte auf merkantiler Basis gehalten werden. — Die ManCharacterzug auch diesmal bewährt. Die offizielle chester-Partei beschloß gestern Abend in ihrem großen
„Gazette" veröffentlichte gestern Abend den „wahren Meeting, von der Negierung zu verlangen, daß sie
Thatbestand" über die Einnahme BuschirS und das Schlachten uud Blutvergießen einstellen solle. Wenn
Bombardement CantonS ohne eine Silbe von That- daS nur ginge! Sie kann'S nicht, wenn sie auch
fachen und Gründen, die zu diesen Helbenthaten wollte. Die fünfzigjährige Politik Palmcrston'S läßt
führten. Dafür finden wir eS amtlich bestätigt, daß sich nicht ungeschehen machen; deren Drachensaat geht
die englisch-ostindische Obrigkeit mit der größten Heim- in aller Welt auf und treibt England in der Nemelichkeit und Vorsicht den Einfall gegen Persien vor- sis und den Konsequenzen derselben immer weiter fort
bereitete, ihren Bevollmächtigten in Buschir lehrte, zu einem gefürchteten, aber unvermeidlichen Ziele.
wie er den Gouverneur von Buschir betrügen könne, Die „Times", welche für alle Instrumente VirtuodaS Land anSspioniren und Alles vorbereiten müsse, sen zur Verfügung hat, rühmte sich neulich in echt
daß die Stadt plötzlich hinterm Busche hervor »ga- nationalem Tone der freien Unabhängigkeit in eigener
rotlirt" und durch Ueberraschnng genommen werden Kraft, Größe und Civilifation — freilich mit misemöge. Die „Times" rühmt natürlich diesen gelun- rablem Schielen auf den erbleichenden Glanz der frangenen Streich alsstrahlendeHeldenthat. Der „Nord" zösischen Allianz. Aber die Unabhängigkeit und Freibringt zwar in einer telegraphischen Depesche auö heit in eigener Kraft wird doch vollständig snbstanS t . Petersburg die Nachricht, daß die Engländer nur ziirt. Gestern spezifizirte sie mit dem besten Humor
ein kleines Fort bei Buschir genommen, und es im die totale, nationale Abhängigkeit von dem amerikaUebrigen noch mit etwa 55,000 Mann Truppen zu nischen Sklaven- und Baumwollenzüchter. "Der Fathun hätten, so daß Buschir ein Seitenstück zu dem den unserer nationalen Bestimmung ist ein baumwolgleich nach der Schlacht an der Alma von selbst ge- lener. Wir alle leben von der Baumwollenstaude.
fallenen Sebastopol werden würde. Aber wenn wir Sie ist daS britische Eichenherz. Wir sind Kompagauch der englischen amtlichen «Gazette« mehr glau- nons der Sklavenzüchter, die Halter der Sklavenhalben: was ist die gelungene Heldenthat? Eine genü- ter. Eine schlechte Baumwollenernte in Amerika ist
Zahlen zusammengesetzt sind; der astronomische Preis
wurde vertheilt zwischen Ehacornac und Goldschmidt
in Paris und Pogton in Orford wegen Entdeckung
mehrerer Planeten. Den Preis für eine Arbelt über
die Verbreitung organischer Wesen in den TertiärFormationen erhielt Professor Braun in Heidelberg.
Den Medicinern Middeldorf und Hiffelsheim wurden
Belohnungen bewilligt: dem Erstereü 1000 Fr. für
Anwendung des elektrischen Stromes zur Kauterisirung l^nd dem Letzteren 700 Fr. für seine Untersuchungen über den Herzschlag.
P a r i s , 3. Febr. fTel. Drp.) Der Ankunft
des Großfürsten K o n s t a n t i n in Paris wird erst
im Monat April entgegen gesehen. Der russische
Gesandte Graf Kisseleff ist nach Nizza abgereist.
lN. P r . Z.)

allgemeine Hungersnot?) in England", und wie die
schönen Stellen in ihrem Leitartikel sonst lauten.
Sie meint nur, daß man sich unabhängig machen
könne durch Baumwollen-Kultur in Ostindien und
im Innnern des Livingstonschen Afrika. Diese Unabhängigkeit liegt also noch sehr weit im Felde. Aber
diese baumwollene Unabhängigkeit ist daS geringste
Uebel: die Wurzel aller gegenwärtigen Uebel ist die
fünfzigjährige Palmerstonsche Politik, die England in
jede Regung mW Bewegung in jedem Staate der
Erde hindernd, hemmend sich immer- gründlicher blamirend und ruinirend hineinzieht und wieder und im«
mer wieder zwingt, zu den A'S Palmerstons B zu
sagen. Man wird in Indien fortfahren, ..einzuverleiben", anzuknüpfen und so immer verderblichere An«
strenguugen machen müssen, das Angeknüpfte zusammen zu halten uud im Innern wie nach Außen zu
vertheidigen. Diese einzige „Kolonie" kann schon stark
genug werden, das ganze „Mutterland" auszusteuern,
denn die Millionen, die Indien einbringt, decken noch
nicht dassteigendeDefizit und kommen immer blos
den einzelnen Herren in Leadenhalstreet und deren
Beamten, zu Gute, die ihre „ersparten" Millionen
selten produktiv anlegen. Und die 50 anderen Kolonien? Sie machen, daß die Sonne im britischen
Reiche niemals untergeht. Sie ging einst auch im
römischen Weltreiche, in Spanien niemals unter.
Das hat aber endlich durchaus nichts geholfen. Denn
die Sonne scheint unparteiisch auf Gerechte und Ungerechte, und während sie Saaten in Mcere goldener
Halme verwandelt, brütet sich auch Ungeziefer und
KrokodilSeier aus. ES kommt auf die-Saat an.
Und PalmerstonS Politik hat so gesäet, daß der ewige
Sonnenschein niemals etwas Gutes auszubrüten
findet.
Jn.Plymouth hat man Briese von der in der
Bujukdere - Bai liegenden PontuS - Flotte erhalten.
An Bord derselben zeigte sich vie größte Ungeduld
darüber, bis Ende März im Bosporus bleiben zu
müssen. Lord Lyons that jedoch sein Möglichstes,
um den hartnäckigen Feind, die Langeweile, auS dem
Felde zu schlagen, und munterte Offiziere uud Matrosen zu fleißigen theatralischen Vorstellungen auf.
Bedeutendes Talent entwickelte die Mannschaft der
„Magiciennc" in dem Drama „Arbeiter LukaS", daS
vor 600 Zuschauern über die Bretter ging. Auf
dem Flaggeuschiff „Royal Albert" wurde ein modernes Lustspiel einstudirt. (Z.)
L o n d o n , 3. Febr. (Tel. Tep.) DaS Parlament wurde heute Mittag vom Lordkanzler im Namen
der Köuigin eröffnet. I n der Thronrede heißt es,
daß die Pariser Nachkonferenzen die Intentionen des
Pariser Vertrages vollkommen erfüllen. I n Betreff
der Neuenburger Frage sagt die Rede wörtlich, daß
die Königin gemeinsam mit dem Kaiser von Frankreich jetzt bemüht sei, die freundschaftliche Ausgleichung
der schwebenden Frage zu erzielen, und daß die Königin zuversichtlich die Abfchließung eines ehrenvollen,
befriedigenden Arrangements erwarte. Die Thronrede verspricht ferner die Vorlage in Betreff Neapels.
Sie erwähnt der schwebenden Verhandlungen mit
Amerika, Honduras wegen, und schiebt die Schuld

deS Zerwürfnisses mit Persien auf Rechnung der Occupatio!! von Herat. Hoffnungen zur Wiederherstellung des Friedens spricht die Rede hierbei nicht auS.
Sie erwähnt der Vorgänge in Canton und der bisherigen Nachsicht trotz des stattgehabten Vertragsbruches.
Auf die inneren Angelegenheiten übergehend, empfiehlt die Thronrede die Erneuerung der Bankprivilegien, der alten Verordnungen, betreffs der Notenausgabe der Banken und der Gesellschafts - Banken
und enthält sonst keine Andeutung von Gesetz »Vorschlägen.
^
Februar. Bei der stattfindenden
Debatte über die Adresse des Parlaments an die Königin greift DiSraeli die auswärtige Politik Palmerstons an und meint, man müsse derselben durch Entziehung der Gelder entgegen treten. Frankreich habe
im verwichcnen Jahre mit Bestimmung der Englischen
Regierung im Geheimen Oesterreichs Italienische Besitzungen garantirt. Palmerston leugnet dies. Frankreich habe nur versprochen keine Invasion zu machen.
Nachdem die Negierung von mehreren Seiten, namentlich wegen Persien, im Oberhause wie im Unterhaus«:starkangegriffen worden war, wird die Adresse
von beiden Häusern angenommen. (N. Pr. Z.)

Deutschland.
T i l s i t , 27. Januar.
Der Königsb. Hart.
Ztg." wird geschrieben: „ I n Tauroggen, kaum eine
Meile von Laugözargen, ist die Epidemie seit, dem
22. d. Mts. aufgetreten und bat bereits vieles Vieh
hingerafft. Sofort ist die ganze Grenze preußischer
Seits gesperrt und aller Personenverkehr aufgehoben»
Die Posten gehen noch frei und ungehindert, und
wegen des Exports von Gütern :c. nach Nußland ist
die vorläufige Einrichtung getroffen, daß die Frachtwagen von den Fuhrmanns - Schässern, jedoch ohne
jedes Nauckfutter, bis zum russischen Schlagbaum
geführt, dort von Grenzsoldaten bis auf deu Hof der
Zollkammcr in Tanroggen eSkortirt, hier sofort abgeladen und, ohne daß Menschen und Pferde die Stadt
betreten, sogleich wieder zur preußischen Grenze zurückgebracht werden. Der Import von Produkten
aus Rußland ist gar nicht gestattet: diesseitige Einsassen erhalten fernerhin keine Legitimationen zum
Eintritt in Rußland. Russische Eiusassen so wie fzametifcke Schmuggler werden zurückgewiesen. ES ist
eine Militairverstärkung von 100 Mann erbeten.
(Z.)
A u s B a d e n , 26. Jan. I n dem letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts wurd.e, nach dem „Schw.
Merk." durch die Goldwäscherei im Rhein gewonnenes Gold jährlich etwa 400—500 Kronen an die
Rentkammer abgeliefert. M i t dem Anfange dieses
Jahrhunderts hat sich die Goldwäscherei so gehoben,
daß die jährliche Ausbeute bis an 2000 Kronen betrug. I n der neuesten Zeit ist der Ertrag aber wieder geringer geworden. I m Jahre 1856 wurden in
dem Rhein (so weit er badischeS Gebiet durchströmt)
nur 1545 Fl. gewonnen. (Z.)
B e r l i n , 30. Jan. Um die Häusersteuer und
die Erhöhung der Salzsteuer entbehrlich zu machen.

ist im Herrenhause folgender Antrag eingebracht worden: „ D a s Herrenhaus wolle beschließen: die K .
StaatSregierung zu ersuchen, zur Deckung der sür
erforderlich zu erachtenden Ausgaben, folgende Maßregeln in baldige Erwägung zu nehmen: 1) die nöthige Einleitung dahin zn treffen, daß den Staatskassen sobald als thunlich die Zinsen der auö Staatsfonds in Eisenbahnen angelegten Capitalien möglichst
eben so zugehen, wie dies bei den dort angelegten
Capitalien von Privatpersonen der Fall ist. 2) Die
Veranlagung einer Reise-Abgabe von einigen Pfennigen pro Station für die Reisenden auf den Eisenbahnen, abgemessen nach dem Personengeld der verschiedenen Classen. 3) Die vorläufige Beschränkung der
Anlage neuer Eisenbahnen mit Staats - Unterstützung
auf diejenigen, welche im Wege der Gesetzgebung bereits festgestellt stnd. 4) Verwendung der gegenwärtig für Eisenbahn-Anlagen uud Ankauf von EisenbahN'Actien jährlich aus den Staatskassen zu zahlenden 1,837,700 Thlr. und 700,108 Thlr., Summa
2,573,808 Thlr. so bald als thunlich, für anderweitige StaatSbedürfnisse. 5) Vorläufige Beschränkung der Chaussocn-Neubauteu. Thunlichste Beschrän«
kung aller Bauten, namentlich am Jadebusen.
6) Einforderung deS Gutachtens des Landtages vor
Bewilligung der Stempelfreiheit an Actien-Gesellschas, ten, überhaupt vor Ertheilung von gewinnbringenden
Privilegien an derartige Vereine. 7) Baldigste Entschädigung der Landes-Revenuen, auf Grund der bestehenden Fideicommiß-Stiftung deS König!. Hauses,
der älteren Landesgesetze und der neueu VerfassungSUrkunde, in Betreff der, etwa eine Million Thaler
betragenden Verluste, welche die Staatskassen dadurch
erlitten haben, daß die Domainen - Jagden seit 1848
an meistens wohlhabende Grundbesitzer , ohne alle
Entschädigung, bisher gelassen sind. Der Antrag«
steller, Baron v. Senfft, ist unterstützt durch 22 Mit«
glieder, darunter v. Gerlach. (H. C.)
S t e t t i n , 31. Jan. Das vom pommerschen
Hauptvereine für die Evangelisirung Chinas dorthin
bestimmte Geschwisterpaar, JuliuS und Emilie Bogler, dessen Vorstellung hier am 19. Oktober v. I .
in der überfüllten Peters- und Paulskirche stattgefunden hatte, hat, nach der Stett. Ztg.", in diesen TaKen seine weite Reise angetreten. Dieselbe geht über
Breslau, Wien, Triest, Alexandrien, Suez, Aven,
Ceylon nach Hongkong und von da nach kurzem
Aufenthalte nach Shanghai, als dem Standorte, wo
sich dann voraussichtlich bald Gelegenheit finden wird,
mit den bis dorthin vorgedrungenen, dem Christenthume bereits zugewandten Alt-Chinesen in eine nähere und wirksame Verbindung zu treten. sZ.)
„
B e r l i n , 2. Febr. Gestern Abend traf, von
Paris kommend, die Leiche der verewigten Fürstin
Lieven hier em und wurde heute Morgen mit dem
Stettiner Zug weiter über Königsberg nach Mitau
befördert. Der zinnerne Sarg, von einem doppelten
hölzernen umgeben , befand sich in dem ganz dunkel
angestrichenen früheren Reise-Bagage-Fourgeon der
Verstorbenen; ein Familien-Courier und zwei Diener
derselben begleiteten die Leiche. <N. P r . Z . )
D r e s d e n , 3. Febr. (Tel. Dep.) DaS heutige

„Dresdner Journal" meldet, daß heute Mittag der
französische Gesandte, Baron Förth Nouen, sich in
feierlicher Auffahrt nach Hofe begeben und im Auf«
trage deS Kaisers Napoleon dem Könige daS Großkreu; der Ehrenlegion überreicht habe.
(Z.)

S

cd tv e i z,

Ueber die Verhandlungen finden sich mancherlei
Notizen in den schweizerischen Blättern, deren Zuverlässigkeit invessen sehr zu bezweifeln ist. Am nächsten
der Wahrheit scheint die nachfolgende Mittheilung deS
„Franks. Journals" zu kommen, worin es heißt:
„Ueber den Gang der Vorbereitungen zur Neuenburger Konferenz hat bis jetzt auch der Bundesrat!) nur
spätliche Berichte. Heule hat der Bundesrath eine»
bezüglichen Bericht deö Hrn. V r . Kern erhalten und
beralhen. AuS demselben soll hervorgehen, daß wenigstens Frankreich und die Schweiz definitive Vorlagen zu einer Konferenz jetzt schon ausarbeiten und
sich darüber verständigen werden. ES unterliegt fast
keinem Zweifel mehr, daß Paris der Ort der Konferenzverhandlungen sein wird. Preußen soll auf diese
Vorfrage keinen besonderen Werth legen. Die Mission der nencnbnrgcr StaatSräthe Humbert und Piaget, als Beigeordnete des Hrn. I),-. Kern, soll namentlich den Zweck haben, die französische Regierung
über den möglicherweise von Preußen anzusprechenden
Besitz in Neuenburg aufzuklären, so wie über das historische Verhältniß der royalistischen Stiftungen im
Kanton Neuenbürg, über welche alleufallS der König
von Prenßen das PatronSrecht ansprechen könnte,
Aufschluß zu ertheilen."
Dem „Frankfurter Journal" wird geschrieben:
Der französische Advokat Chair d'Estange, der die Vertheidigung der Neuenburger Angeklagten gegen ein
Honorar von 200,000 Franken übernommen hatte,
will nun seine bereits ausgearbeitete Vertheidigungsrede in einer Broschüre veröffentlichen.
Der „Bund" enthält folgende medizinalpolizeiliche
Notiz: Der Landrath von Nidwalden hat auf eine
vom Schulrath von Stanz geführte Beschwerde, —
in Erwägung — daß laut ärztlichem Zeugnisse das
Rauchen von Tabak und Cigarren die Gesundheit u.
daS Wachöthnm junger Leute gefährdet, daß durch
daS Rauchen bedeutende unnütze Ausgaben entstehen,
daß durch daS Feuer deö unvorsichtigen Rauchers nicht
selten Gefahr und Nachtheil erwachsen sind, — verordnet, daß aller christenlehrpslichtigen Jugend daS
Tabak- und Cigarrenranchen nenerdingS unter Strafe
und Verantwortung untersagt sei. (Z.)
B e r n , 31. Jan. AuS Neuenburg schreibt man
dem „Genfer J o u r n a l " , daß gegen diejenigen am
September-Ausstand betheiligten Personen, welche gegen Caution auf freiem Fuß waren, dagegen bis jetzt
den Kanton noch nicht verlassen haben, in der Weise
eingeschritten werden soll, daß sie durch die Gendarmerie über die Grenze gebracht werden würden. Diejenigen, welche der Sommation Folge geleistet, haben sich größtentheils von Pontarlier nach Morteau
begeben. Einige bedrohen die Uhren-Industrie in den
GebirgS-Distrikten von Neuenburg, indem sie entweder in Morteau oder Besqn^on ein großes FabrikEtablissement errichten wollen, wofür ihnen die Un-

terstützung deS Kaisers zugesagt und glänzende Anerbietungen gemacht wären. Gegen die Deserteure soll
ernstlich eingeschritten werden, ihre Verurthcilung wäre
außer Zweifel. Seit dem 23sten d. Mts. wird der
Sicherheitsdienst in Neuenburg wieder durch die Bürgergarden gethan. — Eine Korrespondenz der „K.
Ztg." bemerkt hierzu: Außer den in Folge deö eingeleiteten Prozesses verbannten Royalisten von Neuenburg sind eö besonders die Ausgetretenen, welche bei
dem letzten eidgenössischen Truppen-Aufgebot die Grenzen nach Frankreich überschritten, die nun die Aufmerksamkeit der Behörden auf sich ziehen. Diese sind
zahlreicher als die Verbannten und meistens von einem feindseligen Geiste gegen die schweizerischen Behörden beseelt. DieS soll sich bei einem Bankette,
welches die Betreffenden in Morteau zu Ehren der
freigelassenen Gefangenen veranstaltet hatten, und daö
gegen 2W Gäste zählte, gezeigt haben. Der Aufent«
halt solcher Leute hart an der schweizerischen Grenze
hat unter den obwaltenden Umständen den Bundesrath veranlaßt, auf die Initiative deS StaatSratheS
von Neuenburg an die französische Regierung daö Gesuch um Znternirung der Flüchtlinge zu richten. (Z.)
I t a l i e n .
T u r i n , 25. Jan. Der „A. A. Z." wird geschrieben : Die hiesigen Blätter sind voll von Nachrichten über die Empfangs - Feierlichkeiten zu Nizza.
Dieses Ceremoniell ist schon zu oft dagewesen, als
daß ich Ihre Leser damit ermüden möchte. ES mag
die Versicherung genügen, daß der Empfang ein eben
so enthusiastischer alS im ganzen Sinn deS Worts
herzlicher war. Auf die Anrede des SyndicuS antwortete der König: „die Treue Nizza'S gegen Mein
HauS ist alt und bewährt, und Ich komme mit Vergnügen, dasselbe zum ersten Mal zu besuchen." Ohne
sich umzukleiden, hielt der König sogleich eine Revue
über die Linientruppen und die Nationalgarde ab,
darauf begab ersich,gefolgt von seinem Generalstab,
zur Villa Avigdor, um Ihrer Majestät der KaiserinMutter von Rußland seinen Besuch abzustatten.
Der König verweilte wohl bei zwei Stunden bei der
hohen Frau. Der Grundton, der aus allen Reden,
Adressen und Gelegenheitsgedichten hervorleuchtet, ist
die künftige Aufgabe deS HauseS Savoyen, das dem
König Victor Emanuel providentiell zugedachte ErlösuugSwerk der Italienischen Halbinsel. Gestern
gab der König Ihrer Maj. der Kaiserin - Mutter,
Sr. K. H. dem Großfürsten Michael und I . K. H.
der Großfürstin Helene ein großes Concert, an welchem die ersten Künstler Nizza'S Theil nahem. Morgen findet der große Ball statt, welchen die Stadt
dem König zu Ehren veranstaltet. Uebermorgen folgt
das große Concert, zu welchem I . K. H. die Großfürstin Helene den König eingeladen hat; die Festlichkeiten bei Ihrer Maj. der Kaiserin - Mutier werden
folgen.
Neapel. Die Subscription für die Begründung der WohlthätigkeitS - Anstalt zur Erinnerung
an die Rettung des Königs vor dem mörderischen
Attentat deS 8. Dec. macht in der hiesigen handeltreibenden Welt gute Fortschritte. Der Baron Rothschild hatsichmit I M Ducati betheiligt. Der Han-

del und die Industrie blühen hier immer noch, wie
sehr die Englische Politik sich auchstetsbestrebt haben mag, beide zu zerstören, und der Finanz- und
Actienschwindel hat daS Volk noch nicht demoralisirm
können, ja ist zum Glück größtentheils ihm noch unbekannt geblieben.
Nachdem wir längere Zeit daS fürchterlichste Regenwetter und heftige Siroccostürme erduldet, ist daS
Thermometer feit gestern auf den Gefrierpunkt heruntergcsunken, während die entfernteren Gebirge mit
Schnee bedeckt sind, und der Vesuv, als wollte auch
er nicht hinter dem beginnenden Fasching zurückbleiben,
ha? < ^ Z ? ^
leichten Schneehülle bepudert
Aus Marseille vom ZV. Jan. wird nach Berich,
len aus Neapel vom 2K. J-m. telegr-wbisch gemeldet,
daß der Mordanschlag aus den Erzblschof »<m Matera durch den Priester in dem Augenblicke erfolgte,
wo derselbe den Segen erlheilte. Der Prälat, welcher verwundet wurde, war der Diöcesan-Vorgesetzte
des Meuchelmörders. Ein Kanonikus, der den Erzbischos zu vertheidigen suchte, wurde von dem Mörder durch einen Pistolenschuß getvdtet. (Die Stadt
Matera liegt in der Provinz Basilicata, sie ist Bischofssitz, besitzt ein Gymnasium und hat etwa 11,lM
Einwohnet.) (St.-A.)
M a i l a n d , 26. Jan. Am 25. Jan. fand eine
Kundgebung zur . Feier der Amnestie statt; mehrere
Häuser wurden erleuchtet; andere verblieben in nächtlicher Dunkelheit. Einige Menschenhaufen — schreibt
ein Korrespondent der »Jndependence belge" — welche
die Straßen durchstreiften, ließen sich zu beklagenSwerthen Ercessen hinreißen, die sie an den nicht illuminirten Häusern ausübten. Sie zertrümmerten Fenster mit Steinen und Stöcken, und ein vornehmer
Mailänder, der Marchese Vitaliano d'Adda, ward
durch einen Steinwurf an der Stirn verletzt.
M a i l a n d , 27. Jan. Einer Privat - Mittheilung der „Correspondcnz Stefan!" zufolge soll die
Abreise deS Kaisers auf den 15ten nächsten MonatS
und die feierliche Installation deS Erzherzogs Maximilian als General-Gouverneur deS lombardo-venetianifchen KönigSreichS im Palast del Marino auf dttt
12. Febr. festgesetzt sein.
M a i l a n d , 28. Januar. Der „Constitutiormel"
schreibt von hier, daß die Kaiserin einer großen Gefahr entgangen ist, da die Pferde mit ihrem Wagm
durchgingen. Mehreren vornehmen jungen Leuten
aus der Stadt gelang eS, jedoch nicht ohne große
Anstrengung, die Pferde zur Ruhe zu bringen, worauf sie den Wagen im Schritt zum Palast zurückführten. Die Kaiserin dankte ihnen in rührender
Weise für dieses ritterliche Benehmen.
(Z.)
.
Ü b e r r e i c h .
W i e n , 31. Jan. Man schreibt der „Oester?.
C." ans Mailand vom 27. Januar: Nach sämmtlichen Provinzen deS lombardisch-venetianischen Äönlg»
reichS ist der Befehl wegen sofortiger Befreiung der
politischen Gefangenen schon vorgestern abgegangen
und schon gestern erschienen einige der Freigelassenen
in Mailand. Die Zahl der Befreiten ist nicht groß.
(Zeit.)

W i e n , 2. Febr. (Tel. Dep.) AuS Konstantinopel hier eingetroffene Nachrichten vom 23. v. MtS.
Melden, daß dem Bankvertrage mit Wilkin durch Jrade
deS Sultans die Genehmigung ertheilt worden sei.
— Ueber Trapezunt wurde nach Konstantinopel gemeldet, daß Gholab Haidar Khan mit einer Kavallerie-Brigade Feara (?) genommen habe und vorwärts
rücke, um die persische Armee unter Murat Khan anzugreifen. Die englische Division unter Lawrence
niarschirt gegen Kandahar. I n Persten hat eine neue
Auflage zur Bestreitung der Kriegskosten stattgesunden.
lZ.)

A m e r i k a .

H a b a n a . Die „Preuß. Eorr." meldet: ^Eine
Entscheidung der
,Io ^'ustiew, des
hiesigen obersten Gerichtshofes, welcher man seit längerer Zeit mit einer gewissen Spannung entgegensah,
ist endlich erfolgt und, wie vorherzusehen, im Sinne
der Menschlichkeit und Gerechtigkeit ausgefallen. Die
spanische Behörde hat die Civilisation des alten Europas gegenüber den Anschauungsweisen anderer Staaken der neuen Welt in tiergebrachter Weise vertreten.
Wie bekannt, ist im Gegensatz zu den Sklavenstaaten
der Union, in denen das Gesetz die Freilassung eines
Sklaven erschwert, ja stellenweise ganz verbietet, nach
spanischem Necht der Besitzer zur Freilassung verpflichtet, sobald der Sklave oder ein Dritter zur Erlegung
eines angemessenen Preises bereit und im Stande ist.
I n einigen Fällen ist dieser Preis vom Gesetze bestimmt, z. B. für das noch ungeboreue Kind einer
Sklavin (I. Gold-Unze), eben so für ein Kind innerhalb gewisser Altersstufen nach der Geburt. I n anderen Fällen wird derselbe durch freie Verabredung,
eventuell sachverständiges Gutachten urch zwar usaucemäßig mit unwiderruflicher Wirkung festgestellt.
Gegen diese Usance baben neuerdings einige Pflanzer,
namentlich Fremde (welche überhaupt als Landwirthe
hier in Euba durch empörende AusbeutungSweise der
Sklavenarbeit ausgezeichnet sind), aus Veranlassung
der in den Sklavenpreifen eingetretenen Hausse, sich
zu erheben versucht und eine nachträgliche Erhöhung
deS schon vor Jahren festgestellten Preises der Freilassung beansprucht. Das Tribunal hat auf Anrufen
der Sclaven entschieden, daß es bei der früheren Verabredung bewendet. Nach den neuesten, mit größerer
Sorgfalt und Vollständigkeit als je angestellten Ermittelungen, deren Resultate so eben veröffentlicht hat,
deläuft sich die Sclavenbevölkerung der Insel auf
662,587 oder 46 pCt. der Gesammtbevölkcrung; die
freie farbige Bevölkerung beträgt 216,176 oder15pCt.;
die weiße 564,698 oder 39pCt.; die Gesammtbevölkerung also 1,449,462 gegen 1 Will, im Jahre 1840
und 170,000 im Jahre 1770." lZ.)
P
e r s i e n.
A u S den D e t a i l b e r ichten über die E i nn a h m e v o n Buschi r, welche nun in England eingegangen sind, theilen wir nur mit, was nach den bereits der „Triest. Ztg." entnommenen Nachrichten über
jene Begebenheit noch von Interesse sein kann. Als
das BemerkenSwerthe in den amtlichen Depeschen hebt
die „Times" hervor, daß die Araberstämme in der
Nähe VeS persischen Meerbusens es mit den Persern

hielten, denn die Verthekdiger des Schahs seien -bis
jetzt nicht seine regulairen Truppen gewesen, sondern
arabische Söldlinge, die schon oft genug unter ähnlichen Verhältnissen den englischen SepoyS gegenüber
gestanden; es sei übrigens bekannt, daß von Teheran
aus sämmtliche Araber längs der Küste aufgefordert
wurden, gegen die Engländer zu den Waffen zu greifen, ohne daß aber darum eine allgemeine Erhebung
dieser Stämme zu befürchten sei. Bereits habe S i r
Henry Lecke deu Besuch eines ihrer Häuptlinge erhalten, der ihm die Unterstützuug seines Stammes
anbot und ihm die Versicherung gab, daß seine Stammesbrüder lieber die Partei Englands alS Persiens nehmen würden. Derselbe Häuptling habe dem englischen
Admiral gleichzeitig wichtige Mittheilungen gemacht,
und es heiße, daß die englisch-indischen Regimenter
demnächst durch einige Geschwader dieser arabischen
Reiter verstärkt werden würden. Allzuviel dürfe man
sich aber, wie die „TimeS" hinzufügt, auf diese Bundesgenossen nicht verlassen, und Capitain Jones, der
englische Resident in Bnfchir, habe bereits die Erfahrung gemacht, daß seine Bemühungen, von diesen
Arabern Boote und Transportmittel zu erhalten, zu
keinem Resultate geführt, da es, wie er selbst schreibe,
gar schwer halte, mit den Leuten zu unterhandeln,
wenn man sie am nöthigsten brauche. AuS den De. pcschen gehe ferner hervor, daß die Vertheidigungswerke der Perser stärker waren, als man erwartet
hatte. Man habe 60 bis 70 Kanonen vorgefunden,
die ganz anständig bedient waren, auch ihre Operationen feien, gut geleitet wordeu, und im Ganzen hätten
sie sich auf den verschiedenen Angriffspunkten „von
. ihrer Artillerie unterstützt, in bester Ordnung und mit
großer Kaltblütigkeit zurückgezogen." Charakteristisch
dagegen sei es für Englands Stellung im Orients
daß eS eben eine Insel im persischen Meerbusen durch
Truppen eingenommen, die noch vor 15 Jahren selbst
einer gegen England im Kampse befindlichen Bevölkerung angehört. Ein Gleiches gelte von der SindKavallerie, die unter Oberst Jocob demnächst auf dem
persischen Kriegsschauplatz- erwartet werde, so daß die
englische Armee der vou Serres wohl an Stärke, aber
kaum an Verschiedenheit der Elemente nachstehen
dürfte. Ihre ausgezeichnete Organisation habe die
Probe bestanden, und eS sei nicht zu zweifeln, daß
sie weitere glänzende Erfolge erringen werde.
Den letzten über die englische Erpedition nach
dem persischen Meerbusen eingetroffenen Nachrichten
zufolge beabsichtigen die Engländer, in Mohamora
zu landen, um gegen Behbahar in SchiraS zu marschiren. Man befürchtet Unruhen in den persischen
Provinzen Laristan, SchiraS und Jspahan. (Z.)
Die „ I n d . beige" bringt die Nachricht, daß Rußland hinsichtlich der englisch-persischen Differenzen ein
Cirkular erlassen habe, in dem eS sich für den 8tams quo in Asien und demgemäß für eine Räumuug
Heratö durch vie Perser ausspreche. DaS belgische
Blatt hält ein friedliches Arrangement für wahrscheinlich, da Lord Palmerston ohne Zweifel die ihm angebotenen Bedingungen annehmen werde, zumal die
öffentliche Mcinuug in England einem Kriege mit
Persien entschieden abgeneigt sei und jene Bedingun-
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gen England das Neck't bestätigten, eine militairische
Position im persischen Golf zu behaupten. Das russische Rundschreiben soll sich übrigens gegen jeden Versuch des britischen Kabinets, die Unabhängigkeit des
Schach zu beeinträchtigen, ans das Entscheidenste
erkläret
(Z.)
^

eigentlich beschaffen, ist noch nicht in die Oeffentlich«
keit gedrungen, weil das Musttr sich noch in hohen
Häuden befindet, und einzelne Bevorzugte sich auf
zinrulo <N,on„our vorpflichtet, reinen Mund zu hal«
ten. Jedenfalls muß jedes der 64 Röckchen auö
spinncnähnlichem Gewebe besteisen, gleichsam nur die
„Illusion eines Nocks", wie wir dergleichen auö unfern BalletS zu kennen daS Vergnügen haben. (Z.)

C h i n a .

H o n g k o n g , 15. Dec. Nach den Korrespondenzen der..Timi^S" ans Hongkong von obigen Datum
hatten die Bevollmächtigten nnd Flottenkoinmandanten
D o r p a t , 28. Jan. Gestern gaben die Ge»
Englands und Amerika'S in Canton eine Konferenz schw ister Papendick und der Cello-Virtuose M .
gehalten, die jedoch zu feinem wichtigen Resultat führte. W a g n e r das vierte (Abschieds-) Concert. DaS
Der Gouverneur >von Canton, Ueh, halte bis jetzt Programm war ein sehr reichhaltiges, größteutheils
keinZeichen der Unterwerfung gegeben; dagegenwünsch» ans klassischen Meisterwerken bestehendes und daS
ten die Mandarinen undchinesischenKausteute sehr,, daß uns bereits rühmlichst bekannte Künstler-Paar gab
es zu einer friedlichen Ausgleichung kommen möchte^ gewissermaßen noch eine Totalübersicht seiner trefflichen
zu der aber noch wemg Aussicht vorhanden war.^ I n Leistungen. Der Beifall war ungemein lebhaft und
Hongkong wäre es in Folge neuer Polizeimaßregeln wiederholter Hervorruf sprach die allgemeine Befrieauch fast zu Ruhestörungen durch die Chinesen ge- digung aus. Herr G. Papendiek spielte die so
kommen, doch wurHe die Sache noch bei Zeiten bei- schwierige
von Beegelegt. I n Can'ton stockt der Verkehr gänzlich, und thoven und eine Ballade ^
innll) von Chopin mit
fast alle Kaufleute haben sich nach Maeao und Hong- eminenter Fertigkeit und Meisterschaft und Fräulein
kong zurückgezogen.
DiechinesischenRebellen ha- Papendick ließ uns in dem Vortrag zweier großen
ben in neuester Zeit in der Provinz Canton einige Fantaisien, Növerie und In
^08 I'oes, von
namhafte Erfolge gehabt. Die große Stadt Sing Parish Alvars ihr brillantes seltenes Harfenspiel noch
Auen,
Meilen oberhalb Cantons, siel in ihre einmal bewundern. I n Veranlassung des mehrmaliHände, und zahlreiche Räuberbanden verwüsten die gen Hervorruses spielte die gefällige Küustlerin noch
Umgebung. Aus dem Flusse unterhalb Cantons wim- den so beliebt gewordenen Piratenmarsch zum letzten
melt eS von Piraten-oderRebellenbooten, doch hat ihnen Abschied.
Admiral Seymour zu verstehen gegeben, daß, so lange
er den Fluß halte, ihre Einmischung nicht werde geD o r p a t . Der blinde Klarinettist Henhschel
duldet werdeu. ( Z . )
aus Tischendorf bei Leißnig^ der seiue musikalische
Ausbildung dem KammermusikuS Kotte in Dresden
ÄK i s e c l l e >».
verdankt, ist bei uns eingetroffen und beabsichtigt am
B e r l i n . Seit einiger Zeit verweilt Hierselbst
Sonntag den 3. Februar ein Concert zu geben. M i t
der erste Leibarzt S r . Majestät des Königs von
den besten Empfehlungen verschiedener deutscher M u Griechenland, Medizinalrath l^>. Roeser auö Athen,
sikdireetoren versehen, sind besonders die der Herren
und besucht mit regster Theiluahme die medizinischen
Louis Spohr aus Cassel und Ferdinaud David aus
Lehr. Institute Verlins.
Ein besonderes Interesse
Leipzig hervorzuheben, die seine tüchtige Fertigkeit und
widmet derselbe auch dem Studium der schwedischen
sein unvergleichliches Piano und Portamento rühmen.
Heilgymnastik im Institute deS SanitätSrathS Enlenburg. Cö dürfte dies wohl mit dem Umstände in Endesunterzeichneter hat sich von den Leistungen des
Zusammenhang stehen, daß Letzlerer bri seiner Beru- .^errn ^eutzschel selbst überzeucht, nnd in ihm einen
Nesflichen Kunstler kennen gelernt, der be» sokder techfung nach München zum Könige Mar gleichzeitig
von dem damals dort anwesenden Könige Otto eon- nischer Fertigkeit einen herrlichen Ton, zumal im Pia»
nissimo und' einen edlen ergreifenden Vortrag besitzt.
sultirt ward nnd in Folge dessen einen seiner AssiMögen diese wenigen Worte dazu dienen dem
stenten anch nach Athen geschickt hat, um den König
b l i n d eii Virtuosen eine freundliche Aufnahme und
Otto <benfallS heilgymnastisch zu bebandeln. Sichern:
thatige Theilnahme zn sichern.
Vernehmen nach beabsichtigt Se. Majestät nunmehr
Fr. B r e u n e r , Musiklehrer.
dnrch Vermittelnng deS l>>. Eulenburg auch die
schwedische Heil-Gymnastik iu Griechenland einzu- NoUzcn aus den M r c h t n - V u r h r r n D o r p a t ' s .
führen. (Z.)
G e t a u f t e : S t . I o h a u n i S - K i r c h e : des Schuhmachcrmeisters E. S i m s o u Sohu Carl Neinhold;
Illusion eines Damen^Uuterrocks. Die Mode
des Bäckermeisters A. F. H o f f m a n n Tochter
^ ein rastlos erfindendes anmnthiges Ungethüm.
Marie Alwine; * Alma Rosalie S p i e g e l .
Nachdem der Spott der Presse es doch dahin gebracht,
daß die berüchtigt Crenoline „unmöglich" geworden, P r o c l a u n r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
tauchen neue Surrogate auf. So in P a r i s , dem
verw. Kaufmann in Penneküll, Eduard Wilhelm
ergiebigsten Boden der Mode-Saat, ein Ding ohne
S c h u l manu mit Marie Juliane B e r n h o f f ;
der verw. Kaufmau» 2. Gilde Carl Gustav Re i n Manien, das man nur umschreiben kann: „Vier und
lechszig Röcke an einem Gürtel". Wie dies Ding
h o l d mit Leontiue Christine W e i n c r t .
^

17.

I m Namen des General-Gouvernements von L i v E h s t - und Cmland gestattet den Druck:
D?rpat, am ?3. Januar l857.
R. L i n d e , Censor.

-

10

-

Der Erbtheilnng wegen bin ich willens meine
Häüser'aus.freierHand
zu verkaufen. Die hi.rbei
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte wird
>
Interessirten
belieben
sich
ail mich zu wenden.
hiedurch bekannt gemacht, daß am'4. Februar d.
Schlüsselberg,
Tischlermeister. 2*
I . Nachmittags 3 Uhr und,an den folgenden Tagen

Gerichtliche Bekanntmachungen.

.»

' '!

Bücher medieinischen, theologischen—^worunter
Werthvolle encyclopädische,histori
insbesondere werthvolle älttre kircbmhistorische und
sche^ b e l l e t istische n illnstrirte Werke
exegetische Werke, —historischen>iud^philologi- , sind iu der uuteren Wohnung ^>es Bernhoffschen
schen Inhalts im Locale der Behörde gegen gleich Hauses bei der Station.billig ^zu verkaufen und
baare Bezahlung in Silbermünze öffentlich werden t daselbst täglich, Vormittags von i 2—2 und Nachversteigert werden. Dorpat, den 26. Jan. 1857. mittags v. /i—6 Uhr, in Augenschein zu nehmen.
Nector^Haffner.
Notäire A. L. Wulffins.
Eine direet in Lüttich bei Vivario Plombdenr
bestellte doppelläufige damäscirte Flinte, mit allen
( M i t p o l i ^ c i l i cher'-Bewilligung.)
zu ihr gehörigen Apparaten uud einem polirten KaBekanntmachungen.
sten, wird billig verkauft; wo? erfährt mau in
der
Zeitungserpedition.
3
Es wird hiermit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am Mittwochs den 30. Jan. o. Vormittags 12 Uhr, der Peretorg über die Subarreitt e Tiefschwarze Schreib n.rotke, grüne
des publ. Gutes Werrohof abgehalten werden wird. - U. blaue Carmintinte, franz. AlizaUmiute,
diemit hübschem Blaugrün oridirend eine tiefe glänzendeSchwärze
annimlnt:c. werden schleunigst u. sehr
Zur Uebernahme der Lieferung an Särgen für
billig
verkauft
bei
Hrn. Aschmann im Hause Braun.
die Universitäts-Klinik we^en die hierauf Nefleetirenden aufgefordert,sichiu der Wohnung desOeFrischen, gutkeimenden Gemüse- und
konomen der Klinik, Herrn Leutner, ani SonnB
l
u
m e n - S a m e n , sowie blühende Hyazinabend den 2. Febr. 1 l Uhr Vormittags einzufinden.
then
und T u l p e n verkauft billig
2
Di-. G. v. Dettingen,
Kunstgär
tu
er
Becker.
Oekonomie-Direetor der Klinik. 2
Fnscher Eaviar ist zu haben bei (5. H. Bauch.
AIZttVVOLll, llen Zs>.
, I k s I I iu 6or
Müsse,
dt-mLoüx'»
V'II SS
R iui<i 4
nei(lk>tt llie
Eine Erkerwohnnng ist zu vermiethen. Zu erlass »
itei» tür 11.1 meil
fragen bei dem Oekonomen in der Bürgcrmusse. 2
iniä Icnineii
r um! eiiiLl'fiiiil'lo leiste «»Iclio
Xiirten t'i'i? siclj liiiZ?» , in llem ^»e.,lc? clor ^ussv.
Ein Absteigequartier ist zu vermiethen im ehem.
Die lüni^inln^ cl?»
um iD
v.
Löwensternschen Hause am Fischmarkt.
1
Li« Directum.
Eine altmodische goldene Uhr ist zwischen dem
Am Markte ist eine Wohnung, zwei Treppen
Tyronschen und dem Universitätshanse verloren hoch, vom Februar ab zu vermietheu. Zu erfragen
worden. Der ehrliche Finder erhält eine angemes- beim Golvarbeiter Brockhusen.
3
sene Belohnung beim Uhrmacher Nech, senior. 1

Abreisende.
EinesilberneAnkeruhr mit silbervergoldeterKette
ist zwischen dem Kaufhof. nnd dem Braunschen Zahnarzt Levanda.
Hause verloren worden; der Finder erhält eine gute Adolph Carl Wenzel, Tischlergesell.
Belchnung beim Schuhmachermeister Löffler. 3 Ecul Null, Schueidcrgesell.
A. F. Pödder, Malergesell.
Ein Haus mit einem Garten, imisten Schmidergcsell Terne.
od. 2- Stabttheil gelegen, wird zn kau- Schneivergesell Adolph Christoph Stahlberg.
fen gesucht durch die Zeitungs Exped- Piers Hermann Reimers.

1
1
2
2
2
2
3

ürsvlivint ärei ZUsI viekontlion, »m'Slontse,
.Hkilc«'<iek und ?r«itzx.
preis in Vvrimt 8^ Rd>.
Lilb.-Al^o. , dc:i Vor»
sentluDx ,Iurck lUv pnst
IS Nbl. S.Al. vio I',5numerntion virc! dvi
Äer.Uk^nctio» «llor in

Mittwoch

Dörptfchc Zeitung.

öer vucli^ruclcerei vsa
Lekvnmzvn's

N'ittv»

?uü v. A»lNeseu v»lriodtet. vis Insertion«»
LediNiien kür VeZcavvlmacvunxeu u«6 ^vroi»
xen alivr ^rt dotraxea
4^ icop. S.->s. für
le vlior aoreu Kaum.

ZO. J a n u a r

Inländische Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. - Cncilaiid — Spanien. —
Schwei;. - Deutschland. - Ztalieii. - Oesterreich. - Amerika. — China. — MiSceUen. — Dorpat.

JuSäudLsche Nachrichten.

I n der Mitte des Sommers zeigte der Stand
des GelraideS in den Gouvernements Wasa, Kuopio
S t . P e t e r s b u r g , 26. Jan.
A l t e n b ü r g . und vorzüglich Uleaborg die Spuren eweS schrecklichen
I h r e Kaiserlichen H o h e i t e n der G r o ß f ü r s t MißwachseS und um daö Unglück voll zu machen,
K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h und die G r o ß - wurde ein großer Theil der Felver schließlich durch
f ü r s ti n A l e x a n d r a J o s e p h o w n a reisten am 16. fortgesetzte Regengüsse, häufige und ungewöhnlich
(28.) Januar um halb drei Uhr mit dem Schnellzuge starke Hagelschläge, Stürme uud starke Nachtfröste
in einem Königlichen Waggon aus Hannover ab verwüstet.
Die Regierung traf rechtzeitig Maßregeln, eine
und trafen Abends in Leipzig ein, von wo sie mit
ausreichende
Quantität Korn aus St. Petersburg
einem Ertrazuge nach Altenburg gingen, wo sie noch
an demselben Abend um 11 Uhr eintrafen. Die Ein- zu Wasser nach den Küstenstädten des nördlichen
wohner der Stadt hatten sich auf dem Bahnhofe ver- Finnlands zu schaffen; allein thcilS wegen Mangel
sammelt und empfingen I h r e K a i s e r l i c h e n Ho- an Fahrzeugen, theils wegen der späten Aukuuft
h e i t e n mit Hurrahgeschrei. Die Musik spielte die des Korns aus den inneren Gouvernements, ließen
russische Nationalhymne. Die Gemahlin des regie- sich die Maßregeln der Negierung nicht mit der uörenden Herzogs, die Herzogin Friederike, und dessen thigen Eile ausführen, und alS endlich über 260 mit
Mutter, die Herzogin Marie empfingen I h r e Ho» Getraide beladeue Fahrzeuge aus S t . Petersburg
Heiken, und mit ihnen die ersten Hofchargen und nach denfinnländischenOstseehäfen abgingen, so hielder russische Gesandte, Wirkliche Geheimerath Schrö- ten die ungewöhnlich früh eingetretenen Fröste sie
der. Der Herzog Ernst, der sich zwei Tage vorher fest und zwangen sie in der Nähe von Kronstadt
erkältet hatte, hütete daö Bett und konnte die Durch- oder in den nächstgelegenen finnländischen Scheereu
zu überwintern.
lauchtigsten Gäste nicht selbst bewillkommnen. I h r e
Auf den dem K a i s e r von dem Herrn MinisterH o h e i t e n geruhten sich direct aufs Schloß zu begeben, wo ein anderes Musikcorps die russische Volks« Staatsfesrelair für daö Großfürstenthum Finnland,
Hymne spielte. Hierauf wurde in den Gemächern der Grasen A r m f e l d t , über diese Umstände erstatteten Bericht geruhte A l l e r h öchstderselbe in väterlichem
Herzogin Friederike daö Souper aufgetragen.
Mitleiven
mit der harten Lage S e i n e r getreuen UnDer G r o ß f ü r s t geruhte mit sich zu bringen
und persönlich zu überreichen die vom K a i s e r ver- terthanen in Nordfinnland, Allergnädigst 16,660 Ru»
liehenen Orden, nämlich den St. Andreas-Orden für bel Silber anzuweisen und geruhte auf Vorstellung
Herzog Ernst und den St. Katharinen-Orden für die deS General-Adjutanten Grafen B e r g den Verkauf
Herzogin Friederike. Auf diesen Anlaß fand am fol- von etwa 66,660 Kul Mehl » 9 Pud Gewicht,
genden Tage große Mittagstafel statt, an weicher 19,366 Tschetwert Grütze uud 56,566 Pud Zwieback
I h r e K a i s e r l i c h e n und Großherzoglichen Hohei- aus den in Finnland lagernden Militair«Vorräthell
ten, die ersten Chargen deS Allenburger Hofes und zu sehr ermäßigten Preisen, zu genehmigen, nämlich
die Personen vom Gefolge I h r e r Kaiserlichen den Kul Mehl zu 6 N. 66 K . , das Tschetwert
H o h e i t e n Theil nahmen. Abends war Eoncert bei Grütze zu 8 N. und daö Pud Zwieback zu 86 K. S .
der Herzogin Friederike. Auf Sonnabend den 19. — Die K a i s e r i n M a r i a A l e r a u d r o w n a aber
(31.) Januar wird für den G r o ß f ü r s t e n eine große geruhte Allergnädigst 5666 Rubel Silb. zum Ge.
schenk zu machen.
Jagd veranstaltet. — OaS Herzogliche Schloß in AlEs giebt kein Beispiel in den Annalen Finnlands,
tenburg ist eines der am besten erhaltenen und der
geräumigsten in Deutschland. Es ist ailf einem Por- daß in einem ähnlichen Falle so bedeutende Mittel zur
phyrfelsen gebaut und der älteste Theil desselben ge- Unterstützung und Versorgung des hülfsbedürftigeu
Volks verwendet wären.
hört dem löten Jahrhunderte au. Der neue Theil
Finnland hat diese Gaben mit der lebhaftesten
ist im 17ten Jahrhundert erbaut. Daö Innere des
Dankbarkeit
uud mit den Gefühlen der tiefsten ErgeSchlosses zeichnet sich durch künstlerische und reiche
benheit
für
seinen gekrönten Wohlthäter entgegenAusschmückung aus. (N. B.)
genommen.

Außerdem erfolgte die Allerhöchste Erlaubniß zur
Eröffnung einer Subscription in S t . Petersburg
für freiwillige Beitrage zum Besten der bedürftigen Bewohner der genannten Gouvernements.
Mittelst dieser Subscription sind bis jetzt 27,755
R. S . zusammengebracht, welche Finnland den wohlthätigen Bemühungen der Oberstin K a r a m s i n und
des Eommerzienraths B r u h n verdankt.
I n Finnland selbst gab der Herr General-Gouverneur deS Landes, General-Adjutant Graf Th. Th.
B e r g , das Beispiel der Wohltliätigkeit durch Schenkung von 35W R. S . Außerdem übernahm eine
Gesellschaft Helsingsorser Damen, unter dem Vorsitze der Gräfin B e r g , freiwillige Beiträge zu sam»
mein., Es sind biö jetzt 11,505 R. zusammengekommen.
Für Alle, welche an dem Werke der Wohlthätigkeit für die NotleidendensinnländischenGouvernements sich betheiligten, hegen die Bewobner derselben
die Gefühle der aufrichtigsten Dankbarkeit.
(Auö einem Briefe an die Ned. des Invaliden.)

und Militairmusik nach passend gelegenen mit einem
Balcon versehenen Häusern begab, dieseu bestieg uud
von dort — zuletzt vom Rathhause — herab den.
Landtag ausrief, wobei vor- und nachher die Musik
spielte. Nach — wie gewöhnlich — vorhergegangenem
Gottesdienste in der Domkirche eröffnete im Nittersaale der seitherige Nitterschafts-Hauptmann Baron,
U n g e r n - S t e r n berg den Landtag, worauf zuvörderst der Graf Kays e r l i n g auf Naiküll zum neuen
Ritterschasts-Hauptmann erwählt wurde. Am 17.
wurde durch Viesen der Landtag fortgesetzt und der
Kammerjunker v o n G r ü n e w a l d auf Koik auf die
Vacanz zum Landrath erwählt; obgleich erst der abgehende Nitterschafts-Hauptmann dazu erwählt wurde,
so lehnte dieser doch diese Wahl ab. I n den ferneren Verhandlungen wurden die Mitglieder der durch
daS Allerhöchst emanirte neue Bauergesetz angeordneten Einsührungs- und RegulirungS-Commission gewählt, um sofort in Function zn treten.
Am 12. d. löste sich bei scharfem Südostwinde
die nicht sehr starke Eisdecke deö Meeres, und es kam
ein Schiff an, aber schon am
trieb der Nordost
Eisschollen herbei, die sich bei mäßigem Frost feststellten und das eben erwähnte Schiff fror ein; eS hat
sich aber zur Rückreise herausgeeiset, wobei ihm der
sich bald wieder nach Süd wendende Wind — der
das Eis wieder löste — sehr zu Hilfe kam und eS
gewann schon am 19. offene See. I n geringer Entfernung von der Rhede ist bis jetzt wieder daS Meer
frei und daS Brandwacktschiff hat seine Flagge wieder gehoben, die eS bald nach Weihnachten herabnahm. Seit länger denn acht Tagen schneit eS täglich, wenn auch nicht stark, der Himmel ist stets bedeckt und nur sehr selten ein Sonnenblick zu sehen:
allen Erfahrungen nach möchte eS wohl wieder einen
ziemlich nassen Sommer geben. (Rig. Ztg.)

Ein Allerhöchster Ukas an den dirigirenden Sc«
nat vom 6. December 1856 besagt:
Wegen der weiten Entfernung Ssibiriens und
der dort herrschenden Theurung haben W i r es für
unerläßlich erachtet, die Erlstenz der sn Ssibirien dienenden Beamten durch Vergrößerung ihrer Gagen zu
verbessern.
I n dieser Absicht haben W i r den von den General'Gouverneuren jedes Theils von Ssibirien entworfenen und zuerst in den Ministerien und dann im silbirischen Eomitö durchgesehenen Etat derjenigen Verwaltungen in West- und Ost «Ssibirien, welche den
RessortS der Ministerien: des Innern, der Finanzen,
i>er Reichödomainen und der Justiz angehören, bestätigt.
Indem wir diesen Etat dem dmgirendrn Senat
übermachen, erkennen W i r eS znglejch für nützlich
Mit der Realisirung desselben einige von den GeneralFrankreich.
Gouverneurs proponirte und von dem ssibirischen Eo- P a r i s , 3. Febr. Graf Kisseleff, der Paris
mite gebilligte Aenderungen in der Eintbeilung und verlassen hat, um sich nach Nizza zu begeben, wird
Organisation mehrerer Districte Ssibiriens eintreten gegen den 18. Februar nach Paris zurückkehren, zu
welcher Zeit die Konferenzen in der Neuenburger Frage
zu lassen.
Zur Deckung der Kosten des neuen Etats soll außer eröffnet werden sollen «?j. — I n vielen Gegenden
den bisherige» Einnahme-Quellen von den Domainen- Frankreichs tritt der Winter dieses Jahr ungewöhuund sonstigen Kronsbauern Ssibiriens eine eigene lich strenge auf. Zu Toulouse, Montpellier, NimeS
Abgabe nach dem Muster der inneren Gouvernements und Marseille hatte in dieser Woche starker Schneeund nach der Nepartitivn des General - Gouverneurs fall statt. I n den Pyrenäen sind mehrere Straßen
erhoben werden. (S. Z.)
völlig ungangbar. I n Toulouse ist die Kälte seit 3
Tagen so groß, daß der Süd-Kanal zufror und die
R e v a l , 22. Januar. Am 15. d. M . wurde Schifffahrt unterbrochen ist. — Mehr als 3W Arder orvinaire Landtag eröffnet, nachdem derselbe Ta- beiter sind beschäftigt, daS Eis aufzuhauen und es
geS zuvor — auf eine von dem bisherigen alterthüm- den Eiskellern der Stadt zuzuführen. Auch aus
lichen Gebrauch abweichende Weise — an den ^cken Havre wird von ungewöhnlichstarkemSchneefall beder Hauptstraßen des Doms und der Stadt ausge- richtet.
rufen worden; bisher geschah dieses dnrch den SecrcDie ..Judopendance" will nach ihrem Pariser
tair des Harnschen ManngerichtS, welcher zu Pferde, Korrespondenten wissen, daß das definitive ArrangeVon blafenden Trompetern und Gendarmen bealeitet, ment der Neuenburger Sache uicht so nahe dem AbDom und Stadt durchritt; dieses Mal aber prorla- schluß sei, als die übrigen Nachrichten aus Paris hofMl'rte ein NitterschaftS-Secretair den Landtag, wobei fen lassen. Die Hauptjchwierigkeit würden die Wieer sich zu Schlitten unter Begleitung von Gendarmen derherstellung der Bourgeoisien machen, welche der

Ausländische Nachrichte».

Bundesrath durchaus zurückweist, so wie die von
Preußen für die Neuenburger Royalisten geforderten
Garantien, wenn dieselben nach der Schweiz zurückkehren. Die Verhandlungen würden noch zu lebhaften Diskussionen führen, voch sei kein Grund, an der
Erreichung des Ziels zu zweifeln.
Der »Constitution»?!" enthält einen längeren Artikel, in welchem er, neben dem übertriebenen Lurus,
als eine der tiefsten und allgemeinsten Wunden der
Zeit den übermäßigen Stolz und die Sucht, sich hervorzuthnn, ohne sich als Glied des Ganzen oder des
Staates fühlen zu wollen, hervorhebt.
Der römische Hof nnd daS französische Episcopat
denken an Mittel, um in Zukunft ähnliche Verbrechen wie VergerS zu verhüten. Es handelt sich nämlich um die Stellung der auSgestoßenen Priester, die,
bisher weder in religiöser uoch staatlicher Gemeinschaftstehend,gleichsam als Parias, ohne ErhaltmigSmittel und ohne ein Asyl zu finden, lebten, und daher allen Eingebungen des Elendes und der Leidenschaften ausgesetzt waren. Vor 1789 besaß die Kirche
ihre eigene Gerichtsbarkeit, ihre festen und unabhängigen Einkünfte. Jetzt gewährt das Staatsbudget
den 49.066 Weltgeistlichen nnr sehr ungenügende Mittel, um den ersten Bedürfnissen der alten, schwachen
oder auögestoßenen Geistlichen abzuhelfen. Diese Lage
hat Mgr. Morlot, der neue Erzbischos, dem Kaiser
vorgestellt, dieser demselben seine Unterstützung zugesagt, um den in der Hauptstadtsichaufhaltenden Priestern die nöthigenSubsistenzmittel verschaffen zu können.
P a r i s , 3. Febr.
Sämmtliche Umgebungen
von Paris werden in nicht ferner Zeit mit PferdeEisenbahnen versehen sein, denen die bereits in den
Elysäischen Feldern befindliche Bahn als Vorbild dienen wird. Von jeder Barriöre ans soll eine solche
Bahn die rasche Verbindung mit dem Weichbilde vermitteln, und es ist sogar die Rede davon, die ganze
Länge der Quais im Innern der Stadt, so wie die
Boulevards damit zu versehen. — I n der Nacht auf den
26. Januar hat der Blitz die Drähte des elektrischen
Telegraphen der Linie von Cherbourg auf eine Strecke
von sieben Kilometer zerstört. Das Gewitter fand
statt, während ziemlich tiefer Schnee lag.
P a r i s , 3. Febr. Der Persische Gesandte Feruk Khan und seine Begleiter haben den Erwartungen
nicht entsprochen, welche unsere Konn-m»nl>o sich von
ihnen gemacht hatte. Je länger die Herren — Dank
den Marotten deS Englischen Gesandten Lord Stratford in Konstantin opel — auf sich, hatten warten
lassen / desto gespannter war die Neugierde; es war
riesenhaft, was man sich Alles von ihren Personen,
ihren Anzügen und den Kostbarkeiten, die sie mit sich
führten, erzählt hatte. Die Damenwelt insbesondere
war in einer ungewöhnlichen Aufregung, sie träumte
von Diamanten, Smaragden, Topasen und von Kaschmirs , und Sie hätten die Gesichter sehen sollen, als
eine Dame in einem Salon mit der naiven Frage
herausplatzte: ^1«n lliou yuo knn<lrnit-il kniro
ziour odtonir
eo I'orsnn - Ik uri eneliomire?
Man blieb ihr die Antwort schnldig. Wie gesägt,
die Erwartungen sind nicht in Erfüllung gegangen.
Der Gesandte selber ist zwar ein stattlicher Mann,

aber ohne die Persische Kopfbedeckung, die spitze Astrachan-Pelzmütze, würde er gerade so Europäisch-prosaisch aussehen, wie unsere Diplomaten. Von Kaschemiren und sonstigen Herrlichkeiten hat man noch
gar nichts vernommen, und mit einer Art von Verblüfftheit hat man bemerkt, daß die Begleiter des
Gesandten Degen tragen, die ganz frisch in Paris
gekauft worden sind. Also nicht einmal Orientalische
Waffen, wohl aber Beinkleider und Lackstiefeln nach
nvilisirtem Schnitte. Die Perser scheinen sich übrigens sehr gut zu gefallen; das ist schon ihre Pflicht,
denn der Schah soll ein leidenschaftlicher Frennd der
Franzosen im Allgemeinen und der Familie Bonaparte insbesondere sein. Man erzählt, und eS wird
nächstens gedruckt zu lesen sein, daß der Audienzsaal
des Schahs mit Gemälden ausgeschmückt ist. auf denen Siege Napoleons !. dargestellt sind. (N.Pr.Z.)
P a r i S, 4. Febr. (Tel. Dep.) Es wird behauptet, daß der morgende „Moniteur" die Eröffnung
der Konferenzen zu Paris, Neuenburg betreffend, melden werde.
P a r i s , 5. Febr. lTel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" sagt, die Regierung des Kaisers verfolgte
in der orientalischen Frage daS allgemeine Interesse
und die Verbesserung des Looses der Christen in der
Türkei. Die Lage der Christen in den Donansürstenthümern ist eine besondere. Die Divans werden durch
eine Modifikation der Organisation Unwillen erregen.
Den . ersten Rang unter den Modifikationen nimmt
die Veteinigung der Moldau und Walachei ein.
Frankreich, das sich von Anfang an in verschiedenen
Mittheilungen ausdrücklich für die Vereinigung ausgesprochen hat, beharrt bei seiner Ansicht und zweifelt nicht daran, daß die Türkei die Nützlichkeit der
Vereinigung anerkennen werde.
P a r i s , 5. Febr. (Tel. Dep.) Man Witt wissen, daß die Näumuug Griechenlands Seitens der
westmächtlichen Truppen im Monat März erfolgen
werde.
(Z.)
P a r i s , 5. Febr. Der Moniteur enthält einen
Bericht über einen fürchterlichen Sturm, der an der
Küste von Vera-Cruz lMerico) wüthete. Fünf Schiffe,
worunter die Hamburgische Brigg Clovita, wurden
an die Küste geworfen nnd gänzlich zertrümmert.
lN. Pr. Z.)

E

n

a

l

a n

d.

L o n d o n , 2. Febr. Die ..^tmes" bespricht
heute den die Gründung einer Strafkolonie bezweckenden
Vertrag zwischen Neapel und der argentinischen Republik. Die für die Politischen Gefangenen daraus
entspringende Verbesserung ihrer Lage führt die ..Ti^
mes" auf ein sehr bescheidenes Maß zurück. Doch
erblickt sie in der Übereinkunft einen Triumph der
öffentlichen Meinung und bemerkt: „Vielen, ja, wohl
den meisten der nach Amerika geschafften Gefangenen
wird die Veränderung ohne Zweifel willkommen sein.
Welche Befähigung diese modernen Italiener für die
Colonifation besitzen, muß erst die Zukunft lehren;
allein mü Hülfe der argentinischen Republik werden
sie eS doch voraussichtlich dahin bringen, daß ihr
LooS ein erträgliches, wenn nicht glückliches ist. Diejenigen unter ihnen, welche stark und gesund sind.

können sich an den Ufern des Parana zn jener Wohl«
habenheit aufschwingen, welche so viele Tausend dem
englischen Volksstamme angehörige Menschen in ähnlichen Gegenden gefunden haben."
Den englisch-persischen Krieg betreffend, erklärt
jetzt anch die „Morning-Post", daß das Kabinet von
S t . Petersburg gegen die Ansprüche protestirt habe,
welche. England in Persien erhebt. Dasselbe Blatt
gesteht nun auch, Persien habe das englische Ultimatum nicht angenommen.
I n den Hanover-sqnare Nooms fand vorgestern
ein Meeting stakt, um über die Mittel zu berathen,
einen Plan deS Grafen Lorenzo Montemerli zur Ausführung zu bringen, welcher ein Institut gründen will,
das italienische Kunst, Literatur und Industrie fördern und den Namen „Emporio Jtaliauo" führen soll.
— Ledru-Nollin ist, der „Nevue Britannique« zufolge,
von London nach den Vereinigten Staaten von Ame- rika abgereist. Zwischen Melbourne und Sydney in
Australien ist eine Eisenbahn projeklirt, und man hat
den Beschluß gefaßt, erst eine Pferdebahn zwischen
den beiden Orten anzulegen. Wie aus Adelaide gemeldet wird, batte l)r. Barnh auf den der südaustralischen Gesellschaft gehörigen Ländereien AuthracitKohle entdeckt.
London, 3. Febr. Die Eröffnung des Parlaments
veranlaßt die „Times" zu folgenden Bemerkungen: „Wie
lange soll es noch fortdauern, daß das Parlament stetö
alles Mögliche verheißt, jedoch immer weiter in Rückstand geräth! Offenbar ist ein unglücklicher Uebelstand in den gegenseitigen Beziehungen zwischen den
beiden Häusern vorhanden, so wie in den inneren Einrichtungen eines jeden derselben. Sonst würden wir
nicht ein Jahr nach dem anderen Zeuge sein müssen
von einem beständigen Wechsel zwischen Nichtsthun
und Geschäfts'UebeMufung. ES würden nicht ganze
Wochen an Lappalien verschwendet und die wichtigsten Maßregeln zuletzt bei Seite geworfen werden,
weil es nicht möglich ist, ein paar Stunden für sie
zu erübrigen. Entspringen diese Aufschübe nur aus
dem allgemeinen Gerüste der Eitelkeit, überhaupt irgend etwas, und zwar so viel wie möglich, zn thun
und zu sagen, so würde eö schwer halten, der Redseligkeit oder Laune Schranken zu ziehen. Allein daS
HauS der Gemeinen selbst in feinem Gefanimt« Eharakter verdient Tadel für jene übertriebene Eifersucht,
welche den vielen tüchtigen, wohlmeinenden und erfahrenen Gesetzgebern im Oberhaufe oft kaum etwaö
Anderes zu thun übrig läßt, als sich am Schlüsse
der Session darüber zu beklagen, daß man ihnen keine
Gelegenheit gegönnt hat, etwas zu thnn. Während
das Parlament alle möglichen anderen Dinge zn reformiren sucht, wird eö vielleicht eines TageS Zeit
finden, sich selbst zu reformiren."
Wie anö London, 4. Februar, telegraphirt wird,
hat in der gestrigen Oberhaus - Sitzung Earl Grey
ein Amendement zu der als Antwort auf die Thronrede vorgeschlagenen Adresse gestellt, welches daS von
der Regierung Persien gegenüber beobachtete Verfahren
tadelt. Das Amendement ward jedoch verworfen,
:ind die von dem Earl von Cork beantragte und dem
Earl Cowper Unterstützte Adresse ward angenommen.

I m Unterhause bekämpfte DiSraeli mit Heftigkeit die
von Sir John NamSden beantragte und von Agnew .
unterstützte Antwort-Adresse. Lord Palmerston vertheidigte die Regierung. Lord John Russell, der
Schatzkanzler und mehrere andere Redner nahmen
gleichfalls an der Debatte Theil. Trotz einer ziemlich lebhaften Opposition ward jedoch die Adresse votirt. <Z.)
L o n d o n , 3. Febr. Wie ..Daily NewS" wissen
will, hat das Cabinet beschlossen, dem auf gut anglobengalisch abgesetzten Herrscher von Audh iu Ostindien
eine Pension von 120,l)öt) L. jährlich für ihn und
seine Nachkommen auf ewige Zeiten, sowie 30,VW L.
jährlich zurstandesmäßigenErhaltung seiner Staatsbeamten ans Zeit ihres Lebens zuzusichern. „Die
bewilligte Summe", sagt das Blatt, ),sei, verglichen
mit der Pensionirung früherer Indischer Radscha's,
eine recht liberale Abfindung. Nur müsse man wünschen, daß der Wortlaut des Abkommens so klar und
bindend als möglich gefaßt werde, damit die Indische
Compagnie nicht — wie so oft vorkam — später den
Conttaet umzudeuten und die Nachkommen deS Medialisirten zn enterben snche. Natürlich werde der zur
Betreibung seiner Ansprüche gegenwärtig in England
verweilende Nadschah die Bedingungen verwerfen, wie
denn auch heute ein Brief seines „Vakeels" in den
Zeilungeu erscheint, um dem Gerücht, als ob die
Andh-Frage erledigt sei, zu widersprechen. Au seinem
Widerstande sei indeß wenig gelegen. Er fordere die
volle Rückerstattung der verschiedenen Snmmen, welche
seine Familie der Indischen Negiernng vorgeschossen
hat, und die sich auf 2,8W,W(i L. belaufen. Diese
Geldsumme sei jedoch auS deu Staatseinkünften des
jetzt annerirten Landes, und nicht auS der Privatkasse
der Könige von Andh hergeliehen worden. England
schulde daS Geld dem Lande Audh, also sich selber.
So werde die Entscheidung des Kron-Advocaten ausfallen." Ein Stückchen Siegerlogik. (N. Pr. Z.)

S p a n i e n .
Das Journal der reformirten Kirchen in Frankreich, .,Le Lieu", berichtet, daß ein protestantischer
Geistlicher, Jose Vecino, der in Spanien als Missto»
nar wirkte, am 3l). December zu Madrid vou einem
Polizei-Jnspector, der vorher mit drei Agenten in seiner Wohnung Haussuchung gehalten und seine Bücher, so wie seine Papiere weggenommen hatte, nach
dem Gefängnisse Saladero gebracht wurde, wo er sich
noch am
Januar befand, ohne daß er bis dahin
zum Verhöre zugelassen worden war. (N. Pr. Z.)
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Der „Bund" schreibt Folgendes: Unser Pariser
Correspondent, dem wir die volle Verantwortung für
seine Angaben überlassen, will an competenter Stelle
erfahren haben, daß die Neuenburger Differenz in
wenigen Tagen dort definitiv ausgeglichen werden
wird^ „Man erwartet'deshalb", so meldet derselbe
ferner, „noch eine Russische Depesche, der man eine
gewisse Wichtigkeit beilegt. Eigentliche Conserenzen
werden also nicht stattfinden. Die Vertreter der
Mächte, die das Londoner Protokoll gezeichnet haben,
werden einfach hier in einer einzigen Sitzung zusammentreten, um unter daS bereits abgeschlossene Ueber-

einkommen ihre Unterschriften zu sehen." (Wir übernehmen keinerlei Gewähr für diese Mittheilung, obgleich auch Pariser Nachrichten AehnlicheS melden.)
(N. P r . Z.)

Deutschland-

.

B e r l i n , 6. Febr. Se. Majestät der König
haben Allergnädigst geruht, den Vorsteher deS Rauhen
HauseS zu Horn bei Hamburg, v r . W i c h e r n , m
den diesseitigen Staatsdienst zu berufen und demselben in Angelegenheiten der Strafanstalten und deS
ArmenwefcnS eine Amtsthätigkeit in der Stellung ei«
nes vortragenden Ratheö in dem Ministerium des
Innern zu übertragen, ihn auch zum Ober-Eonsistorial-Nathe und Mitglieds deS Evangelischen OberKirchen-RathS, mit dem Range eines Nathes dritter
Klasse zu ernennen.
B e r l i n . Die parlamentarischen und jourualistischen Fürsprecher der Güterschlächterei bitten wir,
doch gefälligst einen Blick in die Liste der amtlichen
Volkszählung in Frankreich von 1856 zu thun. Eö
haben danach 54 Departements an ihrer Bevölkerung
eingebüßt, und zwar vorzugsweise Bezirke, welche
Ackerbau treiben. So hat z. B . das Ackerbau treibende Departement Ober« Saone nicht weniger als
den zehnten Theil seiner Bevölkerung verloren. Auch
ein Facit der in Frankreich eingebürgerten Güterzersplitterung. Wollen die Anhänger und Lobredner der
neuen freien Agrarverfassung sich nicht ein warnendes
Erempel daran nehmen? Schon früher ist aus Frankreich die traurige Thatfache gemeldet worden', daß
viele Besitzer von Gütersplittern, weil diese nicht
mehr ihren Mann, geschweige eine Kuh nähren, dieselben verpachtet haben und nun Knechtsdienste thun
auf ihrem verpachteten Grund und Boden. — W .
H . Niehl in seinem Buche über »die bürgerliche Gesellschaft" schreibt:
„Es ruht eine unüberwindliche conservative Macht
in der Deutschen Nation, ein fester, trotz allem Wechsel beharrender Kern — und das sind unsere Bauern.
Sie sind ein rechtes Originalstück, dazu kein anderes
Volk ein Gegenbild aufstellen kann. Der Konservatismus deS Gebildeten mag theoretische Ucberzeugung
sein; der Konservatismus des Bauern ist seine Sitte.
— Er (der Bauer) hat den natürlichen Damm gebildet gegen das Ueberfluthen der Französischen RevolutionS - Doctrin in die unteren Volksschichten.
Wenn wir das Bauern-Proletariat nicht überwuchern
lassen, dann brauchen wir uuö vor dem industriellen
und intellektuellen nicht mehr zu fürchten." '
So der Verfasser der ..Naturgeschichte des Volkes." Beachte Jeder, der eö mit dem Vaterlande gut
meint, feine Warnung vor dem Bauern-Proletariat!
Die Güterschlächterei, die Zersplitterung des Grund
und Bodens ist der Wurm im conservativen Kerne
des Volkes, im Landvolke! Und die damit gegebene
Möglichkeit des GüterwncherS und der Bauernschinder n muß am Ende ein überwucherndes Baueru'Proletariat uach sich ziehen, so gewiß, als da nur Lumpen
übrig bleiben, wo Alles in Fetzen zerstückt uud zerrissen wird. (N. P r . Z.)

S t u t t g a r t , 3. Febr. I I . KK. HH. der
Kronprinz und die Kronprinzessin werden, wie die

„ M g . Ztg." meldet, im Laufe dieses Monats uach
Nizza zum Besuche der Kaiserin Mutter von Rußland
sich begeben, und den Rest deS Winters dort verweilen. Später soll, in Begleitung der Kaiserlichen
Mutter der Frau Kronprinzessin, ein Besuch in Rom
beabsichtigt sein. I I . KK. H H . werden erst bis zum
Monat M a i wieder nach Württemberg zurückkehren.
(N. P r . Z.>

I t a l i e n N i z z a , 28. Jan. Die Empfangsfeierlichkeiten
und Feste, welche die Anwesenheit des Königs Victor Emanuel veranlaßte, hatten während ihrer ganzen Dauer mit einer sehr ungünstigen Witterung zu
kämpfen; der Himmel hat schon seit mehr als einer
Woche eme graue und fenchtkalte Nebeldecke angezogen und wiederholte Regengüsse herabgeschickt. Unter
anderen Huldigungen empfing der König am Sonntag auch jene der Fischer und Fischerinnen Nizza'S,
welche sich in einem Boote, das auf einem Wagengestelle ruhte, vor die Residenz begaben und dem Monarchen einen Blumenstrauß überreichten. Von dort
ging der Zug-nach der Villa der Kaiserin-Mutter von
Rußland, wo er ein paar Lieder im provenyalischen
Patois sang und eine Farandole tanzte. Montag
waren die Kaiserin-Mutter, der Großfürst Michael und
die Großfürstin Helene von dem König zum Früh«
stück geladen, nach dessen Beendigung Victor Emanuel
seine Gäste ungeachtet deS RegenS zu Pferde uach
den Villen Avigdor und Bermonv begleitete. Gestern
gab die Großfürstin Helene in ihrer Villa Bermond
dem König und den übrigen hohen Freunden, die sich
gegenwärtig in Nizza befinden, ein glänzendes Fest,
wobei die Gärten der V i l l a , wo eine Musikbande
spielte, dem Publicum geöffnet wurdeu, das sich ungeachtet des unfreundlichen Wetters ziemlich zahlreich
einfand. (Mittlerweile ist der König von Sardinien
wieder nach Turin zurückgekehrt. <N.Pr.Z.)
R o m , 2V. Jan. Dem „Univers" znfolge, wird
der gegenwärtig in Rom verweilende erste apostolische
Präfekt Quang - Tong's (Cbinal Mfgr. Gnillemin,
der sich im Besitze der Bischofs »Würde befindet, binnen einigen Wochen nach Paris kommen, wo er sich,
vor seiner Rückkehr nach China, mit den religiösen
und politischen Interessen seiner Mission zu beschäftigen beabsichtigt. — Namentlich entwickelt die Brüderschaft iu der Taufe von Heiden - Kindern in China,
eine große Thätigkeit.
I n diesem Jahre wurden
173,593 Kinder in Todesgefahr getauft. (Z.)

Oesterreich.
W i e n , 3. Febr. Fürst Paul Esterhazy, Oesterreichs vorjähriger Krönnngsbotschafter in Moskau,
hat cö unternommen, in Gemeinschaft mit den Grafen Carolyi, Zichy und Andrassy die feierlichen Vorbereitungen znm nächsten Empfange I I . M M . des
Kaisers und der Kaiserin in Ungarns beiden Hauptstädten Pefth und Preßburg zu leiten. Er reist in
einigen Tagen nach Ungarn ab. (N. P r . Z.)
T r i e s t , 5. Febr. (Tbl. Dep. M i t dem heute
eingetroffenen Dampfer auö der Levante sind die Vertreter Preußens und Oesterreichs bei den DonauKonferenzen hier eingetroffen.

Mit demselben Dampfer eingegangene Nachrich-

ien auS Konstantinopel reichen bis zum 30. v. M .
Danach ist der den Bau der Euphratbahn bestätigende
Firman dcS Sultans nach London abgegangen. -Der
von Seiten der Türkei designirte Gouverneur des DonaudeltaS, Omer Bey, ist nach der Donaumündung
abgegangen und führt Garnisonen für die Schlangeninsel und für die Sulinamündung. — Die Einnahme
Herats bat unter den Turkomanen einen günstigen
Eindruck sür Persieu gemacht. Der Khan von Khiva
hat eine ErgebenheitSgesandtschast an den Schah gesendet.
AuS Athen wird gemeldet, daß die Ankunft des
Königs Mar von Äaiern daselbst erwartet werde.
(N. Pr. Ztg.)

A m e r i k a .
Neber die Lage Walkers erfährt man Genaueres
auS folgendem, in der „Times" enthaltenen, vom 6.
Januar datirten Schreiben aus Greytown: „Walkers
Glücksstern, heißt eS darin, ist im Sinken begriffen.
ES war ihm durch ein klugeS Manöver gelungen, den
General Henningsen, der sich mit 600 Mann 19 Tage
lang gegen 300» Mann der Miirten mit Helvenmuth gehalten hatte, zu entsetzen, und sich hierauf nach NivaS zurückzuziehen, wo er 800 Mann
streitbare Leute haben soll, während die Alliirten, entinuthigt durch ihre Niederlage und unter einander im
Streite, sich nach Leon wandten. Mittlerweile waren
noch 80 Mann aus Kalifornien zu ihm gestoßen,
und da er in NivaS mit allem Röthigen ernstlich versehen war, hielt er seine Lage für gesicherter, als je
zuvor. Aber mit einem Male stieß er auf einen
Gegner in einer Sphäre, wo er am wenigsten einen
Feind vermuthet hatte. Sein Landsmann, Vanderbildt nämlich, aus New'Aork, der lwie auö früheren
New-Uorker Berichten bekannt ist) durch Walkers
ConfiScationen zu Schaden gekommen war, hatte ei»
nen gewissen Spencer mit 200 Mann ausgeschickt, um
Walkers Fluß- und Seedampfer zu kapern und ihm
dergestalt seine Verbindungen abzuschneide«. Diese
von den Costa-Nicanern begreiflicherweise unterstützte
Erpedition war nun am 5. Dezember von S t . Josö
ausgelaufen, hatte nach einander durch Kühnheit und
List alle Dampfer Walkerö gekapert, seine Positionen
an den Ufern deS Flusses und des Sees besetzt und
ihn dergestalt in eine so verzweifelte Lage gebracht,
daß ein Wunder vonnöthen ist, ihn zu retten. Wir
wollen hier nicht in alle Einzelnheiten eingehen,
wie eS diesem Spencer gelang, seinen Plan auszuführen; genug, vaß er'mit merkwürdiger Kühnheit
und Schlauheit operirte; aber daS Wunder, durch
daö Walker allein gerettet werden konnte, scheint nicht
ganz ausgeblieben zu sein. Spencer war nämlich mit
seinem kleinen Häuflein gerade von seinem siegreichen
Zuge nach Gremown zurückgekommen, als der Dampfer
„Teras" aus New-Orleans daselbst einlief, der 350
Amerikaner nebst großem Kriegsbedarf für Walker an
Bord hatte. M i t diesem Schiffe konnte Spencer es
nicht aufnehmen; er that daher das Klügste, waS
sich unter diesen Umständen thun ließ, er zog sich
mit seinem kleinen Dampfer in die Untiefen deS Flusses zurück, wohin ihm die Amerikaner nur in flacheren
Booten folgen können. Ob es ihnen gelingen wird,

die verlorenen Dampfer und die Positionen an der
Küste wieder in ihre Gewalt zu bekommen, muß die
Folge lehren. Daö englische Geschwader unter Capitain Erskine hat an allen diesen Vorgängen nicht
den geringsten Antheil genommen uud wird lediglich,
wie bisher, bemüht sein, Blutvergießen zu verhindern." (Z.)
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Privatnachrichten des„Pays" vom IZ.December
widerlegen aufs entschiedenste die Mittheilung von
der Zerstörung Cantons durch Feuersbrunst. Auf
Antrag der Repräsentanten der fremden Mächte hatte
Contre-Admiral Seymour die erforderlichen Dispositionen getroffen, für die Zukunft die Magazine und
daS Eigenlhum der fremden Kaufleute zu schonen.
Er beschränkte sich darauf, die militairischen Posten
zu besetzen, welche er deu Chinesen genommen hatte,
und sich dort zn befestigen. UebrigenS hatten die bedeutendsten Häuser Canton verlassen und waren nach
Schang-Hai gegangen, wohin der Handel sich zog.
Diese Stadt wird in dem Maße gewinnen, als Canton verlor. — Dieselben Briese bestätigen die Nichtnütwirkung des französischen Geschwaders. — ES nahm
keinen Theil au den Feindseligkeiten und beschränkte
sich darauf, zum Schutze des Lebens und der Habe
der Fremden aller Nationen, einen Theil der Bemannung zu landen. — Der französische Geschäftsträger
in China, Herr von Courc», sollte demnächst nach
Frankreich zurückkehren. — Herr von Bourbonlon war
Mitte Februars erwartet. (Z.)
Zu Anfang September vorigen JahreS haben
zahlreiche Heuschreckenschwärme die Residenz Peking
und die benachbarten Gegenden heimgesucht. Am 16.
September erließ der Kaiser, der am Tage vorher
selbst einen solchen Schwärm beobachtet hatte, den
Befehl zur Vertilgung fämmtlicher Heuschrecken und
deren Brut. Diese Nachricht ist insofern nicht ganz
zn übersehen, alS nach der Meinung der Chinesen
solche Schwärme, namentlich wenn sie in Peking,
der Hauptstadt des Reichs, erscheinen, die Vorboten
großen Unglücks sind. — Die fortwährend zu Peking
herrschende Theneruug und der Mangel an Nets daselbst bat den Vorschlag veranlaßt, der dem Kaiserlichen Cabinet zur Begutachtung vorliegt, in Schang.
Hai ein großes ReiS-Magazin zu errichten, welches
dann auch mit fremdem Reis gefüllt werden sollte.
Bisher prodncirte China so viel Reis, als eS brauchte.
Käme jener Vorschlag zur Ausführung, würden auch
bei unS die Preise auf Reis in die Höhe gehen.
(N. Pr. Z.)

M i s e e l l e n .
B e r l i n . Projekt eines Brunnens mit christlichen
Bildwerken. Als ein DenkmalchristlicherSkulptur will
der berliner Verein für religiöseKunst in der evaugelischen
Kirche, nach dem Modell des Bildhauers Schievelbein
hier jetzt einen Brunnen errichten, der eine hohe Kunstzierde der Residenz zu werden verspricht. Da die
Mittel deS Vereins nicht hinreichen, die Kosten dafür
zu tragen, so sollen diese durch allgemeine Beisteuer
der hiesigen Bevölkerung bestritten werden. Es hat
sich dazu bereits ein Comite gebildet. Die Hauptfi-

gm des Brunnens wird Johannes der Täufer als
Bußprediger bilden. Unter ihm, wo sich die Architektur des Ganzen zu verschiedenen Bassins gliedert,
werden sich nach 4 Seiten hin diesitzendenStatuen
derjenigen Persönlichkeiten befinden, an welche der
Prediger in der Wüste, nach den verschiedenen Stel«
len in den Evangelien, die Worte der Mahnung und
Prophezeihung gerichtet hat: ein Zöllner, ein Pharisäer, ein Krieger und eine Mutter mit dem Kinde,
als Vertreterin aller Gläubigen und Bußfertigen im
ganzen Volke. Zwischen den Statuen an dem obern
Aufsatz des PiedestalS von Johaunes dem Täufer sind
die vier Evangelistenzeichen angebracht, aus deren
Munde das Wasser in kleine Becken und von da in
die größeren ausfließt. <Z.)
B e r l i n . Die Herren Tänzer und Schatz, in
Leipzig, beehren sich, durch Annoncen in hiesigen
Blättern, »die Herren Restanratenre, Weinhändler,
Destillateure ic. auf den von ihnen erfundenen Potentinen Bier- und Wein-Pump-Apparat" aufmerksam
zu machen. Ein Schalk meint, ein Antipump-Appa«
rat würde den Herren willkommener sein!
(N. P r . Z.)
D a S K a m e e l A b d e l K a d e r s . Am 25sten
Abends drängtesicham Bahnhofe zu Lyon eine Menge
Neugierige um ein altes mit Wunden bedecktes, hin»
kendeS Kameel, d/iS dennoch in eine reiche morgenländische Decke gehüllt war. Unter der Leitung eineS
Sergenten der afrikanischen Jäger, welcher als Wegweiser zu functioniren schien, von 2 jungen Arabern
in Burnnßen geführt, war dieses Thier Gegenstand
der größten, sorgfältigsten Aufmerksamkeit. An einem
Tage mit Abdel Kader geboren, theilte dieses Thier
alle Schicksale des Emirs. ES trug ihn in die Gebirge, als er nur noch ein Kind war und blieb seitdem stets der Genosse seiner Triumphe wie seiner
Niederlagen. I n einem Tressen mit den Franzosen,
von Wunden bedeckt, war es dieses Kameel, welchem
Abdel Kader und seine zwei begünstigten Weiber ihr
Leben verdankten. Deshalb auch wollte d k Emir sich
nie von diesem treuen Thiere trennen. — Da er eS
aber nuu, trotz aller Sorgfalt, hinfällig werden sieht,
so entschloß er sich einen letzten Versuch zu machen
und schickt eS nach P a r i s , um dort von den ersten
Veterinär-Aerzten behandelt zu werden. M i t seinen
Führern von Brussa abgereist, begiebt sich daS Thier
in kleinen Tagereisen nach Paris'und es ist zu Hof«
fen, daß dieser interessante Vierfüßler 1W Jahre erreichen wird, wie es Abdel Kader prophezeiet ist, wenn
eö der ärztlichen Kunst in der französischen Metropole
gelingen w i r d , des UebelS, an welchem er leidet,
Herr zu werden. (Z.1
D o r p a t , 29. Jan. Fräulein C h a r l o t t e v o n
T i e f e n f e e , welche kürzlich einen Cyclus von Gastrollen in Riga beendet und ebendaselbst und in M i tau mehrere Concerte mit glänzendem Erfolg gegeben,
ist auf der Durchreife nach S t . Petersburg hier eingetroffen und beabsichtigt am nächsten Freitage ein
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I m Namen des General-Gouvernements von

Dorpat, am 30. Januar 1857.

Concert (daS einzige) im großen Hörsaale der Universität
zu geben. Eö liegt uns eine große Anzahl französischer,
englischer, italienischer und deutscher Zeitungen vor, auS
denen wir folgende Notizen über die BildungSgeschichte
und das Wirken dieser ausgezeichneten Künstlerin entnehmen. Fräulein v o n T i e f e nfee (Tochter eineS
hochverdienten österreichischen Generals) erhielt ihren
ersten Unterricht als Pianistin bei dem bekannten
Meister Prokfch in Prag und machte schon in frühester Kindheit durch ihr überraschend präcises Spiel
auf dem Fortepiano als sogenanntes „Wunderkind"
Aufsehen. Sie wendete sich sodann dem Gesänge zu
und setzte ihre Gefangsstudien unter dem treffliche»
Compositenr R i c c i in Venedig und später unter
B o r d o g n i in Paris mit so schnellem und außerordentlichem Erfolge fort, daß ihr von den dortigen ersten Kunst-Notabilitäten schon das erfreulichste Pro.
gnostikon für ihre künstlerische Laufbahn gestellt wurde.
Sie wurde für die italienische Oper in Kopenhagen
gewonnen. Nach beendeter Saison sang dieselbe, einer ehrenvollen Einladung folgend, in Wien in mehreren <üonovrt8 spiinuellZ (darunter in Beethovens
großem Oratorium „Christus am Oelbergs") und im
Bade Homburg mit großer Auszeichnung. I m Jahre
1851. trat sie in den philharmonischen Concerten zu
Manchester und im
tlieniro (italienische Oper)
zu London neben Mad. Sonntag und Fräulein Cruvelli anf und hatte sich auch da der ruhmreichsten
Erfolge ihrer seltenen umfangreichen und klangvollen
Stimme, so wie ihres tiefempfundenen lebendigen
Vortrages zu erfreuen. Von London folgte die bereits eine künstlerische Celebrität gewordene Sängerin
einer Einladung des Herzogs von Kobnrg und sang
in Koburg und Gotha in den bedeutendsten klassischen
und modernen Opern, bis sie ein Saison-Engagement
nach Italien (Venedig und Triest) rief, wo sie alS
,,!5iz;norn de l'eseninri" außerordentlichen Beifall
erhielt. Später t1854) trat dieselbe wieder in München mit der seltensten Anerkennung auf und erhielt
die Auszeichnung, in einer bei Anwesenheit S r . Majestät deS Kaisers von Oesterreich von dem Herzoge
Marimilian von Bayern veranstalteten großen Soir«5e
zu singen, wobei sie sich der huldvollsten Anerkennung
zu erfreuen hatte. I n den letzten Jahren hat dieselbe
noch mehrere Kunstreisen nach London, Paris und
den Hauptstädten Deutschlands gemacht, überall Auszeichnung und Beifall erntend. Die Urlheile der
Kunst-Notabilitäten, unter Anderen des Herzogs von
Sachsen-Koburg und MeyerbeerS, wie die Journale
und Zeitungen der von der Künstlerin besuchten Länder und Städte sprechen sich gleichlautend über die
ausgezeichneten Kunstleistungen derselben auf das anerkennendste aus. Ihre schöne, kräftige, klangvolle
Mezzo-Sopranstimme ist von ebenso großem als durchaus reinem Umfang; ihre Schule verräth die Methode der großen Meister, welche ihre felteue Anlage
ausbildeten; ihr Vortrag ist seelenvoll, lebendig und
tief ergreifend.
Die Leipziger illustrirte Zeitung brachte kürzlich
das Portrait der Künstlerin, als Norma.
Ltv
- und Curland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Cenfor.

Zum Unterricht mit seinem Sohne sucht Unterzeichneter
noch eiu Paar Knaben von wo möglich
Von Einem Kaiserlichen Uuiversitätsgerichtf zu
gleichem
Alter
( I I — 1 2 Jahren) und gleichen FäDorpat werden, nach Z 51 n. 69 der Vorschriften
higkeiten.
Eltern,
die ihm das Vertrauen schenken
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
2
Herren: 8wc!. Uieol. Heinr. Dieckhoff, Ferd. Tau- wollen, werden gebeten,sichzu wenden an
Pastor
Kolbe
in
Harjel
?ienberg, Ed. Bahder, Carl Graß, Ant. Haller u.
uuweit Walk (über Menzen, Postirnng).
Friedr. Hollmann, ^ui-.Aler. Meyenn, Heinr. Baron Kleist, Peter Zöge v. Mannteuffel, mecj. Ose.
Zur Ueberuahme der Lieferung an Särgen für
Haase, Stan. Janikowski, Jul. Seeck, Wladisl.
die
Uuiversitäts-Kliuik werden die hierauf NefleetiUlanowski, Claud. Lopaeinski, Joh. Neumann,
renden
aufgefordert,sichiu der Wohnung desOeCarl Firscn, Alex. Strauch, Ernst Berg, Hilarius
konomen der Klinik, Herrn Leutner, am SonnGrochowöki, Georg Ankerfeld, Joh. Erichsen, Alphons Benefeldt, Heinrich Victor Bosse u. Otto abend den 2. Febr. 11 Uhr Vormittags einzufiudeu.
Vi-. G. v. Oettingen,
v. Kügelgen, eam. Edmund Büttner u. Otto Bahr,
Oekonomic-Direetor der Klinik. 1
oec. Jos. Steinberg u. Leo Miercejewski, — aus
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
Am 24. Januar ist im Hörsaale der Universität
aus irgend einem Grunde herrühreude gesetzliche ein Braeelett kaukasischer Arbeit verloreu worden.
Forderungen haben sollten, ausgefordert,sichda- Der Finder wird gebeten es in der Zeitnngsexpedimit binnen vier Wochen s
suli poeng
tion gegen Belohnung abzugeben.
3
elusi, bei dem Kaiserlichen Unwersitätsgerichte zu
melden. Dorpat, den 24. Jan. 185?.
2
EinesilberneAnkehuh^MitsilbervergoldeterKette
Nector Haffner.
ist zwischeu dem Kaufhof^un^ dem Brannschen
Notaire A. L. Wulffius. Hause verloreu wordeu; der FiNpcr^crhält eiue gute
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte wird Belohuung beim Schnhmackermeister Löffler. 2
hievurch bekannt gemacht, daß am
Februar d.
I . Nachmittags 3'Uhr und an den folgenden Tagen
Ich beabsichtige, mein unweit der ehstn. Kirche
Bücher medieinischen, theologischen — worunter . belegenes Grundstück sammt Häusern zu verkaufen.
insbesondere werthvolle ältere kirchmhistorische und' Darauf Neflectirende können mich in den Vormitexegetische Werke, —historischen uud philologi- tagsstunden von I I — 1 Uhr im Locale der Direktion
schen Inhalts im Locale der Behörde gegen gleich d?s Eredit-Systems sprechen.
L. v. Neutz. 3
baare Bezahlung in Silbermünze öffentlich werden
versteigert werden. Dorpat, den 26. Jan. 1857.
^Eine direct iu Lüttich bei Vivario Plombdeur
Nector Haffner.
bestellte doppelläufige damascirte Fliute, mit allen
Notaire A. L. Wulffius. zu ihr gehörigen Apparaten und einem polirten Kasten, wird billig verkauft; wo? erfährt man in
M i t p o l izeilicher B e w i l l i g u n g . )
der Zeitungsexpedition.
2

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Bekanntmachungen.
Einem zuverlässigen, erfahrenen, mit guten Zeugnissen versehenen Disponenten eine vortheilhafte
Anstellung auf einem großen Gute in Ehstland, —
einem ebenso empfohlenen Disponenten, wie auch
einem deutscheu Schäfer, unter gleichen Bedingungen, eine vortheilhafte Anstellung auf einem großen
Gute in Rußland, kann nachgewiesen werden in
meiner Wohnung, im Hause des Herrn v. Moller,
unweit der ehstn. Kirche.
Ernst v. Wulf,
3
dimitt. Landgerichts-Assessor.

Frischer Caviar ist zü haben bei C. H. Banch.

Abreisende.
Carl Null, Schneidergesell.
A. F. Pödder, Malergesell.
Schneidergesell Terne. ^
Schneidergesell Adolph Christoph Stahlberg.
Piers Hermann Reimers.
Kaufeominis Frauk.
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Enalind. — Deutschland.
Oesterreich. -» Aegypten. — Persien. — Amerika.
China. — Randbemerkungen um Afrika. -» MiScellen.
Dorpat.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , den 29. Januar.
Alteul> u r g , d. 2 ! . Januar l2. Februar). Auf
Anlaß des Aufenthaltes I h r e r K a i s e r l i c h e n
H o h e i t e n des G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h und der G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a
J o s e p h o w n a im Schlosse hat die Altenburger Gesellschaft ein Privat-Theater arrangirt und heute das
Benedirscde Lustspiel,)der Steckbrief" aufgeführt. I h r e
K a i s e r l i c h e n H o h e i t e n sagten den Liebhabern,
welche an dieser Vorstellung sich' betheiligt haben,
aufrichtigen Dank für das I h n e n gewährte Vergnügen. Der Casum-Saal, wo daS Stuck gegeben
wurde, war gedrängt voll.

T e l e g r a p h ische Depesche.
H a n n o v e r , den 28. Januar (9. Februar).
S e i n e K a i s e r l i c h e H o h e i t der G r o ß f ü r s t
K o n s t a n t i n N i k o l a j e witsch ist gestern Abend
nach Hannover zurückgekehrt. S e i n e H o h e i t hat
Herrn Crown empfangen und begiebt sich morgen
aus zwei Tage nach Oldenburg. Nach Nizza gedenkt
S e i n e H o h e i t am 5. Februar abzureisen.
Die gesetzliche Vorschrift über die den Hinterbliebenen derjenigen Quarantaine« Beamten, d^e an
der Pest verstorben sind, zustehende Pension ist auch
auf die Familien der Medicinal-Beamten und Unterbeamten dieses RessortS ausgedehnt worden, welche
bei Ausübung ihrer Amtspflichten am epidemischen
Typhus gestorben find, und zwar gilt dieses Gesetz
schon für die in den Jahren 1855 und 1856 vorgekommenen Falle dieser Art. Es bedarf für die um
solche Pension Einkommenden der Zeugnisse der Lokalbehörde und der MedicinalchefS darüber, daß die
am Typhus verstorbenen Beamten und Unterbeamten
wirklich in Folge der Behandlung und Wartung von
Kranken, die am TyphuS litten, erkrankt und gestorben sind. ( S . Z.)
Zu livländischen L a n d r ä t h e n sind auf dem im
Nov. und Dec. vor. I . abgehaltenen livl. Landtage
auS dem estnicheu Districte erwählt: Paul Baron
Ungern - Sternberg zu Errestfer, W . von Staöl-Holstein zu Testama und der bish. Landrichter in
Dorpat, Leon von Brasch zu Ropkoi.

Ferner wurden gewählt: der LandrichtS-Assessor
Gregor B a r o n U n g e r n - S t e r n b c r g zum Landrichter in Dorpat u. Baron P . K r ü d c n e r zum Director der estn. Districts-Direction des livl. Creditsystems. (Jnl.)
L i b a u , 25. Januar. Bei einer Kälte von 18
Grad lief am 23. d. der Englische eiserne Schraubendampfer „William France", Capt. Harris, mit Salz
von HuU nach Pernau bestimmt, zuletzt vou Meyiel
kommend, 13? Fuß tief geheud, mit voller Ladung
ohne alles Hinderniß in unsern Hafen ein, nachdem
er schon früher mehre vergebliche Versuche gemacht,
feinen Bestimmungsort oder einen andern der nördlich
belegenen Häfen zu erreichen. Dieses Schiff ist in
mehr als einer Beziehung eine interessante Erscheinung;
zunächst als das erste Englische Schiff, das uns seit
dem Friedensschlüsse besucht, dauu als daS erste große
Dampfschiff (eS hat für etwa 2 M Last Waaren
Raum), daS wir in der gewöhnlichen Frachtfahrt mit
Segelschiffen concurriren sehen, zum Zeichen, daß
Eisen und Dampf auch in dieser Branche mit Holz
und Segeln den Wettstreit ausgeuommen haben, und
endlich weil daS Einlaufen dieses Schiffes um diese
Jahreszeit den unserm Hafen von der Natur verliehenen Vorzug,, noch offenes Wasser zu haben, wenn
unsere nördlichen Nachbarhäfen längst vom Eise blokirt sind, abermals bewährt hat. I n diesem Winter
ist unsere Schissfahrt noch keinen Augenblick unterbrochen gewesen. I n Folge der strengen Kälte zeigte
sich zwar nun auch hier viel Eis in See, indessen
hat sich bereits wieder gelinde Witterung mit starkem
Westwind eingestellt, so daß die Unterbrechung der
Schifffahrt, wie gewöhnlich, nur von kurzer Dauer
sein dürfte. — Auf der Bank vor unserm Hafen sind
jetzt bei niederem Wasserstande 1 4 ; Fuß Wasser.
(Lib. Wochenbl.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 4. Febr. Ueber die englische Thronrede sprechen sich die heutigen Blätter noch nicht im
Einzelnen auS; sie legen keine große Wichtigkeit, auf
dieselbe; den Kommentar über dieselbe, meint das

„Jouru. des D<5b.", würden erst die Parlamcntsver- großer Ball statt. — AuS gut unterrichtetem Munde
Handlungen ^eben. Die »Presse" bemerkt, daß von erfährt die ..Presse", Graf Morny. habe auS persönallen schwebenden Fragen die Neuenbnrger die einzige lichen Rücksichten es sich als eine Gnade beim Kaiser
sei, deren Lösung Lord Palmcrston als nahe btvor- ansgebeten, den Winter in Paris bleiben zu dürfen.
Diese Bitte sei natürlich erfüllt worden. Der Nachsiehend -bezeichne. I n der persischen und chinesischen
Unternkhmnng deute die Ncde die weiterliegenden I n - folger Morny's soll auch bereits ernannt sein, und
man bezeichnet den dem neuen Regime beigetretenen
tentionen der Regierung nicht an.
Die bereits vor mehreren Tagen als nahe be- Herzog von Montebello, ehemaligen Minister LouiS
vorstehend angekündigte Räumung Griechenlands von Philipps, als künftigen Botschafter des französischen
den Truppen der Westmächte, wird heute vou der HoseS in St. Petersburg. — Wie verlautet, ist die
„Judepenvance belge" bestätigt. „Man weiß", sagt neue Steuer auf Eisenbahn' und andere Wertpapiere
das Blatt, »daß Hie französische Regierung diese Räu- auf dem Budget von 1858 mit der Summe von -56
mung wünschte und, um sie zu vollziehen, nur die Millionen eingeschrieben. — Die Geldprägung in
Zustimmung ihres Alliirteu erwartete. Diese ist end- Frankreich betrug im vorige» Jahre 568,351,966 Fr.
lich angelangt, und sind die Befehle zur unverzüglichen in Gold nnd 54,222,266 Fr. in Silber. — Bei dem
Ausführung derselben von der französischen Regierung Sturme, der am 26. Jan. die Rhede von Vera-Cruz
nach Toulon und von der englischen nach Malta ab- heimsuchte, wurdeu sämmtliche Mannschaften der fünf
gegangen. — Die Energie, mit der der griechische gescheiterten Schiffe gerettet, diese selbst aber gingen
Minister die Ordnung in dem Königreich wiederher- gänzlich verloren. Die acht Tage schönen WetterS,
gestellt bat, und die Bereitwilligkeit, die von dem welche dem Sturme folgten, gestatteten die Rettung
französischen und englischen Kabinet geforderten finan- eines großen TheileS der Ladungen. — Das schöne
ziellen Aufschlüsse zu geben, haben ohne Zweifel zu „Kaiser-Boulevard", von der Brücke von St. Eloud
diesem Entschluß viel beigetragen. Die griechische nach dem nenen Hippodrome und dem BoulogncrNegierung rühmt ihrerseits den Grafen WalewSki, Wäldchen, welches dem rechten Seine-Ufer entlang
der hierbei einen sehr versöhnlichen Geist gezeigt habe. angelegt wurde, ist der Vollendung nahe. Von den
Man fügt hinzu, daß England sich endlich auch an- Tuilerieen bis zur kaiserlichen Sommer-Residenz dehnt
schicke, seine Flotte ans dem Schwarzen Meere zu sich nunmehr eine prachtvolle Promenade ans. (Z.)
ziehen. England hat den lebhaften Wunsch, Konsuln
P a r i s , 6. Febr. lTel. Dep. Der heutige
in den russischen Häfen des Schwarzen Meeres zu „Moniteur" meldet, daß die landwirthschastliche Aushalten, wozu es durch den pariser Traktat das Recht stellung ans das Jahr 1858 festgesetzt ist. ( Z )
hat; aber Rußland will sein Exequatur den britischen
E n g l a n d .
Konsuln nicht eher geben, als bis das Schwarze
L o n d o n , 4. Februar. DaS Parlament hat geMeer vollkommen frei geworden. Dies erklärt, wie stern gesprochen und 36 „Times "-Spalten sind heute
daS britische Kabinet endlich daran denkt, seine Flotte gefüllt. Ich theile Ihnen nur mit, waS sich anf
Preußen und die Nenenbnrger Frage bezieht. Es wörtzurückzuziehen.
I m Palast des gesetzgebenden Körpers und im lich zu übersetzen, ist nicht möglich, weil es (wiewohl
Palast des Lurembourg haben bereits die Vorkehrun- nur ein kleiner Brnchtheil der gestrigen Verhandlungen zur Eröffnung der Session von 1857 begonnen, gen) mehr denn die Hälfte Ihrer Zeitung füllen
die bekanntlich am 16. Febr. stattfindet. Eine An- würde. Ich bürge sür die exakte Wiedergabe des I n zahl der Deputirten beider Häuser ist bereits in Pa- halts. Der übliche Auszug, deu die „Times" selbst
ris angekommen. — Die Regierung scheint (nach dem giebt, ist, wie immer, gleich Null. Zunächst also
„Nord") alle aufregende Fragen vermeiden zu wollen.. das Oberhaus. Der Graf von Cork, der die Adresse
Die Senatoren und Dcputirteu, deren Mehrheit dem beantragte, hatte von einer „kläglich-miserablen I n Freihandelssystem feindlich ist, haben mit Vergnügen surrektion in Neuenbürg" gesprochen. Hierauf ervernommen, daß der Entwurf des Gesetzes über die wiederte Lord Derby, daß er solchen Ausdruck miß.
Douanen zurückgezogen werden sollte. Die Deputir- billige, und daß England nicht das Land sei, daS
ten sagen, daß die Session sich nicht über daS Ende über Gefühle der Vasallentreue und Loyalität, auch
des Mai hinziehen werde. Die allgemeinen Wahlen wenn irrthümlich und zur Unzeit bekundet, in solcher
über die Erneuerung des legislativen Corps könnten Weise abzusprechen habe. Der ganzen Frage stände
er (Lord Derby) insoweit besonders nahe, alö daS
daher Ende Juni oder Anfang Juli stattfinden.
P a r i s , 5. Jan. Gestern war Ministerrath Londoner Protokoll während seiner Amtsführung un»
in den Tuilerieen unter Vorsitz des Kaisers; der Staats- terzei'chnet worden sei. Die Lage Europa's sei zu jerath hielt eine sehr wichtige Sitzung, in welcher die ner Zeit noch sehr kritischer Natur gewesen, und die
Finanzsragen, welche die Regierung beschäftigen, zur maßvolle Art und Weise, wie der König von PreuVerhandlung kamen.
ßeu damals seine Ansprüche geltend gemacht, habe
Der Baron Seebach, sächsischer Minister in Pa- Anspruch auf allgemeine Billigung. Der Pariser
^ Aug^ch am turiner Hofe accreditirt worden, Kongreß würde wohlgethan haben, sich mit dieser
ist dahin abgereist. „DaS dresdener Kabinet hat es Frage zu beschäftigen. Die Vermittlung des Kaifers
also vorgelogen» - sag, der „Nord» - „sich mehr der Franzosen habe große Gefahren abgewandt; er
der fron,osischen Regierung angenehm >» erweise», seinerseits habe aber ein Gefühl davon, daß die Schweiz
alS der österreichischen."
nahe daran gewesen sei, in Folge englischer RathHeute findet in den Tuilerieen wieder ein sehr schläge und im Vertrauen auf englische Hülfe die

Vermittlung LouiS Napoleons abzulehnen. ES wolle
ihn deshalb bedünken, daß ohne die Einmischung Eng«
^ lands die ziemlich verfitzte Angelegenheit schneller
geordnet worden wäre. Hierauf antwortete Lord Clarendon, daß er diese letztere Anklage auf daö Entschiedenste und Unbedingteste abzulehnen habe. Der König von Preußen habe seine Bedingungen dem Kaiser
der Franzosen, nicht dem englischen Kabinette mitgetheilt, und daö Letztere habe deshalb der Schweiz
nicht Zusicherungen in Betreff einer Sache machen
können^ über die es nicht unterrichtet war. Es habe
der Schweiz anheimgegeben, ob cS nicht in ihrem In»
teresse liegen dürfte, dl"e Gefangenen freizugeben; aber
zu gleicher Zeit, obschon nach wie vor bemüht, im
Einklang mit dem französischen Gouvernement die
ganze Angelegenheit beizulegen, habe es (das englische
Kabinet) sich geweigert, für eine Sache Bürgschaft zu
übernehmen, von der cS nichts wußte. (Ich mache
Sie eigens darauf aufmerksam, wie die Auslassungen
Lord Palmerston's über denselben Punkt völlig verschieden davon lauten.) I m Unterhause äußerte sich
Herr Disraeli über die Neuenburger Frage wie folgt:
die Sache sei so plan und einfach wie möglich; es
sei eine Frage des Rechts und der Ehre; die Ehre
des Königs von Preußen habe auf dem Spiele gestanden, und für diese, was jeder billigen werde, sei
er eingetreten. Der ganze Streit wäre aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht zu so gefährlicher Höhe
gediehen, wenn in den letzten drei Monaten das
Parlament beisammen gewesen wäre. Daö englische
Gouvernement habe die Parlaments-Vakanzen dazu
benutzt, der Schweiz Nachschlüge zu crtheilen, die
von denen des Kaisers der Franzosen völlig verschieden gewesen waren. Man habe der Schweiz ziemlich
deutlich gesagt: „Die Augen Europa's sind auf euch
gerichtet; der König von Preußen verfolgt eine Politik, die von ganz Europa verurtheilt und von England mißbilligt wird; verwerft diesen Vorschlag; erhebt euch, steht auf; denkt eurer großen Ahnen und
— vertraut der englischen Negierung." Daö habe
denn auch anfänglich geholfen; schließlich indessen hätten die Schweizer bewiesen, daß sie eben so klug wie
tapfer und patriotisch seien, und hatten ohne Weiteres nach Paris telegraphiren lassen: Wir nehmen an!
Hierauf entgegnete Lord Palmcrston, nachdem er den
Aufenthalt DiSraeli'ö in Paris zu allerliebsten SarkaSmen benutzt hatte, daß die Sache eben ganz anders sei. Frankreich habe der Schweiz zu bedingungsloser Freilassung der Gefangenen gerathen und zu
gleicher Zeit versprochen, dahin zu wirken, daß der
König von Preußen gewisse Rechte über Neueubnrg
abtreten werde. England sei aufgefordert worden,
sich den Vorstellungen Frankreichs anzuschließen, habe
aber abgelehnt, weil es sich außer Stande gesehen
habe, die Ueberzeugung zu gewinnen, daß die Erwartungen der Schweiz auch wirklich erfüllt werden
würden, und well eS begreiflicherweise den Vorwurf
habe vermeiden wollen, daß es, von einer irrthümlichen Annahme ausgehend, die Schweiz zur Nachgiebigkeit veranlaßt habe. Die Schweiz selbst habe später dem Kabinette Anzeige gemacht, daß man entschlossen sei, die Gefangenen zu entlassen, wenn die eng-

lische Regierung ihrerseits bereit wäre, im Vereine mit
Frankreich den König von Preußen zur Entsagung
seiner Rechte zu veranlassen; das Kabinet indessen
habe darauf nur eben wieder antworten können, daß
es Alles thun wolle, was in seinen Kräften.stehe,
daß es aber gebunden sei, der Schweiz zu erklären,
wie kein Grnnv vorläge, der auf guten Erfolg solcher
Bemühungen schließen lasse. So weit Lord Palmerston. Sie sehen, daß seine Auslassungen sehr verschieden sind von denen Lord Elarendons. Lord Clarendon
sagte: Wir können uns für nichts verbürgen, weil
wir nichts wissen. Lord Palmcrston sagt: Wir könne»! uns für nichts verbürgen, weil wir zwar AlleS
diesem Wissen durchaus nicht die
Gewißheit erlangen können, daß der König von Preußen das gewähren wird, was wir wohl wünschten,
daß er gewährte. — Lord John Russell hat auch noch
ein Paar Worte über die Sache gesprochen, aber völlig dummes Zeug. Er scheint sich jetzt (was man
ihm nicht verdenken kann) mit anderen Dingen zu
beschäftigen, zugleich aber den Glauben zu hegen, daß
die Mitglieder des HauseS Bedford per Inspiration
au coui-nnt erhalten werden. lZ.)
L o n d o n , 4. Februar. „Die Thronrede wurde
gebraucht, um die Absichten der Minister zu verbergen und Ihre Majestät, welche einige Schriftsteller
als eine konstitutionelle Fiction darzustellen lieben, mußte
sich als ein politischer Feuerschirm (scroen) gebrauchen lassen." DaS sind merkwürdige Worte im ersten Leitartikel der „Times". Die Thronrede im con«
stitntionellsten Lande zu demselben Zwecke, für welchen
nach dem bekannten Ausspruche des feinsten französischen Diplomaten die Sprache überhaupt erfunden
war? Die Majestät und Heiligkeit dcö Thrones ein
Schirm, ein Versteck der Minister für ihre auswärtige
Politik und geheimen Verträge, die das Gegentheil
dessen garantiren, was Palmcrston öffentlich als heiligste Pflicht und festen Vorsatz proklamirte? I n England liest man solche schöne Stellen, wie alle andere
schöne Diction der „TimeS", ohne sich dabei etwaS
zu denken. Auf dem Kontinente kann man aber schon
etwas klüger daraus werden für die Benrtheilung
Englands. Wenn nach der Theorie der «eigentlichen"
Constitutionellcn der constitMonelle Staat eine kontraktliche Theilnng der Gewalten sein soll, welcher
Theil kommt dann nach der „TimeS" in England auf
die Krone? AIS „Feuerschirm", als Schutz und Beschönigung der für alle Welt moralisch und materiell
verderblichen Anmaßungen und Einmischungen in die
Freiheit, Ruhe, Ordnung, Personen- und EigenthnmSsicherheit anderer Staaten zu dienen.
Der Premier hatte dieSmal endlich eine ruhige,
häusliche, innerlich resormirende Session voll nützlicher
Maßregeln versprochen. War doch überall Friede,
dauernder Friede, sogar „ehrenvoller Friede." Aber
nun gilt es schon wieder, wie die „Times" höh.
nend sagt, sich, statt um nützliche Männer und
Maßregeln, um Heroen - und Heldenthaten zu bekümmern, die am meisten zerstören können. ES
ist also weder von Außen noch von Innen Ruhe
undZctt und Fähigkeit für „Häuslichkeit, Familienglück und Bürgerwohl." ES fehlen alle Bedingungen

im Parlamente, etwas Gutes an, und die unzähligen
Uebel zu Hause und von Außen abzuschaffen oder
nur damit aus dem Gröbsten „zu räumen." Sowohl
die Krone, als die außerparlamentarischen Klassen
sind durch die Jahrhunderte lange Thätigkeit des Parlaments ihrer Rechte, ihrer Kraft und Macht beraubt
worden, 'zn Helsen, zu retten. Und so tritt Lord
Burleigh'S Prophezeiung: »England wird nie un.
tergeheu, wenn nicht durch sein Parlament" immer
näher, wie der steinerne Gast im Finale Don Juan.
lZ.)
London,
Febr. Die heutige Sitzung deS
Unterhauses war nur kurz; sie dauerte von 12 bis
halb 2 Uhr Mittags. I n derselben wurde der Bericht über die Adresse eingebracht und angenommen.
I n der Diskussion, welche dabei noch stattfand, brachte
Herr Hadsield die Zustände Ostindiens zur Sprache
imd klagte darüber, daß so wenig für die innere
Entwickelung der Hülfsquellen dieses ungeheuren
Reiches geschehe, dessen 167 Millionen Einwohner,
bei gehöriger Sorgfalt der Verwaltung, ein enormes
Rohmaterial produziren könnten; aber bei der Unsicherheit der dortigen Grundbesitz-Verhältnisse würden
die britischen Kapitalien von der Anlegung in Ostin«
dien zurückgehalten. Auch gebe eS keine VerkehrSstraßen daselbst. So komme es, daß die Quantität
Baumwolle, welche England von Ostindien erhalte,
völlig verschwinde gegen die Masse der aus den Vereinigten Staaten bezogenen. (Z.)
L o n d o n , 5. Februar. Der »Jndep. Belge"
wird auf telegraphischem Wege gemeldet, daß im
Oberhause in der Abendsitzung vom 4ten der Minister
der auswärtigen Angelegenheiten, Graf Clarendon,
auf eine an ihn gerichtete Interpellation erklärte, v r .
Bowring (der britische General-Konsul in China)
hübe von der Negierung keine andere specielle Jnstruktion erhalten, als ben Befehl, durch alle möglichen
Mittel die Zulassung in Canton, dem bestehenden
Wertrage gemäß, zu erlangen.
Der „Morning Post" vom 5ten zufolge, entsendet die persische Regierung ein Heer, welches die
englischen Truppen bekämpfen soll.
I n PortSmouth ist der Befehl eingetroffen, daß
sich daS daselbststehende,90. Regiment zur Einschiffung nach Indien bereit halten soll. Auch mehrere
der in IrlandstehendenRegimenter sollen den Befehl
empfangen haben, sich zur Einschiffung nach Indien
bereit zu halten.
L o n d o n , 7. Febr. Die heutige „Morningpost"
sagt, daß sowohl Frankreich wie England Weisungen
ertheilt haben, nach welchen deren Truppen Griechenland verlassen sollen. Eine anö den Gesandten Englands, Frankreichs und Nußlands zu Athen bestehende
Kommission ist mit der Untersuchung der griechischen
Fmanzverhaltmsse beauftragt.

Deutschland.
^eber den Verfolg, der
Sundzoll-Angelegenhe.t können wir mittheilen, daß
^ Februar d,e Gesandten Preußens, Frankreichs
und Englands durch eine Kollektivnote den Entwurf
eines Vertrages zur Ablösung des SundzollS übergeben Haben. Oesterreich ist dem Inhalt des Vertrages

sofort beigetreten und auch die freien Hansestädte, so
wie Mecklenburg, Oldenburg und Hannover haben
sich mit demselben einverstanden erklärt. Da der Vertrag im.Wesentlichen nichts anders verlangt, als Rußland bereits früher zugestanden hat, so glaubt man
auch den Beitritt dieses Staates -nicht bezweifeln zn
dürfen. (Z.)

Oesterreich.
W i e n , o. Febr. DaS „ W . Fr. B l . " meldet:
Nach einem gestern hier angelangten Aviso wird daS
kaiserliche Paar seinen Aufenthalt in Mailand verlängern und dürste nach einer neueren Angabe die
Abreise desselben erst am 8. d. erfolgen. — Eine
zweite Weltumsegelung soll mit einer kaiserlichen Fregatte noch in diesem Jahre, unternommen werden, die
einzig und allein den Interessen deS Handels, Gewerbes und oer Landwirthschaft gewidmet sein wird.
Die Weltumsegelung, welche, wie bekannt, die kaiserliche Fregatte „Novara" im Laufe des gegenwärtigen
MouatS antritt, hat ausschließend Aufgaben der Wissenschaften im Auge. (Z.)
W i e n , 6. Febr. Die ,L)std. P . " schreibt:
Dieser Tage ist eine Kiste mit Spieluhren von hier
nach Konstantinopel abgegangen, die im Auftrage deS
Sultans bestellt worden waren. Derselbe ist nämlich
ein großer Freund von Spieluhren und derartigen
Instrumenten. Vor einiger Zeit wurde auch ein großer S-pielsecretair hier angefertigt, der im kaiserlichen
Palaste zu Konstantinopel aufgestellt wurde. (Z.)

A e g y p t e n .
A l e x a n d r i e n , 24. Jan. Der Vicekönig von
Aegypten ist endlich in Ehartnm, der Haupstadt von
Sennaar, angekommen, und hat dort die Nachricht
von dem Tode deö Königs Theodor von Abyssinien
erhalten. (Z.)
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Eine telegraphische Depesche aus Marseille bringt
Nachrichten aus Konstantinopel, die mit dem am 26.
Jan. auö dieser Hauptstadt abgegangenen Paketboot
gekommen sind und die in Betreff Persiens melden,
der Schah wäre durch die Einnahme BuschirS bewogen worden, den Engländern den Krieg zu erklären,
und hätte Truppen in die unmittelbar bedrohten Provinzen seines Reiches gesandt; die Engländer ihrerseits würden es nicht bei der Einnahme BuschirS bewenden lassen, sondern hätten Verstärkungen von
Bombay gefordert, nm den Krieg ins Innere deS
Landes zu spielen.
Ueber Trapezunt vom 11. Jan. sind, nach der
»Triest. Ztg.", Nachrichten aus Persien eingelaufen,
welche dahin lauten, daß Golab Haidar Khan mit
einer Brigade- irregulairer Kavallerie Ferra besetzt
habe, auf dem Marsche gegen die persische Armee unter Mirza Murad Khan begriffen sei und eine englische von Sir John Lawrence befehligte Division einen Zug gegen Kandahar unternommen habe. I n Teheran wurde der unter britischem Schutze stehende
Meer Ali Haki Khan von 56 Bewaffneten überfallen,
seines GoldeS beraubt und sein HauS geplündert.
I n TauriS zeigte sich große 'Aufregung gegen den
dortigen Kaimakam. ^ Die Bemühungen der persischen
Regierung, die Bevölkerung für den Krieg gegen

England zu stimmen, hatten keinen sonderlichen Erfolg; daö Ministerium soll beim Volk nicht beliebt
und eine nene Auflage zur Bestreitung der KriegSausgaben beschlossen worden sein. (Z.)
Man liest im „Pays": »Die letzten Nachrichten
aus Persien widerlegen das von einigen ausländischen
Blättern verbreitete Gerücht über den Marsch eines
vom General Lawrence befehligten Armeecorpö auf
Kandahar. WaS zu diesem Gerücht Veranlassung
gegeben hat, ist, daß die Engländer nach der Einnahme von Herat beschlossen haben, ein ObservationscorpS an der äußersten Gränze ihrer ostindischen Besitzungen zusammenzuziehen, welche, wie man weiß,
etwa 80 engl. Meilen von Kandahar entfernt ist, und
ferner der Umstand, daß beim Abgange der letzten
Nachrichten die ersten Kolonnen der Brigade Lawrence
angefangen hatten, sich beim Dorfe Ridzell auszustellen, welches ihnen an der englischen Gränze zum Lagerorte angewiesen war."
Nach Mitteilungen der „Presse d'Orient" anö
Marseille vom 4. Febr. wurde Die (wie bereits telegraphisch gemeldet/Einnahme Äon Buschir am 4. Januar zu Teheran bekannt; die Perser zeigten keine
Entmnthignng. Briefe aus Teheran meldeten, daß
der Schach die Kriegserklärung gegen England hat
veröffentlichen lassen. Er hat zugleich Verstärkungen
nach dem Süden gesandt. Die Engländer, welche
Verstärkungen von Bombay gefordert haben, erwarten -auch die Araber von Maskat«. Die Fortificationen von Buschir sind geschleift worden, und die
Engländer bereiten sich vor, über den Fluß Taab zurückzugehen, um die Stadt Mohamara, welche die
Provinzen Fars und SchiraS beherrscht, anzugreifen.

(Z.)
A m e r i k a .
N e w - A o r k , 21. Jan. Die heftigen Schneefälle haben fast alle Eisenbahnen-Verbindungen unterbrochen und hier sehr viele Geschäfte in Stockung
versetzt. Seit 3V Jahren hatten wir keinen Winter,
in dem daö Thermometer auf 6 Grad unter Null l''.
stand. An der Küste sind einige Schiffe und auch
mehrere Menschen zu Grunde gegangen. M i t dem
Dampfer „Teras" sind in New-OrleanS mehrere Offiziere von der Walterschen Truppe angelangt, welche
arößtentheils der Meinung sind, daß Walker verloren
sei. Sie bestätigen, daß die Verbündeten unter der
Leitung eines von van der Bilt gesendeten Steuermannes, Namens Spencer, sämmtliche Flußboote,
zwei Seeboote und die beiden FortS del Eastillo und
San Carlos genommen haben. I n Punta Arenas
fanden 3W Rekruten, welche hofften, daß Walker
bald selbststegreichunter ihnen erscheinen und sie auf
den den Kostarikanern wieder abgenommenen Schiffen
in das Innere führen würde. Man vermuthet,.
daß van der Bilt die Costarikaner mit Geldmitteln
unterstütze. Die Offiziere waren der Ansicht, daß
sich Walker, auch wenn er daS Fort San Carlos
nähme und die Alliirten bei Rivaö schlage, doch nicht
mehr halten könne, da die Eingeborenen ihm abgeneigt und seine Truppen demoralisirt wären. (Z.)

C h i n a .
Hongkong, 16. Dec. Wir haben eben jetzt

eine Antwort von den Chinefen, eine vielsagende,
wenn auch augenblicklich niederschlagende. Lesen Sie
sorgfältig die Correspondenz zwischen dem Admiral
und Dil), und Sie werden zugeben müssen daß deS
ersteren Drohungen leere Worte sind, und deS andern
verspottete Worte zur ernsten Wirklichkeit wurden.
I n der Nacht deS I4ten haben die Chinesen das
fremde Quartier in Canton in Brand gesteckt, wie
Uib dem Admiral schon vorher gesagt: «dein Leben
schwebt in größter Gefahr." Nnn das nackte Leben
ist wohl gerettet, aber die renommirte Sicherheit ist
dahin, welche die englischen Kanonen uns gewähren
sollten. »Aus deinem Neste will ich dich ausbrennen,
kommst du nicht zu m i r , " schreibt der Admiral an
Uib. Aib bleibt in seinem Neste trotz der Bomben
und Granaten, und jetzt brennt er den Admiral aus
seinem Nest. Die schwersten Geschütze liegen auf dem
Fluß vor Anker, eine starke Besatzung steht am Land,
rings um das Quartier herum sind alle chinesischen
Häuser niedergebrochen um die unsrigen vor Feuer
zu schützen, und trotz dieser furchtbaren Macht, trotz
der Vorkehrungen, trotz der Geringschätzung deS Gegners hat dieser eS ermöglicht dem in Sicherheit gewiegten Admiral das HauS überm Kopf abzubrennen.
Die Presse und ganz England werden natürlich über
den BarbarismuS der Chinesen schreien, über feigherziges Handeln bei dnnkler Nacht, über willkürliche
Zerstörung von Privateigentum, aber kein Wort
wird gesagt über willkürliche Zerstörung ihrerseits,
über daS Beschießen einer unverteidigten Stadt,
über den Wandalismus der eigenen Truppen, die da
bestimmt sind daS Eigenthum -zu retten nnd zu beschützen, und statt dessen sich so aufführen daß sie
vom Platze fortgeschickt werden mußten. Aber wir
wollen auch kein Wort mehr sagen, denn wir haben
alle Welt gegen unS, und die Wahrheit dringt nicht
durch. An und für sich ist daö Niederbrennen der
Factoreien von keiner Bedeutung; der Handel war
zerstört, und so nutzten uns die Wohnungen auch
nichts. Aber der Eindruck zu Hause wird größer sein
als von allem vorher Geschehenen, und jedenfalls ist
der moralische Eindruck hier auch ein effectreicher,
wohl berechnet die Engländer auf ihr ferneres Handeln aufmerksam zu machen, daß sie nämlich trotz aller ihrer Macht ihr eigen Hab und Gut nicht vertheidigen können, wenn die Chinesen eS nicht länger
in ihrem Lande haben wollen, daß mit einem Wort
wir nur Gastrecht genießen, und uns nach LandeSsitte richten müssen, und daß die Schiffe, selbst wenn
sie bis auf Schußweite ans Land dringen, eben nicht
weiter als bis auf Schußweite inö Land kommen
können.
(A. Z.)

Randbemerkungen um Afrika.
Ungefähr hundert Meilen vom Rothen Meere
und doppelt so weit südlich von Kahira an den äußersten Säumen selbst muhamedanischer (Zivilisation
erhebtsichmitten auö brennenden Wüsten, von Schmutz
und Nilschlamm gebaut, die Stadt Chartum. Der
abyfsinische Nil bespült deren Mauern, um dann seine
blauen Wasser mit dem großen, alten weißen N i l zu

vereinigen und die Fleischtöpfe Aegyptens mit dem
Rind-, Kalb», Schweinefleisch des Hippopotamos (der
alle guten Eigenschaften dieser drei Sorten zugleich
bietet) füllen zu helfen. Chartum mischt etwa 30,000
Einwohner vom tiefsten Schwarz bis zum sonnenschirmbedeckten Weiß englischer Damen durcheinander,
türkische Soldaten, Abyssinier, Beduinen, Berber, Europäer und — Deutsche, die überhaupt überall auf
der Erde fortzukommen und häusliche Heerde zu gründen wissen. Manchester schickt seine buntesten Baumwollenwaaren dahin und die Karawanen bringen dafür von unbekannten Völkern des Innern und der
Saharasäume Elfenbein, Straußenfedern, Kaffee, Tamarinden und Gold. Unter kühnen Ansftug-Engländern, die zu oft am Rheine, in Schottland oder Italien gewesen, ist Chartum beinahe Mode geworden.
Schon englische Damen sind so. kühn gewesen, einen
ganzen Monat auf Kameelen oder Nilbooten zu sitzen,
nur um von Kahira hinzukommen und einmal unter
den Pomeranzenbäumen ChartumS zu athmen. Aber
«inen Monat lang auf 0 Stunden veö Tages «heulenden" und immer entsetzlich schaukelnden „Schiffen
der Wüste" oder auch nur auf Nilbooten zu sitzen,
die allen Windungen des Flusses folgen und tückischen
Flußpferden oder Krokodilen ausweichen müssen, blos
um die Schmutzstadt der Wüste zu sehen und dann
«inen Monat lang nach Kahira zurückseufzen zu müssen, ist nicht Jedermanns Geschmack, der zum Vergnügen reifen will. Für die lebens- und civilisationSüberdrüssigen Herrschaften Englands soll es jedoch
sehr lockend sein. Chartum hat seine Reize für Personen, die trotz aller Abfchließung stets die ganze
Parlamentsperiode hindurch zwischen beinahe 3 Millionen zusammengedrängten Menschen leben müssen.
ES ist eine der wenigen Originalgegenden der Erde,
die noch übrig sind. Selbst die alte ägyptische Geschichte reicht nicht bis dahinauf. Man findet keine
Mumien und Pyramiden dort, und Kunst, Industrie,
Wissenschaft u. f. w. reichen noch lange nicht so weit.
Man tauscht noch, statt zu hauveln, ganz wie eS die
Adamiten gleich nach Erschaffung der Menschen machten. Oberhalb ber Stadt beginnen die Nil- und au»
deren geographischen Geheimnisse. I n der Nähe der
Stadt vereinigen sich der blaue Fluß (Bahr el Asrekj,
der mit längst bekannten Quellen von Abyssinien
kommt, und Bahr el Abiad, die große Hanptader
der ältesten Kultur, der weiße Nilstrom. Wo kommt
er her? DaS ist noch immer die große Frage, wie
seit Jahrtausenden. Man hat Afrika von allen Seiten in Angriff genommen, bis ins Innerste durch»
wandert und aufgeschlossen, so Daß die Entdeckung
der Nilquelleu nicht bloö ein geographischer Ehrenpunkt, sondern auch eine Lebensfrage europäischen
Handels und afrikanischer Kultur gewordeu ist. Ueber die Quellen deö großen, weißen Nil wußte man
bis vor etwa 20 Jahren eben so wenig, wie über
die Uranfange ägyptischer G e s c h i c h t e . Nach Traditionen auS den Zeiten der Ptolemäer entsprang er in
den Mondgebirgen, die man nicht fand, als sich
neuere Reisende nach ihnen umsahen. Sie sollten
sich erheben, wo jetzt Chartum in endloser Ebene liegt.
Dann entsprang der Nil unterm vierten, ein ander-

mal unterm siebenten Grade, später am Aequator.
Endlich schickte Mehmed Ali 184V eine Erpedition
den Nil hinauf, die etwa bis 25V geographische Meilen jenseits Chartum, dem vierten Grade nördlicher
Breite, vordrang und auch noch keine Mondgebirge,
keine Nilquelleu entdeckte, sondern auf hügeligem Boden eine große Nation und unüberwindliche Hindernisse für weiteres Vordringen, so daß sie.»ach Kahira
zurückkehrte. Diese Erpedition rief viel Streit hervor, da die Autoritäten derselben unter sich selbst
über daS, was sie gesehen und entdeckt, nicht einig
werden konnten. Man glaubte nur auf einen höheren Süden und riesige Gebirge, als die Quellen der
ungeheuren Nilwasser, schließen zu müssen. Dies
bestätigte sich denn auch während der letzten Jahre
auf eine überraschende Weife.
An der wilden, vom indischen Ocean umwogten
Ostküste/ einige Grade südlich vom Aequator, ward
eine Missionair-Kolonie gegründet. Von ihr aus
drangen die kühnen Entdeckungshelden Nebmann und
Kraps an steil von der Küste aussteigenden Felsenmassen empor und entdeckten über diese hinaus im
Innern ein gewaltiges Gebirge mit einem König, der
noch am Aequator eine ewige Schneekrone trug, den
Kilimangaro, der uach der bekannten Schneelinie für
diesen Breitengrad zu schließen, über 20,VW Fuß hoch
sein muß. Der Kilimangaro, jedenfalls die höchste
Spitze eines ganzen Gebirges, ist von dem äußersten
Punkte, welcher auf dem Nil erreicht ward, nicht
weiter, als etwa 90 geographische Meilen, so daß
man Grund hat zu vermuthen, man werde die Nilquellen endlich in der ewigen Schneekrone des Killmangaro und seiner Kollegen finden.
Um darüber Gewißheit zu erhalten, hat der jetzige
Vicekönig von Aegypten eine neue, starke Erpedition
ausrüsten lassen, die, mit allen Mitteln der Wissenschaft und der Vertheidigung versehen, mit kleinen
Dampfbooten und den vollkommensten physikalischen
Instrumenten, den Befehl ausführen soll, trotz aller
Hindernisse uuter allen Umständen vorzudriugeu. Uuter dem Kommando des französischen Grafen d'Escaynac de 1'Artune und der wissenschaftlichen Leitung
von 12 europäischen Offizieren und Naturforschern
giebt sie gegründete Hoffnung, daß endlich die Nilquellen sich offenbaren und der Wissenschaft, wie dem
Handel und der Kultur überhaupt, ein nenes, großes Feld der Wirksamkeit eröffnen werden. Ueberhaupt tritt dieses gewaltige Afrika, daS so lauge als
eine leere Sandwüste und ein kolossaler Stein des
Anstoßes für den Handel dalag, sehr rasch in die
Geschichte ein. Erklären doch die stolzen Republiken
des Südens in den Vereinigten Staaten feierlich,
daß sie ohne Wiedereröffnung des Sklavenhandels
auS den Originalquellen Afrikas nicht länger bestehen
könnten. Und was waren Manchester, Liverpool,
England, wenn ihnen die Afrikaner nicht baumwollene Schürzen, Kopftücher und Hemden für ihr Palmöl
und tausenderlei Produkte deö reichen, dicht bevölkerten Erdtheils abnähmen? Von den verschiedensten
Seiten haben im Laufe der letzten 5V Jahre eine gute
Anzahl kühner Entdeckungsreifender den so lange verschlossenen Erdtheil geöffnet und der Kultur, zunächst
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der englischen Industrie, Bahn für nenc Weltmärkte kennen zu lernen. Viele gepeinigte Trottoir-Gänger
gebrochen, ltr. Livingstone hat sogar dnrch sechs- flüchten sich auf den Straßendamm, was in Betracht
zehnjährige Wirksamkeit im südlichen Innern, daS er der Ueberfahr-Gefahr auch seine bedenkliche Seite hat.
von Ocean zu Orean durchwanderte, das Zeichen deö Am Ende aller Enden bleibt nichts übrig, als sich
christlichen Kreuzes aufgepflanzt. Von Barths, Ri- in die Arme der Gräfe'fchen Kollegin^ in die der Frau
chardsonö, Overwegs und Vogels Forschungen nach Marianne Grimmert, zu werfen und von ihrer gedem Innern aus, dem Norden her werden zunächst schickten Hand Befreiung der jedenfalls sehr überflüssidie wissenschaftlichen Früchte bald allgemein zugäng- gen Angen zu erflehen. Die würdige Frau sührt belich sein. Die pracn'schen, industriellen und merkan- kanntlich „eine gute Klinge." — (Z.)
tilen schließen sich schnell an und kommen mittelbar
der ganzen produzirenden Welt Europas zu Gute.
Wasserscheu, g e h e i l t durch D a m p f .
Manche kleine, in Winkeln versteckte Industrie DeutschDer
pariser Arzi l)r. Bussiou, welcher durch Behandlands, Spielereien, Silbergroschenspiegel, Glasperlen,
lung einer in Folge des Bisses eines tollen HundeS
rohe Waffen u. s. w., nach England erportirt, gehen
direkt nach den afrikanischen Märkten, wo sich die von der Wasserscheu befallenen Fran ebenfalls von dieser
fürchterlichen Krankheit befallen worden war, beschloß,
schwarzen Kinder und Erwachsenen jubelnd damit
seinen Leiden durch Tödtung mit Wasserdampf ein
schmücken und freudig ihre kostbaren Produkte dafür
Ende zu machen. Er ließ sich ein Dampfbad bereiten
austauschen. (Z.)
(Schluß folgt).
und steigerte die Hitze allmälig bis aus 107 Grad
36 Sekunden deS Fahrenheit'schen Thermometers, spürte
M i s c e l l e n .
aber auffallender Weise eine außerordentliche ErleichAus B e r l i n schreibt man: Die Erinolin-Frage terung seiner schrecklichen Beschwerden. Er verweilte
hüpft von Phase zu Phase. DaS Roßhaar ist be- so lange im Bade, bis er sich vollkommen wobl suhlte,
kanntlich theilweife der Tulle-Illusion " gewichen, je- aß mit wahrem Heißhunger, trank außergewöhnlich
nem feinen Stoff, der eö gestattet, K4 Unterrocke an viel Wasser und schlief ganze 34 Stunden in einem
einem Gurte zu tragen. Jetzt soll von Paris auS fort. Als er erwachte, war er vollständig wieder herauch schon liier das Gespenst von ..durchsichtigen gestellt. l ) r . Bussion sandte den beglaubigten BeKautschuk-Unterröcken" spuken, die, wie die bekannten richt seiner Heilung an die Akademie der WissenschafLuftkissen, nach Belieben aufgeblasen werden können. ten zu Paris und behandelte seit jener Zeit fünf
Wenn eine Dame ausgehen w i l l , läßt sie ihren Ju- Wasserscheue und Hundswüthige auf die angegebene
pon mit einem Blasebalg aufschnellen und versieht sich Weise durch Dampf, wovon vier genasen, während
mit dem ihr nöthigen Umfang; sobald sie sich ent- der eine Kranke, ein sechsjähriger Knabe, im Bade
kleidet, wird ihm die Luft entzogen. Diese „atmo- erstickte. ( Z . j
sphärischen" Unterröcke haben sehr viel vor dem RoßHaargestell und der Tulle-Illusion voraus, sie ver(Eingesandt.)
langen aber große Vorsicht. Man erzählt, daß vor
- D o r p a t . Wir vernehmen auS sicherer Quelle,
einigen Tagen eine allzu aufgeblasene Dame, oder
daß der berühmte Pianist und Komponist R u d o l f
richtiger: eine Dame mit einem allzu aufgeblasenen
W i l l m e r S ' a u f seiner Durchreise hicfelbst ein Eon»
Kautschukrock, als sie sich in eine Droschke sehte, mit cert zu geben beabsichtigt. Dem musikliebenden P u einem ungeheuren Geräusch und zum Schrecken deö
blikum DorpatS steht somit die Aussicht auf einen
Kutschers, der einen selbstmörderischen Pistolenschuß seltenen Genuß bevor.
vermuthete, erplodirte. Die zu stark gepreßte Luft
hatte den Kautschuk krachend zerrissen und den UmA c t i en preise in St. Petersburg vom 29. Jan.
fang der Dame auf ein Minimum zurückgeführt.
Primitiver
(Zeit.)
Die Bewohuer V e r l i n s klagen in den letzten
Wochen insgesammt über ein fürchterliches Augenleiden. Die „Aegyptische Ophtalmie" ist eS, dem Himmel sei Dank, freilich nicht, sondern die richtige „Berliner Hühneraugen-Krankheit," gefördert durch unsere
sonst so angenehmen, fußschonenden TrottoirS. Man
sehe diese Wege aber jetzt an, nachdem der Froskden
Mischmasch von Asche, Schnee und Staub zu einer
harten Masse verwandelt und mittelst dieser auf den
Granitplatten komplette „Relief-Karten" gebildet, die
Schwerz im Kleinen mit Berg und Thal darstellend,
so schön und zierlich, wie man dergleichen GebirgS«
Reliefs nicht besser in der berühmten Schropp'fchen
Landkarten-Handlung haben kann. Man braucht gerade nicht Briefträger zu sein, um bei einem Gang
durch die Stadt dieses kleine, aber sehr empfindliche
Leid deS menschlichen Daseins mit tiefem Schmerze
^
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Gerichtliche Bekanntmachungen.

Unterricht im Englischen.

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte wird Das Weitere ist zu erfahren in der Zeitungs-Erped.
hiedurch bekannt gemacht, daß am 4. Februar d.
Eine Erkerwohnung ist zu vermiethen. Zu erI . Nachmittags 3 Uhr und an den folgenden Tagen
fragen
bei dem Oekonomen in der Bürgermusse. 1
Bücher medieinischen, theologischen — worunter
insbesondere werthvolle ältere kirchenhistorische und
Am Markte ist eiue Wohnung, zwei Treppen
exegetische Werke, —historischen uud philologi- hoch, vom Februar ab zu vermiethen. Zu erfragen
schen Inhalts im Locale der Behörde gegen gleich beim Goldarbeiter Brockhusen.
2
baare Bezahlung in Silbermünze öffentlich werden
versteigert werden. Dörpat, den 26. Jan. 1857.
I m Gerchenschen Hause am Fischmarkt ist eine
Neetor Haffner.
Familienwohnung von 5 Zimmern mit Stallraum
Notaire A. L. Wulffius. und Wagenremise zu vermietheu und gleich zu beziehen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Abreisende.

Bekanntmachungen.
Die Ausstellung und Anfertigung künstlicher
Olltö'Gegeustände on miniawrs, das G l a s a u NtN, sowie der Ausverkauf v. D M t t t dauert noch
eine kurze Zeit fort im Hotel St. Petersburg Nr. 18,
Nachm. v. 2—7 Uhr (des Vormittags bereite ich
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Inländische Nachrichten.
Ein A l l e r h ö c h s t e r Ukas au den Dirigirenden
Senat vom 26. Januar besagt:
I n ungeschlachter Sorgfalt für daö Wohlergehn
deS Unse rem Herzen so nahe liegenden Vaterlandes,
haben W i r längst erkannt, daß es bei seinem Reichthum an Gaben der Natur bei seiner ungeheuren
Ausdehnung vor allen Dingen bequemer Verbindungen bedarf.
Diese Anschauung befestigte sich noch tiefer in
Mitten der persönlichen Beschäftigungen, welche U n ser Vater hochseligen Andenkens Unö im Jahre
1842 übertrug mit dem Präsidium des EisenbahnenComit^S, in welchem der Bau der St. PetersburgMoökauer«Eisenbahu so wie verschiedene Vorschläge
in Bezug auf andere Bahnen dieser Art erörtert
wurden.
Die Erbauung der erwähnten Bahn, welche mit
so vielem Rechte jetzt die Nikolai'Bahn heißt, diente
dazu den ganzen Nutzen dieses neuen VerkehrS-MittelS für Unser Vaterland, die ganze Unentbehrlichkeit desselben in Friedens- wie in KriegSzeiten noch
fühlbarer zu machen; und die Eisenbahnen, an deren
Nothwendigkeit viele vor, zehn Jahren noch zweifelten, sind jetzt vou allen Ständen als unentbehrlich für das Reich anerkannt und sind ein nationales
Bedürfniß, ein allgemeiner dringender Wunsch geworden.
I n dieser innigen Ueberzeugung befahlen W i r
sofort nach der Einstellung der Kriegs-Operalionen die
Mittel zur besten Befriedigung dieses unaufschiebbaren
Bedürfnisses in Ueberlegung zu nehmen. Eine sorgfältige Erörterung wies nach, daß um der Bequemlichkeit und Schnelligkeit willen es das Beste sei, sich nach
dem Beispiele aller übrigen Länder vorzugsweise an
die Privat-Betriebsamkeit sowohl die einheimische als
die ausländische zu wenden; — an die letztere auch
aus der Rücksicht, sich die bedeutende Erfahrung zu
Nutze zu machen, welche bei dem Baue vieler Tausend
Werste von Eisenbahnen im westlichen Europa erworben wurde.
Nach diesen Grundsätzen wurden verschiedene Projekte hervorgerufen, bearbeitet und verglichen, und
nach gehöriger Prüfung der Sache im Minister-Comitä
und Erörterung derselben ln Unserem Persönlichen
Beisein, wurden einstimmig als die besten Bedingungen
erkannt und von UnS bestätigt diejenigen, welche eine

Gesellschaft russischer und ausländischer Capitalisten,
au deren Spitze uuser Banqnier Baron Stieglitz steht,
proponirte.
Durch diese Bedingungen verpflichtet sich die ge,
nannte Gesellschaft: für ihre Rechnung und Gefahr im
Laufe von zehn Jahren zu erbaueu und alsdann während
85 Jahren zu unterhalten, das ihr angegebene Netz
von uugefähr
Werst Eisenbahnen, mit alleiniger
Garantie der Negierung für den Erlös von 5 Procent
auS dem für die Erbauung bestimmten Capital, und
mit der Bestimmung, daß nach Ablauf der bezeichneten Fristen das ganze Netz, ohne Vergütung Eigenthum
der Krone wird.
Auf diesen Grundlagen vermeidet die Regierung bedeutende und unaufschiebbare Opfer, und ist im Stande
durch die bloße Kraft des Vertrauens zu der strenge»
Pünktlichkeit, mit welcher sie stets, selbst in Mitten
der schweren Zeiten der Vaterländischen Kriege, ihre
Verbindlichkeiten erfüllte, — die Erbauung deS ersten
russischen Eisenbahn-NetzeS zu erreichen.
Dieses Netz wird sich erstrecken von St. Petersburg bis nach Warschau uud zur preußischen Gräuze,
von Moskau bis Nishmi-Nowgorod, von Moskau über
KurSk und die Dnjepr-Niederung nach Feodossia und
vou KurSk oder Orel über Dünaburg uach Libau, —
und so werden durch eine ununterbrochene 36 Gouvernements durchschneidende Straße untereinander verbunden werden: drei Residenzstädte, unsere Hauptfach,
lichsten schiffbaren Flüsse, der Mittelpunkt unseres
Getraide-Ueberflusses und zwei Häfen am Schwarzenund am Baltischen Meere, die fast daS ganze
Jahr hindurch zugänglich sind; eS wird auf diese
Weise unsere Ausfuhr ins Ausland erleichtert und der
Transport und die Verproviantirung im Innern sicher
gestellt.
Indem W i r mit dem festen Vertrauen auf deir
Segen deS Allerhöchsten zu einer so umfassenden und
wohlthätigen National-Unternehmung schreiten, for«
dem W i r Alle unsere treuen Unterthanen zur eifrigen
und gewissenhaften Mitwirkung bei Ausführung derselben auf, und befehlen: Die hier beigebenden Verordnungen 1) S t a t u t über die G r u n d b e d i n gungen f ü r die E r b a u u n g des ersten E i s e n bahn-Netzes i u R u ß l a n d und 2) R e g l e m e n t
der zu diesem BeHufe gebildeten C e u t r a l - G e s e l l schast f ü r russischen E i s e n b a h n e n " ) , — in
Vollziehung zn bringen.
(St. Pet. Z.)
v) S. beides in Nr» s der Senatszeitung»

Für Auszeichnung im verflossenen Kriege sind zu
Rittern AllergUädigst ernannt worven — dcS St.Llnnen-OrdenS Ä. Cl. mit den Schwertern: der ehemalige Sewastopolsche Platzmajor, bei der Armee-InfanteriestehendeObrist v o n L o c w i s , und der Capitain vom Wladimirschcn I n f . - Regiment v o n
S t a h l ; — dess. Ordens 4. Classe mit der Aufschrift ..für Tapferkeit": die Fähnriche vom Odessaschell Jäger-Regiment P a u l und G e r s t e n d o r f f ;
— des S t . Stanislaus-Ordens 2. Classe mit dm
Schwertern: der Obristlieutenant vom Ukrainschen
Jägerregiment B e r g m a n n .
Für ausgezeichnet eisrigen Dienst sind die Obristlieutenants vom Grenadierreg. S r . K. H . dcS Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch SwenSke 2., und der
Commanveur der leichten Batterie Nr. 3 der 2. GreZiadler - Artilleriebrigade W u l f f e r t zu Rittern des
S t . Annen - Ordens ü. Cl. AUergnädigst ernannt
worden.
Zur Belohnung für bewiesene ausgezeichnete Tapferkeit und Mannhaftigkeit ist der Ssotnik des Transbaikalfchen Kosaken - Regiments zu Fuß Karl J a n n a u zum Ritter des S t . Wladimir-Ordens 4. Cl.
mit den Schwertern AUergnävigst ernannt worden.
Hur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
uiusterhasten Dienst ist dem Vorsteher der Apotheke
deS Eriwanschen KriegshoSpitakS, Coli. - Setretair
K r a n i c h f e l d t , der Ct. Stanislaus-Orden Z. Cl.
Allergnädigst verliehen worden.
Dem Commandenr des Netlrellfstschen DragoltelRegiments, Obrist Schultz 4. ist zur Belohnung für
Auszeichnung im Kampfe gegen die Türken ein goldener Säbel mit der Aufschrift „für Tapferkeit" Al«
Zergnädigst verliehen worden.
DcS Dienstes sind entlassen: der Cornet vom
Leibgarde-Uhlanen-Regiment Schröder 2., um mit
Umbenennung zum Gouvernements - Secretair im
Staatsdienst angestellt zu werden; der Lieutenant
vom Leibgarde-Grodnoschen Husaren-Regiment de
W i t t e Krankheit halber als StabSrittmeister mit
Uniform; häuslicher Umstände halber: der Cornet vom
Leibgarde-Regiment zu Pferde Graf von der P o h len 2. als Lieutenant, der Rittmeister vom HusarenRegiment Prinz Ludwig von Hessen v o n Vegesack
«IS Major mit Uniform, der Secondlieutenant vom
Leibgarde Gatschinaschen Regiment M a y e r als Lieutenant, der Lieutenant vom Leibgarde Pawlowschen
Regiment Baron D e l w i g als Stabscapitain, und
der Stabscapitain vom Leibgarde Lithanischen Regiment B o l d t 1. als Capitain mit Uniform, sowie
der Cornet vom Leibgarde Grodnoschen Husaren-Regiment Baron M e n g d e n , um mit TitulairrathSNang im Staatsdienst angestellt zu werden.
Der Obcnvagenmeister deS 5. Armee-Corps und
Commandeur der 5. Fuhretat-Brjgade, Major G u l deuschanz ist Krankheit halber mit dem Range eines Obristlientenantö, sowie mit Uniform und Pension deS Dienstes entlassen worden.
Der Avjutant deS Commande'urS des 3. ArmeeCorps, Capitain vom Nowomirgorodschen DragonerRegiment A r n o l d i ist für Auszeichnung im verflossenen Kriege zum Ma^or befördert M Verbleibung

in gegenwärtiger Function und mit Zuzählung zur
Armee - Cavallerie.
.Laut.Allerhöchsten TageSbefeblS im Civilressort
ist der Canzleibeamte des Dörpt-Werroschen Landgerichts, GonvernementS-Secretair T h u n , auf sein
Ansuche» des Dienstes entlassen worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 26. Januar
ist der bei der Garde-CavalleriestehendeGeneral von
der Cavallerie v o n Essen den Ersatz-Truppen, mit
Verbleibnng bei der Garde-Cavallerie, zugezählt worden.
Als verstorben sind aus den Listen gestrichen: der
bei der Armte-Cavalletie gestandene Generalmajor v.
W a k u l s k y , und der Secondlieutenant deS 5. Reservebataillous des Jnf.-Regiments des General-Feldmarschalls Grafen Diebitsch-Sabalkansky Rcichardt.

Ausländische Rachrichten.
Frankreick.

P a r i s , 6. Februar. Der Moniteur - Artikel
über die Vereinigung der Donaufürstenthümer scheint
zu beweisen, daß die Französische Regierung ihrer
Sache so ziemlich gewiß ist, und daß es sich nur noch
darum handelt, die Pforte über ihre wahren Interessen aufzuklären. Rußland und Preußen sind in dieser Angelegenheit mit Frankreich einverstanden, und
man hofft, daß England, welches erst in der letzten
Zeit entdeckt hakte, daß die Vereinigung der Fürstenthümer nicht zweckmäßig sein würde, wieder zu seiner
ursprünglichen Ansicht zurückkehren werde. Der Moniteur - Artikel verdient eine besondere Aufmerksamkeit
deshalb, weil darin viel mehr Gewicht auf die Berathungen der Mächte, als auf die Beschlüsse der
Moldan - Walachischen DivanS gelegt und von dem
Willen der Bevölkerungen vollends gar nicht gesprochen wird. Der Französische Gesandte in Konstantinopel hat übrigens den Befehl erhalten, darüber zn
wachen, daß keine ausländischen Jntriguen die Wahl«
Operationen behindern oder beeinflussen. M i t Recht
behauptet der „Moniteur", daß die Französische Regierung schon in den Wiener Conferenzen (1855) die
Vereinigung der Fürstentümer befürwortet habe; er
hätte hinzufügen können, daß der damalige Minister
Drvuin de l'HuyS der eigentliche Urheber des Vorschlags gewesen sei. ES versteht sich von selbst, daß
an die Spitze deS GonvernementS der vereinigten
Donaufürstenthümer nur ein ausländischer Fürst gestellt werden kann, und wir glauben zu wissen, daß
die drei Mächte, welche die Vereinigung anzubahnen
suchen, sich auch bereits in Betreff deS Prinzen geeinigt haben, welcher unter der Suzerainität der Pforte
der Chef des neuen Staates werden soll. — Der
„Moniteur" hebt gleichzeitig hervor, daß die Frauzöfische Negierung sich in den orientalischen Angelegenheiten immer von dem Wunsche habe leiten lassen,
das Schicksal der christlichen Bevölkerungen in der
Türkei zu verbessern, und er wünscht ihr Glück zu
den erzielten Erfolgen. M i t diesen Erfolgen scheint
eS jevoch nicht weit her zu sein, denn Personen,
welche sich in amtlicher Stellung in der Türkei befunden hatten, versicherten, daß eS niemals so wenig

religiöse Freiheit in diesem Lande gegeben habe, als
seitdem sie in einem Ferman proclamirt worden sei.
(N. Pr. Ztg.)
P a r i s , 7. Februar. Die auf Befehl deS Kaisers vorzunehmenden Herabsetzungen der Budgets deS
Kriegs und der Marine werden sich auf etwa achtzig
Millionen FrS. belaufen, wovon 15 Millionen auf
die Marine treffen; im Ganzen wird die am Budget
zustreichendeSumme ungefähr 100 Millionen betragen. — Die beabsichtigte Steuer auf Actien-Uebertragungen hat zunächst den Zweck, den KriegSzehnten
zu ersetzen, der zugleich mit feiner Veranlassung aufhören soll.
Auf dem Balle, der gestern in den Tuilerieen stattfand, war die Zahl der Eingeladenen nahe an 4500.
I n der kaiserlichen Quadrille erschien die Kaiserin mit
dem Prinzen von Nassau, der Kaiser mit Lady Com!ey. Unter der Menge verschiedener Uniformen bemerkte man auch das Kostüm der Perser, doch entsprach dies nicht der Erwartung des Pittoresken, die
man sich davon gemacht hatte, wahrend die Blätter
von der glänzenden Erscheinung dcS persischen Gesandten am Abend vorher beim Seine-Präfekten berichtet
hatten. Ferukh Khan und die jungen persischen Prinzen „erschienen in einem abscheulichen Schlafrock von
Cafchemir" sagt der Corresp. der „Jndep.- »mit
grauem Futter;" die andern waren europäisch gekleidet. Sie trugen fämmtlich die spitze Mütze, die sie
nie ablegen. Alle diese Perser-haben einen sehr keinen Kopf, ein ovaleS, kupferbrauneS Gesicht, sehr
rothe Lippen, lang gezogene schwarze Augen und
schwarzes Haar. Um 9Z Uhr > ging eS zum Ball.
Der Kaiser war in Uniform mit weißen Beinkleidern
und weiß seidenen Strümpfen, er trug den persischen
Orden der Sonne.
Ferukh Khan und Lord Cowley haben nach dem
Korrespondenten »K. Z . " häufig Konferenzen und stehen in den besten Beziehungen zu einander. Gestern
überreichte der persische Botschafter dem englischen eine
Note, worin die neuen Vorschläge deö persischen Ho»
fes enthalten sind. Der Schah verlangt, daß der
Status nnta doli,NN wieder hergestellt werde. Er
würde Herat räumen, daS seine nominelle Oberherr«
lichkeit anerkenne, und die Engländer Huschir verlas»
sen. Der Hof von Teheran räumt den Engländern
daS Recht ein, auf der Insel Karrak ein Handels«
Etablissement zu gründen, und gestattet der Gesellschaft
der Euphrat-Bahn, diese über Farsistan Kerman durch
Persien zu führen, um nach den indischen Besitzungen
Englands zu gelangen. General Chesney, der die
Konzession dieser Eisenbahn erhalten hat, befindet sich
in Paris und ist heute vom Kaiser empfangen worden; worauf er nach London abgereist ist.
Der „Constitution»«!" beschäftigt sich wieder mit
der österreichischen Presse und erklärt, daß er die von
derselben gegen ihn gerichteten kleinlichen Injurien alö
der Beachtung unwürdig bei Seite lasse. — ES steht
jetzt fest, daß der Großfürst Konstantin und seine Gemahlin erst nach Ostern von Nizza aus hier eintreffen
werden. - » Der StaatSminister H r . Fould ist im
Austrag deS Kaisers nach Tarbeö, P a u , Auch und
Toulouse gereist, um der dort herrschenden Roth durch

Organisation größerer Arbeiten abzuhelfen. (Er ist
bereits in TarbeS angekommen.) — Gestern wurde
daS Urthcil in dem Prozesse wegen Theilnahme an
einer geheimen Gesellschaft, deren etwa 25 Personen
angeklagt waren, gefällt; 11 von den Angeklagten
wurden freigesprochen, die übrigen zum Gefängniß
und zu Geldbußen verurtheilt. — Gestern kamen 27V
Auswanderer-Familien, meistens preußische Landleute,
welche sich über Havre nach Amerika begeben, durch
Paris. — Der Kopf Vergers wurde in das anatomische Theater gebracht, um dort phrenologisch untersucht zu werden. — Am 4ten Febluar erplodirten in
einer Mühle der Pulverfabrik bei S t . ChamaS 700
Kilogramme Pulver. Die Mühle ward gänzlich zerstört, und fünf Personen wurden getödtet; die übrigen Gebäude erlitten ebenfalls erhebliche Beschädigungen. — Während vorgestern Jung und Alt nach dem
Boulogner Hölzchen eilte, um auf den Seen der edlen
Belustigung des Schlittschuhlaufens obzuliegen, erfreut
sich Paris heute eines wahren FrühjahrstagS und
Eiö und Schlittschuhläufer sind verschwunden. (Z.)
P a r i s , 8. Febr. DaS Publicum beschäftigt,
sich noch immer v^el mit dem Persischen Gesandten.
Die Pariser wissen ganz genau, wie viel Pfeifen Feruk Khan hat, und daß fünf Diener angestellt sind,
welche nur dieses „Pfeifen» System«, daS in einem
besonderen Zimmer etablirt ist, zu besorgen haben.
Die ächt Persischen National-Gerichte, als Gerstenmehlklößchen mit fettem Schasfleisch, Reisbrei mit
Saffran, geschmorter Astraccan (??) bereiten zwei.
Persische Köche, die der Khan mitgebracht hat; er
hat aber hier noch einen Pariser Koch engagirt. Uebrigenö sind die LegationS-Räthe und Secretaire gebildete Leute und sprechen fast alle leidlich Französisch.
Einer unter ihnen Mirza Malcolm — der Name
klingt mehr Irisch als Persisch, aber die Pariser
sind darin sehr wenig scrupulöS — ließ sich gleich
nach seiner Ankunft hier Dumas' Montechristo holen
und laö den ganzen Roman seinen Collegen vor.
WaS die Pariser am meisten wundert und zum Theil
anch ärgert, ist, daß die Perser gar keine Frauen mitgebracht haben, übrigens müssen sie sehr gewissenhafte Muhamedaner sein, denn sie trinken, übereinstimmenden Nachrichten zufolge, nichts als Wasser
und Kirschensyrup. Die Pariserinnen halten die Perser für Feueranbeter und berufen sich dabei ganz naiv
auf die Aussagen der Königin Scheherasade in dm
Märchen der tausend und einen Nacht.
P a r i s , 8. Febr. DaS Gesetz-Bulletin bringt
ein Dekret, daS dem StaatS-Minister für 1857 einen
außerordentlichen Credit von 100,000 Fr. zur Bestreitung der Kosten des Sammelus und der Herausgabe
der Correspondenz Napoleons l . bewilligt. — Der
HandelS-Minister hat die Stadt Grenoble ermächtigt,
eine öffentliche Subscrlption zu veranstalten, auö deren Ertrag dem dort geborenen berühmten Mechaniker Vaucanson (u. A. auch durch einen der vollkom»
mensten Automaten, die sogenannte Vaucansonsche
Ente, bekannt) ein Denkmal errichtet werden soll.
Man schreibt aus P a r i s , daß die Räumung
Griechenlands vorzüglich auf Veranlassung Frankreichs
erfolgt, denn Oesterreich solle der letzte Vorwand ge-

nonlMkl! werden, seine Truppen in dey Donau-Fürstenthümern zu lassen. Bekanntlich hatsichFrankreich
höchst entschieden für eine Vereinigung der Moldau
und Walachei zu einem Staat ausgesprochen, während Oesterreich anderer Ansicht. Neulich wurde von
unS schou mitgetheilt, daß nach einer Pariser Correspondenz Frankreich bereits eine bestimmte Personlichkeit gefunden habe, welcher die Negierung des
neuen Staates von ihm zugedacht sei. Es ist interessant, daß heute eine Pariser Korrespondenz der Del»
gischen „Jndependance" ohne viel Umschweife den
Prinzen Nikolaus von Nassau als den Französischen
(Kandidaten für den neuen Moldau-Walachischeu Thron
bezeichnet. Nikolaus Wilhelm Prinz, von Nassau,
geboren 1832, ist der einzige Bruder des regierenden
Herzogs von Nassau und durch seine Mutter, eine
Tochter des Prinzen Paul von Württemberg, mit der
Familic des gegenwärtigen Herrschers der Franzosen
nahe verwaudt. (N. P r . Z.)
P a r i s , 9. Febr. Der hiesige Deutsche Hülfsverein hat die Absicht einen Ball im Hotel de Louvre
zum Besten der notdürftigen Deutschen zu geben,
Also auch hier wieder die Verkehrtheit, „zum Besten"
der Noth sich zu belnstigen. (N. Pr. Z.)
Der Kaiser und die Kaiserin werden dieser Tage
daS Elpsee beziehen, da die kaiserlichen Gemächer in
den Tuilerien restaurirt werden sollen. — Die Kaiserin wohnte gestern einer Vorstellung im Theatre de
la Porte St. Martin ein. Der Kaiser war nicht
anwesend. — Der bevorstehende Aufenthalt des Großfürsten Konstantin in Paris wird zu großartigen Festlichkeiten Veranlassung geben. Man bereitet demselKen überhaupt einen ungewöhnlich glanzvollen Em«
pfang vor. — Während deö CarnevalS werden in
den Tuilerieen noch A Hof-Feste stattfinden, 2 klei«
nere und ein großes Fest am 19ten l Gründonnerstag).
P a r i s , 10. Februar. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" meldet, daß der Graf Mortier, KammerHerr deö Prinzen Jerome, seine Demission erhalten
habe.
lZ-)
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L o n d o n , 5. Februar. Die Antworts-Adressen
der beiden Däuser auf die Thronrede sind gestern der
Königin überreicht worden.
Die neulich? Erklärung deö Pariser „Moniteur"
in Bezug auf die „wünschenswerthe" Vereinigung der
Donaufürstenthümer wird von der »Morning Post"
(Palmerston's Organ) für nichts weniger als endgiltig angesehen. Es sei der Französischen Regierung
nüt diesem Artikel wahrscheinlich blos darum zu thun
gewesen, der Welt zu zeigen, daß sie bei ihrer frühezen Ansicht stehen geblieben sei, und in jener Vereizugung noch immer das beste Mittel erblickt, die Lage
der Christen m den Fürstenthümern zu heben. Eine
Vereinigung unter einem eingeborenen Fürsten aber
sei unmöglich, und unter einem Fürsien aus einem
meinen Deutschen Hause nicht wünschenswert!,, nachdem man sich überzeugt hat, zu welchen Resultaten
die Wahl König Otto'S in Griechenland führte. Man

sieht hieraus, das Lord Palmerston so wenig als
Oesterreich Neigung hat zu der Union, der die Pforte
bekanntlich durchaus widerstrebt. <N. Pr. Z.)
L o n d o n , 7. Febr. Sir Robert Peel behält
seinen Posten in der Admiralität. Dem „Morn. Advertiser" zufolge, war eS die Königin selbst, die daS
Unziemliche seines Reiseberichtes über Rußland mit
seiner Entlassung strafen wollte, aber ein im OberHausesitzenderMinister verwendete sich bei Lord Palmerston und dieser wieder bei der Monarchin, welche
darauf Gnade für Recht ergehen ließ. S i r Robert
hat indeß die Weisung erhalten, sich nicht wieder mit
humoristischen Vorlesungen abzugeben.
Aus Liverpool wird leider abermals ein furchtbarer Schiffbruch berichtet, bei welchem nur zwei Menschen gerettet wurden, während der Capitain, Bootsmann und 12 Matrosen ertrunken sind. Das unglückliche Fahrzeug war die „Sullie" aus Bordeaux. CS
scheiterte in der Nahe von Holyhead.
L o n d o n , 9. Februar. (Tel. Oep.) I n der so
ebenstattfindendenNachtsitzung des Unterhauses wird
die D i l l , welche die Transportation wieder einführt.
allgemein. gebilligt. Palmerston ist noch unwohl;
wenn sich derselbe zur morgenden Sitzung wohler befindet, wird Disraeli Erläuterungen über den von
ihm in der Adreß-Debatte erwähnten Geheimtraktat
Frankreichs geben.
I m Oberhause verspricht Clarendon Vorlegung
der Dokumente in Betreff Persiens.
(Z.)
L o n d o n , 9. Febr. Einer telegraphischen Depesche zufolge bemerkt Lord Clarendon in heutiger
Sitzung deö Oberhauses, auf eine Interpellation
Lord Lyndhurst's, der Moniteur-Artikel über die Donau-Fürstenthnmer habe die größte Ueberraschung erregt. Der die DivanS einberufende Ferman gestatte
zwar, daß die Frage hinsichtlich der Vereinigung der
Fürstenthümer erörtert werde, behalte der Pforte jedoch ihre Souverainetätsrechte vor. Auf eine Frage
Layard's erwiderte ferner M r . Lernon Smith, der
Persische Gesandte Feruk-Khan habe in Paris neue
Instructionen erhalten, und eS stehe zu hoffen, daß
die Unterhandlungen zu einem befriedigenden Ergebnisse führen würden.
L o n d o n , 10. Febr. I n der so eben beendigten
Sitzung deö Unterhauses brachte DiSraeli die Angelegenheit wegen des Französisch - Oesterreichischen Geheimtractats wieder zu Sprache, ohne weitere Beweise
vorzubringen. Palmerston, der die Thatsache entschieden negirte, blieb siegreich. Derselbe legte dem
Hause vor, daß die zwischen Frankreich und Oesterreich beabsichtigte Convention nicht unterzeichnet worden, nachdem Oesterreich einer activen Betheiligung
an dem Krieg mit Rußland ausgewichen war.
Pr« 3 )
'

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

B e r l i n , 10. Febr. Der kaiserlich russische Gesandte am diesseitigen Hofe, Baron von Brnnnow,
traf am 8ten d. M . Nachmittags von Paris hier
ein.
-
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Die „Pr. Corr." bringt folgenden Artikel: ..Aus
S t . Petersburg wird uns gemeldet, daß ein Preußischer Eisenbahn-Beamter, nach leichtfertiger Aufgabe
seiner Stelle im Vaterlande, anf'S Gerathewohl mit
Frau und Kindern dorthin gekommen ist , um im
russischen Eisenbahndienst eine vorteilhaftere Anstellung zu suchen. M i t seinen Bewerbungen überall
zurückgewiesen, hat derselbe nach Auszehrung seines
Reisegeldes sich alsbald in einen so traurigen Nachstand versetzt gesehen, daß nur durch hülfreiches Ein»
schreiten der Königlichen Gesandtschaft die Rückreise
der Familie nach der Heimatt) ermöglicht wurde.
Leider kommen neuerdings die Fälle nicht selten vor,
daß namentlich auch deutsche Techniker und Arbeiter,
angelockt durch die in Rußland beabsichtigten großen
Eisenbahnbauten, sich dorthin begeben, um Beschäftigung zu suchen. ES kann nicht eindringlich genug
vor so unüberlegten Entschlüssen gewarnt werden.
Wie man uns mit der größten Bestimmtheit ver«
sichert, werden die auf solche Art in Rußland ein
Unterkommen oder Beschäftigung suckenden Ausländer fast ohne Ausnahme zurückgewiesen. Gesichert
ist ihre Existenz nur daun, wenn sie von der Russischen Regierung selbst angeworben und durch einen
im Ausland abgeschlossenen Kontrakt bestimmt angestellt worden sind." (Z.)
V o m R h e i n , 7. Febr. Die Stenerfrage
spielt auch am Rhein eine wichtige Rolle. Aller
Orten sieht man sich darnach um, wie die Staatseinkünfte vermehren? Auffallend, daß daS in Belgien
eingeführte System der s. g. kleinen LuruSsteuer in
Deutschland noch keine Nachahmung gefunden. Belgien ist nicht bloS in gewerblicher Beziehung ein
Land, anS welchem noch manches zu lernen, sondern
auch in fiskalischer.' Das erwähnte System der kleinen Lnrussteuern empfiehlt sich durch seine einfache
Kontrole und dadurch, daß die Mittelklassen und der
Arbeiterstaud ganz davon verschont bleiben. I n Belgien sind die Visitenkarten, die Finnenkarten und
ähnliche Artikel mit 1 EtS. pr. Stück besteuert, ungefähr wie bei uns die Spielkarten. Auch die Schilder an den WirthS- und Kaufmannöhänfern, wenn
sie eine gewisse Quadratfläche überschreiten, gehören
zu den Gegenständen, welche eine Steuer ertragen.
Wirklich werden diese Schilder u. a. in der Schweiz
besteuert und bringen ein Erkleckliches ein. — I m
Uebrigen ist daS Streben am Rhein auch daraufgerichtet, die Ausgleichung der Steuern und ihre Erhöhung in der Richtung des Grundbesitzes zu suchen.
DaS Land hat sich überall erholt, die ländlichen
Grundstücke sind bedeutend im Werth gestiegen und
ihre Steuerkraft verhältnißmäßig noch wenig in Anspruch genommen. Aber hier wie anderSwo stränbt
sich der große Grundbesitzer gegen die Vermehrung
seiner Abgaben mit guten und schlechten Gründen.

(Z.)

H a m b u r g , 9. Febr. Der VerwaltuntzSrath
deS Rauhen Hauses macht bekannt, daß die Preuß!-sche Regierung bei der Berufung des l)r. Wichern in
den Preußischen Staatsdienst die bestimmte Absicht
ausgesprochen habe, „ihn nicht vom Rauhen Hause

und eben so wenig von allen übrigen Arbeiten freier
christlicher Liebe abtrennen zu wollen, für welche derselbe bisher in der evangelischen Kirche thätig gewesen." Derselbe werde daher neben seinem neuen Berufe unverändert alö Vorsteher die Leitung der Anstalten des Rauhen HauseS in feiner Hand behalten.
Sein Wohnsitz wird ein doppelter sein, im Winter
vorzugsweise in Berlin, im Sommer in Horn.
B e r l i n , 11. Febr. Der jetzige Krieg zwischen
England und Persien ist bekanntlich dadurch hervorgerufen, daß letzteres daS Gebiet von Herat, dessen
Fürsten unter der Oberhoheit des Schahs von Per«
sien standen, nach dem Tode deS letzten Herrschers
für stch in Anspruch nimmt, oder wenigstens nicht
im Besitz der feindlichen, von England unterstützten
Afghanen - Stämme sehen will. England dagegen
stellt an Persien die Forderung, einem etwas apokryphen Vertrage gemäß sich in die Angelegenheiten
Herats nicht zu mischen. Jetzt stehen uun, wie aus
dem Englischen Parlament bekannt ist, Friedensverhandlungen zwischen den beiden streitenden Mächten
bevor. Dabei ist die Nachricht interessant, daß die
Russische Regierung Englands Forderung wegen Herat bei dem Schah von Persien unterstützt, während
es sich auf das Bestimmteste gegen die anderen weiter gehenden Forderungen deS Lord Palmerston ausgesprochen hat. DaS erstere ist um so bemerkenswerther, alö der Widerstand Englands gegen die Besitzergreifung von Herat durch die Perser unter Anderem auf der Besorgniß beruht, daß mit der Ausdehnung deS Persischen Reiches nach Afghanistan zu auch
eiue Ausdehnung deS Russischen Einflusses in der
Richtung uach Ostindien hin angebahnt werde.

(N. Pr.,'Z.>
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 6. Februar.
Die «TimeS"
veröffentlicht folgende Skizze des neuen VertragSEntwurfeö, welcher dem Sundzoll demuächst ein Ende
zu machen bestimmt wäre: I m 1. Artikel verpflichtet
sich der König von Dänemark keine der bisherigen
SchissSzölle mehr zu erhebe», mögen die betreffenden
Fahrzeuge auf was immer für einem Wege aus der
Nord - in die Ostsee uud umgekehrt fahreu, oder in.
einen Dänischen Hafen einlaufen. Es steht dem Könige frei, Separat-Verträge mit jenen Staaten zu
schließen, die sich diesem Tractate noch nicht angeschlossen haben. — I m 2. Artikel verpflichtet sich der
König, die Leuchtthünne, Bojen u. s. w. in gutem
Stand zu erhalten, I,. nach Bedürsniß zu vermehren;
o. die nöthige Anzahl Piloten zu erhalten, deren Benutzung fortan frei stehen soll, und deren Taren nicht
erhöht werden dürfen; ,«. Ausländern daö Recht einzuräumen, au beliebigen Punkten Schleppdampfer zu
postiren; o. von fremden Schiffen, die auf gewissen
(specificirteu) Straßen aus der Nordsee in die Ostsee
fahren, eben so wenig wie von den Dänischen, Zölle
zu erheben; k. die Land-Transitgebühren in Schleswig
und Holstein aus alle jene Waaren, die jetzt 16 Sch.
Dänisch für je 5W Pfv. zu zahlen haben, zu ermäßigen; und endlich, daß diese Ermäßigung auch für

alle später etwa zu eröffnenden Verbindungswege
zwischen der Nord- und Ostsee gelten sollen. — Lajlt
Art. 3. treten die Bestimmungen der obigen beiden
Paragraphen am 1. April'd. I . in Kraft. — Art.
4 verpflichtet die contrahirenden Staaten an Dänemark eine Entschädigung von 30,570,098 Reichsthalern Dänisch auszuzahlen. Jeder Staat bezahlt die
siipulirte Quote, und jeder Einzelne ist nur für sich
allein verantwortlich. — Art. 5 bestimmt, daß die
specificirten Beträge binnen 20 Jahren in 40 gleichen
halbjährigen Raten auszuzahlen sind. — Nach Art.
6 hat sich jeder der contrahirenden Staaten mit dem
Könige darüber zu einigen, n. wo und wie die halb'
jährige Rate zu zahlen sei, b. über den bezüglichen
Wechselkurs, und e. über die etwaigen Bedingungen, wenn einer der Staaten die ganze Summe aus
einmal zahlen wollte. — I m Schlußartikel machen
sich die Staaten, die eS eben angeht, verbindlich, die
etwa nöthige verfassungsmäßige Genehmigung obigen
TractatS baldmöglichst zu erlangen. (St.-A.)
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Dem „Genfer Journal" wird auö PanS geschrie,
den, daß man nicht wisse, ob der Schweizerische Ab.
geordnete » r . Kern mit seiner Mission Erfolg haben
werde; nur soviel sei richtig, daß die Diplomatie über
seine Instructionen höchlichst erstaunt sei, hoffend, der
BundeSrath werde damit nicht sein letztes Wort ge»
sprachen haben, in der Voraussetzung, daß er die Verhandlungen nicht auf die lange Bank schieben wolle.
Auch der „Bund" fängt schon wieder an, die überspannten Saiten Schweizerischer Hoffnungen herabzustimmen. Daß daö Blatt die Schuld der Verzögerung auf Preußen schiebt, verstehtsichdabei von selbst.
— Man schreibt auS Genf unter dem L. Febr.:
Hier in Genf haben sich die Gemüther wieder gewaltig erhitzt. Dank sei eS der sehr unzeitigen und tactlosen Publication der Instructionen, welche der Bundesrath seinem außerordentlichen Parisee Abgesandten
Dr. Kern erlheilt hat, die man hier das Schweizer
Ultimatum nennt, von dem die Schweizer NationalEhre abzugehen nicht gestatte, Bedingungen, ungefähr
so, wie ste der Sieger einer besiegten und vollkommen
geschlagenen Macht stellt. Man bereitet sich also mit
Herzenslust neue Täuschungen. <N. P r . Z.)

I t a l i e n

N e a p e l , 28. Jan. Die Turiner CorresponVenz« bringt von hier einen Bericht über daS Attentat gegen den Erzbischof Rossini von Matera, wonach
5>er Mörder Angonia, der erschossene CanonicuS Bon«
^anto heißt und wonach der Mörder nach vollbrachter
Erschießung des letzteren dem fliehenden Erzbischofe
mit gezücktem Dolche nacheilte, ihn einholte und mit
ihm zu Boden stürzte, doch so fiel, daß er den Dolch
nicht gebrauchen konnte, bis die Menge herzukam und
1)en Morder verhaftete.
Malland herrscht immer
?ioch Jubel, und was auch Englische und hiesige Blätter darüber schreiben mögen, kein erkünstelter Jubel.
Ich vermeide geflissentlich, zu schreiben allgemeiner
Jubel; denn dieser ist eS nicht. Der altberühmte Mailänder Avel grollt in der bei weitem größten Mehrzahl

seiner Mitglieder, uich Mailands Adel hat großen
Anhang. Doch daS wahre Mailänder Volk ist voll
der versöhnlichsten Stimmung, und daS Landvolk der
Lombardei war von jeher Oesterreich zugethan, wie
eS die Ausnahme der Kaiserlichen Truppe» bei ihrer
Wiederkehr im Jahre 1849 nur zu deutlich bewies.
M i t dem Wort Revolution kann man sich in einem
Nu die ganze Lombardische Bauernschaft auf den HalS.
laden; auch die Bürger Mailands fürchten nichts so
sehr, als eine Wiederkehr der 1848er Ereignisse. Ich
kann als Augenzeuge versichern, daß der Kaiser die
Straßen Mailands zu Fuß, von einem einzigen Adjutanten begleitet, durchwandert, ohne daß es dem
kundigen Auge auch gelingen könnte, eine geheime
Ueberwachuug zu entdecken. Ich will deswegen nicht
die Partei der Nobili's für unerheblich erklären, doch
ist dieselbe mehr als im Schach gehalten. (N.P.Z.)

Oesterreich.
W i e n , 8. Febr. Der „K. Z . " meldet man:
Die Reise deS Kaisers und der Kaiserin nach Ungarn wird definitiv am 28. Mai stattfinden. Der
Aufenthalt in der ungarischen Hauptstadt dürfte ein
längerer sein, da, wie man vernimmt, Ihre Majestät
die Kaisenn Willens ist, ihre Entbindung in der k.
Burg zu Ofen abzuwarten. Der Zeitpunkt der Entbindung dürfte zwischen Juli und August fallen.
(Z.)

G r i e c h e n l a n d
A t h e n , 26. Januar. Dem „Pays">wird in
einem Schreiben von vorstehendem Datum versichert,
daß die Zeit für die Räumung Griechenlands durch
die alliirten Truppen so festgesetzt sei, um mit Wahrscheinlichkeit der Ausführung dieser Maßregel bis zum
25. Februar entgegen sehen zu können. UebrigenS
fuhr die Lage deS Landes fort, jeden Tag besser zu
werden; die Rechnungs-Kommission hatte, wie man
sagt, ihre Arbeit vollendet und das Resultat war den
Repräsentanten der drei Mächte mitgetheilt worden.
Die Regierung bereitet große Arbeiten für öffentliche
Zwecke vor, und diese Nachricht war von der Bevölkerung sehr günstig aufgenommen worden. (Z.)

T ü r k e i .
K o n stan t i n ope l , 26. Januar. Der österreichische Internuntius, schreibt man Pariser Blättern,
hat vor einigen Tagen die nöthigen Instructionen
zur Uebergabe der die Donaumündungen berührenden
türkischen Besitzungen an die hohe Pforte erhalten.
Die diplomatischen Formalitäten wurden in einer Zusammenkunft deS Großvesirs, des Ministers der auswärtiges Angelegenheiten und deS Internuntius abgemacht und die Angelegenheit zu beiderseitiger Zufriedenheit geregelt. Der Eapudan-Pascha wurde sogleich
mit Erlheilung der nöthigen Befehle beauftragt, und
hat bereits einen Schissö-Capitain mit einigen Compagnieen See-Soldaten nach der Mündung der Sulina abgeschickt, wo derselbe mit den russischen und
österreichischen Kommissairen zusammentreffen wird.
Man glaubt, der Jman von MaScate würde die
Engländer in dem persischen Kriege mit 100,000
Mann unterstützen und sei bereits ein Tbeil derselben
auf englischen Fahrzeugen eingeschifft. WaS die Einnahme von FurralS durch den Sohn deS Dost Mo-

hamed betrifft, so wird diese Nachricht dementirt.
Diese Stadt ist noch immer das Haupt - Quartier
Murad-Mirza'S, der von hier aus ganz Kandahar
beherrscht, und dessen Häuptlinge einer nach dem andern zu ihm kommen und sich dem Ober - General
unterwerfen.
— 29. Januar. Durch eine Depesche von Wien
wurde die Pforte unterrichtet, daß die Moldau und
Walachei von den österreichischen Truppen bis 24.
März geräumt sein werden. — Man sprach davon,
türkische Truppen in vie Donanfürstenthümer zu schicken, doch würden sie keinesfalls vor Abgang der Oesterreichs die Donau überschreiten. — Vom DonauDelta wird die Pforte offiziell Besitz nehmen. —
DaS „Jonrn. de Eonst." meldet, daß sich die Pforte
mit der Organisation eines Ministeriums deö öffentlichen Unterrichts beschäftige. — Eine Privatkorrespondenz deS„Payö" von den Ufern der Donau meldet, daß die Agenten der moldauischen Regierung,
welche mit der Uebernahme deS bessarabischen Gebiets
beauftragt sind, am 25sten in Akjerman angekommen
waren. — Um diese Zeit.hatten die englischen Schiffe
das Schwarze Meer noch nicht geräumt; die Schiffe,
welche bei der Schlangeninsel stationirt waren, sind
die einzigen, welche bis jetzt zum Geschwader deS
Admirols Lyons im Bosporus stießen.
M a r s e i l l e , 4. Febr. Die Donanfürstenthümer
betreffend, meldet die „Presse d'Orient", daß die Kom»
Mission ver Fürstenthümer am 25. Januar vom Sultan empfangen worden, und daß die Pforte eine
Amnestie für alle Moldau - Walachischen Emigrirten
vorbereite. (Z.z

P o r s t e »

Ueber Trapezunt vom N . Januar sind wieder
Nachrichten aus Persien eingelaufen. I n Teheran
wurde ver unter Britischem Schutze stehende Meer
Ali Hari Khan von 5V Bewaffneten überfallen, feines GoldeS beraubt und sein HauS geplündert. I n
TauriS zeigte sich große Aufregung gegen den dortigen Kaimakam. Die Bemühungen der Persischen Regierung, die Bevölkerung für den Krieg gegen England zu stimmen, haben keinen sonderlichen Erfolg;
daS Ministerium sei beim Volke nicht beliebt, und
eine neue Auflage zur Bestreitung der KriegSauSgaben wnrde beschlossen.
Die „Teheraner Hofzeitung" vom 4. Januar (8.
Dschemazi-ul-Ewel) bringt wieder einen Artikel gegen
England, worin der Persische Großvezier behauptet:
»Die Persische Negierung hat die Allianz mit England so lange aufrecht erhalten, als eS ihr möglich
war." I n Betreff der Verhandlungen zwischen Lord
Stratford und Ferukh Khan beruft er sich auf die
Europäischen Mächte, indem er bemerkt: „Der Tehcraner Hof und dessen Gesandter haben so gehandelt, daß es von allen Mächten sehr wohl'anerkannt
ward, daß die Persische Regierung dem Bündnisse
mit England keinerlei Eintrag gethan habe. Die Regierung von Großbritannien hat Beweise von Hochmut!) gegeben und scheint ihren Befehlen alle Völker
unterwerfen zu wollen."
Wie die „Morning Post" meldet, hat Persien
„den heiligen Krieg" proklamirt und ist zum Aeußerstcn entschlossen. (St.-A.)

A m e r i k a .
N e w y o r k , 23. Jan. Die den Unterseeischen
Telegraphen zwischen Amerika und Europa betreffende
B i l l ist mit einigen Amendements im Senate zu Washington mit 29 gegen 18 Stimmen durchgegangen. —
Der Territorial'Convent zu Lecompton in Kansas hat
sich vertagt, nachdem er eine Anzahl Resolutionen
angenommen, in welchen die Ansichten und Grundsätze der national-demokratischen Partei niedergelegt
Zn Worcester in MassachussetS tagt ein Convent
leidenschaftlicher Abvlin'onisten, die auf eine Trennung
von Nord und Süd der Union hinarbeiten, weil ihrer
Ansicht nach die Zeit gekommen ist, wo „die Sanctionirnng der Sklaverei zu einem Bündnisse mit dem
Tode und dem Teufel geworden ist." Nord und Süd
der Union sind, wie der Convent meint, so verschieden, wie die allervcrschiedensten Nationen, und eS
würde daher gut sein, wenn jeder von ihnen feinen
besonderen Weg ginge.
Horace Vernet ist von der Amerikanischen Regierung eingeladen, die Wände deS Capitols mit passenden Gemälden zn versehen, und hat den Antrag angenommen.
Der von dem Prügelanfalle deS Sklaverei vertheidigenden Senators Brooks erst gegenwärtig genesene Senator Sumner hat bei Gelegenheit seines
Wiedereintritts in den Senat ein Manifest erlassen,
worin er sich die Aufgabe gestellt zu haben erklärt,
für die „Emanzipation der nationalen Regierung von
der entehrenden Tyrannei der Sclaverei-AusbreitungsPartei" zu wirken. — I n ganz Nord-Amerika herrscht
ein grimmiger Winter. Die Bahnzüge auS Kanada
waren von Schnee und EiS zurückgehalten. Der
Erie-See war, anscheinend von einem Ufer zum anderen, festgefroren. Der Mississippi war bis PittSburg querüber fest. (N. Pr. Z.)

C h i n a .
Man liest im „PaiS": „Die letzten Nachrichten
anS dem Indischen Meere melden, daß der König von
Korea so eben freiwillig die Häfen seiner Staaten
dem Handel aller Nationen geöffnet habe. DaS
Königreich Korea, welches sich zwischen der Mandschurei, Japan und der Meerenge von Korea ausdehnt,
umfaßt sehr fruchtbare Gegenden, deren Produkte für
den Ausfuhrhandel sehr geeignet sind. Der König
von Korea erkennt die Oberhoheit deS HofeS von
Peking an, allein in den inneren Angelegenheiten seines KönigSreicheS ist er gänzlich unabhängig. Während der UntersuchungSsahrt, welche die Französische
Fregatte..Virginie" im Anfange des letzten SommerS
an den Küsten dieses Landes ausführte, war sie Gegenstand der freundschaftlichsten Aufnahme von Seiten der Obrigkeiten und Bevölkerungen von ^orea."
(St.-A.)

Randbemerkungen um Afrika.
(Schlu ß.)
Die ägyptische Niger-Erpedition schließt vielleicht
westwärts Hunderte von geographischen Meilen M i l lionen von Bewohnern unsere nordische Kultur auf.
Kapitain Burton rüstet sich, im Osten die Entdeckun-

«en verschiedener Missionaire weiter zu ermitteln.
DaS große Volk der Vechuanos, weit Hintex den
wilden Koffern und Buschmännern, gegen welche die
Engländer jetzt eine lebendige Mauer deutscher M i l i tair-Kolonisten (3VW Mann von der Fremdenlegion)
zu bauen suchen, ist von Nr. Mossat und seinem
Schwiegersöhne Nr. Livingstone so weit civilisirt worden, daß die Kap-Kolonie an demselben Freunde finden wird, wenn es ihr mit den Deutschen gelungen
sein sollte, die Kaffern zu beseitigen oder wenigstens
durch Civilisation zu beruhigen. Zu diesem Entweder-Oder ist eS jetzt gekommen. Entweder muß sich
nach den Prophezeiungen des großen Kaffern - Propheten Umflokofa die Kap-Kolonie ins Meer treiben
lassen, oder sie muß vordringen bis zu den Vechuanos und die Kaffern von beiden Seiten den Bedingungen civilisirter Völker unterwerfen.
I m Ganzen und Großen genommen ist dieser
Kompler von wissenschaftlichen und missionairischen,
dem Handel und der Kultur vorauSschreitenden Eroberungszügen nach dem Innern.Afrikas eine merkwürdige Erscheinung dieses Jahrhunderts, vie sich
bald fühlbar und geltend machen wird. Die Karte
Afrikas, sonst ein ungeheures weißes Stück Papier,
bloö um den Rand herum bedruckt, hat sich mit jedem Jahre mehr gefüllt und bietet schon jetzt eine
unabsehbare Masse von Fluß-, See-, Oasen-, Gebirgs-, Wälder- und Völkernamen. Man kennt bereits mehr Länder und Völker Afrikas, als Europa
aufweisen kann. ES hat seine Königreiche, die an
Volkszahl, Bodcnreichthum und Lebenslust, an Nenund Wißbegier, an animalischem Leben und Naturschönheiten, ja an Gesundheit und Schönheit des Klimas die berühmtesten Staaten und Gegenden anderer
Erdtheile übertreffen. ES hat selne blühenden Städte
und lebendigen Flotten von „Schiffen der Wüste",
welche die hölzernen und eisernen der mehrbeherrschenden Nationen an Zahl und Tonnenlast überbieten.
Karawanen von je 5—KW0 Kameelen durchziehen in
allen Richtungen den Kontinent und verbinden übcr
<'uropagroße Sandmeere hinweg zahllose Völker.
Die Erobernngen von Außen her haben, mit geringen Ausnahmen bisher einen modernen, ganz neuen
Charakter. Man erobert mit dem Quadranten, mit
Geschenken, Tauschwaaren, mit Bibel unv Baumwolle
mehr, als jemals die unersättlichsten militairischen Eroberer mit Waffengewalt. Dies verspricht den Afrikanern eine gute Zukunft und auch uns vou ihnen.
WaS sie unö für unseren erportirten Ueberfluß bieten
können, wird mit der Zeit durch Qualität und Quantität der ganzen civilisirten Welt zu Gute kommen.
Wenn wir auch nicht die Illusionen tkeilen,
welche zuerst von MrS. Stowe auS der schwarzen
Republik Libiria ertrahirt wurden, giebt es doch unter den zahllosen Völkern und Stammen Afrikas schon
mehrere bekannte Nationen, die zu den höchsten Erwartungen berechtigen. Man will als Negcl gesunden haben, daß die Bewohner Afrikas desto nobler
und intelligenter werden, je mehr sie sich dem Aeauator nähern. Dies erscheint seltsam, hängt aber nicht
sowohl von den Breitegraden selbst, als vielmehr den
Kultur bedingenden Physischen und klimatischen Ver-

hältnissen deS Bodens ab. Das Königreich Bari um
den vierten Grad nördlicher Breite besteht aus Riesen
mit hohen Stirnen, schönem Gliederbau, nobler Disposition und scharfer Intelligenz. Sic treiben Ackerbau
mit selbstgeschmiedeten Eisenwerkzeugeu und rauchen
Taback von ihren Feldern. Von den Stämmen und
Ländern um den Tsadsee herum werden wir auS
Barths Schilderungen bald interessante Spezialkunde
erhalten.
Die Eröffnung deS überraschend reichen Innern
Afrikas wirkt mehr oder weniger bedeutend auf alle
Lebensverhältnisse in Europa. Die Philanthropen
finden hier den ungeheuersten Wirkungskreis. Die
Wissenschaft putzt ihre natürlichen und bewaffneten
Augen und erwartet für alle ihre Departements zu den
gelieferten immer wieder neue Schätze; dem Merkur deS
Welthandels läuft daS Wasser im Munde zusammen
über alle diese neueren Weltmärkte. Hundert Millionen
schwarze AvamS und Evas brauchen vor allen Dingen einige Bekleidung, ehe sie mit den Weißen anständig verkehren können. Sie werden'S bald ans eigenen Mitteln machen lernen, denn an deutschen Schneidergesellen und französischen Putzmacherinnen wird'S
nicht fehlen, und ihre Baumwollenselder sind grenzenlos, nicht zu sprechen von Indigo und Zuckerrohr,
so daß den Amerikanern ihre Lust, durch frische Einfuhr frei gcborner Afrikaner „ihre Republik zn retten",
schon vergehen soll. — Was die englischen
mon betrifft, so wissen sie schon von Enmming, daß
nur in Afrika noch von ächter heroischer Jagd die
Rede sein kann.
Gegen Abend, einer Heerde
Eleplianten voran, nach einem Wüsten-See hinunter
zu schreiten, eS beim Schein der Sterne mit einem
Rhinozeros auszunehmen, um dann einen hervor
springenden ächten, wilden „Wüsten-König" zur
Ruhe zu verweisen und am Gestade zuletzt unter
1l) Krokodilen das längste mit dem weitesten
Nachen, in welchem der ganze Mann Platz hat,
auszusuchen und ihm die bleiernen, stieren Augen auszuschießen, das ist noch NimrodismuS, worüber der
Zeuge ein Wort reden kann, ohne langweilig oder
lächerlich zu werden.
Wir machten auf die bisher friedliche, wissenschaftliche, produktive Eroberung Afrika'S aufmerksam.
Diese wird, wie wenigstens in Aegypten gefürchtet
wird, vielleicht durch die große, militairisch starke
Nil-Erpedition unterlaufen. Ein einsamer, friedlicher
Forschnngsreisender kommt, wie Ida Pfeifer, wohl
selbst durch Menschenfresser mit heiler Haut hindurch;
aber eine Erpcdition mit Waffen und Soldaten, »vie
die jetzt von Kahira auS den Nil hinaufdringende,
fordert Mißtrauen und Feindseligkeit heraus, wie
schon die Hrpedition von 18W von eingeborenen Bewohnern behelligt und' behindert ward. Da nun die
Missionaire des jetzigen Vieekönigs unter allen Umständen dnrch alle Hindernisse vordringen sollen,
wird'S an Kampf und Blutvergießen schwerlich fehlen.
DieS ist insofern beklagenswert!), als die große Nilwasserstraße , wenn entdeckt und eröffnet bis zu deir
Quellen hinauf, sofort wieder geschlossen werden kann
und dann mit Gewalt wieder erkämpft werben müßte.
UebrigenS bietet auch die Natur auf dem obern N i l
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theils grauenhafte, theilö fabelhast schöne Hindernisse.
Die üppigste, verworrenste tropische Vegetation rankt
sich bis in das Flußbett hinein," und aus ihm steigen
Labyrinthe von Moosen und Fibern, aus ihnen die
große, weiße Lotosblume, Königin ganzer buntfarbiger, WasserbliimeN'Meere. Auch stämmige Stumpfe
von Schilfen und der Ambuk-Baum wachsen daraus
hervor. Aus-diesen vegetabilischen Labyrinthen stößt
oft plötzlich und tückisch das ungeheure Flußpferd seine
und seine tückische, breite Schnauze hervor.
Dazwischen schwimmen Thierleichen allerlei Art, oft
nicht unterscheidbar von schlafenden Riesen-Krokodilen,
die aber plötzlich aufwachen uud in Furcht und Flucht,
wie im Angriff sehr stören können. Daö sind schlechte
Gesellen für die vom Dampfe getriebenen Nader und
Schrauben. Aber auch ohne Dampf wollen sie vordringen, so lange es irgend möglich sein wird. Und
so können wir allerdings auf Entdeckung der Nilcnlellen rechnen, die wahrscheinlich aus gewaltigen
Gebirgen zusammenströmen. Ein Gebirge ist etwas
mehr, als eine geologische oder geographische Kuriosität. Wo hohe Gebirge mit Schneekronen sind, wie
sie von Deutschen nach dem Innern des Acquators
schon entdeckt wurden, da giebts Flüsse und Ströme,
Wasser: die erste Bedingung und die Mutter aller
Civilifation. Das Innere Australiens ist wasserarm,
trocken und trägt daher die niedrigste Art von Menschen. Die trockenen Gegenden Afrikas liefern den
Negertypus in seiner grausamsten, häßlichsten Form.
England verdankt dem umspülenden Meere und dem
Neichthume von Wasserkommunikation im Innern den
Kern seiner Größe und feiner Civilifation. Amerika
wuchs schnell wie ein Pilz: es hat die großartigsten
Wasserverbindungen von der Welt. Deutschland hat
nn Durchschnitt nach den verschiedensten Seiten Wasserwege und mittelbar sogar Meer nach allen Weltteilen.^ Die Intelligenz wohnt nicht auf berliner
Spreekähnen, aber was wäre Berlin ohne die Spree?
Selbst die Panke ist besser als ihr Ruf. I m Ernste
hangt die Civilifation enger mit dem Wasser zusammen, als Historiker von Profession bis jetzt einsehen.
Wenn Eentral-Afrika am Nil oben gebirgig ist, sogar
schneegebirgig wird, wie schon aus derF-erne gesehen,
hat es auch Flüsse, folglich auch rivilisirte Menschen,
wenigstens Leute mit Mutterwitz. Die Ströme, die
in den von Livingstone entdeckten Nyamisee münden,
sind zahlreich und bringen kaltes Wasser vom Norden
(dem Aequator) her. Die Leute an diesen Strömen
Und alle gutartig, geweckt und so civilisirt, daß sie
die Oberherrschaft des weiblichen Geschlechts anerkennen. Die Männer lassen sich sogar vom schwachen
Geschlecht prügeln, wiewohl sie daö Gesetz dagegen
schützt, welches verordnet, d^aß Frauci,, die sich dieses
Vergehens schuldig gemacht, den geprügelten Mann
vom Markt nach Hause tragen, wobei die andern
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Frauen den Leidtragenden zurufen: „Gieb's ihm
noch mal, noch derber!"
Der Nil läuft vom Aequator her nordwärts, wie
die Nyamiflüsse südlich. Dies setzt die Flußscheide in
die Gegenden des Aequators. Der Nil läuft beinahe lOlllt Meilen abwärts, also muß alles Land an
ihm hmauf aufwärts streben, nach den fabelhasten
Mondgebirgen, nach dem schneegekrönten Kilimangaro,
nach den geheimnisvollen Nilquellen, die, wie wir
hoffen, endlich gefunden werden mögen, nicht damit
die Kartenstecher ihre dünne Linie etwas ändern, sondern damit wir den freien Schweizern der Mondgebirge unsere Grüße und Waaren senden, da sie dieselben gut bezahlen und immer hübsch wieder ?om
men, wenn sie, wie der Kaufmann hinterm Laden
tische hervor seinen Kunden nachruft: „wieder etwac
brauchen."
Das ist die kramerpolitischc An- und Aussicht,
die kosmopolitische findet sich dabei auch wohl mit
der Zeit. (Z.)
D o r p a t , 4. Febr. Fräulein C h a r l o t t e von
T i e f e nfee gab uns in den beiden von ihr veranstalteten Concerten, am 1. Febr. und gestern, auf
vielseitiges Verlangen, in einem zweiten und letzten,
unter Mitwirkung des blinden Clarinett - Virtuosen
Hentschel, Gelegenheit ihr ausgezeichnetes und glänzendes Talent zu bewundern. Seit langer Zeit haben wir hier keine Sängerin auf so hoher Knnststuse, von so trefflicher Schule, mit jugendlich kräftiger, umfangreicher und schöner Stimme gehört, daher
auch daö Publikum seine Befriedigung fortwährend
durch die lebendigste Theilnahme und immer steigenden Beifall zu erkennen gab. Nach jeder GesangSPicce ward die Sängerin, oft wiederholt, hervorgerufen.
Das reich ausgestattete Programm der beiden
Concerte gab der ausgezeichneten Künstlerin Gelegenheit, den ganzen Neichthum ihrer vollendeten musikalischen Vilonng glänzend zu entfalten. Außer verschiedenen großen Arien von Donizetti, Nossini, Bellini, Verdi, Meyerbeer zeigte Frl. v. T. noch ganz
besonders ihre brillante Coloratnr in den Nodeschen
und den Prochschen Variationen. Der Vortrag verschiedener Volkslieder in Russischer, Spanischer, Ocsterreichischer und Deutscher Mundart fand'ebenfalls
reichen Beifall.
Auch die Leistungen des blinden Clarinettisten
Hentschel fanden recht beifällige Aufnahme.

No!i;cn aus dcn An'clicn-Vüclicrn Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . I o I ) a n n i ö - K i r c h e : des Kanzellijten I . G r o ß m a n n Sohn Alexander Ephraim.

I m Namen deck General-Gouvernements von L i v E h s t - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, am i , Februar 1857.
R. L i n d e , Censor»

Gerichtliche Bekanntmachungen^

Ein mit guten Zeugnissen versehener Schmied, der
sich
auch mit Schlosser-Arbeiten beschäftigt, sucht als
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
solcher eine andere Stelle. Zu erfr. in d. Ztg.-Exped.
Dorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Die Ausstellung und Anfertigung künstlicher
Herren:
ldeol. Heinr. Dieckhoff, Ferd. Tandas G l a s ^ W nenberg, Ed. Bahder, Carl Graß, Ant. Haller u. MjljS-Gegcnständs en
Friedr. Hollmann, jur. Alex. Meyenn, Heinr. Ba- I M ) sowie der Ausverkauf v.
dauert noch
ron Kleist, Peter Zöge v. Mannteuffel, weck Ose. eine kltye I c i t fortim Hotel St. Petersburg Nr. 18,
Haast, Stan. Janikowski, Jul. Seeck, Wladisl.
Ulanowski, Claud. Lopaeinski, Ioh. Neumann, Nachm. v. 2—7 Uhr (des Vormittags bereite ich
Carl Firsen, Alex. Strauch, Ernst Berg, Hilarius mich zu meiner Neise nach St. Petersburg vor).
Grochowski, Georg Ankerfeld, Ioh. Erichsen, Al- Familien, die mich erst nach 7 Uhr zu besuchen gephons Benefeldt, Heinrich Victor Bosse u. Otto
v. Kügelgen, esm. Edmund Büttner n. Otto Bahr, neigt sind, ersuche ich, es mir vorher anzuzeigen. —
ose. Jos. Steinberg u. Leo MiereejewZki, — aus Entr6e 15 Kop. S .
E. F. Wiegand. 2
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
Am 24. Januar ist im Hörsaale der Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich da- ein Braeelett kaukasischer Arbeit verloren worden.
mit binnen vier Wochen a clüto, sub poeng prae- Der Finder wird gebeten es in der Zeitungsexpedidusi, bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu tion gegen Belohnung abzugeben.
1
melden. Dorpat, den 24. Jan. 1857.
1
Nector Haffner.
O II.
i u ILig^ Z
Notaire A. L. Wulfsius.
Ausländische Garten- und Blumen-Sämereien,
wie auch blühende Hyazinthen sind zu haben beim
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Gärtner L. Klekampff
1*
Bekanntmachungen.
in der Earlowaschcn Straße.
Dio Avvlirten ^»I»res » MtFÜeöer 6er nea 6 e Frischen, gutkeimenden Gemüse- und
misekou lUusse ^vorcloli liieräurcli vingolaclon
clem vnn ller kLuor.->I»Versummluo^ .iuk llou
Blumen-Samen, sowie blühende HyazinRZZ?U»Är llttdernumtsii HaHlotvlRBeitH üker äio then und Tulpen verkauft billig
1*
^rnsionirten — mit 6em
Knnstgärtner Becker.
I rsuo^en, um 8
sik»I»Kro»vI»
sieli eill^ulivllen.
Die Direction.
Sonnenblumen-Oelzu Lampen, frische Holländ.
Etwanige Forderungen an mich, bitte ich mir Heeringe und Nevalsche Killoströmlinge; große
baldigst zu melden, da ich noch in diesem Monat Feigen, Topfrosinen, Krackmandeln, Marmelade,
ins Ausland zu reisen, beabsichtige, vi-. Vogelsang. Pastela, Wologdafche Nüsse, verschiedene Consitüren
und Backwerk empfiehlt
F. G. Tailow.
3
Zwei Damen, welche in einem bequemen Wafok
Eine direct in Lüttich bei Vivario Plombdenr
im Laufe dieser Woche nach St. Petersburg reisen,
wünschen noch eine Person auf gemeinschaftliche bestellte doppelläufige damaseirte Flinte, mit allen
Kosten mitzunehmen. Zu erfragen in Hotel Lon- z» ihr gehörigen Apparaten und einem polirten Kadon Nr. 1.
1 sten, wird billig verkauft; wo? erfährt man in
der Zeitungsexpedition.
1
Einem zuverlässigen, erfahrenen, mit guten Zeugnissen versehenen Disponenten eine vorteilhafte
Frischer Caviar ist zu haben bei C. H. Bauch.
Anstellung auf einem großen Gute in Ehstland, —
Abreisende.
einem ebenso empfohlenen Disponenten, wie auch
1
einem deutschen Schäfer, unter gleichen Bedingun- Kaufeommis Frank.
D.
Barrit,
Bäckergesell.
2
gen, eine vorteilhafte Anstellung auf einem großen
3
Gute in Nußland, kann nachgewiesen werden in Lehrer Johann Andreas Winck.
Tischlergeselle
W.
Kangro.'
3
meiner Wohnung, im Hanse des Herrn v. Moller,
unweit der ehstn. Kirche.
Ernst v. Wulf,
2 Carl Woitschinski, Handschuhmacher-Gehilfe. 3
3
dimitt. Landgerichts-Assessor. Sachar Fedorow aus Riga.

«rsclie'mt «Ire! Usl vi»
ekentliev, »in Alootsx,
Uittvoek vu<l krk-itsx.
preis, in vnriist kdl.
LUv.-blno., dei Veisenijuvx lliirvli 6ie ?o»t
10 Ndl.
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Trankreich. - - England. — Deutschland.
— Schweiz.. — Oesterreich. — Griechenland. — Türkei. — Persien. — Ostindien. — Afrika. — Australien. — MiSeellen.
Concert-Anzeige.

Inländische Naehrichten»
S t . P e t e r s b u r g , den 1. Februar.
D r e ö d e n , den 22. Januar-(3. Februar). Der
G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t f c h geruhte
um 11 Uhr Morgens aus Altenburg abzureisen, und
traf unter Beobachtung des strengsten Jncognito
halb 1 Uhr in Leipzig ein. Hier besuchte S e i n e
H o h e i t die Gemälde-Ausstellung, dinirte auf dem
Dresdner Bahnhofe, verließ Leipzig um 2Z Uhr
und traf um 6 Uhr in Dresden ein, wo E r in dem
Hause des russischen Gesandten, Wirklichen StaatsrathS Schröder abstieg. Den Abend brachte S e i n e
H o h e i t im Theater zu. Mau gab die Webcrsche
Oper..Euryanthe". S e i n e H o h e i t hatte S c inen
Platz in einem Lehnstuhle und blieb unerkannt. Am
23. Januar (4. Februar) besuchte der G r o ß f ü r s t
am Morgen die Gemälde-Gallerie und zwei Magazine von Alterthümern. Um zwei Uhr Nachmittags
begab sich S e i n e H o h e i t zum Könige, zu der ver«
wittweten Königin, zu den Prinzen und Prinzessinnen
des Königlichen Hauses und speiste bei Seiner Ma»
jestät zu Mittag. Vor der Tasel händigte der König
S e i n e r Kaiserlichen H oheit das Band und Yen
Stern des sächsischen Nautenkranz-Ordens (I» (.ouronno vcn?) ein, und der G r o ß f ü r s t geruhte über
Tafel diese Jnsignien zu tragen. Der König und die
Prinzen trugen daö AndreaSband. — Am Abend
desselben TageS traf der Vice-Admiral Graf P u t j a t i n in Dresden ein und wurde sofort von dem
G r o ß f ü r s t e n empfangen.
Zum Frühstück Seine-r H ohei t beim russischen
Gesandten Schröder am 24. Januar (5. Februar)
war der sächsische Minister der auswärtigen Angelegenheiten Baron Beust eingeladen, uud zur Mittagstafel au demselben Tage der General-Adjutant
Graf P u t j a t i n , der Wirkliche Staatsrat!) Fürst
O d o j e w s k i und der frühere Geschichtslehrer S e i n e r
H o h e i t , Staatsrath G r i m m , der sich in Dresden
niedergelassen hat. Am Abend vorher war S e i n e
H o h e i t bei Herrn G r i m m gewesen und hatte dessen
bemerkenswenhe Sammlung von Gemälden, Gravüren uud Skizzen in Augenschein genommen, welche
Werke von berühmten Künstlern enthält. Der Besitzer bereitet eine Beschreibung seiner Sammlung zum
Drucke vor.

Am 24. Januar <5. Februar) besuchte Seine
Hoheit abermals die GemSlvc-Gallerie, besichtigte

die reiche Porzellan - Sammlung im Japanesischen
Schlosse und reiste um <> Uhr AbendS nach Altenburg zurück. (N. B.)
Der Wirkliche Staatsrath Fürst J t a l i i s k i
Graf S s u w o r o w - N v m n i k s k i ist am 12. Januar
zum Kammerherrn Allergnavigst ernannt worden.
S t . P e t e r s b u r g . Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrige Pflichterfüllung ist der Neligionslehrer am Alerandrinfchen Waisen-CadettencorpS, geistlicher Assessor des MoSkauschen Evangelisch - Lutherischen ConsistoriumS, Paltor der dortigen Lutherischen
Petri-PaulS-Kirche D i e k h o f s , dem St. Annen-Orden 3. Cl. Allergnädigst zugezählt worden.
Zu Rittern deS St. Wladimir-Ordens 3. El.
sind Allergnädigst ernannt worden: zur Belohnung
für ausgezeichnet eifrigen Dienst und obrigkeitlich attestirte besondere Bemühungen der General-Consul in
Kopenhagen, Staatsrath Frey tag von L o r i n g h o s c n ; in Betracht ausgezeichnet eifrigen und nützlichen Dienstes und S r . Kaiserlichen Majestät persönlich bekannter Bemühungen: der Gehilse deö DejourGenerals des Hauptstabes Seiner Kaiserlichen Majestät, Generalmajor von der Suite S r . Majestät v.
Gersten z w e i g ; laut Zeugniß deö FinanzministerS
über ausgezeichnet eifrigen Dienst: der Chef des Radziwillowschen Zollbezirks, wirkl. Staatsrath Hackel;
für obrigkeitlich attestirten ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst: der Commandeur der 5. Brigade
der 1. Flotten.Division, Contre - Admiral B e h r e n s .
Laut Zeugniß Sr. K. H . deS Prinzen von Oldenburg über ausgezeichnet eifrigen und nützlichen
Dienst ist dem Director und Arzt der unter Leitung
S r . Hoheit stehenden St. Petersburgischen PrivatAngenheilanstalt, Hofrath Lerche, der S t . AnnenOrden 3. Classe Allergnädigst verliehen worden.
Laut Zeugniß der Obrigkeit über ausgezeichnet
eifrigen Dienst sind die im Departement der inneren
Beziehungen des Ministeriums der auswärtigen AngelegenheitenstehendenHofräthe: die ersten TranSlateure S c h l u t t e r und P o g g e n p o h l , der Chef
deS Archivs der Canzlei des Ministeriums H a m b u r ger, und der erste Secretair derselben Canzlei M ü l ler — zu Rittern des S t . Stcmislaus'Ordens 2. Cl.
Allergnavigst ernannt worden; — dess. Ordenö 3. C l . :
für ausgezeichnet eifrigen Dienst und besondere Bemühungen der jüngere Gesandtschaft - Dragoman in
Teheran, Titulairrath Jessen. (R. Z.)

I m Jahre 1856 sind in Kronstadt öngelangt
3432 Schiffe, darunter 336 Dampfschiffe, außerdem
561 Küstenfahrer, wornnter 163 Dampfschiffe.^ I n
Riga sind 1836 angelangt 2652 Schiffe.
D i e Dörptsche S e k t i o n der E v a n g e l i schen B i b e l g e s e l l s c h a f t hielt ihre Jahresversammlung am 16. Januar. Aus dem von dem Geschäftsführer vorgetragenen Bericht ergab sich, daß sie
mit ihren HülfSgcsellschasten im vergangenen Jahre
38 deutsche und 276 estn. Bibeln, 84 dentsche, 941
estn. und 2 lettische Neue Testamente, und 393 estnische Psalter verbreitet, außerdem aber von der im
März 1836 im D<uck vollendeten neuen Auflage der
estnischen Quartbibel noch 1248 Exemplare an die
Sektionscomitäten zu Ncval, Peruau, ArenSburg,
Riga und Narwa verkauft hat. Die Jahreseinnahme
belief sich an Beiträgen, mit Einschluß der Collecte
am Bibelfeste, auf 391 R. 65 Kop. und für abgesetzte Eremplare der heil. Schrift auf 1921 Rub., in
Summa auf 2312 N. 65 Kop. Ausgegeben wurde
für den Druck der estn. Bibel und für andere heilige
Schriften 1869 Rbl. 85 Kop., für Büchereinband
466 Rbl. 12 Kop., für Fracht und Dienerlohn 9
Rbl. 73 Kop., in Summa 2279 Rbl. 76 Kop.
D o r p a t . Die Einladungen zu der ersten Jahresfeier unserer V e t e r i n ä r a n s t a l t in ihren neugekauften Räumen, den ehemaligen Zeehschen Häusern,
begleitete in diesem Jahre eine kleine Schrift deS Direktors Jessen-24 S . 8. „Ueber die pathologischen
Erscheinungen auf der Mundschleimhaut in der geimpften Rinderpest und deren Werth für die Diagnose
derselben." Die Schrift ist den Beterinären der
Steppe von dem Vf. zugeeignet und weist nach, wie
eine sonst untergeordnete pathologische Erscheinung
dort bei den geimpften Rindern oft daö einzige Merk»
mal davon abgiebt, daß die Impfung nicht erfolglos
war. Wir können nur wünsche», daß den Steppenthierärzten recht viel Gelegenheit geboten werden möge,
die Jessenschen Erfahrungen zn eonstatiren! — Die
Festrede hielt der gelehrte Apotheker, !V1.ig. K l e v e r .
Er hatte das Thema: „die Pharmacie der Zukunft,
in Bezug auf Menschen- und Thierheilkunde" gewählt und schloß mit einer kurzen Anrede an die Zog»
linge der Veterinäranstalt. Der Direktor leitete die
Vorlesung deö Rechenschaftsberichtes mit einer kurzen
Betrachtung darüber ein, wie ein Fremder sich über
den gegenwärtigen Charakter des Unfertigen in den
Gebäuden aller unsrer Lehranstalten nothwendigerweise wundern müsse, wie dieselben aber in diesem
Zustande nur ein Bild der Wissenschaft selbst darböten, die ja auch nie zum Abschluß kommt; und wie
die Erweiterung des Rahmens der Lehranstalten die
frohe Ueberzeugung gewähre: daß die Wissenschaft
sich rege, wachse und Anerkennung .finde. Der Bericht brachte im Wesentlichen Folgendes: für den
Unterricht in der rnss. Sprache sind Oberl. Newhatschin und Lehrer Iwanow eingetreten; als Erecutor, dessen Amt seither stellv. von dem T.-R. Peterfon versehen war, ist der G.-Secr. Westberg übergeführt ; der Assistent deS Klinikums, Vet. Raupach,
ist zu dem 1. permanenten I m p f . Institut Karlowka
übergeführt. I m Ganzen fludirten 1856 an der An-

stalt 21 Zöglinge; darunter 16 Kronszöglinge und
5 auf eigne Kosten. Der Veterinärarzt Rawitsch,
vom L.-G.-Uhl.-Reg. S r . M a j . , ward zum Mag.
promovirt. Eraminirt wurden: 3 KronSzöglinge, cm
freier Zögling 1. Ordnung und 1 Veterinärgehülfe
für den Grad eines Veterinärarztes. Von den ersteren sind die Vet. Both und Burgmann in den Alkäischen Bergwerken, Frey in Shitomir angestellt. Die
Bibliothek ist von Prof. Unterberger, nach dem Umzüge, wiever vollständig geordnet und auf 1863 Werke
in 3245 Bdn. angewachsen; daS Physika!. Cabinet
ist um 36 Apparate vermehrt und zählt 59 Nummern ; daS zootom. und zoopatholog. Cabinet erhielten einen Zuwachs von 166 Präparaten und enthalten gegenwärtig 1386 Nrn. Zu einem zootomischphysiologischen Gebäude mit Sectionölokal und Stall
sind die Pläne vorgestellt. Die Sammlung zoochirurg. Instrumente xnthält 244 Nrn. Die Klinik ist
viel zweckmäßiger und bequemer eingerichtet, als dies
in den frühern Räumen möglich war, behandelt wurden 1856 im Ganzen 946 kranke Hausthiere, und
zwar 151 stat., 694 ambulat. und 89 poliklin.; eS
starben 16 Pferde, 1 Rind, 1 Schaf und 5 Hunde;
— 3 Pferde wurden auf den Wunsch der Eigenthümer, als unheilbar getödtet, 1 Pferd mit einer ansteckenden Krankheit der Polizei übergeben; in der
Klinik wurden 72 größere und 376 kleinere Operationen ausgeführt. Reisen, im Interesse der Wissenschaft, führten in diesem Jahre aus die Proff. Brauel!
und Unterberger, auf Allerh. Befehl, nach Deutschland und Frankreich. Ersterer besuchte die verschiedenen Veterinäranstalten und anatomisch-physiologischen
Institute; letzterer war einem Kreis-Deputirten der
livländischen Ritterschaft zum Ankauf von Hengsten
arabischer Rare beigeordnet. Gedruckt erschienen von
den Docenten der Anstalt: vom Prof. Jessen: historische Notizen über die Klinik der Dorpatschen Veterinärschule im Inland 1856 Nr. 12 und 13; vom
Prof. Unterberger und ihm, in der russischen land»
wirthschastl. Zeitung: ^ s a
Z'.

//a,«zes»ea «»

k'ak»
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«noina/ vom
Prof. Brauell, in Gurlt und HertwigS Magazin:
weitere Mittheilungen über den Einfluß der Nerven
auf daS WachSthum der Horngebilde und die Temperaturverhältnisse des Körpers, — und: über daS
Verhältniß der sogenannten Saumbandrinne zur Anatomie. Auf die im vorigen Jahre ausgestellte Preisaufgabe ist keine Beantwortung eingegangen; die
diesjährige Preisfrage lautet: ES soll durch Versuche
die Frage beantwortet werden» ob das WachSthum
der Hornwand durch reizende, an der sogenannten
Krone applicirte Mittel, sich beschleunigen lasse? —
Nach Vorlesung des Berichtes wies der Direktor daraus hin, wie die Anstalt, indem sie, durch die VerMittelung ihrer hohen Vorgesetzten, ein Eigenthum
gewonnen, einen großen Schritt vorwärts gethau habe
und nun jeder Jahresbericht von neuen Verbesserungen und Vervollkommnungen zeugen werde. Nachdem
er hervorgehoben hatte, daß die Meinungsverschiedenheiten, welche vor 8 Jahren bei Begründung der
Veterinäranstalt in Bezug auf daS Veterinärwesen,

seine Lehranstalten und daS Studium an denselben,
obwalteten, sich immer Mehr dahin ausgleichen, daß
nur aus Jünglingen mit genügenden Vorkenntnissen
tüchtige Veterinäre gebildet werden können, daß bei
dem immer steigenden Aufschwünge der Landwirt!)schaft und dem insteterProgression wachsenden Werths
der HanSthiere, auch das Bedürfniß guter Veterinäre
stets fühlbarer wird, schloß er: I n Rußland hat die
Veterinärmedicin vorzugsweise eine Zukunft und wir
dürfen mit dank- uud vertrauensvollen Blicken auf
uuferu Erhabenen Herrn und Kaiser schauen, der in
eine Zeit eintrat, die jeden von Gott eingesetzten
Herrscher zu immer regerem Schaffen auffordert, der
auch unfrer Anstalt schon ein Regenerator geworden!"
Der Segenswunsch für den Kaiser und die Nationalhymne schlössen die Feier. (Jnl.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 10. Februar. Graf Hatzfeldt ist nun
wieder ganz hergestellt und hat schon gestern in den
Tuilerieen mit dem Kaiser eine lange Unterhaltung
in der Neuenburger Angelegenheit gehabt. Man glanbt,
daß die Konferenzen sofort nach der Rückkehr deS
Grafen Kisseleff in Paris stattfinden werden. — Die
„Presse" sagt: Wir glauben melden zu können, daß
die Wahl deS SitzeS der Konferenzen zur Lösung der
Neuenburger Frage heute definitiv entschieden und,
wie man seit einem Monat voraussah, auf Paris
gefallen ist. Man fügt hinzu, daß die Konferenz
wahrscheinlich vor Ende Februar wird zusammentreten
können, doch glauben wir nicht, daß der Tag der Eröffnung schon definitiv bestimmt ist.
Die Kommission der Krim-Rechnungen hat ein
Deficit von 3W,l)W Fr. gefunden. Der kleine kaiserliche Prinz fuhr gestern, von seiner Gouvernante
und seiner Amme begleitet, in einem mit zwei Ziegen
bespannten Wägelchen im reservirten Theile des Tuilerieen-GartenS spazieren. — Herr Drouin de l'Huys,
der lange von hier abwesend war, ist zurückgekehrt
und zeigt sich in den amtlichen SalonS. ES heißt,
daß er wieder in die diplomatische Lanfbahn eintreten werde.
(Z.)
P a r i S , 13. Febr. Der heutige Monitenr meldet : Da die Mission deS Präsidenten deS gesetzgebenden Körpers, Grafen Morny, in S t . Petersburg
verlängert werden soll, so übernimmt der Vice-Präsident Schneider die Fnnctionen des Präsidenten in
der nächsten Session. Dasselbe Blatt meldet ferner,
d«tß die indirekten Steuern im verflossenen Januar
4,38l).t1l)0 Francs mehr alö in demselben Monat deS
Jahres 1856 betragen haben. (N. Pr. Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 8. Febr. Einige Blätter und Leute
behaupten, daß DiSraeli und Gladstone, mit Canton
und Buschir im Hintergrunde und dem geheimen
Vertrage mit Frankreich als Waffe in der Hand, dem
Palmerston'scheu Kabinet den Todesstoß gegeben hätten, so daß eS höchstens noch bis Ostern leben könne.
Man hat darauf nach englischer Sitte vielfach gewettet, besonders lebhaft in der „City" auf DiS-

raeli und Lord Palmerston, von denen der erstere den
«geheimen Vertrag" gesehen zu haben behauptete.
Palmerston schwankte eine Vienel-Minute unter diesem Donnerschlage, erholte sich aber bald wieder und
erwiderte: „Ich aber nicht!" ^.I'lion i Iinvo not.")
„TimeS" nnd „Manchester Eraminer", welche direkt
aus dem Parlamente telegraphiren lassen, brachten
diese merkwürdige Episode gleich frisch. Die anderen
Zeitungen bestätigen heute daS Faktum. DiSraeli behauptete also, den geheimen Vertrag gesehen zu haben, der daS Gegentheil dessen verbürge, waö Lord
Palmerston mündlich nnd offiziell mit seinem Wort
garantirt habe. Die Wetten darauf, wer Recht habe,
sollen ungemein lebhaft, häufig und in einigen Fällen
auf 5V0 Pfund gemacht worden sein. Die, welche
auf DiSraeli wetteten, verließen sich auf die häufigen
Fälle, in welchen Lord Palmerston mit seinem Worte
verbürgt habe, waS er durch Verträge mit auswärtigen Mächten schon vorher kontraktlich geleugnet oder
im graden Gegentheil garantirt. Abgesehen davon,
hat er sich itj seiner persischen Politik bereits selbst
Lügen gestraft. Er gab von seiner Stelle alS Premier-Minister am ersten Abend zu, daß Persien sich
gut benommen, seine Neutralität behauptet, und seine
Hand weg von Herat gehalten habe bis znm Falle
von Kars, durch welchen Rußland die Oberhand in
Asien bekommen. So erzählt es die „TimeS", welche
fortfährt: „Hätte man abgewartet, bis die Rückgabe
von KarS an die Türkei diesen Eindruck im Osten
verwischte, so würde Persien jetzt seinen Jrrthum eingesehen haben uud zu gutem Betragen zurückgekehrt
sein.« Der mit Verletzung aller ..konstitutionellen
Bedingungen" und deS Völkerrechts heimlich vorbereitete, plötzliche Ueberfall war also mindestens voreilig. DaS Parlament zeigt vielen Eifer, gegen einzelne der unzähligen Uebel, die sich zwischen den Extremen der Gesellschaft riesengroß und unabsehbar
entwickelt haben, mit „nützlichen Maßregeln" aufzutreten, aber nützliche Maßregeln so gut sie
auch durchkommen mögen, reichen nirgends mehr
an die Wurzeln aller Uebel. Außerdem wird auch
dieses Parlament zeigen, daß Maßregeln, die nur etwas gründlich klingen, entweder gan, und gar beseitigt oder durch Amendements abgeschwächt werden.
ES ist selbst ein Ercerpt aus den socialen und politischen Uebeln, an welchen England gründlicher leidet,
als man bis jetzt hier oder anderswo einsieht oder
zugiebt, und ist somit schwerlich geeignet, etwaS Rechtes zu thun. Es fehlt an großen Männern und an
einem großen Prinzipe, womit man etwas ausrichten könnte. England reicht in der Phantasie feiner
kühnsten Reformer noch nicht an die Periode heran,
welche Preußen von 18W bis 1815 durchmachte, der
eS wesentlich seine innere Größe und Festigkeit und
seinen allgemein verbreiteten Wohlstand, seine durchgehende Volksbildung und seinen Patriotismus verdankt. Die Engländer nennen Preußen daö natürlich ärmste Land; eS ist aber national-ökonomisch daS
reichste, weil nicht auf jeden enormen Reichthum eltk
Paar tausend materiell und moralisch zerlumpte Bettler kommen. Man muß Preußen und ganz Deutschland in seinen Dörfern und Städten persönlich gese-

h'en und verstanden und dann englische FarmerS^und Grundzüge einer vorübergehenden Convention entworderen Arbeiter, und deren geistige und materielle Ab« fen worden, um Frankreich zu verhindern, in einer
hängigkeit, deren Unfähigkeit, ihren Namen zu schrei- Oesterreich feindlichen Weise in Italien einzuschreiten.
ben u. s. w., ebenfalls gesehen und beobachtet haben, Doch sei diese Convention nie unterzeichnet worden.
ilni zu begreifen, wie weit England in seinen Massen, Die Englische Negierung habe um diese Unterhand»
in seiner Art zu arbeiten und zu genießen hinter lungen gewußt; ein Vertrag aber, wie der, von welDeutschland zurückgeblieben ist. Gebildete, unabhän- chem Disraeli gesprochen, habe nie eristirt."
(N. Pr. Z.)
gige Engländer haben dieS eingesehen und neuerdings
L o n d o n , 12. Febr. (^.el. Dep.) I n der so
angefangen, in aller Eile Bildungs- und Erziehuug'öZnstitute für die „arbeitenden Klassen" ins Leben zu rufen, eben beendigten Sitzung deS Unterhauses gesteht Lord
und zwar wesentlich ans Furcht, daß der in Bildung Palmerston die Unterzeichnung der Französisch-Oesterund Fleiß und Geschmcick überlegene Kontinent Eng« reichischen Convention freiwillig zu, bemerkt aber, daß
land von den Weltmärkten verdrängen werde, wenn diese nie inS Leben getreten sei, nachdem Oesterreich
es sich nicht anstrengte, diesen Kontinent in seiner den Krieg vermieden hätte. DiSraeli behauptet wieUeberlegenheit wieder einzuholen. Die Mittel, die derholt die Existenz deS TractatS. Sir Robert Peel
man bisher dazu in aller Eile anwendet, sind zum Hun. entschuldigt sich wegen seiner über die Russische
Theil recht „nützlich," gehen aber dem Uebel noch Reise gehaltenen (äußerst skandalösen) Vorträge.
nirgends auf den Grund. ES ist sogar jetzt die größte
lN. Pr. Z.)
Deutschland.
Gefahr, daß der Ruhm EobdenS, die Aufhebung der
B e r l i n , 11. Febr. Se. Majestät der König
Korngesetze, in zehn neuen Formen wieder zerstört
werde. Die populäre Agitation gegen die direkte haben gestern Nachmittag um 3 Uhr im hiesigen
Einkommensteuer führt zu neuer, höherer Besteuerung Schlosse dem Kaiserlich Russischen Geheimen Rath
aller Lebensmittel, wenn auch nicht direkt des Getrei- . Baron v. Brunnow eine Privat-Audienz zu ertheilen
des, denn die Kriege und Skandäle mit dem Aus- und aus dessen Händen ein Schreiben Sr. Majestät
lande müssen fortgesetzt weiden, und der persische des Kaisers von Rußland entgegenzunehmen geruht,
Krieg, um welchen das Parlament mit keiner Silbe . das ihn in der Eigenschaft eines außerordentlichen
gefragt wird, muß vom Volke halb und der chinesi- Gesandten und bevollmächtigten Ministers bei Allersche-ganz bezahlt werden. fZ.)
höchstdenenselben beglaubigt. <N. Pr. Z.)
. Die v-on der Regierung in Aussicht gestellten,
S c h w e i z .
G e n f , 5. Febr. I n den letzten Tagen erreichte
die Feindseligkeiten vor Canton betreffenden Papiere
sind in Form eines 225 Seiten starken Blaubuches die Kälte — 10 Grad. Nichtsdestoweniger fahren
veröffentlicht worden. Klar ersichtlich ist auS ihnen die Herzogin Marie v. Leuchtenberg und die übrigen
das Eine, daß die Englische Regierung in ihren De- Russischen Herrschaften im Hotel des BergueS stetS
peschen an Sir I . Bowring sowohl, wie an Admiral im offenen Wagen auS, zur großen Verwunderung
Seymonr sich mit ihren Maßregeln gegen die Chine« unserer verweichlichten Genfer. (N. P r . Z.)
fischen Behörden nachträglich vollkommen einverstanden
e
e ? v e i ch.
erklärt hat. — Graf Courey, der Französische RepräT r i est, 12. Februar. (Tel. Dep.) Nach den
sentant in China, spricht den Britischen Behörden ge- mit der Levantepost hier eingetroffenen Nachrichten aus
genüber seine.»moralische Theilnahme" auö und be« Konstantinopel waren lm persischen Meerbusen 7W0
hauptet, daß gemeinschaftliche Interessen die Revision Mann frische Truppen aus Bombay eingetroffen.
Englische Truppen waren in Kabul angelangt, um
der Verträge mit China erheischen.
L o n d o n , 10. Febr. ..In der heutigen Unterhaus- mit den Truppen Dost MahometS vereint gegen HeSitzung sprachsichDisraeli, wie er am vorhergehenden rat zu ziehen. Rußland konzentrirte Streitkräfte am
Tage angekündigt, über daö Vorhandensein emeS ge- Caspifchen Meere.
Aus A t h e n wird vom 7. d. M . gemeldet, daß
heimen Vertrages zwischen Frankreich und Oesterreich
auS, durch welchen erstere Macht der letzteren ihre durch Tagesbefehl deS Admiral Villaumez den franBesitzungen in Italien gewährleiste. Er behauptete, zösischen Okknpatkonstrnppen verkündet worden fei,
derselbe sei am 22. Dec. 1854 unterzeichnet worden dieselben würden den PyräuS verlassen. (Z.)
und die Englische Regierung habe Kenntniß davon geG r i e c h e n l a n d.
Athen,
Februar. Die Athener Journale von
habt. Als Oesterreich einen Theil seiner Truppen ans
Italien zurückgezogen habe, seien die dabei interessir- vorstehendem Datum bestätigen die schon früher gelen Italienischen Regierungen in Bestürzung gerathen; machte Mittheilung, wonach die französischen TrupAnd um sie zu beruhigen,' sei ihnen der Vertrag mit- pen Befehl zum Abmarsch erhalten haben. — Die
Hetheilt worden. Auch von diesen Reklamationen der Angriffe der „Morning-Post" anf den König und die
Italienischen Regierungen habe die Englische Regie- Königin von Griechenland weisen diese Journale lebrung im December 1854 durch Correspondenzen, die haft zurück und deuten auf die von den englischen
an das auswärtige Amt gerichtet worden, Kenntniß Behörden auf den jonischen Inseln gegangenen Ungeerhalten. Lord Palmerston erwiederte: Als man ge- setzlichkeiten hin.
(Z.)
Aeu Ende des Jahres 1854 die Erwartung gehegt
T ü r k e i
habe, Oesterreich werde sich den Verbündeten anschlieK o n s t a n t i n o p e l , 2. Febr. Der Sultan, beßen, und als Oesterreich gefürchtet habe, Nußland richtet man über Marseille der P . l. C., hat Herrn
»verde einen Aufstand in Italien anschüren, seien die von Thouvenel empfangen und der Regierung Napo-

leonS l l l . auS Anlaß deS Abschlusses der GrenzberichtigungS-Angelegenhelt Bessarabiens uud der Rück«
gäbe der Schlangeninsel Glück gewünscht. — Die
Russen schienen vorzurücken, um in Persien einzudringen. DaS persische Ministerium war wegen deS VerschwindenS einer Summe von 6W,l)W Tomanö in
Zwiespalt.
ES scheint, daß die Macht der ottomanmschen
Regierung sich nicht über ihre Hauptstadt erstrecke.
Man erinnert sich der zu Konstantinopel durch die
Zöglinge der Militairschule verübten, aber durch die
vttomanische Regierung bestraften Profanationen christsicher Gräber; daS „UniverS" spricht von ähnlichen
Verletzungen, die auf dem französischen Kirchhof zu
Gallipoli wiederholt geschehen, aber bis jetzt trotz der
Reclamationen des Konsuls ohne Bestrafung geblieben seien.
(Z.)

und in Khiva kundgeben. Der Chan von Khiva hat
seinen Bruder nach Teheran gesandt. (Z.)

Ostindien.

E i n Seitenstück zu C a u t o n . Dem Pariser «Moniteur de la Flotte« wird aus Cochinchina
berichtet: „ I m September erschien die Französische
Corvette „Catinat" vor Turo*) als Überbringerin
eines für die Cochinchinesischen Behörden bestimmten
Schreibens, das jedoch weder die Mandarinen von
Turo, noch jene der Hauptstadt Huo annehmen wollten. Sic lehnten dasselbe übermüthig ab und warfen
es verächtlich auf daS User. Sosort wurden auch
die Forts und Batterieen mit Bewaffneten besetzt, uud
die feindlichsten Anstalten wurden eifrigst gegen die
Eorvette getroffen. I h r Capitain hielt es sür klug,
ihnen zuvorzukommen. Er ließ hurtig eine Handvoll
Marine-Infanteristen uud einige Marine-Soldaten
ausschiffen, die durch einen Haubitzeuschuß das Thor
P e r s i e n.
Man liest im „ P a y ö " : Ein Privatbrief aus deS HauptfortS zerschmettern, durch dasselbe eindranTrapezunt vom 20. Januar meldet die so eben ange- gen , etwa
schöne bronzene Kanonen vernagelten,
kommene Nachricht, die Avantgarde Mirza Mehemev das Pulver ins Wasser warfen und ruhig an Bord
Khan's, welche in Farsistan gegen die Engländer vpe- zurückkehrten, ohne die Kanonenschüsse und das Geriren soll, sei von Jrak-Adjemi abmarschirt. Diese wehrfeuer zn beachten, die von den Batterieen, auS
Avantgarde, unter den Befehlen Fezlali-Khan'S, sollte dem Fort und den umliegenden Gebüschen auf sie gebeim Engpaß von Bakhtery, an den Uferu deS Ben- richtet wurden. Sie verloren dabei einen Mann,
demirS, Stellung nehmen und den Engländern, im während die Eochinchinesen einige Verwundete zählten.
Falle sie von Buschir auS weiter vorrücken wollten, Die Entschlossenheit und Mäßigung, welche unsere
den Weg abschneiden. Man weiß, daß während deS Mannschaften bei diesem Vorfalle bethätigten, bewirkKrieges von 1828 die an andern Punkten siegreichen ten bei den seither unS so feindlichen Eochinchinesen
Russen diese damals von AbbaS'Mirza vereidigte eine völlige Umstimmung. Ihre Mandarinen kamen
Stellung nie haben nehmen können. lZ.)
nnd machten dem Capitain des „Catinat" die deGegenüber den Versicherungen anderer Blätter, müthigsten Entschuldigungen, die sie dem kurz nachdaß Persien, durch die Einnahme Buschir'S erbittert, her mit der «Capricieuse" zu Turo angelangten Comnunmehr die Feindseligkeiten gegen England aufs Mandanten Collier erneuerte»; sie gestanden, arg un^
äußerste betreiben und den heiligen Krieg erklären verschämt gewesen zu sein, uud erbaten die Verzeihung
wolle, berichtet daS ,.Pays": Die einzige Maßregel, deS großen Kaisers der Franzosen. DaS so verächtdie Persien ergriffen hat, als der persische Meerbusen lich abgelehnte Schreiben ward nun dankbar ange^
besetzt wurde, war die Ertheilung des BefehlS an nommen und mit Pomp nach der Hauptstadt gebracht.
seine Süd-Armee, sich in Bewegung zu setzen, um Unseren Schissen führt man Lebensmittel in Menge
Farsistan zu decken. Dieser Befehl erhielt unverzüg- zu, die wir übrigens pünktlich bezahlen., Unsere Belich seine Ausführung. Die von Fez Ali Khan be- ziehungen zu den Eochinchinesen sind jetzt die besten,
fehligte Avantgarde der ersten Division hielt bereits und unser Einflnß ist groß. Unsere Missionare und
die Desilös besetzt, nnd Mirza Mehemed Khan wird ihre Bekehrten werden Vortheil davon ziehen, dennSchiraS, die Hauptstadt von Farsistan, in den ersten man wird es künfn'g nicht so leicht mehr wagen, sie
Tagen des MonatS Februar besetzen nnd dort sein zu mißhandeln.-' Nach einem Berichte im^ConstituHauptquartier aufschlagen. Ungeachtet dieser Befehle tionnel" hatte der Capitain deS „Catinat" die Fehat die persische Regieruug uicht ausgehört, sich den stungswerke am Ufer mit Kanonen beschießen lassen,
Friedens-Unterhandlungen geneigt zu zeigen; indem und die in daö Hauptfort eingedrungenen Mannschafsie Verthcidigungö-Maßregeln dieser Art nahm, hat ten waren mit 4V Gefangenen zurückgekehrt, die später freigelassen wurden. Daö Schiff „Marceau", auf
siesichnur in eine Stellung bringen wollen, die ihr
gestattet, einen ihren Interessen am meisten ent- dem sich der mit Unterhandlung eines Vertrages besprechenden Frieden abzuschließen." — General Buh- auftragte Französische Bevollmächtigte befand, wurde
ler wurde ans den Kriegsschauplatz geschickt, aber er täglich von Turo erwartet.
Dieser Vorfall beweist ausö Neue, wie sehr Fraukließ.Herat und Kandahar in gutem Verteidigungszustände. — I n der Provinz Urmia besteht eine leb- reich im Wetteifer mit Großbritannien bemüht ist, in
hafte Aufregung. — Die Nachricht von einem Auf- diesen Gewässern Einfluß zu gewinnen. Die Pariser
stande zu Maragha wird bestätigt. — Die Insurgen- Zeilnngen wissen seit einiger Zeit viel von dem guten
ten plünderten die Stadt. Vor Bender-Abassi (Gom- Klange deS Französischen Namens in den dortigen
berun) liegen 15 englische Schiffe. — Palästina ist
ruhig.
') Turo liegt südlich von Hue, der befestigten Hauptstadt
Die,^Presse d'Orient" bestätigt die günstigen Ge- des Kaiserreichs Anam, dessen Ostküste den Namen Cochinchina
sinnungen , die sich für Persien bei den Turkmanen führt.

Gegenden zu berichten; mit Siam ist ein Handelsvertrag geschlossen, in Birma hat Frankreich durch den
General d'Orgoni weitgreifende Verbindungen, die
erst neuerdings durch eine Birmanische Gesandtschaft
erneuert sind, und in Anam, dem dritten Kaiserreiche
Hinterindiens, wird nun der Eingang auf eine „zuvorkommende" Weise erzwungen, die an Rechtlosigkeit
daS Vorgehen der Engländer gegen Canton noch
übertrifft.
(N. P r . Z.)

A f r i k a .
D i e R i f f p i r a t e n und die F r a n z ö sische E r p e d i t i o n . Der gegenwärtige Stand
der Dinge an der Marokkanischen Nissküste und in
den Grenzdistricten gegen Algier wird der „Preuß.
Corr." von unterrichteter Seite, wie folgt, geschildert:
I n der Umgebung der Spanischen Festung Melilla
herrschte einige Monate lang Friede. Die Verstärkung der Garnison, namentlich die Stationirung von
Cavallerie in Melilla-, daö Kreuzen eines KriegSschoonerS an der Küste der RifennioS bis zum Cap
de treS ForcaS und die Erklärung des Gouverneurs,
unter den Kanonen der Festung nur solche KabylenKähne ruhig und ungefährdet pafsiren lassen zu wollen, welche die Erlaubniß nachgesucht und Pässe erhalten hätten — alle diese Maßnahmen hatten einen
guten Eindruck hervorgebracht. Der älteste Sohn
des Kaisers von Marocco und der General Albu,
Pascha von Tanger und der Provinz des Riffs,
weilten in Begleitung eines berittenen Corps einige
Zeit unter den Tribus deS Riffs, um im Namen deS
Kaisers zum Frieden zu mahnen, die Sreräubereien
auss Strengste zu untersagen und den Kaiserlichen
Tribut, so wie die Entfchädigungsgelder für den geplünderten Englischen Kauffahrer „Hymen" einzuziehen. Der Prinz und der Pascha mochten mit den
vorgefundenen momentanen Zuständen ganz zufrieden
sein; sie ließen dem Gouverneur bereits ihren Besuch
ansagen, und dieser Besuch würde wahrscheinlich auch
abgestattet worden sein, wenn unterdeß die Sachlage
sich nicht eben so schnell wieder verändert hätte. Die
Spanische Regierung hat nämlich, in Folge der Unruhen in Malaga, einen Theil der Garnison, insbesondere die Cavallerie, auS Melilla zurückgezogen, der
Kriegöschooner hat die Küste verlassen, und der Gouverneur ist bedeutet worden, sich nicht ferner mit PaßErtheilung an die Kabylen zu befassen. Sofort machte
unter den Riffbewohnern sich der frühere Uebermuth
bemerkbar; sie singen wieder allerlei Neckereien an
und wiederholten sie seitdem ungestraft. Während
aber die Spanische Regierung durch aufständische Bewegungen im Inland verhindert wurde, die naheliegenden Interessen an der Küste von Marocco im Auge
zu behalten, scheinen die Franzosen ganz ernsthaft
Willens, nächstes Frühjahr einen Felvzug in die Ostinaroccanischen Grenzdistricle zu unternehmen. Den
Grenzflnß Melouia lMoluviah) haben die Franzosen
bereits im vorigen Spätjahr überschritten, sie haben
ferner das Cap de Agua besetzt»). Die letzten fünf
' ) Die nächst angrenzende Provinz Algeriens ist Oran;
daS Cap de Aguct und die unten erwähnten Chafannen-Jnseln
liegen östlich von Melilla und beherrschen den Zugang zu der
Bucht, die südlich von Melitta tief in daö Land einschneidet«

Wochen sind von ihnen aufs Angestrengteste benutzt
worden, um auf dem besetzten Punkt ein kleines Castell
zu errichten und zu armiren und zwei dauerhafte und
breite Straßen bis an die Grenze zu bauen. Da die
dortige kleine geschützte Bucht ihnen einen leidlichen
Ankerplatz gewährt, so haben sie zu Wasser und zu
Lande sich bereits einen Stützpunkt zu militairischen
Operationen gebildet. Letztere sollen, dem Vernehmen
nach, gleich mit Anfang des Frühlings eröffnet werden. Sollte dieses sich bestätigen, dann dürfte in dem
ganzen Diftrict von der Algierischen Grenze bis Melilla bald eine große Veränderung vor sich gehen.
Die Franzosen, mit den erforderlichen Kräften ausgerüstet, werden sich ohne große Mühe des von ihnen
gewünschten fruchtbaren, mit Salinen versehenen Küstenstrichs bis an den Goldstrom unmittelbar unter
den Mauern Melilla's bemächtigen, und sie werden
Alles aufbieten, um sich den Besitz dessicherenHäsens innerhalb der Chasarinen - Inseln zn gewinnen.

m
^
<N. Pr. Z.)
A u s t r a l i e n .
M i t dem „Morning Light", der am 8. Februar
in Liverpool eingelaufen, ist eine Post ans Melbourne
vom 14. November, nebst 124,Wg Unzen Gold,
35W Ballen Wolle, einer Masse Erz u. s. w. ange.
kommen. Der ..Heather Bell", der am 30. Oktober
nach London absegelte und am 9ten dort einlief, hat
81,478 Unzen Gold und 399 Ballen Wolle überbracht.
Australien erfreute jlck der besten Aussichten. DaS
StaatSeinkommen wurde auf 1 , 2 W M 0 Pfd. veranschlagt und übersteigt demnach die Ausgabe. Auch
die Zolleinnahmen hoben sich seit tt Monaten. Falls
die gegenwärtige Verwaltung im Amt bleibt, gedenkt
sie in diesem Jahre einen neuen Besteuerungsplan zu
entwerfen, der mit möglichster Billigkeit das Eigengenthnm heranziehen und die Arbeit nicht mehr als
gegenwärtig belasten soll. Die neue gesetzgebende
Versammlung sollte am 21. Novbr. zusammentreten.
— Ein Wind- und Sand-Orkan von nie dagewesener
Heftigkeit hatte Melbourne und die Umgebung heimgesucht und erheblichen Schaden angerichtet. — Die
Golvgefilde bei Fingal (Tasmaria) warfen, trotz ihres beschränkten Umfanges, namhaften Gewinn ab.
Eben so günstige Nachrichten liefen über die andern Goldwerke ein. — Am Horley-Fiuß sind 5 Schotten, die
einen Tunnel bearbeiteten, dnrch einen Erdeinsturz lebendig begraben worden. — Nach dem Geschäftsbericht von Mackay, BaineS u. Co. standen die Märkte
in Melbourne weniger günstig als sonst in dieser Jahreszeit, weil die übergroße Zufuhr ihre gewöhnliche
lähmende Wirkung übte. Feldarbeiter und Maurer
waren sehr gesucht. (Z.)

M

iSecllen.

Aus Wien wird gemeldet, daß von dort eine
ganze Kiste von Spieluhren nach Konstantinopel für
ven Sultan abgegangen ist. Der Sultan ist ein
großer Freund von Spieluhren und ähnlichen musicirenden Kunstwerken. Unter den verschiedenen Musikstücken, welche die Spieluhren vortragen, sollsichauch
die beliebte Melodie aus Holtei'S altem Feldherrn befinden: „Ford're Niemand mein Schicksal zu hören'."

, (N. Pr. Z.)

Ball-Heiterkeit. So heiter, wie auf den Bällen
in Amerika, geht es bei uns doch noch nicht zu.
Ein eigentümliches Leben muß dort herrschen, dem
der Tod über die Achsel schaut. Bei einem Ball in
Baltimore z. B . bemerkte ein gewisser Thomson, er
begreife nicht, wie die Kommissare einen Menschen
zulassen könnten, der ein offenbarer Schurke fei. Darauf Tumult, und eö fielen mehrere Pistolenschüsse.
AlleS stob auseinander, mau sah Thomson fallen, der
durch den Hals geschossen war. Bald darauf fing
der Tanz wieder an. Ein junger Mann stieß gegen
einen anderen und wurde von diesem zu Bodeu geschlagen. Neuer Tumult, es wurte wieder einer
erschossen, mehrere andere verwundet. Nebenbei wurden noch verschiedene Portefeuilles gestohlen, waS nur
zur Erhöhung des Verguügeus dienen konnte, denn
es geht nichts über eine gehörige Aufreguug. fZ.)
Bewährtes Mittel gegen Pferdewunden. Der
N,-. Lehmann zu Polgardi bei Weißenburg in Ungarn theilt darüber Folgendes mit: Nichl allgemein
bekannt dürfte noch die eclatante Wirkung der Ein.
pinselung mit Collodinm bei durch Satteldruck oder
durch das Brustblalt wundgeriebener Brust der Wagen- wie Reitpferde sein. Einige solcher Einpinselungen, bis zur Bildung einer dünnen, vollkommen
deckenden weißen Schicht, machen das Pferd zu augenblicklichem weitern Gebrauche tauglich, halten die
Wunden rein und befördern die Heilung derselben
auffallend.
(Z.)
Kein saures Vier mehr! Wir glauben uns den
Dank der Majorität der Menschheit — nämlich der
biertrinkenden - - zu erringen, wenn wir ihr ein Mittel mitlheilen, dies vortreffliche Getränk vor bedaueruSwerther Verderbniß zu schützen. Man senke nämlich
eine an einem schmalen Zwirnband befestigte Marmorkugel durch das Spundloch deS Fasses bis auf
den Boden desselben. Da diese Kugel reiner kohlen«
saurer Kalk ist, so wirkt die freie Säure aüf den
Marmor ein, wird mithin neutralistrt und verhütet
so das Umschlagen und das Sauerwerden deS BiereS.
Der Marmor wird bei diesem chemischen Prozesse,
außer wo ihn daS Band umschlingt; stark angefressen, das Bier aber bleibt bis zum letzten Tropfen
gut nnd frisch.
(Z.)

^
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E o n r e r t ^ Anzeige.
D o r p a t , 6. Febr. Am Donnerstag d. 7. Februar wird der blinde Clarinettist Hentzschel, mit
gütiger Unterstützung hiesiger Musikfreunde, ein Eonrert im großen Hörsaale der Universität geben, welches der freundlichen Theilnahme des Publikums bestenS empfohlen wird.
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An, 5. Februar Mittags 1 Uhr entschlief sanft
zu einem bessern Leben unsere innig geliebte Mutter

und Großmutter, M a r i e Linde geb. Teitz,
in ihrem Wsten Lebensjahre, umgeben von den
hier anwesenden Ihrigen, nach einem kurzen fast
schmerzenlosen Krankenlager. Indem wir fernen
Verwandten und Freunden der Verstorbenen solches mittheilen, halten wir uns auch ohne äußere Beileidsbezeugung jeder herzlichen Theilnahme versichert.
Die Kinder und Großkinder
der Verstorbenen.

I m Namen des General-KouverneinentS ron L i v M ü Dorpat, am 6. Februar 1857.

Gerichtliehe Bekanntmachungen.

und Eurland gestattet, den Druck:
R. L i n b e , Cntser.

Theater der hiesigen Universität zu übernehmen WilVon dem Direktorium der Kaiserlichen Univer- lens und im Stande sind, hierdurch aufgefordert,
sität zu Dorpat werden Diejenigen, welche den nach sich bis zum 8. Febr. k. I . bei Vorstellung der voreinem Allerhöchst bestätigten Plan und dem von schriftmäßig erforderlichen Legitimationen und Sader Oberverwaltung der Wege-Commnnieation und loggen, schriftlich bei dieser Behörde zu melden, und
öffentlichen Gebäude auf die Summe von 3V5I7 demnächst zn dem zur Ermittelung der MindestforR. S . - M . verificirteil Kostenanschlage auszufüh- derung für den gedachten Anbau anberaumten Torge
renden Anbau zweier Flügel an dem anatomischen am 11, Febr. und zum Peretorge am 44. Febr. k.

I . , Mittags 12 Uhr in der Universitäts-Rentkammer persönlich oder durch gehörig instruirte Bevollmächtigte ihren Bot zu verlautbaren und weitere
Verfügung abzuwarten. — Zugleich wird bemerkt,
daß im Fall kein annehmbarer Bieter zur Übernahme des ganzen Baues mit Lieferung des erforderlichen Materialssichfindensollte, auch einzelne
Zheile von Arbeiten und einzelne Gegenstände des
zu liefernden Materials zur Versorgung werdeu gebracht werden. Der betreffende Plan und Kostenanschlag, dahin bezügliche Auszüge und Übersichten, so wie die Torgbedingungen können bis zum
angesetzten Torg-Termin in der Caneellei des Direktoriums durchgesehen werden.
1*
Dorpat, am 18. December 1856.
Neetor Haffner.
Seert.. PH. Wilde.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.

Etwanige Forderungen an mich, bitte ich mir
baldigst zu melden, da ich noch in diesem Monat
ins Ausland zu reisen, beabsichtige. vi-.Vogelsang.

Ein Haus mit einem GarttN/ impften
od. S. Stadttheil gelegen, wird zu kaufen gesucht durch die Zeitungs Exped.
Der Erbtheilnng wegen bin ich willens meine
Häuser aus freier Hand zu verkaufe«. Die hierbei
Jnteressirten beliebensichan mich zu wenden.
Schlüsselberg, Tischlermeister. 1*

Das im i-Stadtth, am Domberge gelegene BuschscheHanS wird aus freier
Hand verkaust. Daselbst zu erfr. i*
Ich beabsichtige, mein unweit der ehstn. Kirche
belegenes Grundstück sammt Häusern zu verkaufen.
Darauf Nefleelirende können mich in den Vormittagsstunden von I l — I Uhr imLoealederDireetion
des Eredil-Sysiems sprecheil.
L. v. Nentz. 2

Ein junger schwarzer Pudel mit einem weißen
Flecke sowohl am Halse wie auch au beiden Vorderpfoten, der auf den Namen „Boseo" hört, hat sich
seit etwa8Tagen verlaufen. — Dem Zusteller desselben oder Demjenigen, dersichereAuskunft über
denselben im Hause des Hrn. Kaufmanns R. H.
Eckert ertheilt, wird eine angemessene Belohnung
zugesichert.
vor»
Die Ausstellung und Anfertigung künstlicher IRotliv K t o v O. I I .
ii»
2
Dlstg-Gegenstände en mmiutul-e, das Glas^^jjSonneublumen-Oel zu Lampen, frische Holland.
sowie der Ausverkauf v.
dauert noch Heeringe und Nevalsche Killoströmlinge; große
eine Küye M t fort im Hotel St. Petersburg Nr. 18, Feigen, Topfrosinen, Krackmandeln, Marnielade,
Nachm. v. 2 — 7 Uhr (des Vormittags bereite ich Pastela, Wologdasche Nüsse, verschiedene Confitüren
und Backwerk empfiehlt
F. G. Tailow.
2
mich zu meiner Reise nach St. Petersburg vor).
Am Markte ist eine Wohnung, zwei Treppen
Familien, die mich erst nach 7 Uhr zu besuchen ge- hoch, vom Februar ab zu vermiethen. Zu erfragen
neigtsind, ersuche ich, es mir vorher anzuzeigen.— beim Goldarbeiter Brockhusen.
1
Entrec 15 Kop. S .
E. F. Wiegand. 1
I m Gerchenschen Hause am Fischmarkt ist eine
Familienwohuung von 5 Zimmern mit Stallraum
und Wagememise zu vermiethen und gleich zu beV 0 N V L I K 1 ' - ^n«e>Kv.
ziehe«.
k r v i t A A «1.8.
1857, -u>cn6s " z
Abreisende.
clas Loneort <Zos
üsten'.
D. Barrit, Bäckergesell.
1.
Lehrer
Johann
Andreas
Winck.
2
me.,uzm5len.
WillMtlS.
Tischlergeselle W. Kangro.
2
grossen Wisoals 6sr
NmverskM de3limmt Carl Woitschinski, Handschuhmacher-Gehilfe. 2
Ltattknäen. weiteres desagon äiv ^l-ogl-ammo. Sachar Fedorow aus Riga.
2
Zum Unterricht mit seinem Sohne sucht Unterzeichneter noch ein Paar Knaben von wo möglich
gleichem Alter ( I I — 1 2 Jahren) und gleichen Fähigkeiten. Eltern, die ihm das Vertrauen schenken
wollen, werden gebeten,sichzu weuden all .
1
Pastor Kolbe in Harjel
unweit Walk (über Wenzen, Postirung).
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Dörptsche Zeitung.
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L. Februar

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. .eiz. - Italien. - Oesterreich. - Persien. - China. — M,stellen.

Inländische Nachrichten.
St. Petersburg,
Februar. I h r e K a i serlichen H o Helten der G r o ß fürst K o n s t a n t i n
N i k o l a j e witsch und die G r o ß f ü r s t i n A l e x a n dra Joseph owna reisten, nachdem sie beim Herzoge von Altenburg zu Mittage gespeist hatten, am
25. Januar (6. Februar) um halb fünf Uhr Nachmittags mit einem Ertrazuge aus Altenburg ab. Die
Einwohner der Stadt hatten sich am Bahnhofe ver»
sammelt, und geleiteten I h r e H o h e i t e n mit Hur«
rahruf. Als der Zug sich in Bewegung setzte, spielte
die Musik „Gott erhalte den Zar". Viele der Einwohner aus allen Ständen weinten, als sie von der
G r o ß f ü r s t i n Abschied nahmen, welche im Schlosse
geboren und erzogen wurde, und jetzt von Zeit zu
Zeit die Orte besucht, wo I h r e H o h e i t ihre
Kiudheit verbrachte, wobei Sie Aller sich erinnert,
welche Sie umgaben, ihnen die äußerste Aufmerksamkeit widmet, lebhaften Autheil an ihren FamilienLeiden und Freuden nimmt und den Armen Gutes
thut. Es giebt Niemauden von der früheren Umgebung I h r e r H o h e i t , der nicht jedesmal von ihr
durch Freundlichkeit und Geschenke beglückt worden
wäre, und deshalb ist die Ankunft der G r o ß f ü r s t i n
in Altenburg immer wie ein Volksfest; die allgemeine
Anhänglichkeit an Hoch dieselbe ist ungeschminkt
und aufrichtig.
Um zehn Uhr Abends trafen I h r e H o h e i t e n
in Weimar ein und stiegen im Großherzoglichen
Schlosse ab, wo S i e von I h r e r K a i s e r l i c h e n
H o h e i t der G r o ß f ü r s t i n M a r i a P a w l o w n a
und Ihren Großherzoglichen Hoheiten empfangen wurden. Dem Wunsche der G r o ß f ü r s t i n M a r i a
P a w l o w n a gemäß hatte die G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a J o s e p h o w u a für I h r e H o h e i t ein Album photographischer PortraitS derjenigen unserer
Marine-Offiziere mitgebracht, die sich im vorigen
Kriege ausgezeichnet und den S t . Georgen - Orden
für ihre Tapferkeit erhalten haben. Die durch außerordentliche Ähnlichkeit ausgezeichneten PortraitS sind
in S t . Petersburg in der photographischen Anstalt
von Lewizki ausgeführt. Unter manchen derselben befinden sich autographe Unterschriften unserer Heldenmüthigen Seeleute.
Heute am 26. Januar <7. Febr.) ist größe Ta-

t837.
Enaland ^-"giano.

Deutschland.
^eulilyianv.

fel bei Hofe und Abends die Aufführung der »Hugenotten». Leider erlaubt Krankheit dem hiesigen Kapellmeister, dem berühmten Lißt nicht, das Orchester
heute zu dirigiren.
S t . P e t e r s b u r g , de» 4. Februar.
Am 26. Januar (7. Februar) wohnten I h r e
K a i s e r l i c h e n H o h e i t e n der G r o ß f ü r s t Konstantin
N i k o l a j e w i t s c h , die G r o ß f ü r s t i n
A l e x a n d r a J o f e p h o w n a , die G r o ß f ü r s t i n
M a r i a P a w l o w n a und Ihre Großherzoglichen
Hoheiten der Großherzog und die Großherzogin von
Sachsen-Weimar im Weimarschen Theater der Vorstellung der „Hugenotten« bei. Ganz unerwartet
war eS, daß der berühmte Lißt die Oper dirigirte,
da man noch TagS zuvor geglaubt hatte, daß er
Krankheitshalber nicht im Stande sein würde, seiner
Pflicht als Oberkapellmeister des großberzoglichen
Theaters zu genügen.
Am 27. Januar (8. Februar) geruhten I h r e
H o h e i t e n in der orthodoxen Capelle im Schlosse
zu Weimar die Messe zu hören, aßen dann bei
I h r e r durchlauchtigsten Tante nebst den Personen
J h r e S Gefolges zu Mittag, und reisten um zwei
Uhr Nachmittags mit einem Ertrazuge in dem Waggon deS Königs von Hannover nach Hannover ad,
wo sie um neun Uhr Abends anlangten und das
Abendessen bei S r . Majestät einnahmen. I h r e
H o h e i t e n fanden I h r e durchlauchtigsten Töchter,
die G r o ß f ü r s t i n n e n O l g a K o n s t a n t i n o w n a
und W e r a K o n s t a t i n o w n a in vollkommener Gesundheit.
Se. Kaiserliche H o h e i t geruhte den aus
S t . Petersburg als Courier angelangten EapitainLieutenant C r o w n zu empfangen. (N. B . )
Das Journal llo 8t. peterskourx erhielt durch
den Telegraphen die betrübende Nachricht von dem
Ableben deö General-Adjutanten, Generals der I n fanterie Grafen Alexander O st e r m a n n - T olst ok.
Dieser russische Held lebte seit vielen Jahren zurückder Schweiz und unterlag am 3l). Januar
(11. Febr.) m Genf einer langen Krankheit.
A U Merhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 2s. Januar sind für AuSdienung der Jahre befördert worden: derstellvertretendeJnspector des Ri-

der Sonntagsschule eine Montagsschule zur Seite
getreten. I n den N Erziehungsanstalten deS Hülfs- '
Vereins, der K l e i n k i n d e r b e w a h r a n s t a l l , der
M a r i e n h ü l f e , dem M a r i e n w a i f e n h a u S , dem
A l e r a n d e r a s y l , der A r m e n - I n d u s t r i e s c h u l e
und der S o n n tagöschule wurden im Ganzen über
35V (200 Knaben und 54 Mädchen) Kinder unserer
Gemeinde, die sonst der vollkommenen Verwahrlosung
Preis gegeben wären, versorgt, erzogen und zu tüchtigen Menschen herangebildet.
Für Verpflegung armer arbeitsunfähiger oder
sonst dürftiger Glieder der Gemeinde hat bisher leider weniger geschehen können, als die große Noth eS
erforderte. I m A r m e n h a n f e werden 17 Personen
ganz unterhalten, 7 erhalten Wohnung und Holz.
I m W i t t w e n h a u s fanden 15 arme Wittwen ein
Obdach. An Almosen in Brod. Holz und Geld wurden vertheilt im Betrage von 100 Rubel. Ferner
D o r p a t . Am 18. Januar wurde zur Anre- hat auch der Frauenverein circa 72 Rubel für Almogung des Interesses für die hiesige Armenpflege auch sen verwandt und von Seiten des Herrn Oberpastor
in weiteren Kreisen eine Generalversammlung gehal- Schwartz sind im verflossenen Jahre circa 740 Ruten, zu welcher nicht bloß die Mitglieder deS Hülss- bel gesammelt worden durch freie Beiträge, um durch
vereiuS, sondern alle Glieder der Gemeinde eingela- rasche Hülfsleistnng der dringendsten Noth abzuhelfen
den waren. (Der so eben im Druck erschienene Re- und von dem Verein zur Pflege von Kranken sind etwa
chenschaftsbericht für daS Jahr 185li enthält die auf 20 Personen für 25 Rubel verpflegt und mit Arzeneren
der Generalversammlung gehaltenen Vorträge und es versorgt worden. I n dem Bericht heißt es weiter:
«Aber auch dieses reicht, trotz dem was die Steuerkann dieser Bericht, ebenso wie der neu abgedruckte
Statut, aus welchem die gegenwärtige Organisation verwaltung der Stadt in dieser Beziehung thut, uicht
hervorgeht, bei dem Dirertor oder jedem Comite-Mit- aus, der immer mehr überhand nehmenden Armuth
erfolgreich entgegenzuarbeiten. Vielmehr wächst diegliede des HnlfsvereinS empfangen werden).
Die einleitende Ansprache deö Herrn OberpastorS selbe fort und fort, die Noth vergrößert sich, daS BeS c h w a c h schilderte den bisherigen Zustand unserer dürfniß wird dringender, der Bettel ist an der Tages»
Armenpflege und begründete die Nothwendigkeit einer ordnung und die Arbeitslosigkeit, meist aus Arbeitsgänzlichen Umgestaltung und Neubelebung derselben, unlust erzeugt, ist und bleibt einestetöergiebige Quelle
indem sie Sache und Selbstpflege der Gemeinde wer- und Mutter der Armuth. Der Hülfsverein, obgleich
mit Hinzurechnung der oben erwähnten Leistungen
den müsse.
Der Direktor des Hülfsvereius Professor !)>-. A. seine Ausgabe sich auf etwa 7280 Rbl. beläuft, hat
v. O e l l i n g e n erstattete hierauf Bericht über die doch für die Linderung der Noth der Armen in ihren
Wirksamkeit veS Vereins, welche sich tu letzter Zeit Häusern nicht mehr als 200 Nbl. vorausgabl. Wir
And auch im vorigen Jahre fast ausschließlich nur sehen daraus was auf diesem Gebiete noch zu
auf die Unterhaltung der verschiedenen Anstalten zur leisten, und wie wenig geleistet worden ist. Aber
Erziehung der armen und verwaisten Jugend unserer grade die Geringfügigkeit der Leistung beweist, daß
Stadt, oder zur Unterhaltung und Versorgung solcher die verdächtigenden Vorwürfe, die man in dieser BePersonen, welche wegen Alter und Krankheit sich ziehung dem HülfSverein gemacht hat über Willkührihren Lebensunterhalt nicht selbst verdienen können, lichkeit der Vertheiluug der Almosen an Unwürdige zc.
beschränkte und hob die Nothwendigkeit einer Erwei- durchaus unbegründet sind. Denn wo die positive
terung der Thätigkeit deS Vereins durch eine organi- Leistung eine so geringe, da können auch die Fehlgriffe von keiner großen Bedeutung sein.
flrte Armenpflege in der Stadt hervor.
Allein der Fehlgriff ist ein weit tiefer liegender
Von den Direktoren der Industrie- und der SonntagSschule Prof. Ur. B i d d e r und ZVInF. v. Engel- prinzipieller; an dem sind wir alle Schuld, insofern
h a r d t wurde sodann Bericht über diese Anstalten er- wir nicht ein Jeder nach seinen Kräften für die Abstattet. I n der Industrieschule erhalten circa 100 wendung desselben Sorge getragen. Es fehlt die
arme Knaben Unterricht und die ärmsten derselben, ernste willige Bctheiligung Aller an dieser großen
etwa 45, auch Mittagskost. Wegen deö starken Zu- Aufgabe und die einheitliche Organisation dieser Thädrangeö zu dieser Schule ist im Lause des vorigen tigkeit, d. h. der Armenpflege in Häusern, in den
Sommers auf dem Grundstücke deS Elementarlehrer- Straßen der Stadt, in den elenden, verfallenen, vor
Seminars ein neues S c h u l h a u s erbaut und SchmutzstarrendenWohnungen, wo die Leute physisch
eingerichtet worden, in welchem ein zweites K u n - und moralisch zu Grunde gehen. — Diesem Verderben kann durch kein Almosengeben, dnrch keine freid e r t von Knaben bequem Platz finden wird.° I n
der Sonntagsschule wurden ungefähr 50 Handwerks- willige oder gezwungene Unterstützuug abgeholfen
Lehrlinge unterrichtet und am Ende des vorigen Jah- werden. Je mehr sogenannte mildthätige Herzen noch
res ist, durch die Bemühungen des Herrn OberpastorS, den bettelnden Armen Helsen und sie mit einer einma»
gaschen Gymnasiums, Coll.-Assessor R o ß b e r g , zum
Hofrath; von Titulairräthen zu Coli.-Assessoren^ der
Secretair in der Rentei der Dorpater Universität
Seezen; die jüngeren Lehrer der Gymnasien: des
1. Moskauscken T o m s o n , des 3. Moskauschen Gedike, deS Wolhynischen E l l e r t und des Kifchinewschen S c h n e i d e r ; zu Titulairräthen: die Oberlehrer
der Gymnasien: deS Dünaburgschen I w a n o w und
des Minskischen Scheibe, sowie der jüngere Lehrer
des 1. Moskauschen Gymnasiums Sengbusch; von
Coll. - Secretairen zu Titulairräthen: der Bibliothekars-Gehilfe der Dorpater Universität H e h n , der
jüngere Lehrer am Nowotscherkaskischen Gymnasium
Baron L i n d e m a n n , und der Lehrer der Wendenschen Kreisschule R e i m e r s . Der Lehrer der Hapsalschen Kreisschule, Gouvernements»Secretair Ta«
dowSki zum Coll.-Secretair.

Ilgen oder mehrmaligen Gabe von sich zu entfernen
suchen, je mehr daS Wohlthun sich in ungeordneter
Weise, ohne liebende Dahingabe und Fürsorge für
die häuslichen Verhältnisse und Bedürfnisse der Armen,
bewegt, — desto mehr wird unsre Armenpflege zur
ArmuthSpflege. Und — wir dürfen eS nicht vergessen — so sehr die Armenpflege einechristlicheTugend
ist, so sehr ist die ArmuthSpflege ein Verbrechen, ein
seelenverderblicher Weg für die, welche wir durch unser Wohlthun bessern wollen. Hier wird die Wohl»
that zum eigentlichen Heerd für den sittlichen Verfall
der Armen. Denn diese gewöhnen sich dadurch nicht
bloß an die liederliche, arbeitlose Lebensweise, die das *
Betteln mit sich bringt, sondern sie kommen vielfach
zu heuchlerischem Leichtsinn, weil die unvermeidliche
Ungleichmäßigkeit der Gabenvertheilung an solche, die
eS oft nicht bedürfen oder nicht verdienen, nothwendig
demoralisiren muß.
Also, daS muß vor allen Dingen, als erster
Grundsatz aller gedeihlich sich entwickelnden Armenpflege feststehen: k e i n A l m o s e n g e b e n f ü r
solche P e r s o n e n , d i e sich noch e t w a s erw e r b e n k ö n n e n durch A r b e i t , und d a r u m
k e i n e G e l d u n t e r st ützu n g f ü r s o l c h e P e r s o n e n , deren V e r h ä l t n i s s e man nicht
kennt. L i e b e r m i t g r o ß e n Kosten Arb e i t S ni a t e r i a l a n s c h a f f e n , u n d d i e A r b e i t d o p p e l t b e z a h l e n , — als geben ohne
A r b e i t s f o r d e r u n g u n d g e b o t e n e Arb e i t s g e l e g e n h e i t . Da das aber für den Einzelnen mit großen Schwierigkeiten verbunden, ja fast
unmöglich ist, auszuführen, so muß und wird sich
mit GotteS Hülfe bei uns eine G e m e i n d e d i a k o n i e anbahnen, d. h. es werden solche Armenpfleger sich finden, welche eS aus freier Liebe übernehmen in den ihnen zugewiesenen Stadtbezirken über
die Anzahl und den Z»stand der Armen genaue Erkundigungen einzuziehen: diese Armenpfleger müssen
zusammen ein Comitä bilden, eine Versammlung, in
welcher die betreffenden Nachstände verhandelt und
regelmäßig besprochen, sowie über Ermöglichnng der
Abhülfe berathen wird. Bei den Armenpflegern kann
dann jedes Gemeindeglied über die Verhältnisse der
betreffenden Armen Auskunft erhalten, oder auch die
Armen an den Armenpfleger ihres Bezirks weisen,
muß sich aber dagegen verpflichten, nicht bloß keinen
Bettlern Almosen zu geben, sondern auch in privater,
wirklicher Wohlthätigkelt sich der Noth nur so anzunehmen, daß der betreffende Armenpfleger davon in
Kenntniß gesetzt werde.
Dieses AlleS soll nun freilich erst geordnet werden; denn wenn eö auch ursprünglich in der Tendenz
unsreS HülsSvereinS lag, daß nicht bloß die armen
Verkrüppelten, Alten und Kranken verpflegt werden
sollten (tz 2, n und K der Statuten) sondern (H 2, e)
den arbeitsfähigen Armen Gelegenheit zur Arbeit geschast werden sollte, so reichten doch seit dem Jahre
1846 die Mittel deS HülfsvereinS für diesen Zweck
nicht mehr aus, indem ein Deficit von !45l) Rbl.
entstand; und somit verdorrte dieser Zweig der Wirksamkeit ganz. — Zwar besteht in sehr erfreulicher
Weise, mit dem Franenverein in Zusammenhang, ein

sogenannter A r b e i t s v e r e i n , der keine Mühe gescheut hat, mit den armen Familien in persönliche
Berührung zu kommen*), und ihre Noth kennen zu
lernen, und der auch im vergangenen Jahr circa
250—300 Rbl. für Arbeitsmaterial und Arbeitslohn
ausgegeben, und bei einem Verlust von nur 75 Rbl.
3V Familien daS Leben gefristet oder erleichtert hat.
Aber ein Verein einzelner Frauen kann dem schreienden Bedürsuiß gegenüber nicht das Nothwendige
leisten.
Auch in der Gemeinde dcS Herrn Oberpastor
Schwartz sind wenn auch nur die ersten keimarligen
Ansänge einer solche». Thätigkeit verwirklicht. — Gott
gebe, daß wir im nächsten Jahr den Gemeinden darüber schon bestimmtere Mittheiluugen machen und von
einer schon durchgeführten einheitlichen Organisation
reden können. Wir Glieder und Leiter des HülfsvereinS würden uns von Herzen freuen, wenn dadurch
die Thätigkeit eines besonderen Vereins wenigstens
auf diesem Gebiet unnötbig gemacht und ein orgauisirter Ausschuß der Gemeinde die Leitung dieser Angelegenheit übernehmen würde. — Wir würden uns
dann lyit Frenden den zahlreichen G e g n e r n des
H ü l f S - V e r e i n s anschließen und — freilich in anderm Sinne als jene es meiuen — für seine Selbstauflösung Alles thun waS in unsern Kräften steht.
— Soll eS aber zu dem Allem wirklich kommen, so
brauchen wir natürlich mehr Mittel als bisher, und
zwar nicht bloß Geldmittel, sondern Arbeitskräfte und
Arbeitslust. Meine lieben Freunde, bringt nicht bloß
eure Gaben, bringt eure Herzen hinzu. M i t herzlichem Danke werden wir eö anerkennen, wenn sich
welche zur freiwilligen Bet H e i l i g u n g bei solcher
Armenpflege verpflichten und zu dem Zwecke sich melden wollten.
In.materieller Beziehung könnte eS allerdings
scheinen, als hätte der Hülfsverein genug, um auch
für dieses Gebiet mehr thun zu können. Allein die
Rechnungsübcrsicht am Schluß, beweist, daß die große
GesammtanSgabe von 7277 Rbl. 54^ Kop. kaum
gedeckt werden konnte, obgleich — wie wir sahen —
die freie Armenpflege in den Häusern fast ganz unberücksichtigt bliebe — Dennoch haben wir Gott dem
Herrn nur zu danken, daß die Einnahmequellen in
diesem Jahre für die Deckung einer so großen Ausgabe reichten. — ES betrn^ zwar die Summe der
Jahresbeiträge nur circa 700 R b l . " Z ; aber durch
zwei geistliche Concerte (641 Rbl. 75 Kop.), durch
Vorlesungen der Herren Prof. Schmidt und MÜdler
(239 R. 25 K.) durch die Verlosung (493 R.), durch
die besondere Gabe für die Industrieschule (c. 1000
Rbl.) und endlich durch die Zinsen unseres circk
25000 R. großen GesammtvermögenS und durch einD,e sehr schwierige Aufgabe, die einzelnen Familien
wirklich kennen zn lernen, wurde dadurch erleichtert, daß man
eine kleine Mädchenschule errichtete, in welcher die Kinder
armer Eltern (jetzt etwa 17 an der Zahl) von mehreren Damen,
die eS frenvilUg übernahmen, unterrichtet wurden. Durch die
Kinder kam man nothwendig mit den Eltern in nähere Berührung.
" ) Wir erwähnen es uns zur Schande, baß dieselben in
den Jahren 18ZZ—zg fast nie weniger als 1V0V R» S . betrugen!

zelne mildthätige Geschenk« ward eS uns möglich nicht wenigstens in einigen Quartieren, durch die Nachricht
nur die Ausgaben zu decken, sondern auch vom De- "von einem Mordanfall auf die Person der Kaiserin
ficit gegen 650 Rbl. abzutragen. Noch sind wir aber erschreckt. Glücklicherweise war die Sache falsch. Die
anS den Schulden nicht heraus. Wir haben noch Kaiserin hatte mit einigen von ihren Damen ihren
cin Deficit von 180 Nbl. beim Hülssverein selber, gewöhnlichen Spaziergang in dem für sie reservirten
von 304 Rbl. beim Aler. - Asyl und von <58 Rbl. Theile des Tuilerieengartens gemacht, als plötzlich
beim Armenhause. — Es werden deshalb alle Glie- ein ganz wohl gekleideter Herr vor ihr erschien und
der unserer Gemeinde, die der ewig reiche Gott und sich vor ihr auf die Knie warf. WaS er gesagt oder
Herr mit Gaben dieser und jener Welt gesegnet hat, gewollt hat, weiß ich nicht, die Kaiserin aber, die
gebeten, ihre Gaben mit willigem unv freudigem wohl im ersten Augenblicke etwas erschrocken war,
Herzen zu bringen.
Denn „einen fröhlichen Geber rief gleich darauf den herbeieilenden Herren vom
Dienste zu: Laßt ihn doch laufen, er ist ein armer
hat Gott lieb."
. N a r r ! Natürlich konnte man das nicht sofort thun,
und brachte den Knieenden, der sich rnhig gefangen
nehmen ließ, auf die Wache. Man sagt, er fei
wirklich wahnsinnig, aber unschädlich. — Der kleine
Frankreich.
Sohn der Kaiserin soll übrigens wieder leidend sein.
P a r i s , 11. Febr. Fcrnkh Khan, versichert — Nächsten Dienstag ist im Hotel deS auswärtigen
man, wirb sich ehestens nach London begeben. DieS Ministers großes MaSkenfest, auf welchem, wie man
läßt glauben, daß seine Unterhandlungen nnt Lord sagt, Louis^Napoleon im Domino erscheinen wird.
Cowley weiter vorgeschritten seien, als man hoffen — Man erzahlt sich, daß eine neue Anleihe wahrdurfje.
„Die Eröffnung des Parlaments und die scheinlich sei, die Regierung läßt einen Plan dazu
Nachrichten, daß der Schah von Persten entschlossen ausarbeiten. Auch fürchtet man, in der nächsten
wäre, den heiligen Krieg zu erklären" — schreibt der Thronrede die Ankündigung einer neuen Steuer zu
Korresp. des „Nord" — «scheinen einen heilsamen finden.
Einfluß auf daö londoner Kabinet geübt zu haben.
Nach einem offiziellen Berichte aus Tvulon vom
Die Zusammenkünfte Lord Eowlchö und Fernkh KhanS 11. d. wird, wie die K. Z. meldet, der Großfürst
sind ziemlich hänfig und der letztere zeigt sich sehr Constantin in der zweiten Hälfte veö MonatS April
von den neuen ganz friedlichen Gesinnungen des eng' in genannter Stadt erwartet. Ein großes Seefest
lischen Gesandten befriedigt.
Seinerseits wünscht, wird bei dieser Gelegenheit Statt finden und die
Ferukh Khan eben so sehr zu einem Verständniß zu Mittelmeerflotte daran Theil nehmen. Man arbeitet
gelangen, aber wenn der englische Gesandte die I n - mit großem Eiscr.an dem Schrauben-Dampfschiffe
structionen Ferukyö jetzt zufriedenstellend findet, wie „Fontenay" und an der Schrauben-Fregatte „Foudrc",
«r erklärt haben soll, so beweist daS nnr, daß Eng- welche bei der Anwesenheit deS Großfürsten vom
land in der letzten Zeit von seinen Ansprüchen zurück- Stapel gelassen werden sollen. »Die Marine", so
gekommen ist. I n Paris ist dieS Resultat den R a t - schließt dieser offizielle Bericht, «bemüht sich dem
schlägen Frankreichs zu verdanken, aber ich habe Grund Großfürsten einen Empfang zu bereiten, der deS
zu glauben, daß Rußland nicht blos in Teheran ver- ManneS würdig ist, dessen ungewöhnliches Verdienst
söhnliche Naihschlägc gegeben, sondern auch England und erhabenen Charakter ganz Europa anerkennt."
dadurch einen großen Dienst geleistet habe, daß eö,
(N. Pr. Z.)
P a r i s , 12. Febr. «Man spricht", sagt der
die ernsten Folgen eines allgemeinen Krieges bedenkend, seine Bemühungen anwandte, um alles zu be- „Nord", »von Depeschen deS Herrn Thonvenel, die
seitigen, was sein unmittelbares Einschreiten nöthig der Regierung deS Kaisers ein vollständiges Bild von
machen könnte, und sich das Verdienst erwarb, dem der Lage der Geschäfte zu Konstantinopel giebt; auf
englischen Kabinet die Angen über die Größe den englischen Gesandten sällt alle Verantwortlichkeit
der Gefahr, in welche eSsichübereilt gestürzt, zu öff- für die gegenwärtigen Wirren. Herr Thonvenel benen. Wenn die »Morning Post- Rußland anklage, schwert sich, die Rechte, die Interessen und den rechtdas Fener im Orient zu schüren, so setze eS sich dar- mäßigen Einfluß Frankreichs bei jeder Gelegenheit
über hinweg.«
von Lord Redcliffe verkannt und bekämpft zu sehen.
I n Paris hat man die Nachricht anS Athen er« Freilich haben schon seit langem unsere Vertreter zu
Galten, daß die Räumung bereits begonnen hat. Der Konstantinopel dieselben Klagen hören lassen und sind
im PiräuS kommandirende französische Admiral Bonet gegen die Allmacht deS englischen Sultans gescheitert."
Villanniez ist mit der Einschiffung der Munition, ArMan beschäftigt sich bereits viel, schreibt die
tillerie, der Bagage zc. beschäftigt. M i t dem Abzug ..Jndep.", mit der Rede, die der Kaiser am Montag
der finden Trnppen dürfte gleichzeitig eine Mmiste- bei Eröffnnng der Session deS gesetzgebenden Körpers
rial-Veranderung eintreten, welche den nun in diesem halten werde. Man glaubt, daß sie eine friedliche
Moment sich feindlicher gestaltenden Verhältnissen Lösung der Neuenburger und der Persischen Frage anGricche.Uandszn Frankreich und England entsprechen deuten, in Betreff Neapels aber sich sehr zurückhalwird. Die Wahl der Minister ist schon den West- tend ausdrücken oder gar cin drohendes Stillschweiznächten bekannt und scheint die Fortdauer des auten gen beobachten werde. Man ist schon Wetten eingeEinverständnisses zu garantiren. (Z.)
"
gangen über das, was sie enthalten und nicht entP a r i s , 13. Febr. Die Stadt wurde heute, halten werde.
(Z.)

Ausländische Nachrichten.

E n g l a n d .
L o n d o n , 13. Febr. Die Königin und der
Hof sind heute Nachmittags auö Winvsor hier angekommen, um drei Wochen lang im BnckinghamPalast zu residiren. — Nach einer Pariser Correspondenz der Timeö darf man den Persischen Gesandten Fernk Khan binnen einigen Tagen m London erwarten. Danach müßten die Persisch-Englischen Friedensunterhandlungen schon sehr weit gediehen sein. Einer telegrafischen Depesche deS „Chronicle" znfolge hätte aber Fernk Khan eine Menge
Französischer Offiziere für das Persische Heer geworben. Was würde das Frankreich -.alliirte" und Pörsten feindliche England dazu sagen? — M r . MusuruS, der Türkische Gesandte, ist in den Besitz deö
FirmanS gelangt, der die Concession der Euphratbahn
enthält, und hatte gestern mit General Cheöney und
M r . Andrew, denen die Concession ertheilt ist, eine
Conferenz. — Beiläufig soll eine der Englischen
Forderungen an Persien darin bestehen, daß es die
Weiterführung der Eisenbahn durch die südlichen am
Persischen Golfe gelegenen Provinzen gestatte. — I n
Woolwich werden täglich Bomben- und Kugel-Pyramiden nach China eingeschifft.
AnS den Vorlagen deS Schatzkanzlers geht eine
bedeutende Ermäßigung deö Kriegs - Budgets über
17 Millionen Pfd. Sterl. hervor. Vergleicht man
diese Ermäßigung deS Kriegsbudgets mit den kriegerischen Neigungen und den gegenwärtigen Orientalischen Verwickelungen deö edlen Lords an der Spitze
der Geschäfte, so scheint die Annahme, daß die Oftindische Handelseompagnie für die Sicherung ihrer
Gränze in Persien und die Mehrung ihreS Absatzes
in China zur Zahlnng bedeutender Kriegskosten herangezogen sei, nahe zu liegen. Zwar erklärte der
Präsident deS Ostindlschen Controllamtes, Negierung
und Compagnie trügen die KriegSkosteu zur Hälfte.
D a diese Angabe sich aber nur anf die Baarauslagen bezog, daS Verhältniß von Compagnie uud Regierung überhaupt mannigfache dunkele und unbestimmte Seiten hat, in welchen gegenseitige Vorschüsse
und Abrechnungen immerwährend im Gange sind, so
dürsten die Asiatischen Kriege trotz deS verminderten
Budgets mit ungeschwächten Kräften fortgeführt werden. Wie hoch kommt es denn überhaupt zu stehen,
wenn man wehrlose Städte bombardirt und- schlechtbewaffnete Horden mit Kartätschen begrüßt? UeberdieS wolle man nicht vergessen, daß die Chinesen im
letzten Kriege etliche Millionen Kriegskosten mehr bezahlen mußten, alö die Engländer eingestandener,
maßen ausgegeben hatten.
L o n d o n , 13. Febr. (Tel. Dcp.) ^ J n hcntiger Sitzung deö Unterhauses legte der Schatzkanzler
S i r Lewis das Budget vor. I n demselben werden die JahresauSgaben aus 65 Millionen, die
Steuereinnahmen auf 66 Millionen Lstr. veranschlagt. Der durch den Krieg verursachte Zuschlag
zur Einkommensteuer ist darin aufgegeben. Die sonfiigen Steuern werden fast unverändert beibehalten.
Am Montage wird daö Unterhaus seine Meinung
über daS Budget abgeben. (N. P r . Z . )

D e u t s c h l a n d .
A u S der P f a l z , 10. Februar. Eine der letzten Nummern des Kreisamtsblatteö enthält wieder
eine lauge Tvdtenliste von Pfälzer«, welche als Soldaten der französischen Fremdenlegion vor Sebastopol
geblieben, oder in den Spitälern von Varna, Gallipoli und Konstantinopel gestorben sind. „Seit der
französischen Besitzergreifung von Algerien," schreibt
man der „ P f . Ztg.", „mögen wohl an 20,000 Ueberläufer ans den verschiedenen deutschen Armeen in der
Fremdenlegion Dienst genommen haben. Nur wenige von ihnen haben die Heimath wieder gesehen;
die meisten erlagen in Afrika der Ruhr oder dem
Fieber, oder starben durch die Kugeln der Araber einen ruhmlosen Tod, für fremde Zwecke. — Trotz aller bitteren Erfahrnngen der Vorausgegangenen,
trieb jedoch der Leichtsinn noch immer Manchen über
die Grenze. Eine französische Kriegs-Miuisterialverfügung vom 7. November vorigen Jahres ist jedoch
geeignet, ferneren Desertionen eine Schranke zu ziehen.
Künftighin darf nämlich kein Ueberläuser mehr in
Frankreich zugelassen werden, der nicht außer seinem
Geburtsschein cin Zeugniß über Sittlichkeit und Wohlverhalten besitzt. Von den Präfectcn der Mosel- und
deö Ober- und NiederrheiuS sind demzufolge schon
vor einiger Zeit die entsprechenden Weisungen an die
Gendarmerie ergangen, und dem Vernehmen nach
wurden auch bereits Deserteure an der französischen
Grenze zurückgewiesen. Dadurch ist manchem leichtsinnigen jnngen Mann die Gelegenheit abgeschnitten,
in sein Unglück zu rennen. — Dieselbe Nummer deS
Amtsblattes entlzält zugleich ein Verzeichniß von Pfälzer!!, die als Kolonisten in Algerien gestorben sind.
Wenn irgend etwaS geeignet wäre, vor der Auswanderung nach jener französischen Besitzung zu warnen,
so ist eS diese lange Tvdtenliste, welche nicht weniger
alö 100 Namen, darunter viele im kräftigsten Alter,
cuthält. Wir haben zwar keinestatistischenAnhaltspunkte über die Größe der pfälzischen Auswanderung
nach Algerien, glauben aber nicht, daß mehr als 100
Familien in den letzten Jahren dort hingezogen sind.
DieS ergäbe eine Sterblichkeit von 20 pCt. — der
sprechendste Beweis für die Ungesundheit deö dortigen
Klimas.«
M ü n c h e n , 12. Febr. DaS Kapitel deS S t .
Marimilians - OrdenS für Kunst und Wissenschaft
(Vorsitzender Hr. v. Liebig) macht bekannt, daß der
König für die Ausarbeitung einer Geschichte der
Stadt Nürnberg cinen PrciS von 1000 Fl. ausgesetzt
hat und daß die Arbeiten bis zum 1. Juli 1861 einznftnvcn sind. (Z.)
B e r l i n , 14. Febr. Dem Vernehmen nach hat
das kaiserlich französische Kabinet durch seine Gesaudten in Berlin, London, S t . Petersburg und Wien
Einladungen zu einer Konferenz zu definitiver Regelung der Neuenburger Angelegenheit ergehen lassen,
nachdem^ mit den übrigen Kabinetten darüber ein
Einverstandniß stattgefunden, daß, obwohl daö Protokoll vom 8. M a i 1852 in London unterzeichnet,
Paris mit Rücksicht auf feine geographische Lage und

die daselbst in der neusten Phase der Neuenburger
AngelegenheitstattgesnndenenVerhandlungen der geeignetste Ort für die devorstehenden Konferenzen sei.
Die betreffenden Kabinette sind aufgefordert, möglichst
bald ihre Gesandten in Paris mit entsprechenden I n structionen zu versehen. (Z.)
B e r l i n , 14. Febr. I n ihrer gestrigen Sitzung
begannen die Abgeordneten die Prüfung der BudgetVorlagen. Man darf auf die Debatten, welche diese
Prüfung begleiten werden, mit Recht gespannt sein.
I m Lande ist weit und breit eine gewisse Unzufriedenheit über daS stetige Wachsen der Ausgaben,
Stenern und des gesammten Budgets zu verspüren,
und eö konnte und kann auch ferner nicht fehlen,
daß die Abgeordneten, mögen sie auch sonst der Rechten oder der Linken.angehören, diesem Unmuthe deS
Volkes einen Ausdruck geben. Ueberall hört man
auf die Preußische Finanzverwaltung von 1820—1848
als auf ein Muster sparsamen Haushaltes hinweisen,
und dieser Rückblick wird zugleich oft ein wehmüthiges Hinaufsehen zu einer alten guteu Zeit. Und so
vieles auch in ganz verständiger Art zur Verteidigung des wachsenden Budgets angeführt wird, so
oft auf das neue Capitalvermögen hingewiesen wird,
das durch seine gesteigerten Ausgaben der Staat in
Eisenbahnen, Telegraphen, Schissen, Bergwerken u.
vgl. angelegt hat, dennoch schüttelt das eigentliche
Volk zu der neuen ausgedehnteren Wirtschaft den
Kopf. Einen Fingerzeig und eine äußerliche Richtschnur ihres Verhaltens muß diese Stimmung des
Landes den Abgeordneten - allerdings geben. Sie
werden mit der größten Aufmerksamkeit die Aufgaben
zu prüfen und nach Erfahrungen zu forscheu haben.
Sie werden ferner, wie Herr von Gerlach in dem
klaren und festen Programm, das er zu Anfang der
Debatte im Namen der Rechten gab, sagte, nirgend
sich durch die Nützlichkeit einer Ausgabe zu der Bewilligung derselben bestimmen lassen dürfen, sondern
nur durch die Notwendigkeit, und wenn sie einmal
einer nur nützlichen Ausgabe ihre Zustimmung geben,
wie gestern z. B . zu den für neue Telegraphenlinien
geforderten 200,000 Thlrn., so wird man annehmen
müssen, daß sie es in der Berechnung thaten, es
werde durch diese Geldanlage allsogleich eine verhältnißmäßig große Einnahme erzielt werden.
Während so die Rechte ihr rein sachliches Interesse an den vorliegenden Fragen hervorhob und nur
in diesem gegen die Regierungs-Vorlageu Einwände
machte und machen wird, deutete Graf Schwerin,
der im Namen der Linken beauftragt war, ein ähnliches Programm, wie Herr v. Gerlach, vorzulegen,
auf politische Parteimotive, welche seine Fraktionen
in der Beurtheilung des Budgets bestimmen würden.
Es ist daS System der Regierung, das er bekämpfen
und auf den Punkten, wo eS stch auf das Budget
stützt — Polizei, A u s w ä r t i g e s — treffen und erschüttern will. Auch bei einem Theile der Rechten
herrscht die Neigung, bei der Gelegenheit dieser Debatte auf die Regierung dahin einzuwirken, daß sie
sich entschließt, den Weg administrativer Reformen zu
betteten, den Corporationen größere Rechte zu bewil-

ligen, UM dadurch Beamte zu sparen, aber diese
Neigung, wenn sie sich auch voraussichtlich bei der
Abstimmung über die neuen Steuervorlagen äußern
wird, ist doch weit entfernt davon, Eingriffe in den
Bestand der gegenwärtigen Administration und ihrer
Bedürfnisse zu gestatten. (N. Pr. Z.)

S c h w e i z .
B e r n , 9. Febr. Ein Korrespondent der „Augöb.
Allg. Ztg." versichert, daß der Bundesrath dem Hrn.
I>r. Kern Zusätze zu seiner ^eigentlichen Instruction
mitgegeben habe, worin die Schweiz in einigen Punkten den Forderungen Preußens nachgeben wolle. So
werde Hr. Kern angewiesen, zuletzt die Beibehaltung
des Fürsten-Titels zuzugestehen. I n Bezug auf die
Domainen unterscheide die Schweiz Privateigenthum
des Königs uud StaatSdomaineu; erstere sollen auSgcmittelt und garantirt, letztere entschieden verweigert
werden. I n Bezug auf die wohlthätigen Stiftungen
ist die Schweiz zu jeder beruhigenden Zusichcruug bereit. Jede Entschädigung an Gelv wird verweigert.
Die schließliche vollkommene Straflosigkeit der Royalisten behalt sich die Schweiz als Gnadencikt vor.
(Zeit.)

I t a l i e n
M a i l a n d , 5. Febr. Gestern Abend beehrte
der König Mar von Baiern in Begleitung der kaiserlichen Majestäten das Theater della Scala. Hinter der Kaiserin befand sich in der Loge der österreichische General Prinz von Hessen, Brnder der Kaiserin von Rußland.
Die allerhöchsten Herrschaften
wohnten dem herrlichen Maskenball bei. König Mar
ist heute früh vorläufig nach Verona gereist.
N i z z a , 4. Febr. Die Großfürstin Olga wird
am 23sten, Großfürst Konstantin am 24sten erwartet.
— Das Wetter, schreibt man der „Augsb. Allg.
Ztg.", ist fortwährend sehr unfreundlich und auf den
Alpen liegt alles voll Schnee. I n dem benachbarten
Departement du Var zeigen sich in der Nähe der
Dörfer Wölfe, welche vor ein paar Tagen unfern
von Ch.lteau Logarde ein elfjähriges Mädchen aufgefressen haben. Der dortige Mairc veranstaltete sodann eine Treibjagd, wobei es nur gelang, vier dieser Bestien zu erlegen, während man im Schnee ganz
deutlich die Fahrte von sechzehn derselben entdeckte.
(Zelt.)

Oesterreich.
W i e n , 10. Februar. Die in Galatz versammelte Donau-Kommission der europäischen Mächte ist,
einer Wiener Korrespondenz der „Allg. Ztg.;- zufolge,
sehr thätig und will bereits im Monat März die
Reinigung der Donaumündungcn beginnen lassen.
Zugleich hat sie beschlossen, Maßnahmen zu treffen,
welche den Schutz der Douauschiffsahrt durch I n standhaltung der Mündung auch in Zukunft verbürgen. Zu diesem Ende steht sie ini Begriff, Baggermaschinen, welche durch Dampfkraft arbeiten, in England zu bestellen und ln Galatz selbst ausgedehnte

mechanische Werkstätten zu errichten, um die an den
Baggermaschinen und Werkzeugen nothwendig werdenden Reparaturen gleich an Ort und Stelle selbst vornehmen zn können. (Z.)

P

e r s i e n

Die UnternehMlngen der Engländer gegen Per«
sien haben selbst daS innere Asien beunruhigt. Der
Khan von Khiva, der sonst sehr wenig die persischen
Grenzen respektirte und bei seinen Einfällen in Khorasan oft Taufende von Einwohnern als Sklaven
fortführte und heerdenweise vor sich hertreibend in
andere Länder versehte, hat nach Persien 10,000 Familien tnrkmanischer Stämme, die dem Schah unterworfen gewesen, und 10Y0 persische Familien KhorasanS zurückgesandt. Die gleichzeitige Gesandtschaft
des KhänS an den Hof von Teheran ist schon gemeldet. — Nach den letzten Nachrichten auö Bagdad,
meldet man aus Konstantinopel vom 2. Febr., hat»
ten die Engländer in dieser Stadt große Aufkäufe
von Getreide und Vieh zur Vekproviantirnng einer
Armee gemacht. sZ.)
B o m b a y , 10. Januar. (Tel. Dep.) 13,VW
an der Küste des persischen Meerbusens lagernde Per«
ser sollen die Aggressive gegen die Engländer ergreisen. — Die englischen Jäger von Ceylon werden
nach Hongkong geschickt.
(Z.)

C h i n a .
Daß der französische Admiral und der Vertreter
Frankreichs sich bei den von Admiral Seymour gegen
Cantvn angewandten Maßregeln neutral verhalten
habe, versichert auch die „Jndependance" und fügt
hinzu, daß die Repräsentanten aller Mächte dieselbe
Haltung beobachtet hätten, außer dem der Vereinigten Staaten. ES scheine, daß man, trotz der Unzufriedenheit mit dem Betragen des Vicekönigö der
Meinung war, der englische Admiral würde durch die
feindseligen Maßregeln dem europäischen Handel einen unheilvollen Streich versetzen. Die Richtigkeit
dieser Ansicht habe sich gerechtfertigt. (Z.)
Eine Depesche deS „ W . T. B . " meldet: Die
neueste Ueberlandpost ist in Trieft eingetroffen und
bringt Nachrichten aus Hongkong vom 23. Januar.
Danach schienen die Chinesen zur Offensive übergehen
zu wolle«. Der Englische Postdampfer „Thistel" war
von vielen Chinesischen Dschonken angegriffen und
mehrere Leute der Bemannung waren grtödtet worden. Die Beschießung von Canton, die bereits umfangreiche Verwüstungen angerichtet hatte, dauerte
fort. (Wie das halbossicielle Pariser .,Pay6" berichtet, haben übrigens die Vertreter aller fremden
Mächte, mit Ausnahme des der Vereinigten Staaten, ihre Neutralitäts-Erklärung in der Angelegenheit
bisher aufrecht erhalten. Die allgemeine Meinung
war, daß der Plan des AdmiralS den Hof von Peking nicht dahin bringen würde, die Concessionen zu
machen, welche man verlangte, und daß er vielmehr
dem Europäischen Handel einen unheilvollen Streich
versetzen werde. Die Nache, welche die Chinesen durch

Anzündung eines großen TheilS der Europäischen
Factoreien genommen, und die Verluste, die Europäische Handelshäuser durch vaS Bombardement erlitten, sind allerdings - schlagende Gründe, um das
barbarische Verfahren Scymonr'S auch vom materiellen Standpunkte aus zu verurtheilen. Die anderen Mächte würden, wie es scheint, ein direeteS Vorgehen gegen Peking vorziehen. sN. P r . Z.)
H o n g k o n g , 30. December. <Tel. Dep.) ES
gehen Gerüchte von beabsichtigter Vereinigung der
chineuschen Rebellen mit den Kaiserlichen znr Zerstörung Hongkongs. Von den Engländern werden Eonstablcr- und Feuerlöschcorps gebildet. — Gouverneur
Ueh ist abgesetzt. AuS Peking wird ein kaiserlicher
Comnnssair zu friedlicher Lösnng des Konflikts erwartet.
(Zeit.)

M i S c e l l e n.
Wiener sehr jugendliche Earnevalsbälle. Am 9.
di M . fand in Wien ein eigenthumlicher Ball statt,
nämlich ein „Nealschüler-Ball", bei welchem dem „Damenflor" nicvtS zn wünschen übrig blieb. — So eben
lesen wir die dortige Annonce eineS „Kleinkinderbewahranstalts-Ball", und gerathen, nach der vorausgehenden Schülerbelustigung, fast auf die Idee, daß
die Entreprenenre am Ende gar aus den Windeln
gewickelt uud die „Eavaliere" und „Damen" dem dreibiS vierjährigen Eontingent der „Aufbewahrten" entnommen sind. (Z.)
Französische Gelehrsamkeit. Der berühmte Lustspieldichter Eugen S c r i b e schreibt einen neuen Roman: „DaS jnnge Deutschland" betitelt. Der Roman erscheint im „Constitution«?!", und Herr Scribe
beschreibt darin merkwürdige Dinge. So spielt der
„Spitzberg" eine große Rolle, womit wahrscheinlich
der Spielberg gemeint ist, und den er in Verbindung
bringt mit dem — jungen Deutschland! Doch nicht
bloS in Mähren, auch in Böhmen hat Herr Scribe
die merkwürdigsten Entdeckungen gemacht. Er hat
in Prag „MiuaretS" gesehen! DaS ist wirkliche
Dichtung! Herr Scribe ist einer der ersten Geister
der „ersten und geistreichsten Nation der Erde", wie
sich die Franzosen selbst nennen. (Z.)
A u s w a n d e r u n g a u s E n g l a n d . Die englische Emigration im Jahre 1836 übertrifft die Zahl
von 1835 um 5000 und beträgt 130,000 Seelen.
Von diesen sind 97,000 Menschen nach den Vereinigten Staaten gewandert, 30,000 nach Australien, 5000
nach Kanada, 1300 nach dem Cap, 1100 nach Neuseeland, und die übrigen haben sich über die Inseln
im Atlantischen Oceane zerstreut. Unter den nach
den Vereinigten Staaten Cmigrirten befinden sich
60ö0 Personen, welche auf Kosten der Mormonen
nach Utah geholt sind. Diese armen Geschöpfe haben sich in eine wahre Knechtschaft verkauft,, weil sie
vor der Abfahrt sich schriftlich zur Zurückzahlung der
für sie verwendeten Summe mit Zinsen verpflichten

mußten, bevor sie die Rechte freier Arbeiter beanspru«
chen. (Z.)
^
Kettenbrücke über den O h i o . Unter Lei»
tung des deutschen Architekten Roebeling, welcher die
Kettenbrücke über den Niagara gebaut, ist jetzt der
Bau einer Kettenbrücke über den Ohio in Angriff genommen. Die beiden Thürme, deren Fundamente
gelegt sind, werden 22V Fuß hoch und 68 Fuß dick.
Die Drahtseile, deren ganze Länge I t M Fuß betragen soll, müssen 3W Fuß vom Ufer des Stromes
entfernt, an jeder Seite eingeanfert werden. Die
Brücke soll in der Mitte deö Stromes 122 Fuß über
dem normalen Wasserstande und 60 Fnß über der
höchsten bisher gesehenen Fluth des Stromes schweben und daher der größte Dampfer mit dem Schorn«
stein ungehindert passiren können. Nach den Seiten
zu wird die Steigung 7 auf je hundert Fuß betragen. I n drei Jahren hofft man daS ganze Werk
vollendet zu haben. (Z.)
2Z.

Ein einfaches Mittel zur Verhütung der Schlm«
melbildung auf Fruchtgelees. ES ist häufig der Fall,
daß sich auf der Oberfläche der Fruchtgallerte eine
grüngelbliche Schimmelhaut bildet, wodurch nach und
nach daS Ganze mißfarbig wird nnd mehr oder weniger
verdirbt. Diesem Uebelstande beugt man dadurch
vor, daß man nach dem Kochen der Gallerte auf der
Oberfläche jedeS Töpfchens eine 5 Zoll hohe Schicht
gepulverten Zuckers streut; unter diesen Zuckerdecken
hält sich die Gallerte mehre Jahre, ohne dem Verderben unterworfen zu sein, wobei eS sich von selbst
versteht, daß vie Gläser oder Topfe mit Blasen oder
Wachspapier verbunden werden müssen. — Ein sicheres Mittel auch für eingemachte Früchte, wofern
diese nicht zu dünn eingekocht sind, bildet der JohanniSbeergelee, der an und für sich dem Verderben fast
nie ausgesetzt ist. Um ihn als Schutzmittel zu gebrauchen, hat man nur nothig, denselben im geschmolzenen Zustande ^ Zoll auf anderes Eingemachte überzugießen und erstarren zu lassen.
(Z.)

Im'Namen des General-Gouvernements von L i v E b s t - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, am 8. Februar 1857.
R. L i n d e , Censcr.

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

Der Finder einer in Gold gefaßten Brille mit
feinenstählernenBügeln wird ersucht dieselbe in
der Zeituugs - Expedition gegen eine angemessene
Vom 11. bis 28. Februar werde ich die Zinsen- Belohnung abzuliefern.
3
Coupons ehftländischer landschaftlicher Obligationen und Cassen-Reverse für den März-Termin 1857
T sehr guteFlittte» (eine doppel- u. einedawie auch der früheren in meiner Wohnung bezahlen. mascirte einläufige) sind Abreise halber billig zu
Dimitt. Distriets-Direetor Samson. verkaufen im Hotel St. Petersburg Nr. 18.
Etwanige Forderungen an mich, bitte lch mir
Feigeu, Topfrosinen, Krakmandeln, Marmelade,
baldigst zu melden, da ich noch in diesem Monat
Pastela,
Wologdasche Nüsse, Amerikanische Nüsse
ins Ausland zn reisen, beabsichtige. vi-.Vogelsang.
und div. Backwerk verkauft C. G. Neinhold. 3
Einem zuverlässigen, erfahrenen, mit guten Zeugnissen versehenen Disponenten eine vorteilhafte
C? I I . HVitKiter »» I I i K a 1
Anstellung auf einem großen Gute in Ehstland, —
einem ebenso empfohlenen Disponenten, wie auch
Sonnenblumen-Oelzu Lampen, frische Holländ.
einem deutschen Schäfer, unter gleichen Bedingun- Heeringe und Nevalsche Killoströmlinge; große
gen, eine vorteilhafte Anstellnng auf eiuem großen Feigen, Topfrosinen, Krackmandeln, Marmelade,
Gnte in Rußland, kann nachgewiesen werden in
Pastela, Wologdasche Nüsse, verschiedene Confitüren
aneiner Wohnung, im Hause des Herrn v. Moller,
und Backwerk empfiehlt
F. G. Tailow.
1
unweit der ehstn. Kirche.
Ernst v. Wulf,
1
dimitt. Landgerichts-Assessor.

Bekanntmachungen.

Abreisende.

Einmit guten Zeugnissen versehener Schmied, der
sich auch mit Schlosser-Arbeiten beschäftigt, sucht alsLehrer Johann Andreas Winck.
'
solcher eine andere Stelle. Zuerst. ind.Ztg.-Erped. Tischlergeselle W. Kangro.
Carl Woitschinski, Handschuhmacher-Gehilfe.
Unterricht im Englische».
Sachar Fedorow aus Riga.
Das Weitere ist zu erfahren in der Zeitnngs-Exped. Iohaun Weichet, Tischlergesell.
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland. - Schweiz. — Griechenland. — Türkei. — Perslen. ^ AmerikaEhina. — Miscellen.
Dorpat. — Notizen auö
den Kirchen-Blichern Dorpat's.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 6. Februar. Das bei dem
Ministerium der ReichSvomainen bestehende wissenschaftliche Comitö hat die im Jahre 1854 gestellte
Preisangabe: „ A b f a s s u n g e i n e r v o l l s t ä n d i gen A n w e i s u n g z u r A u s b e u t u n g der T o r f l a g e r " , welche keine genügende Lösung gefunden,
wieder erneuert. Die Arbeit, muß bis zum 1. Jan.
5858 in russischer Sprache, sauber geschrieben, eingeliefert werden und erhält wenn sie vollständig befriedigt, eine Prämie von 19W Rubel Silber. Wenn
der Verfasser aber auch nur vorzugsweise die Frage
der schnellsten Luft - Trocknung deö Torfs behandelt
und sie befriedigend löst, so erhält er 5W Nb!. S .
Die gleiche Summe wird demjenigen zu Theil, der
die obengenannte Frage zwar übergeht, die übrigen
Theile des Programms Vagegen vollständig und befriedigend behandelt.
S e . M a j e s t ä t der K a i s e r hat geruht, durch
Tagesbefehl vom 3. Febrnar, den Oberst B l a r a m berg, in Betracht seines ausgezeichnet eifrigen Dien«
steS alS stellvertretender Ober-Polizeimeister der Residenz, zum General-Major zu befördern und denselben
dem Ministerium deö Innern zuzuzählen, um darin
entsprechende Functionen im Civil-Ressort zu übernehmen. Die bisherigen Functionen deö General-MajorS
B l a r a m berg übernimmt für die Dauer deö Urlaubs
deS General-Adjutanten Galachow der Flügel-Adjutant Oberst Graf S c h u w a l o w . Der letztere bringt
zugleich die schmeichelhaften Aeußerungen des Herrn
Militair-General-Gouverneurö über die heilsame Thätigkeit deö gewesenen stellvertretenden Ober-Polizei«
ineisterS zur, öffentlichen Kenntniß.
Laut Zeugniß der Obrigkeit über ausgezeichnet
eifrigen und musterhaften Dienst ist dem Commandirenden der 4. Flottenequipage und deS Linienschiffes
..Netwisan", Capitain 2. RangeS Baron T a u b e 1.,
sowie laut Zeugniß des Finanzministers über ausgezeichnet eifrigen Dienst dem Chef deS Odessaschen
Zollbezirks, Staatsrats) H a n e n s e l d , der S t . Annen-Orden 2. Cl. mit der K. Krone Allergnädigst
verliehen worden.
Der Obristlieutenant vom Grenadier-Regiment
König Friedrich Wilhelm III. G e r n e t 2. ist Krankheit halber als Obrist mit Uniform und Pension deS
Dienstes entlassen worden.

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl im Civilressort
vom 25. Januar wird der Wirkl. Staatörath Kammerherr Baron S t j e r n w a l l-W a l l 6 n zum College»
deS Minister-Staatösecretairs für das Großfürstenthum Finnland ernannt.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im CivilRessort ist der ältere Beamte für besondere Austräge
beim Livländischen Civil - Gouverneur, Titulairrath
v o n Vegesack nach Anödienung der Jahre zum
Coli.» Assessor befördert, und der beim Departement
der LandwirthfchaftstehendeTitulairrath Schulz in
die Canzlei des KriegS-GouverneurS von Riga, General - Gouverneurs von Liv«, Esth« und Kurland,
als Canzleibeamter übergeführt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
ist der Coll.-Assessor N a p i e r s k y als Secretair beim
Rigaschen Waisengericht angestellt worden.
(Tel. Dep.) H a u n o v e r , 5. (17.) Febr. S e .
Kaiserliche H o h e i t der G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n
N i k o lajewitsch ist um Mittag von hier abgereist
und wird in Frankfurt übernachten.
F r a n k f u r t , L. l18.) Febr. S e i n e H o h e i t
ist gestern Abend Hieselbst eingetroffen und begiebt sich
heute früh nach Darmstadt, um AbeudS in Karlsruhe
zu sein. Der G r o ß f ü r s t M i c h a i l N i k o l a j e witsch wird heute früh nach Darmstadt kommen.
J r k u t s k , 15. December. Am 14. December,
4 Uhr 30 Minuten und am 15ten 4 Uhr 4 Minuten fanden Hieselbst Erdstöße statt, von denen der
letztere heftiger war als der erste. I m Ganzen haben wir im Jahre 1856 fünf solcher Erderschütterungen erlebt, nämlich außer den beiden erwähnten noch
am 31. März, am 9. April und am 9. Juni.
Eine ungewöhnliche Erscheinung ist der diesjährige
milde Winter. Während sonst im November und
December 25 Grad Kälte Regel waren, zeigte das
Thermometer nn Laufe des November nur einmal
—18 G ^ d , sonst aber zwischen — 4 und 7 Grad.
Am 7. December fiel das Thermometer bei Nord»
wind auf
27,^»;
Nordwind sich umsetzte, sneg es wieder auf —7^. Dazu kommt ei»
arschmhoher Schneefall, ebenfalls in unserer Gegend
eine Seltenheit.
(St. Pet. Ztg.)

Nachricht aus Tscherno M o r i e n .
Nr. 4 des „Kawkas" enthält Folgendes:
^
Der Oberkommandirende erhielt von dem Chef
des rechten Flügels der kaukasischen Linie und von
dem locmn tenens Ataman des tschernomorischen
ÄasakenheerS Bericht über folgende Affairen unserer
Truppen mit den TranSknbanern:
Daö Detachement der kleinen Laba hatte daS
Fort am Flusse Jssebai beendet, eine Garnison darin
zurückgelassen und war am 13. December hinter die
Laba zurückgegangen.
I n der Meinung, daß mit dieser Bewegung die
Operationen unsererseits für dieses Jahr gänzlich beendigt seien, begannen die Bergvölker Schaaken zu
sammeln, nm Einfälle in unser Gebiet zu machen.
Um diesen zuvorzukommen und zugleich den oberen
Lauf des FlusseS Gups zu retognoöciren, sowie die
von da nach der Bjelaja führende Bergstraße, auf
welcher im I . 1828 das Detachement des Generals
der Cavallerie E m a n u e l marschirte, sammelte der
Chef des rechten Flügels, General-Lieutenant KoSl o w Ski die auS dem Detachement entlassenen TrupPen itt der Festung KaladshinSk und der Stanzia
SaSsowSkaja und ging mit ihnen wieder über die
Laba vor.
Am 17. December waren am Flusse Gups 7H
Bataillons Infanterie, 10 Sfotnien Kasaken, 12 Geschütze <8 zu Fuß, 2 berittene und 2 Bergstücke) 8
Raketenstäbe und ^ Ssotnie Miliz versammelt.
Am 18. December bewegte sich dieses Detachement gegen den oberen Lanf deS Gups hin und an
demselben Morgen zeigte sich auf den Höhen von
Cham-Keti eine massenhafte Schaar von Abadsechen.
Am 19ien früh zog sich daS Detachement auf
die Höhen deS linken GupSusers und fand die Bergvölker zu beiden Seiten deS Flusses Cham-Keti in
einer starken von Erdaufwürfen gedeckten Position.
Unsere Truppen griffen den Feind sofort an, warfen
nach heißem Kampfe die Bergvölker auS ihren Verschattzungen und besetzten die Höhen des linken UferS
deö Cham-Keti, worauf sie sofort zum AuShauen eineS Durchschnitts schritten. DaS Feuer horte vor
Abend nickt auf.
Am 20sten dauerte daS Aushauen deS Durchschnitts bis Mittag fort, worauf daS Detachement
an den Fluß GupS zog um dort zu übernachten. Den
ganzen Tag schlugen sich die Bergvölker mit Erbitterung.
Am 2!sten verbrannte unsere Cavallene dem
Feinde große Vorräthe von Heu.
Am 22sten ging das Detachement wieder an die
große Laba zurück; der um die Verteidigung der
eigenen Familien bekümmerte Feind machte nicht einmal den Versuch diese Bewegung zu behelligen, so
daß unsere Truppen ohne einen Schuß zu thun über
die Laba gingen.
Zm Laufe dieser Kampftage verloren wir an Ge»
jödketen den Artillerie-Unterlieutenant P e t r o w und
21 M a n n , an Verwundeten 4 Offiziere und 122
Mann; an Contundirten 1 Stabsoffizier und 25
Mann. Der Verlust des Feindes ist nicht genau ermittelt, jedoch nach vorliegenden Angaben sehr bedeu-

tend. Gleichzeitig mit diesen Operationen wurde auf
Anordnung des loeum tonens Ataman des tsckernomorischen KasakenheereS, General-MajorS P h i l i p p f o n , der Aul Enem zerstört, dessen Bewohner mehr
alS alle übrigen unsere Gränze beunruhigt hatten.
Seit 1854 waren die Bsheduchen von unS abgefallen, hatten sich mit den Stämmen verbunden,
welche die Gewalt Mahomet Amin'S anerkannten, und
ihre dem Kuban zunächst liegenden Gemeinden hatte»
sich in das Innere des Landes zurückgezogen; in der
Nähe unserer Cordonlinien war nur eine unbedeutende Anzahl Stellen zurückgeblieben, welche von Natur besonders fest sind. Von den zurückgebliebenen
AnlS war der stärkste und reichste Enem, auf dem
linken Ufer deS Flusses Sfup, nicht weit von der
Einmündung desselben in die LimanS deS KubanS.
Nachdem wir im vorigen uud in diesem Jahre mehrere Ansiedlungen der Bsheduchen zerstört hatten, waren viele obdachlose oder besonders verwegene Menschen nach Enem gekommen, so daß die Zahl der
Höfe in diesem Orte sich auf 200 belief, welche 300
Reiter inS Feld stellten.
I n gerader Richtung lag Enem nicht über 7
Werst von Jekaterinvdar uud war vom Kuban durch
breite, mit dichter Waldung bewachsene Moore getrennt, durch die einige nur den Ortsbewohnern bekannte Diebspfade führten. Der sumpfige und nur
auf einigen Dämmen für Fußgänger zu passirende
Flnß Sfup bildete eine sichere Schutzwehr des Auls
von Osten her, jenseits deS FlusseS zieht sich ein
Streif hohen und dickten Wäldes hin. Von Süden und Westen war der Aul durch eiue dreifache
Pallisadenreihe stark befestigt; außerdem war ein
Theil der Westseite durch eine morastige Schlucht
gedeckt.
Zur Zeit der starken Fröste hätte nur unsere I n fanterie direkt von Jekaterinvdar nach Enem vordringen können; für Reiterei und Artillerie war dieß vollkommen unmöglich. Die Bewohner von Enem hielten sich also für ganz sicher. I m Vertrauen darauf,
daß sie ungestraft bleiben müßten, unternahmen sie
unaufhörliche Raubzüge und waren bei den Einfällen anderer Bergvölker die Führer und Theilnehmer.
Schon längst war eS unerläßlich gewesen diese
Barbarenhöhle zu zerstören und mehreremale waren
DetachemcntS zu dem Ende versammelt; allein die
Witterung oder besondere Umstände bewirkten den
Aufschub dieser Unternehmung. Endlich ersah der
cum tenens Ataman des tschernomorischen KasakenheereS den günstigen Moment und trug dem Chef
deS ersten Theilö deS tschernomorischen CordonS, dem
Oberst B o r s i k o w auf, ein Detachement zusammenzuziehen und Enem zu vernichten.
Am 18. December concentrirte sich beim Posten
Chomutow ein Detachement aus drei Bataillonen des
Infanterie-Regiments Krim, 200 Plastuny, 532
tschernomorischen Kasaken zu Fuß und 736 berittenen, 35 Milizen, 4 reitenden und 4 Berggeschützcu
und 12 Naketenstäben. Nachdem die Truppen über
den Kuban gesetzt, gingen sie in der Nacht vom 18.
auf den 19. auf einem sehr schwierigen Wege durch

den Wald und durch tiefe mit Wasser gefüllte Jeriki*). Nach einem äußerst schwierigen Marsche von
25 Werst trafen sie in der Dämmerung vor dem Aul
ein, machten mit Hülfe der Artillerie eine Bresche in
der Umzäunung und brachen in die Ansiedlung ein.
Die Tscherkessen hatten Mühe ihre Familien zu retten.
Der Aul sammt seinen großen Vorräthen an
Korn und Heu wurden so wie die Umzäunung in
Brand gesteckt. Man fand in Enem unter andern eine
Bude mit türkischen Waaren, die ein Türke unlängst
eröffnet hatte.
.
^
Nachdem daS Detachement die Beute nebst 5V
Stück Hornvieh gesammelt, begann eS die Rückbewegung und verbrannte dabei an zwei tausend tscherk?ffische Heuschober, die sich auf der Steppe zwischen den
Flüssen Ssup und AfinS fanden.
Trotz der bis an den Kuban fortgesetzten Verfolgung von Seiten deS Feindes, bestand unser ganzer
Verlust an Todten aus 3 Mann; verwundet wnrden
1 Oberoffizier und 1b Mann und Contusionen er«
hielten 2 Mann. Allen Nachrichten zufolge erlitten
die Bergvölker einen sehr bedeutende» Verlust; der
Obereffendi deS Bsheduchenstammes wurde erschlagen
und sein Leichnam blieb in unseren Händen.
Indem der General-Major P h i l i p p s o n über
diese Affaire berichtet, äußert er sich Mit besonderem
Lobe über den Hauptanordner derselben, den Oberst
B o r s i k o w , der eS verstand, den ihm gewordenen
Auftrag mit so unbedeutendem Verluste auszuführen;
über den Commandeur deö Infanterie - Regts Krim,
Fürsten S c h a l i k o w , der die Arrieregarden beim
Rückzüge befehligte, über den Obristlientenant M o g u k a r o w , den Jessaul K a m j a n S k i , DejourStaboffizier deö tschernomorischen Heeres und über
den Lieutenant A n i t s c h k o w vom Infanterie - Negt
Ssewastopol.

Statut über die Grundbedingungen für die Erbauung deS ersten Eisenbahn-Netzes m Rußland.
tz 1. Die end'eSgenannten Personen: 1) die S t .
Petersburger BanquierS S t i e g l i t z u. Co., 2) der
Warschauer Banquier S . A. Fränckel, 3) die Londoner BanquierS Gebrüder B a r i n g u. Co., 4) die
Pariser BanquieS H o t t k n g e r u. Co., 5) der Londoner Banquier Thomas Baring, in der Eigenschaft
eineS Bevollmächtigten der Amsterdamer BanquierS
Hope u. Co., 6) Isaak P e r e i r e , Direktor der
Compagnie der Eisenbahn von Paris nach Lyon, u.
August T u r n eisen, Director der Compagnie der
westlichen Eisenbahnen Frankreichs, sowohl in seinem
Namen, als auch in Vollmacht der Berliner BanquierS
M e n d e l s s o h n u. Co., Emil Pereire'S, ConseilSPräsidenten der Verwaltung der südlichen Eisenbahnen
Frankreichs und deS Garonne-CanalS, der Pariser
BanquierS Gebrüder M a l l e t , Baron S e l l i e r ,
I . I . O n r i b a r ö n e , D e s a r t - M u s s a r d und
u. Co., Adolph E i c h t h a l ' S , Präses der Ober-SeeCompagnie in Frankreich, und der Pariser Kapitalisten Friedrich G r ü n i n g e r und Casimir S a l v a d o r ,
")

Abzweigungen deS Flusses die keinen Abfluß haben»

— verpflichten sich für eigene Gefahr und Rechnung
ein Eisenbahn-Netz zu erbauen, welches auS nachstehenden Linien besteht: 1) Eine Linie von S t . Petersburg nach Warschau, gemäß dem von der Regie»
rung bestätigten Entwurf und dem nunmehr auszuführenden Project, mit Ausnahme derjenigen Veränderungen, welche nachmals von der Regierung auf
Antrag der Gesellschaft zugestanden werden möchten.
2) Eine die S t . Petersburg - Warschauer Eisenbahn
mit der Preußischen Gränze vereinigende Zweigbahn
nach Königsberg, dem von der Regierung bestimmten
Pnnkte. Z) Eine Linie von Moskau nach Feodossia,
welche über die Städte Tula, Orel, Kursk unv Charkow oder unweit derselben gerichtet ist, unmittelbar
oder vermittelst einer Zweigbahn mit ver Dnjepr-Niederung verbunden wird, und sodann zwischen Perekop
und Genilschi durchgeht. 4) Eine Linie, welche in
der Nähe von Kursk oder Orel von der MoskauFeodossiaschen Bahn getrennt wird, und über Dünaburg
nach dem Libauschen Hafen in Kurland führt, dessen
Regierung sich verpflichtet, den Hafenbau bis zn der
Zeit der Beendigung der Errichtung der Eisenbahn
von Dünaburg nach Libau zu vollenden. 5) Eine Linie von Moskau nach Nishni-Nowgorod, deren schließlicher Entwurf, gleichwie auch der sämmtlicher vorhergehender Linien, laut Antrag der Gesellschaft der Bestätigung der Regierung unterliegt. Den Gründern
der Gesellschaft wird daS Recht anheimgestellt, die
obenerwähnten Linien in S t . Petersburg und in Moskau mit der diese beide Residenzen vereinigenden Eisenbahn zu verbinden.
h 2. Zngleich mit der Abtretung der St. Petersburg-Warschauer Eisenbahn übergiebt die Regierung der Gesellschaft die unter diesem Wege befindlichen Ländereien, alle Erd- und andere Arbeiten und
die Zurüstungen derselben, deren sämmtliche Gebande
unter und über der Erde mit den beweglichen und
unbeweglichen Pertinentien, alS: StationS-Gebäuden,
Ein- und AuSlade-Plätzen, den Baulichkeiten an den
Orten der Ankunft und des Abganges der Züge, den
Wächter-Häusern und SchilderhäuSchen mit dem Mobiliar, den Vorrüthen von Heiz» und anderen Materialien, den firen und mobilen Maschinen, Locomotlven, Waggons, Instrumenten, in der Anzahl und dem
Zustande, in welchem sich dieselben bei Uebergabe der
Bahn an die Gesellschaft befinden werden, und ohne
irgend etwas davon auszuschließen. Die Gründer
treten in alle Rechte und Pflichten der Regierung in
Bezug auf alle Bedingungen-ein, welche von dieser
letztern abgeschlossen wurden, mit den Arbeitö-Contrahenten, den Lieferanten von Materialien und den Erbauern der Waggons, sowohl für die Erbauung der
Bahn, als auch für die Bewegung auf derselben. Zur
Zeit der Beendigung der Uebergabe der Bahn haben
über sämmtliche Gegenstände und Übereinkünfte genaue Verzeichnisse, welche in Kraft gegenwärtiger Bedingungen der Gesellschaft übergeben werden, zusammengestellt und von beiden Seiten bestätigt zu sein.
Die Regierung verabfolgt außerdem de« Gründern alle
auf die Eisenbahn Bezug habenden, im Punkt 1 erwähnten Zeichnungen, Protokolle und Nachrichten,
welche für die Gesellschaft von Nutzen sein könnten.

tz 3. D i ) Gründer verpflichten sich, die Arbeiten
nicht später alS ein Jahr nach Unterzeichnung des
Namentlichen UkaseS über die Bestätigung gegenwärtiger Bedingungen zu beginnen, und sodann diese Arbeiten dergestalt auszuführen, daß von den Eisenbahnen nicht weniger als dreihundert Werst zu Ende des
dritten Jahres, und nicht unter tausend Werst Ausgangs deS fünften Jahres fertig seien, aber das
ganze Netz derselben überhaupt vollständig in zehn
Jahren, vom Tage der Unterschrift des vorerwähnten
Ukases, vollendet sei. Sämmtliche Arbeiten müssen
in Uebereinstimmung mit den schließlichen Entwürfen
amd Plänen, die von den Gründern gemacht und von dem
Obervirigirenden der Wegecommunication und der öffentlichen Bauten bestätigt wurden, ausgeführt wer»
den. Die Erdaufwürfe und Brücken-Bauten müssen
auf der Gesammtstrccke für eine zwiefache Eisenbahn
errichtet werden; es ist indeß der Gesellschaft daS
Recht zugestanden, die Fahrten mit einer Bahn zu eröffnen, bei einer nur ausreichenden Anzahl derselben,
und zwar also, daß dieselben vereint nicht weniger als
ein Fünftel der vollen Wegstrecke bildeten. I n der
Folge übrigens kann die Regierung, falls sie eS für
nöthig erachtet, die stufenweise fortschreitende Inangriffnahme der zweiten Bahn auf allen denjenigen
Abtheilungen und Distanzen verlangen, deren totale
JahreS-Einnahme sich auf 9000 Nbl. S . pr. Werst
beläuft. Die Breite des Geleises der Eisenbahn muß
die der St. Petersbnrg-Moskauschen Eisenbahn sein.
M i t Ausnahme besonderer Fälle, welche der Entscheidung deS Oberd.irigirenden der Wegecommunication
And öffentlichen Bauten unterliegen, werden als größte
Aufsteigung oder Neigung der Bahn 8000, aber alskleinster NadiuS eine Bahnkrümmung von 300 Faden zugelassen.
h 4. Die Gründer sind zur Gewährleistung gehöriger Instandhaltung der ihnen überlassenen Eisenbahnen, nach Maßgabe der Emission von Actien oder
Obligationen, welche zur allmäligen Bildung eineS
GesellschaftS - Eapitals bestimmt wurden, und binnen
monatlicher Frist nach den Emissionen-verpflichtet, 5
Procent von der Capital-Summe der ersten Emission
zind in 5 Procent von den Summen, welche zur t a t sächlichen Einzahlung bei den nachfolgenden Emissionen bestimmt sein werden, der Russischen Regierung
als Unterpfand zu entrichten. Da die erste Emission
auf 75 M i l l . Rbl. S . , oder 300 M i l l . Francs festgesetzt ist, so muß der sünsprocentige CautionSbetrag
von dieser Summe nicht später alS einen Monat nach
Erscheinung deS Namentlichen UkaseS über die Gründling der Gesellschaft, in baarem Gelde oder in BilZeten der Reichsschulden-Tilgungscommission eingezahlt
worden sein. Ein Theil dieses Cautionöbetrages,
welcher im Verhältnis zu der in Frankreich stattgehabten Zeichnung ist, kann in Französischen StaatSrenten eingezahlt werden. Nach Maßgabe der Ausführung der Arbeiten hat die Gesellschaft das Recht,
den zehnten Theil der von ihnen abgearbeiteten Eautionssumme zurückzuempfangen, und in solcher Weise
werden jedes M a l , wenn die Gesellschaft Arbeiten für
die Summe von 7 ; M,ll. Nbl. S . vollenden wird,
dieser 375,000 Rbl. S . von dem Eautiousfonds zu-

rückerstattet werden. UeberdieS darf die zurückzubehaltende Caution durchaus in keinem Falle, bis zur
allendlichen Eröffnung aller durch dieses Statut bewilligten Linien, weniger als 3 M i l l . Nbl. S . betragen.
tz 3. Der Gesellschaft ist daS volle und ganze
Recht ver Benutzung der ihr bewilligten Eisenbahnen
für eigene und ausschließliche Gefahr und Rechnung
auf die Dauer von 85 Jahren, vom Ablaufstage der
zehnjährigen zur Beendigung der Arbeiten bestimmten
Frist, oder auch — von jetzt an bis zu der der Regierung in nachstehendem H 9 anheimgestcllten Einlösung der Bahnen freigestellt. Dabei unterwirft sich
die Gesellschaft der genauen Beobachtung aller durch
dieses Statut festgesetzten Bedingungen und der Russischen Gesetze und Verordnungen überhaupt.
h 6. Zur Sicherstellung der Interessen und Tilgung deS verbrauchten CapitalS giebt die Regierung
der Gesellschaft eine Caution von füyf Procent der
reinen JahreSeinnahme von untenangeführten Summen. Behufs Anpassung an diese Caution wird daS
Eisenbahn-Netz folgendermaßen in Abtheilungen gesondert: die S t . Petersburg-Warschauer Linie — in
zwei Abteilungen: 1) von S t . Petersburg bis Wilna
oder Kowno, und 2) von Wilna oder. Kowno bis
Warschau und zur Preußischen Glänze. Die Moskau-Feodossiasche Linie — in zwei Abtheilungen: 1)
von Moskau bis Kursk, und 2) von KurSk bis Feodossia. Die Orel- oder KurSk- Libauer Linie — in
zwei Abtheilungen: 1) von Orel oder KurSk bis Dünaburg, und 2) von Dünaburg bis Libau. Die
MoskaU'Nifhegoroder Linie — eine Abtheilung. Die
Caution der Regierung wird einer jeden von diesen
Abheilungen besonders angepaßt, und bei je'vcr einzelnen vom EröffnungS-Tage der völligen Bewegung
auf derselben angefangen. UebrigenS wird diese Caution dem ganzen Netze gemeinsam angepaßt, weßhalb
die Einkünfte aller Linien in eine allgemeine Rechnung aufgenommen werden. Die Caution hat bis
zum Ablaufe der im vorhergehenden tz 5 angezeigten
85-jährigen Frist oder bis zur Einlösung der Bahnen
durch die Regierung zu währen. Die Caution für
die S t . Petersburg-Warschauer Linie ist auf ein Capital von 85 M i l l . Rubel S . berechnet. Für die zur
Preußischen Gränze nach Königsberg gehende Zweigbahn wird daS Capital, »yofür seitens der Regierung
Bürgschaft geleistet, auf der totalen Ausdehnung und
als durchschnittliche Ausgabe für jede Werst 69,000
Rbl. S . angesetzt. Endlich für die Linien: von Moskau biö Feodossia, von Kursk oder Orel bis Libau,
und von Moskau biö Nishni-Nowgorod wird daS
Grnnd-Capital, von welchem die Negierung Interessen und Tilgungssummen durch eine Caution von 5
Procent garantirt, ebenfalls gemäß tatsächlicher Ausdehnung jeder Linie, aber mit Verminderung des M i t telwerthes der Werst auf 62,500 Nbl. S . bestimmt.
Die von der Regierung für jede Abtheilung besonders
zu garantirende Summe wird im Verhältniß zu deren Ausdehnung festgesetzt.
h 7. I m Falle, daß es bei der Regierung vorkommen sollte, die obenerwähnten fünf Procent aus
der Krongasse zu ergänzen, wird nachmals zur Er-

setzung einer solchen Ausgabe der Gesammttheil der
reinen Einnahme der Gesellschaft, welcher fünf Procent übersteigt, verwandt. Diese Zahlung wird eingestellt, sobald der Regierung alle Summen, welche
der Gesellschaft aus der Kronskasse mit Beifügung
der einfachen Proccnte darauf zu vier vom Hundert
pr. Jahr ausgereicht wurden, ersetzt sein werden.
tz.8. Wenn die reine Einnahme der resp. S t .
Petersburg-Warschauer Eisenbahn zugleich mit deren
Zweigbahn nach der Preußischen Gränze fünf Procent, die seitens der Regierung für diese Linie und
Zweigbahn garantirt sind, übersteigt, so wird die
Hälfte solchen NeberschusseS bis zur totalen Abzahlnng, ohne Procente, von 18 Millionen Nbl. S . ,
welche fummarisch zu den Ausgaben der Negierung
für bezeichnete Bahn bestimmt wurden, zum Besten
der Negierung abgesondert. Dabei bleibt indeß die
allgemeine Bürgschaft der Regierung, welche in
6
festgesetzt ist, unveränderlich. Behufs Deutlichkeit in
den Rechnungen wird ein besonderes Rechnungsverfahren über die Ausgabe und die gelösten Gelder für
die Passage auf erwähnte Linie geführt werden.
§ 9 . Nach Ablauf der ersten zwanzig Jahre feit
dem Tage deS AufhörenS der zehnjährigen Frist, welche (tz 3) zur Vollendung der Arbeiten festgesetzt ist,
hat die Regierung zu jeder Zeit ein Recht auf die
die Einlösung des ganzen Netzes der von ihr gegenwärtig bewilligten Eisenbahnen. Behufs Feststellung
deS EinlösungSpreifcö wird die Zusammenstellung der
reinen Einnahme deS ganzen Netzes für sieben dieser
Einlösung vorangegangene Jahre vorgenommen; auS
dieser Summe wird die Endsumme der reinen Einnahmen von zwei mindest einträglichen Jahren abgezogen, und sodann der mittle, reine Jahres - Ertrag
der übrigen fünf Jahre berechnet. Den auf solche
Weise berechneten Mittel-Ertrag wird die Regierung
im EinlösungS-Falle verpflichtet sein, alljährlich in
halbjährlichen Terminen während der übrigen Zeit der
85-jährigen, im tz 5 festgesetzten Frist der Gesellschaft
auszuzahlen. Diese Summe kann durchaus in keinem
Falle kleiner als der reine Ertrag des letzten von der
zur Vergleichung genommenen Jahre, und nicht geringer alS die alljährliche Summe der von der Regierung laut § 6 garautirten Procente sein.
tz 1V. Nach Ablauf der 85-jährigen, in § 5 beflimmten Frist, oder im Falle der Einlösung der
Bahnen durch die Regierung tritt diese unverzüglich
in den Besitz der Eisenbahnen mit allen zu deren
Wirksamkeit nothwendigen beweglichen und unbeweg.
Ucken Pertinentien. Indeß erhält die Gesellschaft für
die Locomotiven, Waggons, Maschinen, Apparate,
Instrumente uud anderweitigen Zubehör, welcher von
ihr, der ursprünglichen Organisation bei. Eröffnung
der Eisenbahnen zuwider, hinzugefügt worden, einen
dem Werthe derselben angemessene Entschädigung.
Behufs Feststellung dieser Entschädignngs - Summe
wird der notorische Gesammtwerth der bei Rückgabe
der Bahnen der Regierung überlieferten mobilen Masse
gemäß freiwilligem Uebereinkommen oder in Folge
Taxirung von Sachverständigen bestimmt, und auS
dieser Summe fünflausend Rbl. S . für jede Werst

der zurückgegebenen Eisenbahnen abgerechnet.

Diese

5W0 Rbl. S . werden vom Werthe der ursprünglichen Mobil - Masse, der durch Gebrauch vermindert
worden, in Abrechnung gebracht. Was die Vorräthe
von Heiz- und allen anderen Materialien anbetrifft,
so überlebt die Gesellschaft der Regierung dieselbe»
laut freiwilliger Übereinkunft, oder auch in Folge
Taxirung durch Sachverständige. Die Gesellschaft
behält sich daS Recht des Besitzes auf die besonderen
Bauten vor, als: auf die Steinkohlen-Rostöfen, Eisenhütten, Gießereien, Maschinen» und andern Fabriken, Magazinen, Docks und diesen ähnliche Einrichtungen, welche sie unabhängig von den Erfordernissen der Eisenbahn errichtet hat, nnd überhaupt auf
alleS bewegliche und unbewegliche Habe und Gut,
welches auf Grund deS unten folgenden H 21 erworben worden ist. '
§ 11. Zur Vorbeugung schädlicher Concurrenz
wird leine neue Eisenbahn, welche von einem der
Punkte des durch dieses Statut bestätigten Netzes ausgeht und nach einer andern Stelle ebendesselben Netzes
führt, im Versaufe des im h 3 zur Vollendung des
Netzes festgesetzten Frist und in den darauf folgenden
zehn Jahren gestattet, es sei denn einzig und allein
zufolge höherer Handels- oder anderer Staats-Rücksichten, welche von der Regierung alS besondere Aufmerksamkeit verdienenv betrachtet werden. I n solchen
Fällen wird der Gesellschaft vorzugsweise dle Genehmigung zur Errichtuug dieser neuen Linien bei gleichen Bedingungen mit anderen Antragstellern ertheilt.
(Schluß folgt.)
Die N. P r . Z. schreibt aus S t . Petersburg:
«Kaum hat daS Geschrei über die Vergrößerungspläne Rußlands gegen die Türkei nachgelassen, so lesen wir in auswärtigen Zeitungen schon wieder von
Absichten der Russen auf China, Indien, Persien.
Während England Canton bombardirt, Bufckir besetzt,
Aden noch immer besetzt hält, und seine Schisse noch
immer das Schwarze Meer nicht verlassen haben, von
russischer Seite aber auch nicht daS Geringste geschieht,
waS wie ein Vergrößerungsgelüst aussieht, wird eS
doch wieder Mode, von dergleichen zu sprechen und
so lange zu wiederholen, bis vertrauenSreiche Zeitungöleser endlich davon überzeugt sind. Wir hier können
nur 4>ie Achseln über ein solches Beginnen zucken und
bedauern, daß man noch immer im Auslände nicht
einsehen will, wie wenig Ruß.laud an einer Vergrößerung gelegen sein kann. Obgleich ein solcher Glaube
schmeichelhaft für unö ist, denn nur, wo Kraft vorhanden, setzt man den Wunsch nach Ausdehnung voraus, so fragt man sich doch vergeblich, waS sollte
Rußland in China, in Indien und Persien zu gewinnen haben? — Daß wir Ssewastvpol und Anapa
wieder ausbauen, daß wir das verwüstete Kertsch
wieder herstellen, und daß wir unS die frechen Raubund Beutezuge der Tfcherkessen und anderer Bergvölker nicht gefallen lassen wollen, und nicht gefallen lassen dürfen, wenn wir nicht eingestehen wollen, russisches Land und russische Unterthanen nicht beschützen
zu können — darin liegt doch sür jeden Ruhigdenkenden keine Eroberungslust! — Seit Kurzem ist im
Auslande wieder viel von den Absichten Rußlands

auf China die Rede und unsere wenigen Verbindungen mit jenem Reiche der Mitte sollen in neuester
Zeit eine außerordentliche Ausdehnung gewonnen haben. Es fehlt nicht viel, so läßt der Kaiser nächstens das Garde-CorpS nach Peking marschircn, um
der chinesischen Regierung gegen die Rebellen beizustehen.
Die Wahrheit aber ist, daß wir seit
Jahren
noch gerade auf demselben Fuße mit den Chinesen
stehen, wie Holland mit Japan, und daß zwischen
Russisch Kjachta und Chinesisch Maimatschin — 'obgleich beide Orte ganz nahe aneinander liegen —
noch dieselbe Entfernung und Entfremdung besteht,
wie je zuvor! Wer zwischen Rußland und China ein
anderes Verbältniß herauöklügeln will als das einer
sehr beschränkten Handelsverbindung, der kennt eben
China nicht; oder er glaubt, daß Rußland eS je über
sich gewinnen könnte, zu eben solchen Mitteln zu grei»
fen wie England mit seinem Opiumhandel, den eS
den Chinesen durch Kanonen aufgezwungen. Die Vortheile, welche Rußland überhaupt von China beziehen
kann, bezieht eö bereits, und jedem andern fetzt die
Natur unübersteigliche Hindernisse entgegen. Daß unsere Regierung sich mehr um unsere Niederlassungen
am Amur bekümmert als früher, ist eine Nothwendigleit für den Schutz unserer eigenen Interessen.
Darin aber einen Ausgangspunkt für künftige Angriffe gegen China zu sehen, heißt die Dinge eben mit
englischen Augen beurtheilen wollen. Ich will nicht
behaupten, daß es bei ernstlichen Anstrengungen nicht
schon gelungen wäre oder noch gelingen könnte, mit
China in nähere und für die Znknnft entscheidende
Verbindungen zu treten und Verhältnisse herzustellen,
die in Europa allerdings Stoff zu Nachdenken geben
könnten. Aber eine mehr als hundertjährige Ersah»
rung liegt vor, um zu beweisen, daß Rußland daS
nicht will. Obgleich in Peking Rnssen leben, ist die
Verbindung mit jener „himmlischen Hauptstadt" noch
immer vollkommen Null, und eS geschieht auch nicht
das Geringste, um sie bedeutender zu machen. Was
sollte, was könnte Rußland in China zu gewinnen
haben? Die Eroberung dieses Landes wäre ein Unglück für den Eroberer, eö müßte denn auf Actien
geschehen für irgend einen modernen Cortez oder Pizarro, wie es vor einiger Zeit auch wirklich einmal
vorgeschlagen worden ist. Man hat diese Idee belächelt, als sie zum ersten Male auftauchte; wer aber
die Verhältnisse kennt, kann sie nicht für so utopisch
halten, als sie auf den ersten Augenblick erscheint.
Vielleicht ist überhaupt die Zeit der Kriege auf Aclien und Dividenden nicht mehr so weit entfernt, daß
man nur mit Hohn auf eine so practische Auffassung
deö AssociationsgeisteS herabsehen dürfte! Was ist
eigentlich die britische Herrschaft in Indien anders?
Daß eS weder an UnterbringungchinesischerEroberungs - Actien^noch an einem höchstcommandirenden
VerwaltungStDirector, noch an den bewaffneten Agenten fehlen wurde , dafür liegen seit dem Jahre 18,8
in Europa und Amerika Beweise genug vor. Die Kanonen - Subseription in T u r i n , die Freischaaren und
Fremdenlegionen, die sich noch überall gefunden, wo
man sie gerade gebraucht, und M r . Walker in Ame-

rika sprechen wenigstens nicht dagegen, und China
würde allerdings Dividenden geben, namentlich wenn
dort so verfahren wird, wie in unferm Kertsch verfahren worden ist. ES will und will bei uuS mit
dem Vergessen nicht gehen. DaS Gedächtniß ist bei
Nationen ein gewaltiges Ding! (N. Pr. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 13. Febr. Man ist nach der „Jndep." mit
einem Projekt über die Reform derMarine beschäftigt, daS
unter dem Ministerium Ducos vor dem orientalischen
Kriege gefaßt wurde, aber dann liegen blieb. Dasselbe soll in der Bildung einer Dampfflotte und dem
Abschaffen der Segelschiffe bestehen; doch läßt sich
nicht sogen, daß der gegenwärtige Minister dieser
Neuerung sehr günstig sei, vielleicht auch nicht der
StaatSrath. Dem Korrespondenten deS genannten
Blattes versicherte man aber, daß das Projekt den
Wunsch einer sehr hohen Person CdeS Prinzen Napoleon) für M habe, und dieser Umstand mache seine
Ausführung wahrscheinlich.
Die Konferenzen zur Regelung der Neuenburger
Sache werden, nach der „Ind.", den 1. März eröffnet werden. (?) Man behauptet, daß der Vertreter
der, Schweiz zu Paris, nur feine« patriotischen Ideen
folgend, den Hoffnuugen, die ihm seine Besprechungen mit der französischen Regierung zu geben schienen, eine zu weite Ausdehnung geliehen habe. Daher die Befürchtungen, die in unfern politischen SalonS
über die Neuenburger Frage herrschen. — Ferukh
Khan'S Abreise nach England ist heute offiziell. I n
den Zusammenkünften mit feinen Kollegen vom diplomatischen Corps soll er, der „ I n d . " zufolge, viel
Takt gezeigt haben.
Zur Angelegenheit der D o n a u f ü r s t e n t h ü mer.
Unter den Kandidaten deS zu errichtenden
neuen Moldau-walachifchen FürstenlhumS wird, nach
der „Jndependance", auch Peter Bonaparte genannt,
jedoch ohne daß dieses Gerücht mehr Sicherheit böte
als die andern, wohl aber dazu dient, den Widerspruch gegen Frankreich zn verstärken. — Der „Nord"
sagt: „Ehe noch die Frage über die Vereinigung
der Fürstenthümer gelöst ist, sprechen bereits die Zeitungen von den Kandidaten, die an die Spitze deS
neuen Staates treten sollen. Während der Sitzungen
deS Kongresses haben in der That die Bevollmächtigten mehrfach Gelegenheit gehabt, die europäischen
Fürsten, welche zu dieser Stelle vorgeschlagen werden
könnten, ins Auge zu fassen. Man nannte den Prinzen Napoleon, den Prinzen Carignan, den Prinzen
von Nassau, den Prinzen Peter von Oldenburg und
einen Prinzen von Koburg, hat aber bald die Schwierigkeiten erkannt, welche eine Majorität der großen
Mächte, zu Gunsten des einen dieser Kandivaten,
finden würde, da so viele entgegengesetzte Interessen
sich bei dem einen oder dem andern Namen erhöben. (Z.)
P a r i s , 15. Febr. I n den allgemeinen politischen Fragen scheint nach dem „Nord« nicht mehr
ein so vollkommenes Verständniß zu walten, als man
bisher glaubte. Die persische Frage zunächst befände

sich noch nicht am Vorabend ihrer Lösung. Wie die
Zurückhaltung des englischen KabinetS in der vorletzten
Sitzung deS Parlaments, nach den früheren Erklärungen, eS vermnthen ließ, so wäre Fernkh Khan
nicht geneigt, die Bedingungen Englands zuzulassen,
die in der That nicht annehmbarer zu sein schienen,
als die von Lord Nedcliffe aufgestellten. Der Nachricht, daß der Schah den heiligen Krieg erklärt habe,
sei zwar lebhaft in der europäischen Presse widersprochen worden, aber eine direkte Korrespondenz ans Teheran lasse keinen Zweifel über dieselbe. Die Neuenburger Angelegenheit sei eben so wenig auf einem
zufriedenstellenden Wege. CS scheine, daß man einige
Zweifel über das Resultat zu hegen anfange, und
daß die Pariser Konferenz nicht bloö eine Formalität,
sondern eine wirkliche Konferenz sein, d. h. ernstlich
und in letzter Instanz die streitigen Punkte zu behandeln haben werde. I n Griechenland hätte England,
wenn man der Antwort deS Lord Clarendon auf die
Interpellation deS Lord Clanricarde glauben dürfe,
nicht eingewilligt, die jährlichen Abzahlungen der
Schuld an die dieselbe garantirenden Mächte auszugeben, nickt etwa aus Eigennutz, — bewahre, sondern bloS um bei guter Gelegenheit wieder einen
Vorwand zu haben. — Ein anderer Korrespondent
des „Nord" sagt: Einige Journale haben die Eröffnungen der Konferenzen wegen Neuenbürg auf den
1. März angesetzt. Ich habe Grund zu glauben, daß
in dieser Hinsicht noch nichts bestimmt ist. Man
sagt auch, Ferukh Khan habe schon ein Hotel in
London miethen lassen, die Nachricht ist verfrüht; er
wird nach London gehen, aber die Zeit seiner Abreise
ist noch nicht bestimmt. (Z.)
P a r i s , 15. Febr. (Tel! Dtp.) Der heutige
„Moniteur" enthält Erläuterungen in Betreff der
Verwarnungen von Zeitschriften. Die Suspension
ist nur dann statthaft, wenn zwei Verwarnungen vorhergegangen sind. Die Regierung wird stets Zeit
und Schwere der Thatsachen ernstlich in Erwägung
ziehen, wenn sie dieselben als Motive zu Verwarnungen betrachtet. (Z.)
P a r i s , 16. Febr. Eine telegraphische Depesche
lautet: I n der Rede deS Kaisers bei Eröffnung der
Legislative heißt eS ungefähr: Meine Eröffnungsrede
im vorigen Jahre endete mit Erflehung deS göttlichen
Segens, indem ich den Himmel bat, unsere Anstrengungen in dem Sinne zu leiten, der mit den Interessen der Humanität und der Civilisation am meisten
übereinstimmt. Mein Gebet scheint erhört worden zu
sein. Der Frieden ist unterzeichnet, und die Schwierigkeiten der Details, welche die Ausführung deö Pariser Tractateö im Gefolge hatte, sind glücklich überwunden. Der Consiict zwischen dem Könige von
Preußen und der Schweizerischen Eidgenossenschaft hat
den kriegerischen Charakter gänzlich verloren, und wir
dürfen eine günstige Lösung baldigst erhoffen. DaS
wieder hergestellte gute Einvernehmen unter den drei
Schutzmächten Griechenlands macht einen längeren
Aufenthalt der Englischen und Französischen Truppen
im Piräuö gänzlich unnütz. Wenn ein bedauerlicher
Zwiespalt in Betreff der Neapolitanischen Angelegenheiten entstanden ist, so muß auch diesen dem Wunsche

beimessen, welcher gleichmäßig die Regierung der Königin Victoria und die Meinige beseelt, überall zu
Gunsten der Humanität und der Civilisation zu wirken. — Heute, wo daS beste Einvernehmen zwischen
allen Großmächten herrscht, müssen wir ernstlich daran
arbeiten im Innern die Kräfte und den Reickthum der
Nation zu ordnen und zu entwickeln. Wir müssen
gegen die Nebel kämpfen, denen eine im Fortschritt begriffene Gesellschaft unterworfen ist. (Der Kaiser geht
nun auf die inneren Verhältnisse über und sagt ungefähr:) Der Frieden macht seine Segnungen geltend
ungeachtet deö vorangegangenen Krieges und des Mangels. DiesteigendenEinnahmen aus den indirecten
Stenern sind ein sicheres Zeichen von der Zunahme
deS allgemeinen Wohlstandes. Dennoch leidet ein
Theil deS Volkes. ES bedarf einer guten Ernte.
Die Wohlthätigkeit der Privaten und die der Regierung sind nur schwache Palliativmittel. Ich habt
beschlossen, die Ausgaben zu verringern, ohne die großen Arbeiten einzustellen, und gewisse Steuern zu vermindern, ohne die Finanzen zu beeinträchtigen. DaS
Gleichgewicht im Budget sür daö Jahr 1858 wird
sich herausstellen. Das Kriegs-Vndget und daS Marine-Budget sollen ermäßigt werden. DaS Contingent der jährlich Einzuberufenden ist auf 1 W M V
Mann festgesetzt, 2 V , l M Mann mehr, als sonst in
gewöhnlichen Friedensjahren einberufen wurden. Nach
dem von mir adoptirten System sollen aber ungefähr
zwei Drittel der Conscribirten nur zwei Jahre unter
den Fahnen bleiben und diese werden in der Folge eine
Reserve schassen, auS welcher bei der ersten Gefahr
eine Armee von mehr als t M , W V Mann gebildet
werden kann. Der Sold der höhern und niedere
MilitairS soll vermehrt werden. Zur Erhöhung deS
geringen GebaltS der Subalternbeamten sind 5 Million
uen bestimmt. Vom 1. Januar 1858 ab soll der
neue KriegSzehnt aufhören; in Folge dessen werden
23 Millionen ausfallen. Um dieses zu decken und
dem mehrfach ausgesprochenen Wunsche der Legislativegemäß, werde ich auf Einführung einer neuen Steuer
auf Werthpapiere bedacht sein. — Die BagnoS in
Cayenne sollen deS dort herrschenden gelben FieberS
wegen nach Afrika oder anderswohin verlegt werden.
Der Kaiser kündigt ein neues Militair-Strafgesetzbuch
an und schließt die Rede, indem er sagt, daß er hoffnungsvoll in die Zukunft sehe. Frankreich habe, sagt
er, ohne Jemanden zu beeinträchtigen, die Weltstellung,
wieder gewonnen, die ihm gebühre, und könne sich
mit Sicherheit allem dem widmen, was der Geist im
Frieden schafft. Möge Gott nicht aushören Frankreich
zu schützen und man würde sagen können waS ein
berühmter Mann vom Confulat sagte: Zufriedenheit
herrschte überall und wer im Herzen nicht bösen Parteileidenfchaften fröhnte, fühlte sich glücklich im allgemeinen Glücke. (N. P r . Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 14. Februar. I n ..Daily News"
liest man: „Es ist nicht die Absicht der Regierung,
Truppen aus England nach Persien zu schicken.
(Die Ankündigung, Transportschiffe zu miethen, ist
bereits annullirt.) Wir machen diese Mittheilung in
der vollkommensten Zuversicht aus ihre Verläßlichkeit»

W i r glauben jedoch hinzufügen zu dürfen, daß die in
Buschir befindliche Armee nicht weitet ins Innere
vordringen, und daß man sich alle erdenkliche Mühe
geben wird, den Frieden zu Stande zu bringen. Die
Murray-Angelegenheit macht, wie man uns versichert,
keinen erheblichen Bestandtheil der gegenwärtig zwischen
Feruk Khan und Lord Cowley in Paris gepflogenen
Verhandlungen aus, und eS ist gegenwärtig alle
Hoffnung vorhanden, daß diese Unterhandlungen zur
Wiederherstellung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Regierungen Englands und PersienS führen
werden. Wir haben eben so unsere triftigen Gründe,
zu glauben, daß keine Truppen von England nach
China abgehen werden. Wir machen diese Mitthei«
lung nicht, damit die Freuude einer gerechten und
ehrenvollen Politik gegen China in ihren Bemühungen nachlassen, sondern vielmehr alS eine Aufmunterung für sie, in derselben fortzufahren."
Der bekannte Krim-Korrespondent der «Times",
Herr William Russell, hat die Absicht, einen CykluS
von Vorlesungen über die Geschichte des Russenkrieges
zu halten. Herr Beale, der spekulative Konzertunternehmer, soll ihm für etwa 150 Vorlesungen, die cr
bis April 1858 in verschiedenen Städten Großbritanniens und Irlands zu halten bätte, ein Honorar
von 10,000 Psd. zugesichert haben; und man glaubt,
daß Herr Beale nicht nur auf seine Kosten kommen,
sondern noch eine anständige Ernte heimbringen wird.
<Z.)

L o n d o n , 14. Febr. Wir haben schon mehrere
Male auf die Schändlichkeit deS sogenannten Culiehandels hingewiesen, der eS sich zur Aufgabe macht.
Chinesische Arbeitersclaven — anders kann man sie
nicht nennen — nach Amerika einzuführen, um sie
dort in einer Knechtschaft zu ruiniren, die um so
härter ist, weil sie jene Arbeiter nicht zum Eigenthum
ihrer Herren macht, sondern sie denselben nur contractlich zur völligen Ausbeutung ihrer „Arbeitskraft"
überläßt. England ist für Abschaffung deS Handels
mit Negersklaven aufgetreten; aber es hat noch keinen
Versuch gemacht, jene moderne Abart desselben zu verhindern, und nicht bloß fremde, sondern auch Eng«
tische Schisse selbst nehmen daran Theil. Ein Pröbchen von der Art, wie man die Culies zu behandeln
pflegt, liefert folgende Mittheilnng der „A. A Z«"!
Capitain Seymour nahm in Hongkong 332 Cu«
lieS an Bord und wollte am 2. April v. I . nach der
Havanna absegeln. AlS die Anker gelichtet werden
sollten, brach unter den Chinesen ein Aufstand aus.
Seymour ließ die „Widerspenstigen" mit dem Bayou»
net angreifen und in daö enge Zwischendeck treiben,
an dessen Eingang Kanonen ausgepflanzt wurden.
Am 3. April ging der „Herzog von Portland" unter
Segel. Wenige Tage später brachte sich einer der
Eingesperrten um daö Leben, und daS Beispie! fand
zahlreiche Nachahmer. Außerdem erzeugten sich epidemische Krankheiten, die fast Wen Tag Opfer hinrafften. An Arzneien und ärztlicher Behandlung fehlte
eS nicht, aber da die Kranken in dem mephitischen
Zwischendeck bleiben mußten. ..weil der Capitain eine
neue Empörung fürchtete", so genas auch nicht ein
einziger. Die Ueberfahrt dauerte 150 Tage, und in

dieser Zeit starben oder ermordeten sich 163 CulieS/
also beinahe die Hälfte. Seymour wurde später vor
daS Marine-Board (ein Departement deS Board of
Trade) in London geladen, und nach längerem Eramen kam dasselbe zu folgendem Schluß: »Weder der
Capitain noch der Eigenthümer deS Schiffs sind zu
tadeln. (!) Der Capitain scheint sich den „Auswanderern" gegenüber durchweg freundlich benommen zu
haben." (!) Nach der Meinung deS Board ist die
Sterblichkeit der großen Hitze und der langen Dauer
der Ueberfahrt zuzuschreiben.
Es ist daS alleS auch ein Beitrag zu der Humanität und Civilifation unserer Tage. (N. Pr. Z.)
L o n d o n , 16. Febr. (Tel. Dep.) I n der heutigen Unterhaus-Sitzung ward die DiScussion deS
Budgets auf nächsten Freitag verschoben. Diöraeli
zeigte an, er werde au jenem Tage einen auf die
StaatSauSgaben bezüglichen Antrag stellen. Daö
Haus beschloß außerdem in aller Form die Ausstoßung deS (alS Betrüger verschollenen) Herrn JameS
Sadleir auö dem Parlamente. (N. Pr. Z.)

Deutschland.
DreSden, 15. Febr. Vor einigen Tagenstarbhier
die verwiltwete Frau Jnspector Josepha Toskani im
Alter von 100 Jahren, 8 Monaten, 8 Tagen. Gleichzeilig wird aus dem nahen Schandau gemeldet, daß
dort in der Nacht vom 10. Februar der Russische
General «Major a. D . Alexander O'Connor in dem
hohen Alter von nahe 100 Jahren verstorben sei.
(N. Pr. Ztg.)

S c k w e i z .

N e u e n b ü r g , 8. Februar. Der' Staatsrats)
hat am 3. Februar neucrdingö 36 Notarien und
Mitglieder von Gemeindebehörden auS Locle, PontS,
Brövine und Chau-du-Milieu abgesetzt, wegen Theiluahme an den Ereignissen vom 3. September. Wir
müssen gestehen, sagt die »N. Z. Z . " , daß wir den
Augenblick zn dieser Maßregel sehr unglücklich gewählt
finden. Konnte man fünf Monate während der
größten Aufregung warten, so konnte man cS wohl
auch noch länger. Es ist daS eine sehr unpassende
Einleitung zu der so nothwendigen Verständigung.
Solche an sich unbedeutende Dinge machen oft mehr
böseS Blut, alS wichtigere Sachen.
Laut der „Gaz. d. Val.« dauern die Erdstöße
in dem schwer heimgesuchteu Thal immer noch fort.
Auf die letztlich gemeldete Erschütterung folgte am
29. v. M . eine sehr heftige nach. Am 31. Januar
schwebte daS allen Besuchern deS ZermattthaleS wohlbekannte Dorschen Rauda in größter Gefahr. Sei
es in Folge deS Erdbebens, sei es aus anderer Ursache, eS löste sich von dem Gletscher des Weißhorns
(Randagletscher) eine EiSmasse ab, stürzte mit gewaltigem Lärm zu Thal und erzeugte einen furchtbaren
Schneewirbel, der alle Häuser veS Dorfes einhüllte
und ver Visp fünf Tage den Abfluß versperrte. Weitere Unfälle scheinen glücklicher Weise nicht beklagt
werden zu müssen. (Z.)
Man schreibt uns auS Genf unterm 12. Febr.:
Vorigen Montag, am 9 . , gegen Mittag, hielt daS
hiesige Bataillon seinen durch alle möglichen Publi«
cationen angekündigten Einzug in die Stadt Genf,

(veiRaKH.)

Beilage zur Dörptfchen Zeitung M R8«.
aus dem Feldzuge zurückkehrend, in dem cS Manches,
nur keinen Feind izu- Gesicht bekommen hatte. Die
Truppe trug alle Zeichen ver JndiSciplin und der
wenige Stunden darauf bevorstehenden Auflösung an
sich. I n der Mitte derselben wurde anstatt der fehlenden Trophäen auf einem MunitionSwagen ein von
Brettern gebautes Theater von vier Pferden gezogen,
auf dem eine Art Galgen errichtet war, und an diesem
Galgen hing eine Puppe in Preußischer Uniform.
Dieser Zug, so ausgestattet, bewegte sich unter den
ungetheiltesten Beifallsrufen und Freudcjauchzen der
Genfer Bevölkerung durch die ganze Stadt, desilirte
vor den auf dem Stadthaus-Platze aufgestellten
Staats-Räthen vorbei und erhielt den Dank und die
vollkommenste Anerkennung dieser obersten Behörde,
namentlich wegen seines außerordentlichen Muthes
und seiner Diöciplm während deS ganzen Feldzuges
in einer Rede ausgesprochen, welche der StaatsrathsPräsident Tourte hielt. Ob nun gleich bereits am
16. die Truppen wieder aufgelöst wurden, so verstummen doch die KriegSgesäuge deshalb noch keineswegs, ja vorgestern Abend, am 10., wurden noch
militärische Allegorieen und nationale Gesänge von
der Französischen Komödianten-Truppe auf dem Genfer Theater aufgeführt, wobei die hiesige Artillerie
sogar in ihrer Uniform figurirte, so daß also diese
Schweizer Komödie auf dem Genfer Theater wirklich
ihre Endschaft erreicht hat, wo sie jedenfalls hingehörte, wenn nicht gar Manches so bitter ernsthaft
wäre.
I n Genf ist dieser Tage im Alter von 85 Jahren der Russische General Ostermann-Tolstoi gestorben.
Er hat sich bekanntlich als Adjutant deS Kaisers
Alexander in mehreren Schlachten ausgezeichnet, am
glänzendsten in der Schlacht von Kulm gegen Vandämme, an welchem Tage ihm der linke Arm weggeschossen wurde. (N. Pr. Z.)

Montag,

d.

11.

Februar

1857.

P e r s i e n.

Der heilige Krieg ist doch in Persien verkündigt
worden. Dem „Nord" wird auS Teheran vom 1V.
Januar geschrieben: Die größte Thätigkeit herrscht in
den Kriegsrüstungen. Alle Hülssquellen deS Landes
werden aufgewandt, die Truppen sammeln sich, die
lrregnlaire Miliz wird zusammenberufen, und eine
Erhebung in Masse ist beschlossen. Eben hat man
den Dschehab (heiligen Krieg) gepredigt. Die fremden Gesandten riechen zwar der Regierung von dieser
Berufung auf den Fanatismus ab, allein diese beharrte auf ihrer Jvee, mit der Versicherung daS Leben und die Güter der Christen würden respektirt werden. Alle Beamte, so wie die Geistlichkeit und der
Sadrazan haben, sich in der Moschee des Schah versammelt; mehr als 39,999 Menschen aus dem Volke
bedeckten den Hof und die Terrassen. Die Versammlung dauerte beinahe den ganzen Tag und schloß mit
der Lesuug des Firmans des Schah an vier verschiedenen Stellen in der Moschee, damit er von der ganVersammlung. gehört werden könnte. Dieses nach
orientalischer Weise lang- und weitschweifige Dokument spricht anfangs von dem Frieden und der Freundschaft, die zwischen Persien und den andern Mächten
herrsche - - ausgenommen England, giebt dann eine
Darstellung der Begebenheiten, die den Bruch herbei»
führten, und, schließt mit der Aufforderung, tapfer zu
kämpfen und Leben und Güter der Vertheidigung der
Religion und deö Vaterlandes zu opferu.' Die Versammlung ging ruhig auseinander; aber man fürchtet,
daß Uebelwollende diesen Zustand der Aufregung zu
Unordnungen benutzen werden. Der Firman wird m
den vierzig vornehmsten Städten verlesen werden»
Leider sind in der Provinz mehr Unordnungen zu
fürchten, als in der Hauptstadt. (Z.)

A m e r i k a .

N e w - Z ) o r k , 29. Jan. I m Congreß gingen
2 BillS durch, wodurch die wegen allzu geringer EinGriechenland.
A t h e n , 6. Febr. Man schreibt der „ I n d . " : wohnerzahl (unter 69,999) bisher als Gebiete verObgleich die ottomanischen und griechischen Truppen waltete Districte Oregon und Minnesota als soubei der energischen Verfolgung der Räuber im besten veraine Staaten in die Union aufgenommen werden,
Einvernehmenstehen,zeigen.sich diese doch, sei eS auS ohne daß in der kurzen Debatte der Selavenfrage mit
Verzweiflung, sei eS auS Lust nach Beute, oder sei einer Sylbe gedacht worden wäre. So weit nördlich
es endlich auS Furcht vor der Züchtigung, mit mehr gelegenes Land ist allerdings der südlichen SclavenKühnheit als je, zu ganzen Banden vereinigt, in Me- halterei selbstverständlich entgegen. — I m Senat ist
gariö und den andern Grenzprovmzen. Unter ihren ein Untersuchungs-Ausschuß angenommen wegen AusHäuptlingen ist auch der durch seine Grausamkeiten sendung einer Erpedition nach dem Indischen Jnselberüchtigte Calabalikiö, welcher auf einige Zeit ver- meer zur Prüfung der Souverainetätsrechte, welche
schwunden war, wieder erschienen. Diesmal aber Holland auf die meisten dieser Eilande beansprucht»
wird er wohl unterliegen müssen. Das Gerücht geht, Also scheint die lange'vorausgesagte Festsetzung der
daß der König von Baiern, Bruder deö Königs Amerikaner in Chinesischen Gewässern sich erfüllen zu
Otto, auf seiner Reise nach Aegypten, wohin er seiner sollen. — M r . Preston Brooks aus Süd-Carolina,
Gesundheit wegen gehen wird, sich einige Tage in bekannt wegen seines brutalen Angriffs auf den AboAthen aufhalten wird, c^.)
litionisten Sumner, ist am 27. in Washington an
der.häiltlgcu Bräune gestorben. — Freibenter Wal^
,
T ,i r k e i.
J e r u s a l e m , 31. Jan. Die Zahl der Pilger ker in Nicaragua lag angeblich in S t . George von
lst 'dies Jahr in Jerusalem so groß, daß eS an Raum den alliirten Truppen Costa Rica'S und Nicuragua'6
zu deren Unterbringung gebricht. Bis Ostern dürsten umzmgelt. Man glaubte, er werde auS Mangel an.
sich mehr alS 19,999 Pilger in Jerusalem befinden. Lebensmitteln sich endlich gesangen geben, obwohl
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offener und ansehnlicher Zuzug von New »York schon
wieder unterwegs ist. Die Costa Ricaner, hieß eS
auch, hatten den Dampfer „Sierra Nevada", mil
welchem Walker den See beherrschte, genommen. —
I n Chili erwartete man zwei Minister ans Costa
Rica, um mit den Republiken Chili und Peru einen
gemeinsamen Widerstand der Südamerikanisch-Spanischen Republiken gegen Nordamerikanisch-Nankeeistische
Freibeuter-Invasionen zu organisiren.
DaS gesammte Real- nnd Personal-Vermögen
der Vereinigten Staaten wird nach den dortigen Journalen gegenwartig auf 11,3!7,611,972 Dollars, etwa
3000 M i l l . L. Sterl. <20,000 M i l l . Thalerl, geschätzt. Die Bevölkerung ist 26,064.312 Köpfe stark.
Die reichsten Staaten sind: New-York, Pennsylvanien,
Virginien, Georgia, Massachusetts, Kentucky, Ohio,
Süd-Carolina und Tennessee. (N. Pr. Z.)

C h i n a .

Aus H.ongkong, vom 30. December wird berichtet, daß alle ausländische Gebäude in Canton
ausgeplündert und verbrannt worden sind. Admiral
Seymour hatte die Stadt mit glühenden Kugeln beschössen, aber am letzten Datum die Feindseligkeilen
«ingestellt und sich bemüht, seine Stellung zu befestigen. Aus Indien wurden Truppen-Zuzüge erwartet.
Die Chinesen hatten die Lorcha „Alma" weggenommen und sollen den Schiffer verstümmelt haben. Der
Dampfer „Thistle", der die Lorcha „Anonyma" bugsirte, wurde von 200 Dschunken angegriffen und
mußte Lorcha sammt Ladung im Stich lassen. Die
Höfe Stimmung gegen die Briten verbreitete sich auch
uach den andernchinesischenHafenstädten. Nach eiuem Gerücht wünschte der Kaiser den Frieden, aber
die Bevölkerung von Canton wollte sich nicht beschwichtigen lassen.
H o n g k o n g , 30. Jan. ES heißt, der Gouverneur Zeh werde abgesetzt uud Eleang an seine
Stelle ernannt werden. Der Kaiser soll dem Frieden
geneigt sein und einen Commissair ernannt haben,
um die Fremden möglichst zufrieden zu stelle«. Hier
sind alle Vorsichtsmaßregeln getroffen, um gegen eiuen gefürchteten Streich der Nebellen gesichert zu sein.
Man liest im „Poys": Mehrere ausländische
Zeitungen melden, der Contre-Admiral Seymour bereite eine Expedition zu dem Zwecke vor, sich der
Insel Tschu-San, an der Küfte von Tsche-Kiang zu
bemächtigen.
Die letzten Nachrichten aus China
widersprechen diesen Thatsachen auf die formellste
Weise. Die Engländer bemächtigten sich Tschu-San's
im Jahre 1840, verließen eS aber 6 Jahre später
wegen seines ungesunden KlimaS. Die englische Negierung hat sich seitdem einer neuen Besitzergreifung
dieser Insel widersetzt. (Z.)
v ^
^
Unter den Verlusten, die durch die Einäscherung
der Fattoreien in Canton entstanden, stellt sich namentlich die Zerstörung der Druckerei deS 1>r. Williams
sammt dem reichen Vorrathe an Chinesischen Typen,
mit denen Dr. Morrisons Wörterbnch gedruckt worden war, als beklagenswerth dar. Auch war außer
den Lettern und Pressen ein großer Vorrath von Chinesischen oder auf China bezüglichen Büchern vorhanden, der fast alle Werke umfaßte, die in den letzten
24 Jahren aus dieser Druckerei hervorgegangen waren^ <N. P r . Z.)
Zm Namen deS General-Gouvrrneme»tö von
» V D o r p a t , gm 1Z. Februar 1SS7,

M i S c e l l e n .
P a r i s . Der 15. Januar 1857 lwar der denk«
würdige Tag, an welchem die wichtige Frage, über
die Möglichkeit einen Luftballon nach Willkür zu lenken, eine günstige Entscheidung erhielt. An diesem
Tage stieg der Graf von Pleuvier, die Herren Gavarni, Mignon, Henri Page und der Englische Aeronant Falkoner im Park deS Erstgenannten in einem
eigenö erbauten Ballon auf und ließen sich am fol»
genden Morgen eine iEngl.) Meile von Algier nie»
der, stiegen am nächstfolgenden Tage wieder in die
Luft und kamen halb 4 Uhr deS folgenden Morgens
im Park deS Grafen von Pleuvier wieder an. Der
Apparat, der nicht weniger als 300,000 Fr. kostete,
besteht aus zwei neben einander befestigten Ballons
von sphärischer Form, die bewegende Kraft beruht
aber in einer Art Schraubt, welche mit dem Schiffe
in Verbindung steht, und einem Steuerruder von
Fischbein. (Z.)
Dorpat.
Den Glanzpunkt und zugleich den
Schlußstein in der ungewöhnlich zahlreichen Reihe der
Concerte in den letzten Wochen, bildete das am 8ten
d. Mtö. von dem K. K. Oesterreichischen KammerPianisten R u d o l p h W i l l m e r s im großen Hör«
saale der Universität gegebene Concert.
W i l l m e r S gehört nicht nur zu den bedeutendsten Pianisten der Gegenwart, sondern ist auch einer
der beliebtesten Clavier-Componisten der neuesten Zeit
und seine lieblichen Tongemälde werden allgemein besonders gern gehört. Es wäre vergebliche Mühe die
vollendete Virtuosität und Origiualität seines männlich-kräftigen Spiels, welches bei der glänzendsten
Bravour und vollendeten Technik zugleich die größte
Eleganz und Grazie in sich faßt, in Worten schildern
zu wollen. DaS Concert begann mit einem großen
Trio von Beethoven (0p. 70,
für Pianoforte, Violine und Cello, von W i l l m e r S und den
Herren Gehrmann und P « * * * » * meisterhaft vorgetragen. Hierauf spielte Herrn W i l l m e r S seine berühmte Composition »Sehnsucht am Meere", ferner
daö reizende »Flieg' Vogel, flieg'", ein Ungarisches
VolkS'Lied und den «Feentanz" mit unnachahmlicher
Fertigkeit und Ausdruck. Schöne Männerqnartette
füllten die Pausen auf daS angenehmste. Zuletzt
bildete deS Künstlers große ConceN-Etüde
pompa
5e8tn einen wahrhaft pompösen Schluß. Der
große Künstler erndtete nach jeder Nummer von dem
sehr zahlreichen Publikum den ehrenvollsten und lebendigsten Beifall und Hervorruf und es sprach sich das
allgemeine Bedauern aus, Herrn W i l l m e r S nicht
noch öfter hören zu können, welchem lebhaften Wunsche derselbe diesmal nicht entsprechen konnte, da man
ihn in St. Petersburg erwartet.
Nouzen aus den K i r c h e n - M c h c r i l Dorpnt's.
G e t a u f t e : S t. M ar i e n-K irche: des Gutsverwalt e r S TheodorHeinrich B a u e r Sohn Erwin Heinrich.

Gestorbene:

St. I o h a n n i s K i r H e :

die

SchnhmachermeisterSwittwe Charlotte Margarethe
S o n n , 76 Jahr alt; die Bürgermeisterswittwe
Marie Regina L i n d e , 89^ Jahr alt; der Barbier
Johann Ludwig T r i e b e ! , 56 Jahr alt. — U n i - .
v e r s i t ä t S - K i r c h e : die verwittwete Gräfin Caroline Stenbock geb. von Ramm, 75; Jahr alt.

Ehst- unv Ehland gtSkttN den Druck:
R. Linde, Ce«ssr»

Gerichtliche Bekanntmachungen.
I n Gemäßheit des ß 78 der Vorschriften für die
Studirenden dieser Universität wird hierdurch bekannt gemacht, daß der 8tucl. mecl. Nieolai Zwetkow aus der Zahl der Studirenden ausgeschlossen
worden ist. Dorpat, d. 8. Febr. 1857.
3
Nector Haffner.
Notaire A. L. Wulffius.
Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen PolizeiVerwaltung werden Diejenigen, welche an den von
der hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden Nicolai Zwetkow legale Forderungen haben,
hierdurch aufgefordert, binnen 14 Tagen a öato
' suk P06NÄ pmeeiusi sich bei dieser Behörde zu
melden. Dorpat, den 11. Februar 1857.
3
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen ?e. thuu Wir Bürgermeister üud Rath der Kaiserliche« Stadt Dorpat
hiermit kund uud zu wissen, welchergestalt der Herr
Landrath und Ritter Neinhold Graf Stackelberg
mittelst des mit dem Herrn Aeltermann Nikolay,
als Vertreter der St. Antonii-Gilde am 11. Jan.
1857 abgeschlossenen und am 14. desselben Monats Hierselbst corrobonrten Kanfeontraetes den in
hiesiger Stadt im Zsten Stadttheile suli Nr. 87
belegenen Erbplatz für die Summe von achthundert
Rbl. S.-M. acquirirt, zu seiner Sicherheit um eiu
gesetzliches pukliouin pi-oejgma nachgesucht uud
Mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben
erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen,
welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem
Nechtstitel zu Recht bestäudige Ausbrüche haben,
oder wider den abgeschlossenen Kaufeontraet Einwendungen machen zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs
Wochen a clato
proewmalis und also spätestens am 23. März 1858 bei diesem Nathe zu
melden angewiesen, mit der Verwarnuug, daß nach
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit
etwanigm Ansprüchen weiter gehört, sondern der
ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem Herrn
Landrath und Ritter Neinhold Graf Stackelberg
nach Inhalt des Contractes zugesichert werden soll.
Dorpat, Rathhaus, am 9. Februar 1857.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
.
Rathes der Stadt Dorpat:
Jnstizbürgermeister Helwig.
Ober-Seeret. Schmidt.

Der Eigenthümer eines, als gefunden hier eingelieferten St. Annen-Ordens zweiter Classe, wird
desmittelst aufgefordert ihn baldigst bei dieser Behörde in Empfang zu nehmen.
2
Dorpat, Ordnnngsgericht, am 8. Febr. 1857.
Ordnungsrichter Baron Krüdener.
Notairc R. Kieseritzky.
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt wird hierdurch bekannt gemacht, daß Donnerstag den 14.
Februar d. I . Nachmittags vou 3 Uhr ab in der
Rathscauzlei die zum Nachlasse der Wittwe Marie
Steinmann gehörigen Effecten, bestehend in Kleidungsstücken, einigem Hausgeräth und zwei silb.
Löffeln öffentlich versteigert werden sollen.
3
Dorpat, Rathaus, am 11. Februar 1857.
.^cl manäatuw: Ober-Secret. Schmidt.
( M i ! polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Der ordentliche Professor der Geschichte am pädagogischen Hauptinstitute Staatsrath vi-. Lorentz
wird nach seiner Emeritirnng im Juni d. I . uns
verlassen, um nach Deutschland zurückzukehren.
Dadurch wird auch die von demselben seit 16 Jahren bekleidete Stelle eines Direktors der deutschen
Hauptschule bei der hiesigen Evangelisch-Lutherischen St. Petri-Kirche vakant, uud es eröffnet
ffch so für einen tüchtigen Pädagogen die Gelegenheit zu eiuem ebenso ausgedebnten als nützlichen
Wirkungskreise. Nach der Verfassung dieser Lehranstalt hat das Allerhöchst verordnete Direktorium
der St. Petri - Schule dem Kircheurathe der St.
Petri-Gemeinde wenigstens 2 Candidaten vorzustellen, ans denen dieser alsdann den Direktor mit
Stimmenmehrheit erwählt. Allgemein ist der
Wunsch, daß die Wahl auf eine geeignete Persönlichkeit fallen uud daßsichNiemand von der Bewerbung um die vakaute Stelle ausschließe» möge,
der iusichden Beruf und die Fähigkeit zur Leitung
einer großen Lehranstalt fühlt.
Z
St. Petersburg, d. 2. Febr. 1857.
I m Dörptschen Postcomptoirsindeinige SilberScheine gefunden worden imd kannsichder Eigenthümer daselbst melden.
Z
Vom 11. bis 28. Februar werde ich die'ZinsenCoupons ehstländischer landschaftlicher Obligationen und Cassen-Reverse für den März-Termin 1857
wie auch der früheren in meiner Wohnung bezahlen.
Dimitt. Distriets-Director Samson.
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AWWWWMWWWWiMUWWWkWWVWWWWWiW
Die Ausstellung und Anfertigung künstlicher
Gegenstände, das Glasspinnen, so wie
der Ausverkauf von Brillen dauert nur noch bis
Sonnabend d. i 6. d. M . fort im Hotel St. Petersburg Nr. 18, Nachm. v. 2—7 Uhr. Entrüe'
15 Kop.
Diejenigen, welche einen Ge-

—

T sehr gute Flinten (eine doppel- n. einedamascirte einläufige)sindAbreise halber billig zu
verkaufen im Hotel St. Petersburg Nr. 18.
Feigen, Topfrosinen, Krakmandeln, Marmelade,
Pastela, Wologdafche Nüsse, Amerikanische. Nüsse
und div. Backwerk verkauft C. G. Reinhold. 2
Auf denk Thunschen Berge, im Küster Iohannsonschen Hause,sindzwei Zimmern zu vermiethen.

Abreisende.
ülgA. B. Utin.
Joh. Entz, Schornsteinfegergesell.
Gelström, Tischlergesell.
Aler. Manstein, Schornsteinfegergefell.
Johann Weutzel, Tischlergesell.
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — Auslandische N a c h r i c h t e n : Frankreich — England. — Deutschland. —
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Statut über die Grundbedingungen für die Erbauung des ersten Eisenbahn-Netzes in Nußland.

s(Schl u ß.)
H a n n o v e r , 29. Jan. (19. Febr.) I h r e
§ 12. Der höchste Transito-Preis für Passagiere
Kaiserlichen H o h e i t e n , der G r o ß f ü r s t K o n - und Waaren, dessen Entgegennahme der Gesellschaft
stantin N i k o l a j e w i t f c h und die G r o ß f ü r s t i n gestattet wird, ist durch folgende Gränzen beschränkt:
A l e x a n d r a J o s e p h o w n a geruhten um halb 3 Uhr F ü r P a s s a g i e r e , und zwar für jeden per
aus Hannover auf der Eisenbahn nach Bremen ab« W e r s t : in der 1. Ciasse 3 Kop., in der 2. Classe
znreifen, wo S i e um 9 Uhr eintrafen und sofort in 25 Kop., in der 3 Classe 1^ Kop. Für Passagiere
Equipagen nach Oldenburg weiter reisten. Hier lang- der 3. Classe, welche mit den Waaren-Zügen beförten die hohen Reisenden um 9 Uhr Abends an, wur- dert werden, wird dieser Tarif herabgesetzt. F ü r
den von Ihren Königlichen Hoheiten, dem Großher- V i e h per K o p f u n d Werst: per Ochse, K u h ,
zoge und der Großherzogin empfangen und stiegen in Stier, Pferd, Maulesel und überhaupt Hornvieh 3
dem alterthümlicken Schlosse ab, in welchem vormalö Kop., Kalb und Schwein 1 Kop., Hammel, Sckaaf,
die Grafen von Oldenburg wohnten. I h r e H o hei» Lamm und Ziege H Kop. F ü r W a a r e n p e r P n d
ten verbrachten den Abend und den ganzen folgenden und W e r s t : in der ersten Section: Eisen, verarbeiMorgen on samillo und speisten miteinander zu Mit- tetes Blei, Kupfer, Eisenblech, andere Metalle, verartag. Am Abend des 2V. Januar (11. Febr.) war beitet und unverarbeitet, Essig, Wein, Spirituosen,
bei Hofe großes Eoncert^ bei welchem der Großherzog Oel, Talg, Baumwolle, Wollenzeuge, Holz zur Tischund die Großherzogin I h r e n Kaiserlichen H o lerei, Farbe- und überhaupt importirtes Holz, Krapp,
heiten die Personen ihreö Hofes vorstellten. Am Zucker, Kaffee, Thee, Droguerie» und Eolonial-Waa31. Januar (12. Febr.) reisten I h r e K a i s e r l i c h e n ren, Gewürze, Manufactnr-Erzeugnisse, Austern, Fisch,
H o h e i t e n nach einem frühen Mittagsmahls beim Gegenstände deS BuchhandelsFedern und Daunen,
Großherzog aus Oldenburg ab und trafen um halb Hauseublase, Porzellan und Fayence, Gewächse,
1 l Uhr Abend in Hannover ein. Hier erwarteten Früchte, Hopfen, Möbeln, musikalische Instrumente,
I h r e H o h e i t e n auf dem Bahnhofe der russische Pelzwerk, Spiegel, Spiegelfenster, Taback, Lichte,
Gesandte beim deutschen Bunde, wirkliche Staatsrath Gewehre, Stoffe, Lederwaaren, Felle, Stearin —
F o n t o n , der Geschäftsträger in Hannover, K a t a - Kop. I n der 2. Section: Erze, Steinkohlen (kokes),
kazi, der Hannoversche Hofmarschall H e d e m a n n , Holzkohlen, Stangen, Bretter, Planken, Bauholz,
die I h r e n Kaiserlichen H o h e i t e n beigegebenen Marmor in Stücken, behauene Steine, Bergharz,
Hannoverschen Kammerherren und der an demselben Schiefer, unverarbeitetes Roheisen, Eisen in Stangen
Tage aus Nizza eingetroffene Leibchirurg S e i n e r und Platten, Blei in Blöcken, Hanf, Flachs, gesalH o h e i t , H a u r o w i t z . (N. B.)
zene Fische und Fleisch — 5? Kop. I n der 3.
Section: jegliches Getraide in Körnern, Mehl, Salz,
Laut Tagesbefehl des KnegSministerS vom 31. Kalk, Gyps, Brennholz, Kalk- und Gypsstein, BruchJan. hat Se. M a j . der K a i s e r geruht zu befehlen, und Kieselsteine, Sand, Thon, Dachpfannen, Ziegel,
daß die im Auslände reisenden Officiere aller Waf- Pflastersteine und ähnliche Bau - Malerialien, Steinfengattungen ihre Bemerkungen, ohne in der Wahl kohlen, Mergel, Asche, Erde und Dünger — ^ Kop.
deS Gegenstandes beschränkt zu sein, durch ihre Ober- — Bei Transportiruug von Waaren mit geringer
chefS an den KriegSmiuister einsenden können, damit Geschwindigkeit wird der obenbezeichnete Tarif ernieman auS diesen Bemerkungen über die Fähigkeiten drigt: um 19 Procent auf eine Entfernung von mehr
derer, welche sie liefern, und über den Nutzen urthei- als 299 und bis 599 Werst; um 15 Procent auf
len könne, welchen die Reise zu Wege bringt. (R.J.) eine Entfernung von über 59a und bis 1999 Werst;
und luu 29 Procent auf jegliche Entfernung über
1999 Werst. F ü r E q u i p a g e n per Stück u n d

W e r s t : Droschken und andere zwei- oder vierräderige
zweisitzige Equipagen — 6 Kop.; vierrädrige und
viersitzige Equipagen — 8 Kop. Der Taris der Ertrazüge, weiche resp. ans Waggons erster Classe bestehen, kann um 20 Procent erhöht werden, mit der
Bedingung, daß die mittlere Schnelligkeit, ungerechnet den Aufenthalt, nicht unter 50 Werst in der
Stunde wäre. I n den Familien-Abtheilungen zu
6, 8 oder 10 Plätzen wird der Tarif der ersten Classe
um 40 Procent erhöht. Von Passagieren, deren Bagage ein Pud nickt übersteigt, wird außer dem Geld
für den Platz keine besondere Zahlung erhoben. Für
daS Uebergewicht der Bagage außer dem einen Pud
ist per Pud und Werst n ^ Kop. zu entrichten. Für
Waaren, welche auf Wunsch der Versender mit der
Schnelligkeit der Passagier-Züge tranSportirt werden,
wird per Pud und Werst ^ Kop. erhoben. Für
Equipagen, Pferde, Vieh, frische Fische und Wild,
weiche auf Wunsch der Absender mit den Passagier»
zügen transportirt werden, ist die im Tarif angesetzte
Zahlung doppelt zu erheben. Lebensmittel und überhaupt Waaren, Gegenstände und Thiere, welche in
vorstehendem Tarife nicht bezeichnet sind, unterliegen
der Zahlungs-Annahme derjenigen Settion, zu welcher sie ihrer Gattung nach zumeist hingehören. ES
wird der Gesellschaft freigestellt, einen besonderen Tarif
der Regierung znr Bestätigung zu unterlegen:. 1) zum
Transport von Packen, kleinen Collis und unbedeutenden Gegenständen, von nicht weniger als drei Pnd
Schwere. 2) Zum Transport von Gold und Silber: in Barren, geprägt oder verarbeitet, von Blatt»
gold oder Silber, Quecksilber, Platin, Juwelier-Arbeiten, kostbaren Steinen nnv andern werthvollen Gegenständen. Die auf Grund diescS Paragraphs gegenwärtigen Statuts festgesetzte Zahlung ist uuter
Vermeidung von Bruchrechnungen zu erheben: jeder
Theil eines Pudes zählt für ein volles Pud, jeder
Theil einer Werst für eine ganze Werst; bei Entfernung jedoch von weniger als sechs Werst wird die
Zahlung für volle sechs Werst entrichtet. Nicht zur
Sache gehörende Ausgaben, welche im Tarif nicht
erwähnt stnd, als: Commissions-Gebühren, sowie für
Anfuhr, Ein- und Ausladen, Speichern in den Stations-Packhäusern und Niederlagen, welche bei den
Eisenbahnen eingerichtet sind, werden außer der für
den Transport bestimmten Zahlung, jedoch nach von
der Regierung bestätigten Preisen erhoben. Der oben
verordnete Tarif zeigt die Gränze, welche die Gesellschaft, ohne besondere Genehmigung der Regierung,
in keinem Falle überschreiten kann; eS ist ihr aber
anheimgestellt, die Tarif-Zahlungen auf alle oder nnr
auf einige der zu tranSportirenden Gegenstände herabzusetzen, auf der ganzen Ausdehnung jeglicher Linie,
oder nur auf einem oder einigen Theilen derselben, z.
B . m solcher Weise, daß die Transport-Zahlung per
Werst verringert würde bei Vergrößerung der Versenduugsstrecke, und daß sie mit der Gattung der zu er«
Pedirenden Waaren und mit den zufälligen Bequemlichkeiten für deren Verführung übereinstimmen müßte.
Der einmal herabgesetzte Tarif kann auf's Neue zu
den Gränzen der bestimmten Beschränkung erhöht werden, jedoch nicht früher als über drei Monate nach

der Herabsetzung und nach einen Monat zuvor ergangener Publication über eine solche TarisS-Erhöhuug.
Falls die Gesellschaft irgend Jemandem unter den Absendern oder Contrahenten von Transporten einen Nachlaß im Tarif auf besondere Bedingungen machen
sollte, ist sie verpflichtet eben denselben Nachlaß allen
übrigen Absendern und Contrahenten, die jene Bedingungen beanspruchen, zu bewilligen, so daß in keinem
Falle ein persönlicher crcluswer Vorzug stattfinde. Zn
allen Fällen, außer denjenigen allein, wv von der
Gesellschaft besondere Bedingungen eingegangen worden, begründet auf der Verminderung des beschränkten
Tarifs oder auf anderen dem Handel zustehende»
Privilegien, muß die Abfertigung der Waaren in der
Reihenfolge der Abgabe derselben zur Versendung auf
den Stationen stattfinden.
tz 13. Die Militair» und Flottosfiziere, welche
einzeln oder mit Commando's erpedirt werden, zahlen
nur den vierten Theil deS gesetzlichen beschränkten Tarifs. Für Pferde, Gepäck, Ammunition, Artillerie
und anderes KriegSgeräth der erwähnten TruppenAbteilungen wird die Hälfte der in dem beschränkten
Tarif festgesetzten Zahlung erhoben.
H 14. Die Gesellschaft issverpflichtet, jede Post-Correspondenz und die zu deren Begleitung nöthigen
Beamten in jedem der gewöhnlichen Passagier-Zügc
umsonst zu erpediren. Zn dem BeHufe richtet sie,
auf Verlangen des PostressortS, in jedem PassagierZuge eine besondere Waggon-Abtheilung von anderthalb Faden Länge innerhalb ein. Unabhängig hiervon kann die Post-Verwaltnng, zur Beschleunigung
deS Post-TransportS, von der Gesellschaft, jedoch für
weiter unten bezeichnete Bezahlung nach jeder Richtung die tägliche Abfertigung eines besondern ZngeS
verlangen mit verstärkter Geschwindigkeit, die übrigens
jene nicht zu übersteigen braucht, welche für Ertrazüge im § 12 festgesetzt ist. Die Stunden des Abganges, sowie die Ordnung der Nachfolge und der
Anhalte dieser besonderen Postzüge werden vom Obetdirigirenden der Wegecommunication und der öffentlichen Bauten, nach Erwägung der Meinung der Gesellschaft bestimmt. Zu diesen Zügen kann die Postverwaltung ihre besonderen Waggons, die zn PosttransPorten eingerichtet, und für deren Rechnung erbaut und unterhalten werden, stellen. Für die obenerwähnten besonderen Postzüge werden der Gesellschaft
30 Kop. S . für jede vou diesen gefahrene Werst bezahlt; falls aber die Postverwaltung mehr als eines
PostwaggonS im Zuge bedarf, so zahlt sie für jeden
folgenden Waggon nicht mehr als 15 Kop. pr. Werst.
ES ist der Gesellschaft anheimgestellt, zn diesen Postzügen WaggonS verschiedener Classen zux Beförderung
von Passagieren und Waaren zu stellen. Die Bestimmung besonderer Postzüge, sowie die Stundenveränderung ihres Abganges, der Ordnung der Nachfolge
und der Anhalte, ist nnr dann für die Gesellschaft
verpflichtend, wenn diese zuvor darüber eine schriftliche
Einleitung für fünfzehn. Tage empfängt. Wenn jedoch die Postverwaltung, unabhängig von den bestimmten Abfertigungen, am Tage oder in der Nacht
die Zurüstung eines ErtrazugeS verlangt, so muß
diese Forderung nicht später alö sechs Stunden nach

Empfang der Anzeige, aber mit der hiebei schuldigen
Beobachtung der Anordnungen betreffs Gefahrlosigkeit
der Passage, in Vollzug gesetzt werden. Für diese
Ertrazüge bezahlt die Postvenvaltnng 1 Rbl. 50 Kop.
S . per Werst der passirten Bahnstrecke. Auf denjenigen Stationen, wo die Einrichtung einer Post-Abtheilung erforderlich ist) hat die Gesellschaft dazu ein
Zimmer oder passendes Local in den ihm zugehörigen
Gebäuden einzuräumen.
tz 15. Der Gesellschaft steht daö Recht zu, für
ihre Rechnung alle Znrüstungen, Pfähle und Drähte
für die Telegraphen-Verbindung, welche ihr eigens
nöthig sind, einzurichten, und diesen. Telegraphen unter Aufsicht älterer Beamten der Telegraphen-Verwaltung dergestalt zu benutzen, daß in keinem Falle Privat- und andere Depeschen, welche auf die Bedürfnisse
der Eisenbahn nicht Bezug haben, befördert werden.
Falls die Negierung die Errichtung einer Telegraphen«
Linie längs den der Gesellschaft bewilligten Eisenbahnen für nöthig erachten sollte, hat sie daö Recht, ihre
eigenen Drähte auf den Telegraphen-Pfählen der Gesellschaft zu ziehen.
tz 16. Kein Theil der durch dieses Statut bewilligten Eisenbahnen darf anders der Passage eröffnet werden, alö nach einer Untersuchung, die einen
doppelten Zweck hat: einerseits sich zu überzeugen,
daß alle Arbeiten gemäß den bestätigten Projetten
ausgeführt sind, und andererseits', daß die Passage
alö durchaus ungefährlich zugelassen werden kann.
§ 1 7 . Der Gesellschaft steht es frei, ihre Bediensteten jeder A r t , nach eigenem Dafürhalten, in Nußland oder auswärts zu suchen. Die Ernennung der
höheren amtlichen Personen jedoch muß die vorhergehende Billigung der Regierung haben, der die Gesellschaftverpflichtet ist, ebenfalls ein allgemeines Verzeichniß ihrer sämmtlichen Bediensteten vorzustellen.
Die Billigung der Regierung ist eben so unumgänglich bei jeder Maßregel, welche durch ihre Folgen für
daö Land, oder durch ihren Einfluß auf die von der
Regierung übernommene Bürgschaft von Wichtigkeit
ist, z. B . : die Veräußerung oder Verarrendirung eines Theils der bewilligten Eisenbahnen, die Vergrößerung des GesellschastS'Capitals, die Ernennung der
Direktoren, der Abschluß von Anleihen außer den
durck den Ustaw betreffs Bildung deS ursprünglichen
Eapitals gestatteten.
h 18. Die Gesellschaft wird auf die Dauer der
zum Vau der Bahnen bestimmten Frist von allen
Zoll- und anderen Gebühren auf Eisenbahnschienen
und Bahn-Pertinentien befreit, als: Drehscheiben,
Wasser-Apparate und Reservoirs, Locomotive^ Tender,
Wagen, Waggons, Achsen, Räder, Ressortö, eiserne
WaggvN'Pertinentien, Arbeitö-Maschinen, nöthige I n strumente und Gerätschaften für die Werkstätten, wo
die Locomotiven und Waggons reparirt werden müssen, ans rohe Materialien und Geräthe/ die zum Bau
der mobilen Masse nöthig sind, auch Hebemaschinen
-und andere mobile ArbeitS-Pminentien der Stationen.
AlleS dieses wird nach der Maßnahme, welche von
der Oberverwaltung der Wegecommunication zur Errichtung und ursprünglichen Thätigkeit der bewilligten Eisenbahnen als durchaus nvthwendig erkannt
wird, ohne Zoll zugelassen.

§ 19. Zwischen der Oberverwaltung der Wegecommunication und der Gesellschaft ist in Betreff der
Festsetzung gegenseitiger Beziehungen der S t . PeterSbnrg-MoSkauschen Nikolai-Eisenbahn und der der Gesellschaft bewilligten Eisenbahnen ein Vertrag abzuschließen. Zweck dieses Vertrages ist: 1) Für die zur
Bauvollendung der der Gesellschaft bewilligten Bahnen
angesetzte Zeit den Frachtpreis der Gegenstände, welche
im ß 18 namhaft gemacht und unumgänglich nöthig
sind zum Bau dieser Bahnen, und deren Mobiliars,
^
in solchem Maßstabe zu bestimmen, daß der
Frachtpreis nicht die resp. Ausgaben der Krone übersteigt. 2) Die Tarife sowohl für die Waaren, welche
nach S t . Petersburg von den der Gesellschaft bewilIigtellLinien, als auch retour transportirt werden,
nach Möglichkeit allgemein und gleichförmig festzusetzen.
3) Den Miethzins für die sowohl anf der Nikolaibahn, als anch den Linien der Gesellschaft gehenden
Waggons zu bestimmen.
h 2V. Die Gründer genießen, bei Erbauung
der ihnen bewilligten Eisenbahnen alle den Neichsarbeiten zustehenden Rechte in derselben Zahl und mit
der Berechtigung der gesetzlichen Veräußerung und Erwerbung von Privatländereien und Gebäuden, welche
für den Bau dieser Bahnen erforderlich sind; die der
Krone gehörigen öden Ländereien, über welche diese
Bahnen gehen, werden der Gesellschaft umfonst abgetreten.
§ 21. Der Gesellschaft wird bei geziemender
Beobachtung der Reichs-Gesetze und Verordnungen
daS Recht zugestanden: 1) unbevölkerte Ländereien zur
Bearbeitung, zur Anlegung von Meierhösen, Häuserbauten und zu anderem nützlichen Gebrauch zu erwerben. 3) M i t besonderer Genehmigung der Regierung
und gemäß ihrerseits festgesetzten Bedingungen Grnndund andere Wege, Eisen- oder hölzerne HilfS-Bahnen,
Canäle,. DockS, Landnngsplätzc nnd andere ähnliche
Einrichtungen znr bequemer« Communication der Eisenbahn-Stationen mit den umliegenden Localitäten
anzulegen. 3) Eigene Fracht-TranSporte auf den
Flüssen und über See einzurichten, oder mit den bereits bestehenden Etablissements ähnlicher Art in Unterhandlung zu treten.
4) Bergwerks-, Fabrik-,
Wald-, Steinbruch- und andere ähnliche Arbeiten zu
veranstalten.
§ 22. Die Ländereien, Capitalien und Einkünfte
der dieser Gesellschaft bewilligten Eisenbahnen werden,
mit Ausnahme der allgemeinen Abgaben von unbeweglichen Besitzlichkeiten, von jeder Steuer befreit.
Die Gesellschaft wird ebenfalls von jeglichen Stem.
pel- und anderen Gebühren bei allen Arrangements,
welche sich auf ihre Bildung beziehen, befreit bis zur
gegenwärtigen Genehmigung deS Baues der Eisenbahnen, bis zur Emission der Actien oder Obligationen, und biö zur Sammlung deS gesellschaftlichen Eapitals mittelst dieser Emissionen, aber nicht weiter.
h 23. Die Gesellschaft steht unmittelbar unter
der Jurisdiction der Oberverwaltung der Wegecommnlucation und öffentlichen Bauten, welcher die specielle
Aufsicht'der Handlungen und der Dienenden derselben
obliegt. Zur Beaufsichtigung werden von Seiten der
Regierung und für deren Kosten besondere Beamte

ernannt, welche, ohne sich irgend in die Anordnungen
der Gesellschaft einzumischen, das Recht haben, voll'
ständige Mitteilungen über dieselben zu verlangen,
in den Plenarverfammlungen der Gesellschaft gegenwärtig zu sein, auf die genaue Vollziehung der Gesetze und RegierungS-Verordnungen sowohl von Seiten der Gesellschaft, als von Seiten Derjenigen, mit
welchen sie in Verbindung steht, zu achten, und zwischen der Negierung und der Gesellschaft behufs Erleichterung der gegenseitigen Beziehungen Vermittler
zu sein. Keinerlei Pön oder Beitreibung darf der Gesellschaft oder deren Dienenden anders als durch die
betreffende Obrigkeit auf Grund der Russischen Gesetze auferlegt werden. Die Verantwortlichkeit für die
Handlungen oder Uuzulässigkeiten auf den Eisenbahnen
in ihrer Verwaltung oder Bewegung kann nur die
Dienenden der Gesellschaft treffen, aber in keinem Falle
die Conseils-Mitglicder von deren Verwaltung. Die
Verantwortlichkeit bei Civilklagen kann die Gesellschaft
nur in ihrer Gcsammtheit, aber nicht persönlich die
Conseilsmitgiieder der Verwaltung oder die Actionaire
treffen. Ueberdies unterliegt jedes Mitglied der Gesellschaft für persönliche Handlungen der Verantwortlichkeit nach den allgemeinen Gesetzen.
h 24. I m Falle der Unzufriedenheit der Gesellschaft mit der Oberverwaltung der Wegecommuuication und öffentlichen Bauten geht die Klagesache anden Minister-Comitö und wird nach ihrer Beprüfung
binnen Monatsfrist dem H e r r n und Kaiser zur
allendlichen Entscheidung unterbreitet.
tz 33. Es ist der Gesellschaft freigestellt, mit
specieller Genehmigung der Regierung durch Ankauf,
Überlassung oder andere Mittel andere Eisenbahnen
in ihrer vollständigen Zusammensetzung oder in Theilen, wie die bereits erbauten oder bewilligten sowohl,
alS auch diejenigen, welche in der Folge eine derartige
Genehmigung verlangen möchten, an das gegenwärtige Unternehmen anzuschließen.
h 26. Die Gesellschaft hat sich auf den Grundsätzen der Association (als Actien-Compagnie) in Uebereinstimmung mit dem besonderen Ustaw darüber,
welcher zugleich mit diesem der Allerhöchsten Bestätigung unterbreitet ist, zu bilden.
h 27. I m Falle, daß die Gründer oder die sie
vertretende Gesellschaft in den dazu bestimmten Fristen
die ihnen obliegenden Arbeiten nicht ausfüllen oder
beendigen, oder andere laut gegenwärtigen Statuts
auf ihnen beruhende Verpflichtungen nicht erfüllen,
werden sie, uüt Ausschluß von besonders wichtigen
Fällen, als: vou Krieg, Blokade und andern allgemeinen Heimsuchungen, der Beitreibung, wie nnten
erläutert ist, unterzogen. Nach Ablauf von sechs
Monaten vom Tage der ersten Eröffnung an die Gesellschaft durch den Ober-Dirigirenden der Wegecom-munication und öffentlichen Baute« über die von der
Gesellschaft unerfüllten Bedingungen, wird derselben
eine abermalige Verwarnung gemacht werden, und
wenn nach Ablauf einer neuen sechömonatlichen Frist
die Forderungen der Negierung nicht befriedigt sein
werden, so wird das Recht auf die im tz 6 gegenwärtigen Statuts festgesetzte Garantie von 5 Procent
eigens auf diejenigen von den vier im erwähnten

tz 6 angeführten Hanptlinien beschränkt, die in den
festgesetzten Terminen beendigt sein werden, und welche
in jedem Falle zur Verfügung der Gesellschaft verbleiben. Danach tritt auf den unvollendeten Linien
die Regierung in Besitz aller auf dem Wege erworbenen Ländereien, erbauten Gebäuden, zur Vollendung
der Linien bereit gemachten Materialien, und sogar
der Abteilungen Verselben, welche bereits beendigt
und in Wirksamkeit gesetzt wurden. Aber zugleich'
verpflichtet sie sich, jede unbeendigte Linie gesondert
mittelst Torge, in genauer Grundlage aller Bedingungen gegenwärtigen Statuts, zum Verkauf zu bringen, und stellt sodann behufs völliger Entschädigung
der Gesellschaft die Wahl anheim: entweder auf den
Empfang der auf den Torgensichergebenden Summe,
oder aber auf deren Empfang seitens der Negierung,
im Verlause der in tz 5 bestimmten Frist, zu fünf'
Procent von den Summen, welche durch die Regierung für die von der Gesellschaft beendigten Abtheilung garantirt worden sind. Diese Procente hat die
Regierung auch in dem Falle zu zahlen, wenn keine
Käufer zu deu Torgen erscheinen sollten.
Unter;.: Oberdirigirender der Wege-Communication und öffentlichen Bauten, General-Adjutant Ts chew k in. Finanzminister, StaatSsecretair P . B r o ck. I m Namen und in Vollmacht aller Gründer, wirkliche Staatsrats)
Baron Alexander S t i e g l i t z . (S.-Z.)

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

P a r i s , 1t>. Febr. Von der Rede, mit welcher
der Kaiser heute die Sitzungen deS Senats und des
gesetzgebenden Körpers'eröffnete, ist der Hauptinhalt
bereits durch die telegraphifche Depesche mitgetheilt.
Hier folgt der Wortlaut der andern hervortretenden'
Stellen: Die Civilisation, obgleich sie die sittliche
Besserung uud die materielle Wohlfahrt der Mehrzahl
zum Zweck hat, nimmt ihren Gang — mau muß es
eingestehen —- wie eine Armee. Ihre Siege erringen
sich nicht ohne Opfer und ohne Einbußen; diese
Schnellwege, welche die Verbinduugeu erleichtern und
dem Handel nene Straßen öffnen, bedrücken die Interessen und werfen die Länder zurück, die ihrer noch
beraubt sind; diese so nützlichen Maschinen, vervielfachen, ersetzen sie Anfangs und lassen für den Augenblick viele Arme unbeschäftigt; die Minen, welche
in der Welt eine bis jetzt unbekannte Masse von
Baarschaft verbreiten, dieser Zuwachs deS öffentlichen
Vermögens, der den Verbrauch verzehnfacht, bewirken
eine Veränderung und Steigeruug deS WertheS aller
Dinge; diese unerschöpfliche Quelle deS Reichthums
der Credit erzengt Wunder, und dennoch zieht die
Übertreibung der Spekulation den Ruin vieler Einzelnen nach sich. Daher die Notwendigkeit, ohne
den Fortschritt zu hemmen, Denjenigen zu Hilfe zu
kommen, die seinem beschleunigten Gange nicht folgen
können.

Man muß die Einen anspornen, die Andern mäßigen und die Thätigkeit dieser athemlosen, unruhigen,
begehrlichen Gesellschaft nähren, die, in Frankreich,

Alles von der Regietung erwartet und- der man den- Gesetz, daß die Haiden , der Gascogne fruchtbar, zu
noch die Gränzen deS Möglichen und. die Berechnun- machen bezweckt. Die Fortschritte deS Ackerbaues
geu der Vernuuft entgegenstellen muß. Aufklären müssen immer der Gegenstand unserer beständigen
und leiten , dieses ist unsere Pflicht. Das Land ge« Fürsorge sein; denn von seiner Verbesserung oder von
deiht, man muß eS einräumen; denn trotz deö Krie- seinem Falle datirt sich die Wohlfahrt oder der VergeS und der Thenerung ist die Bewegung des Fort- fall der Reiche. Ein anderer Gesetzentwurf, von der
fchrittes nicht langsamer geworden. Der Ertrag der Initiative Des Marschalls KnegöministerS herrührend,
indirecten Steuern, der daS sichere Zeichen des öffent- wird Ihnen vorgelegt werden. ES ist dieser ein voll»
lichen Neichlhums ist, bat im Jahre 1856 um mehr ständiges milirairisches Strafgesetzbuch, das die. seit
als 59 Millionen die schon so au6nahmswci>e Ziffer 17W erlassenen zerstreuten und oft einander wiverspxevon 1855 überschritten. Seit der Herstellung des chendeu Gesetze in einer einzigen Sammlung vereinigt
Kaiserreichs haben diese Einkünfte an und für sich um und sie mit unseren Institutionen in Einklang bringt.
21V Millionen zugenommen, abgesehen von den neuen Sie werden glücklich sein, wie ich nicht zweifle, JhAuslagen. Nichtsdestoweniger besteht großes Leiden reu Namen einem Werke von dieser Wichtigkeit beiunter einem Theile deS Volkes, und es werden, wenn zufügrn. Es folgt uun der Dank an die Deputirteu
die Fürsehung uns nicht eine gute Erndte senden wird, für den eifrigen Beistand, den sie dem Kaiser feit 1852
die von der Privat - Mildthätigkeit und von der Ne- geleistet haben und der Kaiser schließt: Sicher deS
giernng gespendeten Millionen nur schwache Linde- Beistandes der großen Staatskörper und der Ergebenrungsmittel sein. Verdoppeln wir die Anstrengungen, heit der Armee, sicher namentlich der Unterstützung
um Uebeln abzuhelfen, die über die menschliche Vor- dieses Volkes, das da weiß, daß alle meine Augeuhersehung hinausgehen. Mehre Departements sind blicke seinen Interessen gewidmet sind, sehe ich für
dieses Jahr durch die Geißel der Überschwemmungen unser Vaterland einer hoffnungsvollen Zukunft entbetroffen worden. Allds laßt mich hoffen, daß eS gegen. Frankreich hat> ohne die Rechte von irgend
der Wissenschaft gelingen werde, die Natnr zu be- Jemand zu verletzen, in der Welt den ihm gebührenwältigen. Ich setze eine Ehre darein, daß in Frank- den Rang wieder eingenommen und kann sich mit
reich die Ströme, wie die Revolution in ihr Bett Sicherheit allem dem Großen hingeben, waö der Geznrückkehren und daß sie dasselbe nickt mehr verlassen niuö.des Friedens bringt. Möge Gott nicht müde
können. Eine nicht minder ernste Ursache der Unbe- werden, es zu schützen, und man wird bald von unhaglichkeit beruht in den Gemüthern. Wenn eine serem Zeitalter sagen könne», waö ein Staatsmann,
Krisis eintritt, giebt eS keine Art von falschen Geruch» ein berühmter und nationaler Geschichtsforscher, vom
ten oder falschen Lehren, welche die Unwissenheit oder Consulate geschrieben hat: »Die Zufriedenheit war
das Uebelwollen nicht verbreiten. Man ist sogar überall, und wer uicht die schlimmen Leidenschaften
kürzlich dahin gelangt, den nationalen Gewerbfleiß zu der Parteien im Herzen trug, war glücklich durch das
beunrnhigen, als ob die Regierung etwas Anders öffentliche Glück." (St. A.i
wollen könnte, als seine Entwicklung und seine WohlDie Armee«Reduction, von welcher die Thronfahrt! Auch ist eS die Pflicht der gute» Bürger, rede spricht, soll sich auch auf die kaiserliche Garde
überall die weisen Lehren der Staats-Oekonomie kund erstrecken, die, wie eS heißt, um 8WV Mann
zu machen und vornämlich die schwankenden Herzen vermindert werden wird. — Der Eindruck, deu die
zu beruhigen, die beim ersten Hauche, ich will nicht kaiserliche Rede auf die Versammlung machte, war,
sagen: von Mißgeschick, sondern beim mindesten Still- nach der „Jndep.", ein sehr günstiger. An der Börse
stände der Wohlfahrt Entmuthigung verbreiten und wäre er eS ohne die beiden Paragraphen, die sich auf
das Ungemach dnrch ihre eingebildeten Besorgnisse die Speculationen und die neue Mobilier-Steuer besteigen». I n Anbetracht der verschiedenen Erforder- ziehen, auch gewesen. — Das Lager von Chalon für
uisfe der Lage habe ich befchlossen, die Ausgaben zu Marne wird dieses Jahr nicht stattfinden. — Aus
verringern, ohne die großen Bauten zu unterbrechen, einem Schreiben des Abbo Nomeul, Vicar zu Grandeohne die erworbenen Existenz zu gefährden, und ge- Anse, vom 12. Januar, erfährt man, daß das gelbe
wisse Stenern zu vermindern, ohne den Finanzen deS Fieber auf Martinique zahlreiche Opfer forderte.
Staates Eintrag zu thuu. Das Budget von 1858 Von den 56 dort befindlichen Mjssionaircn unterlagen
wird Ihnen im Gleichgewicht vorgelegt werden; 11; anch vier Nonnen starben. Die vor Anker liealle voransgeseheittn Ausgaben sind darin angesetzt genden Fahrzeuge verloren im Durchschnitte jedes 1V
worden.
Matrosen. — Seit einiger Zeit sollen in den VorMan hat eben so wenig eine Bewilligung für Eta- städten wieder die anfrührischen Anschlage sich ver«
bliruug der überseeischen Packetboote vergessen, deren mehren. Dieselben haben auf die Theuerung Bezug,
Errichtung schon so lange begehrt wird. Algerien, die leider allerdings sehr groß ist. <Z.)
daS, in geschickten Händen, seinen Anbau und seinen
(Tel. Dep.) Hier eingeHandel von Tag zu Tage sich erweitern sieht, verdient ttoffene Nachrichten aus M a d r i d bestätigen, daß
besonders, unsere Blicke zu fesseln. DaS kürzlich er» Spanten femem Geschwader im mexikanischen Meerlassene Decentralisirungs-Decret wird die Bemühuu« busen -Verstärkungen zusendet, yin für die seiner Flagge
gen der Verwaltung begünstigen, und ich werde nichts und mnen Landeöangchörigen angethanenen. Insulte
versäumen, um Ihnen, den Umständen gemäß, die von Memo Genugthmwg zu fordern.
(Z.) ,
zur Entwickelung der Colonie geeignetsten Maßregeln
<
^ Febr.,»-(Tel. Dep.) DaS Gerücht,
vorzuschlagen. Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit auf ein daß der Papst im Frnhjqhr zur Krönung' kommen

—-ö L —
werde, taucht erneuert auf. Der heutige »Moniteitr" Herr, oder doch jedenfalls daS Haus, wird ermessen,
meldet, daß 329 MilitairstrSflinge begnadigt worden daß es sehr unpassend wäre, seine zweite Frage zu
sind. lZ.)
. beantworten. (Z.) ^
E n g l a n d .
D i e fra.nzösifche T h r o n r e d e wird am
L o n d o n , 17. Febr. Heute "wurde in beiden günstigsten in i,TimeS" und „Morning Post« besproParlamentshäusern wieder eine ganze Reihe von Au- clien. Letzteres Blatt spricht den enthusiastischen
fragen au die Minister gerichtet, worunter sich meh- Wunsch auS, daß der Kaiser nie zu reden aufhören
rere auf die Ereignisse in China und auf die Diffe- möchte; er gehöre zu jenen guten Genien der Märrenzen mit Neapel bezogen. I m Oberhause fragte chenzeit, die niemals den Mund öffneten, ohne Perlen
Graf v. Carnarvon, ob es wahr sei, daß Admiral und Diamanten von sich zu geben. Die „Times" erSeymour am 30. Der. glühende Kugeln auf die Stadt klärt die Glückwünsche, welche per Kaiser sich und seiCanton habe werfen lasse», ein Mittel, welches be- nein Lande zu seiner gegenwärtigen Stellung bringt,
kanntlick allgemein als das Aenßerste der civilisirten für vollkommen gerechtfertigt und schreibt dabei einen
Kriegführung betrachtet werde. Graf Granville er- großen Theil von Frankreichs Wohlbesinden der Alklärte dies für eiu unbegründetes Gerücht. Dieselbe lianz mit England zu: „Die bemerkenswertheste ErAntwort gab Lord Palmerston im Unterhause auf scheinung in den Beziehungen Frankreichs während
eine ähnliche Interpellation und fügte noch hinzu: der letzten sechs Jahre", sagt letztgenanntes Blatt fer..Die Chinesen hatten einige der Hongs in Brand ner, „war seine Teilhaberschaft an der öffentlichen
gesteckt, und es hatte sich dort eine Anzahl Chinesen Politik und den Handelsgrundsätzen unseres Vaterlan«
zusammengerottet; um diese zu zerstreuen, wurde es des. Wir haben nur die Resultate und offenkundig
für uöthig erachtet, einige Bomben auf sie zu werfen, gen Handlungen der Nation zu betrachten, nicht die
die Stadt aber wurde nicht bombardin." Sir C. soziale Disziplin und die organischen Prozesse, wodurch
Wood: „Nicht mit glühenden Kugeln?" Lord Pal- sie bestimmt werden und eintreten. Ob eö dem Gemersion: „Bei diesem Anlaß weder mit glühenden, niuS Frankreichs am besten zusagt, seine schönen Tunoch mit kalten." Auf eine Interpellation des Vis- genden in der Laufbahn Eines Mannes abgespiegelt
connt Goderich erklärte Lord Palmerston, daß die zusehen; ob eS in der jeweiligen Gelegenheit zu einer
Lorcha »Arrow" nicht das einzige unter britischer neuen Wahl oder einer frischen Sanktion genügende,
Flagge fahrende oder mit britischem SchiffsahrtSpatent Bürgschaft für feine stete Freiheit des Handelns zu
versehene Boot gewesen, welches in neuerer Zeit von besitzen glaubt; ob es findet, daß fein Temperament
den Behörden der Stadt Canton in Beschlag genom- zu reizbar ist, um sich auf der Tribüne mäßigen zu
inen oder mit Gewalt betreten worden sei, und daß können, und mehr Gefahr in vielfachen Parteien als
er gegen die Vorlegung der an Sir I . Bowring bei in einem einzigen Manne erblickt — daS ist Frankseiner Ernennung zum Gouverneur von Hongkong reichS eigene Sache, und wir baben kein Recht, zu
oder später in Bezug auf die Ausschließung der bri- fordern, daß eö nicht nnr dasselbe thun soll, was
tischen Beamten und Kaufleute aus Canton ertheilten wir thun, sondern es ganz so wie wir thun, und daß
Weisungen nichts einzuwenden habe. I m Oberhause eS sei, was wir sind. Wir begnügen uns damit,
zeigte Graf Derby vorläufig an, daß der von ihm anders zu sein, um so mehr, als wir uns der Uebel,
zu nächstem Dienstag angekündigte Antrag in Betreff die unserem eigenen politischen System anhaften,
der Zerwürfnisse mit China den AnSdruck deS Be- schmerzlich bewußt sind. Der edle Wetteifer zwischen
dauerns über Maßregeln enthalten solle, von denen zwei so verschieden gearteten Ländern ist eS, worin
er glaube, daß sie durch die Lage der Dinge nicht ge- wir die beste Aussicht auf ihre gemeinsame Hebung
rechtfertigt gewesen. Auf zwei im Nntcrhanse vou erblicken." (Z.)
Herrn Cocbrane an den Premierminister gerichtete
D e u t s c h l a n d .
Fragen, erstens, ob die dem Parlament vorgelegte di- '
B e r l i n , 18. Febr. Die „N. Pr. Z." schreibt:
plomatische Korrespondenz mit der neapolitanischen Der Kaiserlich Nnssische Hof-Capellmeister, Direktor
Regierung alle Depeschen enthalte, welche Graf Cla- der Oper und des Hof-KirchenchorS zu St. PeterSrendon vom 19. Mai, dem Beginn der Korrespondenz, bnrg, Michael v. Glinka, der seit dem vorigen Jahre
bis zum 19. Oct., wo der britische Gesandte Neapel zum Zwecke künstlerischer Studien hier verweilte, ist
verlassen, an Letzteren gerichtet habe; zweitens, wann am 15. hier gestorben. Schon früher, im Jahre 183Z,
mnd'unter welchen Bedingungen die britische Regierung hielt er sich längere Zeit hier auf, um bei dem Prodie diplomatischen Beziehungen zu der neapolitanischen fessor Dehn contrapunktifche Studien zu machen. Von
Wieder auszunehmen gedenke, antwortete Lord Pal- mehren Opern, die er für die Russische Bühne comwerston: „Jene Vorlagen enthalten nicht alle Depe- ponirt hat, ist besonders eine fünfactige: „Das Leben
schen aus der besagten Zeit; aber sie enthalten alle, für den Zar" mit großem Beifall aufgeführt worden,
Die-sich auf die Sache beziehen, zn^ deren Aufklärung und noch jetzt auf dem Russischen Repertoire. Seine
diese Papiere vorgelegt wurden; einige Depeschen letzte Arbeit, die er hier unternahm, war eine dreiwurden weggelassen/ wnl sie nur unbedeutende An- stimmige Russische VolkSmesse; doch hat er dieselbe
'Gelegenheiten'betreffen. Was die zweite Frage aNbe- nicht, vollendet; Noch vor Kurzem wohnte er einem
langt, so möchte ich mir Urlauben, ihr mit einer-ön- großen Hofconcerte bei, worin ein Terzett, ein Tranerderen Frage zu-begegnen, lnämlich^. ob v t t e h r e n w e t t h e
gesang, eine Finale seiner Oper: „Das Leben für den
.?^srr'vom-Könige .voii Neapel zw seiner Frage be- Zar",, vorgetragen wurde. — Michael v. Glinka,
- wollmächligt ist? (Gelächter). Der -sehv ehrenwerthe. der erste National-Russe, der eine große Oper com-

ponirt hat , ist> 54 Jahre'-alt geworben) und seine
Tonwerke sichern ihm ein rühmliches Andenkens
F r a n k f u r t a. M . , 16. .Febr; Der an die
Stelle des Herrn v. Brunnow tretende Russische Ge«l
sandte am Deutschen Bunde, Herr v. Fonton, ist dahier eingetroffen. (St.»A.)

Der. Scheich mll<IFlaÄ ist eine der wichtigsten Personew im.Micke?nnd: von der Persönlichkeit deS wahrscheinlich bald zu ernennenden Nachfolgers wird die)
Realisirung der reformatischm Ideen vielfach abhängen. Ich für meine Person hege nun allerdings keine
großen Erwartungen von den nächsten Reformen.
D a n e m ark. ^
^ ^ Den Hat-Humayun halte ich für unausführbar trotz
K o p e n h a g e n , 18. Febr. (Tel. Dep.) Daö der Kommission, welche ganz vor Kurzem zur Deraheutige „Faedrelandet" sagt, eS habe cniS sicheret thung über dessen Vollziehung zusammengetreten ist.
QneUe erfahren, daß im geheimen StaatSrath dic Ich glaube , daß die Reform - Männer der Türkei»
Antwort ans die Noten der deutschen Großmachte Reschid Pascha an der Spitze, an einem großen, eiberathen worden sei. Die Sundzollsrage sei endgül- nem löblichen-Werke arbeiten; ich bin überzeugt, daß
tig erledigt, nachdem Frankreich seine von den ande- sie ihr Vaterland liebcn, aber Mohamedanersindsie
ren Mächten abweichende Forderung zurückgenommen nicht mehr. Die Türkei kann regenerirt werden., der
MohamedaniSmuS aber nickt.
)
haben soll.
(Z)

I t a l i e n .

Nizza, 12. Febr. Des Großfürsten Eonstantin
Ankunft wird erst gegen den 26sten oder Lasten d.
M . erwartet, um welche Zeit auch «ach der „Allg.
Ztg." der Kronprinz uud die Kronprinzessin von
Württemberg hier eintreffen werden. Der König
Victor Enianuel wird vor der Abreise der KaiserinMutter,ebenfalls wieder nach Nizza kommen, um derselben seine AbschiedSvisite zu machen, bei welcher Gelegenheit die hiesige Mnnicipalität den scheidenden
russischen Gästen eine Reihe glänzender Feitlichkeiten
geben wird. (Z.)
D e st e r r e i ch.
W i e « , 18. Febr. I n Betreff der in den FürstentümernstationirtenTruppen kann ein Korresp. der,.H.N."
mittheilen, daß dieselben am 27. Febr. diese Länder räumen und unmittelbar nach ihrem Uebertritte nach
Oesterreich auf den Friedensfnß gesetzt werden. Sie
werden sodann die Garnisonen in Krakau, Lemberg,
Szegedin und Theresianopel beziehen. Unrichtig ist
die von mehreren Journalen gemachte Angabe, daß
diese Truppen bis zur völligen Ordnung der Donaufürstenthümerfrage an dersiebenbürgischenGrenze aufgestellt bleiben sollen. lZ.)
W i e n , 12. Febr. Dnrch die neue Organisation
unserer Armee ermäßigt sich der Aufwand für dieselbe
dergestalt, daß der Bedarf bis auf 166 Mit!, herabgebracht werden soll. DaS System der Beurlaubungen findet in so großer Ausdehnung Anwendung, daß
ein Infanterie - Regiment, welches im Kriege 6886
Köpfe zählt, im Frieden nur 2830 unter den Waffen
behält. Alle 76 Regimenter ergeben also nur einen
Bestand von 265,686 Mann. Auch in Betreff der
Reiterei wird eine äußerst beträchtliche Verminderung
des ActivbestandeS vorbereitet. (H. C.)

P e r s i e n .

B o m b a y , 16. Januar. Nach Nackrichten auS
Buschir, vom 36. Dezember, weiche die «Times" mittheilt, hatte der Feind bis zn jenem Datum keinen
Angriff auf die Stadt oder daS britische Lager unternommen, obgleich er in geringer Entfernung und
incheveuteuder Stärke aufgestellt war. Ein Regiment,
daö 26ste, Eingeborene, hielt die Stadt besetzt, der
Rest der britischen Streitmacht hatte ein verschanztes
Lager inne in der Ebene bei den Brnnnen und in
der Nähe jeuer Redoute, auS der unsere Flotte am
16; die Perser hinausbombardirt hat. Der GesuudheitSzustand der Truppen war im Allgemeinen gut,
nur vom 2. europäischen Regiment waren Viele im
Spital. Roch ist das Klima angenehm genug, daS
Thermometer zeigt 46° Fahrenheit bei Nacht uud 86"
in der Mittagssonne. Gestern ersckien in der hiesigen
..Gazette" ein Armeebefehl, der den ErpeditionSstab
umgestaltet. Sir I . Outram übernimmt mit General'LieutcnantS-Nang den Oberbefehl, General Stalker daS Kommando der 1. Division, die 2. erhält
Oberst Havelock, der sich in Burmah, Afghanistan
und am Sutledsch ausgezeichnet hat. Oberst Jacob
befehligt die ganze Reiterei. Man ist nun noch neugierig, ob irgend ein Theil der gewaltigen Armee,
vie in Pendschab uud an der Grenze von Afghanistan
lagert, zn aktiven Operationen bestimmt ist. Ohne
Zweifel ist dieser Punkt seit 14 Tagen zwischen S i r
John Lawrence und seinem Gast, dem Dost Moha»
med, oft zur Sprache gekommen. Dost Mohamed
langte am Isten in Samrood im PeShawur-Thal an,
und Sir John, der einige Zeit auf ihn gewartet
hatte, sandte ihm ein Ehrengeleit entgegen, welches,
nicht ohne aufregende Erinnerungen, 4 Meilen weit
in den schauerlichen Khyber-Paß hineinritt. Am 3ten
fand die Begegnung statt. Ein imposantes kleines
T ü r k e i .
P e r a , 6. Febr. Gestern begab sich der Sul- Heer, auö mehreren Regimentern zu Fuß uud zu
ton von seinem Palaste in Dolma-Bagtsche nach Hein Pferde und einigen Batterieen bestehend, bildete SpaPalaste in Stambul, wohin sofort Reschid Pascha lier von Samrood bis zum Durbar-Zelt von S i r
und Riza Pascha berufen wurden; nach einer langen, John Lawrence. An der Spitze der Afghanischen
natürlich geheimen Unterredung mit den beiden M i - Cavalcade, welcher Oberst Edwards zuerst entgegen
nistern eilte Riza Pascha zum Scheich ul JSlaM, der kam, ritt Saadut Khan auS Lalhoora, der mächtige
rettungslos krank sein soll. Bei dem großen Myste-' und oft.unangenehme Häuptling der MomundS , der
rium, welches nach türkischer Sitte diesen höchsten sich jetzt sehr höflich benimmt. Hinter ihm erschien,
kirchlichen Würdenträger umgiebt, ist cS sehr schwie- in schlichter Kleidung^ dl?! natiönale „Choga" an, ein
Ag, .Näheres über seine Krankheit zu erfahren; sein alter Mannl-von hagerem und abgezehrtem Aussehen,
Tod''wird übrigens als nahe bevorstehend bezeichnet. aber mit schön- schwarzgefärbtem Bart. DaS war der

Emir von Kabul, der berühmte Dosi'Mohamed. I n Sie war daS Werk einer wohlangelegten Brandstifseinem Gefolge gewahrte mau eine zwischen 2 PonieS tung, und die Chinesen schürten die Flamme durch
schwebende Sänfte mit dem Erkönig von Balkh, ei« Raketen und Feuerbälle, die sie auS den Vorstädten
nen Gefangenen, den der Dost überall mitschleppt, schleuderten. Um die großenchinesischenVolkshaufen
da er ihn nicht auS den Augen, zu lassen wagt. Am abzuhalten, die sich während der FeuerSbrunst in der
Zelt angelangt, wurde der Dost mit einer königli- Nähe deS Schauplatzes zusammenrotteten, warf die
chnn Salve begrüßt, und darauf eine Heerschau ge« englische Batterie in dem Fort Dusch Folly eine Masse
halten. Neber die Konferenzen ist noch nichts bekannt, Kugeln und Bomben hin. Zwei Compagnien vom
da die Nachrichten nur bis zum 4ten reichen. AuS 59sten Regiment haben sich jetzt im Klubhaus und
Herat vernimmt man über Kabul durch die Vermitt- in der Kirche verschanzt, und Admiral Seymour hat
lung von Hyder Khan, daß die Perser eS in, größ- seine Flagge auf dem vor den Gärten geankerten
ten Maßstabe befestigen und verproviantiren, um von „Niger" aufgehißt. Die britische Stellung ist daher
dort aus weiter inS Innere von Afghanistan rücken zu jetzt stärker als vor dem Feuer. Ein kleiner Postkönnen. Ein Theil der Substdien und Kriegövorrä- dampfer wurde zwischen Canton und dem Bogul in
the, die dem Emir durch den Bolan-Paß in Südaf- der Nacht vom 22steu von einer zahlreichen Flotte
ghanistan zugeschickt wurden, war in Quettah glück» Mandarin-Dschonken angegriffen und wäre um ein
lich angekommen, und der Khan von Khelat soll den Haar genommen worden. Der Lootse und ein MaEngländern (wahrscheinlich durch den Unterhändler trose wurden getödtet, andere verwundet. Eine Lorcha,
Kapitain Green) erklärt haben, daß er entschlossen die er im Schlepptau hatte und nach Rettung der
und stark genug sei, den Bolan gegen jeden persischen Mannschaft im Stich lassen mußte> war reich beladen
und wurde von den Dschonken in eine der seichten
Angriff zu halten.
Andererseits melden Nachrichten auö Teheran vom Uferschluchten gezogen, in die man ans Mangel an
7. Jan. über Marseille: Die Begeisterung deS Volkes kleinen Kanonenbooten nicht eindringen kann. Herr
ist auf den höchsten Punkt gestiegen; Tausende von Cowper ist von den Chinesen aufgegriffen worden und
Freiwilligen, diesichhaben einschreiben lassen, sind auf spurlos verschwunden. Einige Nebellenhaufen haben
dem Wege nach dem Süden des Reiches. Dennoch hat sich eineS großen Dorfes bei Whampoa bemächtigt.
man noch Hoffnung auf Frieden. — Nach dem „Cou- I n Honglmig ist zur Vorsicht die Polizei vermehrt
rier der «Levante«
sind
Russen in Armenien und die europäische Bevölkerung als Spezial-Constabler
konzentritt. Acht Fahrzeuge mit Munition haben vereidigt worden. Jede Nacht hält ein Militairpikct
Astrachan verlassen und sind an den Küsten der per- am Eingang inS .chinesische Stadtviertel Wache, und
sischen Provinz Masanderan angekommen (waS sehr zwischen 10 Uhr Abends und Tagesanbruch darf kein
zweifelhaft sei, sagt die „Jndep."). Aus Teheran Chinese ausgehen. Wie ein Rundschreiben an den
meldet man: Die Abreise der Generale Fezlo»Khan amerikanischen LcgatiouS - Secrelalr, anzeigt, sind die
und Mirza - Mehemrd - Khan nach Farsistan, wurde amerikanischen Behörden sehr geneigt, gemeine Sache
durch glänzende Feste gefeiert. ' Truppen sind auf dem mit den Engländern zu machen. Daß der Kaiser
Marsche nach dieser Provinz, so wie nach Kerman einen neuen Ober«Kommissär mit friedlichen Weisunund Arabistau, um der englischen Expedition entgegen- gen nach Canton abgeschickt hat, ist ein Gerücht, daS
zutreten. Verstärkungen sind gleichfalls nach Khoras- noch der Bestätigung bedarf. Von Handel ist in
san an die Grenze Kabuls gesandt, auch die Tnrko- Canton keine Rede. I n Amoy hat eine Piratenflolte,
manen von Asterabad haben den Schah um die Er- die in den dortigen Gewässern kreuzt, großen Schrecken
verbreitet, und die Absendung deö KriegSdampfers
laubniß, nach dem Süden zu gehen, ersucht.
C a l c u t t a , 8. Febr. Es gehen also doch ei- „Sampson" veranlaßt. I n Foochöw und Shanghai
nige Truppen von hier nach China. Ein Regiment war Alles ruhig,, und das Seiden-Geschäft ziemlich
Europäer ist von Dinapore hinbcordert; ein Regi- gut. Die Thee-AnSfuhr ist seit der letzten Post sehr
ment Eingeborner ist von Singapore und die Ceylon« gering gewesen. (Z.)
Schützen sind schon unterwegs nach China. Zugleich
wird eine große Armee bei Umballah koncentrirt. Da
M i S e e l l e n .
aber noch mehr Truppen für Persieu gebraucht werden, weiß die Regierung sich kaum Rath zu schaffen,
Eingedrungene C i v i l i s a t i o n . Die orienda man die Provinzen nicht ganz von europäischem talischen Städte sind bekanntlich von einer ungeheueMUitair entblößen darf. Die Verstärkung nach Bu- ren Menge herrenloser Hunde bevölkert, bei denen,
ich/r soll 2VM0 Mann betragen und die dem Gene- trotz ihrer erbärmlichen, jammervollen Eristenz, seit
ral ^Ontram ertheilte Weisung, in Persien selbst zu Jahrhunderten niemals ein Beispiel von Tollwnth
werben, gilt hier für ein Zeichen, daß eS sich um vorgekommen. Seit dem letzten Kriege, der so manche
mehr alö eine Demonstration, vielleicht um eine An« fremdartige Civilifations-Elemente in die Türkei einnerirung handelt. (Z.)
führte, fcheint zu diesem Import auch die in Europa
heimische fürchterliche Krankheit zu gehören. Man
.
,
i » a.
H o n g k o n g , 30.^ Dec. Die FeuerSbrunst, schreibt nämlich der „Triester Zeitung" auS Smyrna
welche die fremden Faktorelen bis auf den Grund Folgendes: Entweder Ansteckung oder klimatischer
zerstört hat, brach um ll.Uhr Abends^am. 14ten aus Einfluß (wir fugen bei, daß dieser nie dort die
And spottete aller Bemühungen unsererMatrosen und Krankheit hervorgebracht hat) scheinen unter den HunSchiffSsoldatcn, zu löschen oder Eigenthum ju retten. den und Katzen die Tollwuth erzeugt zu haben/eine

(Vvttaxe.)
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Mittwoch, d. 13. Februar 1857.

Krankheit, die bis jetzt hier äußerst selten war. I n
schneller Anfeinanderfolge ereigneten- sich inchrere Anfälle jener wüthcnd gewordenen Thiere gegönMnwobner, besonders zu Bonniabat, die, unter unzweifelhaften furchtbaren Symptomen der Wasserscheu, für die
Verletzten ein tödtlicbeS Ende nahmen. Kaum ist
ein hoffnungsvolles junges Mädchen von
Jahren,
auS einer angesehenen englischen Familie, dem Bisse
einer Katze erlegen, als vorgestern dem hanseatischen
Konsul, Herrn Lafontaine, ebenfalls durch einen tollen Hund das Gesicht zerfleischt wurde. Hoffentlich
werden die sofort angewendeten Ausbrennungen etwaigen schrecklichen Folgen vorbeuge». Bei dem Mangel aller VerwaltungS - Maßregeln gegen solche
Krankheiten steht leider zu befürchten, daß die Reihe
der Opfer noch nicht geschlossen sein wird. (Z.)

war. Da tritt plötzlich in Paris eine „Gesellschaft
für Dampfeultur und Drainage" in's Leben, deren
Gründer-in aller Stille die. erforderlichen Maschinen
erfunden Habens Wir geben im Folgenden ausführlichere Murheilungen über dies Projekt wieder, die
aus einer Französischen Feder geflossen sind: ,,.,WaS
die Englander bis jetzt nicht zu Stande gebracht haben, eristirt in Frankreich schon seit mehren Jahren;
anfänglich unvollkommen, aber durch immer neue
Versuche und Opfer bis zu feinem gegenwärtigen Zustand der Vollkommenheit gebracht. Es ist die von
den Gebrüdern Barrat gebaute und
I'ioelx'»««"
genannte Maschine. Das Instrument ist eine Lokomobile , welche sich selbst über daS Terrain bewegt
und daö Erdreich in beliebiger Tiefe von 15 bis 2t)
Centimeter umgräbt. Sie hat mit dem Pfluge wenig
D a m p f - A g r i e u l t u r. G. Scheidtmann's Aehnlichkeit, führt aber die Arbeit besser auS, als
..Landwirthfchaftlicher Anzeiger" berichtet Nachstehendes mit irgend einem Pfluge zu erreichen ist. Daß die
über eine neue Französische Agricultur-Dampfmaschine, Lösung dieser Aufgabe den Gebrüdern Barrat vielfache
so wie über den Stand der Frage in Bezug auf die große Opfer an Zeit und Geld gelostet hat, versteht
Anwendung solcher Maschinen in England und Frank- sich von selbst; aber sie haben ihren Zweck glänzend
reich: Die Englischen Zeitungen einhalten fast täglich erreicht, denn sie haben in diesen Tagen eine GesellBerichte, was für neue Fortschritte die Mechanik ge- schaft für Ausführung von Feldarbeiten mittelst ihrer
macht habe, »m den Dampfpflng und"die Drainir» Maschinen gegründet. Daö Capital ist anf eine MilMaschine möglichst vollkommen herzustellen, während lion Fr. fintt und in 2M0 Actien n 5vl> Fr. gcdie Französischen Journale nur vorübergebend erwähn- tbeilt; der Sitz der Gesellschaft ist in Paris, ,uo «!n
uo. 42.-"
ten, wenn irgendwo ein Experiment gemacht worden
zk

I n , Namen des General-KouverncineutS von L i v E h s t - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, am 13. Februar 1857.
.
R. L i n d e , Censer.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

fow ans der Zahl der Stndirenden ausgeschlossen
2
I n Gemäschcit des § 78 der Vorschriften für die worden ist. Dorpat, d. 8. Febr. 1857Ncctor
Haffncr.
Stndirenden dieser Universität wird hierdurch beNotaire A. L. Wulffius.
kannt gemacht, daß der Studircnde der Medicin
Ernst Pezold ans der Zahl der Stndirenden ausVon Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizeigeschlossen worden ist. Dorpat, d. 12. Febr. 1857. Verwaltung werden Diejenigen, welche an den von
Neetor Hasfner.
der hiesigen Universität ausgeschiedenen StndirenNotaire A. L. Wulffius. den Nicolai Zwetkow legale Forderungen haben,
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver- hierdurch aufgefordert, binnen 1'4> Tagen lr cialo
waltung werden Diejenigen, welche alt den von der 8ul> poen» pi'geelusi sich bei dieser -Behörde zu
2
hiesigen Universität ausgeschiedenen Stndirenden melden. Dorpat, den !1. Februar 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.'
Ernst Pezold legale Forderungen haben, hierdurch
Secretär v. Böhlendorfs.
aufgefordert, binnen 14 Tagen a dato sud poena
pl-aooluslsichhei dieser Behörde zu melden.
3
Der Eigenthümcr eines, als gefunden hier einDorpat, Polizeiverwaltung, am 13. Febr. 1857. gelieferten St. Annen-Ordens zweiter Classf,'Mrd
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
desmittelst aufgefordert ihn baldigst bei dieser BeSecretär v. Böhlendorfs. hörde in Empfang zu nehmen.
2
Dorpat, Ordnungsgericht, aiNl 8. Febr. 1L.57.
I n Gemäßheit des Z 78 der Vorschriften für die
Stndirenden dieser Universität wird hierdurch beOrdnungsrichter Baron MüdenM. .
kannt gemacht, daß der Llucl. mecl. Nicolai ZwetNotaire N. Kieseritzkyj

-
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—

Auf Befehl Seiüer Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen:e. ;e. ?e. thnn Wir
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Donnerstag, d. R4. Februar R8SV
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt
M e i l e große Kmst-Vorsteiluvg
der hiesige Kaufmann 3. Gilde Christian Gottlieb
Keller mittelst des mit der verwittweten Fran Ren- der rühmlichst bekannten amerikanischen Lust- u. Ballettänzerfamilie
dantin Henriette Ernestine von Bröcker, früher ver- aus New-Uork, unter Direction des Herrn Ü L l l l ' ^
wittweten Titulärräthin Schmalzen, geborenen Inhaber der großen goldenen Medaille für Kunst u. Wissenschaft,
Krüger am 1. Deebr. 1856 abgeschlossenen und Professor der höheren Luft-Gymnastik am Königl. Hof-Theater
am 24. e^uscl. gimi so mens, hierselbst eorrobo- Drury-Lane zu London und <lö >s l'orte SU Martin zu Paris. —
rirten Kanfeontraetes das in hiesiger Stadt im 3. Preise der Plätze: numerirte Sitzet N., tster Platz 75 K., 2ter Platz
Stadttheile sub Nr. 8 auf Erbgrund belegene höl- 5V K., GallerieZV K. Kinder zahlen auf dem ersten U. zweiten Platz
zerne Wohnhaus fammt Zubehörungen für die die Hälfte. — Anfang prä^iso K UHr. — Näheres durch die Zettel.
Summe von 3300 Rbl. S.-M. aequirirt, zu feiner
Sicherheit um ein gesetzliches publicum pi-oowins
Ich beabsichtige, mein unweit der ehstn. Kirche
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Tage nachgegeben erhalten hat. —Es werden dem- belegenes Grundstück sammt Häusern Ln verkaufen.
nach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grund- Darauf Neflectirende können mich in den Vormitstück ans irgend einem Nechtstitel Zu Recht bestän- tagsstunden von N — ! Uhr im Loeale der Direction
L. v. Nentz. 1
dige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlosse- des Credit-Systems sprechen.
nen Kaufeontraet Einwendungen machen zu können
Aus der Mineralwasser-Anstalt zu Riga emvermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binnen ei- pfingftischcsSelters-Wasser — und kauft leere
nem Jahr und sechs Wochen » äalo ln^us pro- Mineralwasser-Flaschen
F. Sieckell.
3*
ewmatis und also spätestens am 5. März 1858
Zimmerlnannsehe Hüte ueuester Fayon
bei diesem Nathe zu melden angewiesen, mit der
P. H. W a l t e r. 3
Verwarnung, daß nachAblaufdieserperemtorischen erhielt und empfiehlt
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter
Soeben traf wieder bei mir ein:
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem hiesigen Kaufmaim Christian Gott- Die Kunst i n 54 Tagen Grauk zu werben.
lieb Keller nach Inhalt des Contractes zugesichert
7te zuverlässige Auflage.
werden soll^ Dorpat,Nathhaus,am22.Jan.1857.
Mit 3 Bilder», geh. Preis nur 20 Kop.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathcs dieser Stadt:
3
D i e A u n st
Jttstizbi'tt'germeister Helwig.
lwenn'S
durchaus sein mnß>
Ober-Seeret. Schmidt.
in 14 Tagen glücklicher Bräutigam zu werden.
Mit 13 Illustrationen, geh. Preis nur 20 Kop.
^
i t' )>'o 11iiicher V ew illigu » g.)
'

^ ^ VeVanntmaAmlgen.
^NülZo'IZk'SclilusSes der
ersiimmlun^ 6er
's etilen Alussv sollen <!><' ÜLHlIotv«
»»»Ottt«
liio
nirtoitizus ilr<Io i, ^ n te i ^ o v Q i»N I» <? r , C v I« aus
» Italienischen, Pariser und Berliner Ateliers
sind
vorräthig in der Buchhandlung von
3
K»vr,
un6
unci
r

Photographien

Lvl ^ l j p m äerseNieu
K m a l st.ittli.'lljt'ii. v.,s
6iesr;r üallntomenls in tiem I.'iutenäon stlus»
^n-^alire « i ^ I
«.
vornnst.-,Itot « orden. ^
.
I>iv OirLction.

^Mnn Wünschten einem Satz von wenigstens 5
LöfeirMalz Men kupfernen Braukessel zu kaufen.
Zu'erfraM bei dem HrU. Onä. pkil. Thomson im
eigenen Hause bei der ehfln. Kirche.
2

ISOPPQ.

Abreisende.
M Z . B. UtiN.
Zoh. Entz> Schornsteinfegergcsell.
GelströM/Tischlergesell.
Alex. Manstein, Schornsteinfegergesell.
Johann Wentzel, Tischlergesell.

2
2
2
2
1

«rs»I>eint >!rei
vöekeutlioü, km ktontiix,
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A tt l ä», d i s cl, e N achr icht c n : Frankreich. — Enqland. — Deutschland.
Schweiz. ^ Oesterreich. — Persien. — Anika. — Miseellen.

Inländische Nacheichten.
S t . P e t e r s b u r g , 11. Februar.
Vom 1.
Januar bis zum 1. Februar sind beim Eigenen
Eomptoir I h r e r Majestä t der K a i s e r i n M a r i a
A l e r a n d r o w u a , an freiwilligen Spenden für die
bei der Verteidigung von Ssewastopol Verwundeten
vom Land-Militair-Nesfort so wie für die Hinterbliebenen der bei derselben Vertheidigung Gefallenen oder
in Folge der dabei erhaltenen Wunden Gestorbenen
eingegangen: au Geld: 3055 N. 67 K . ; im Ganzen
seit dem 1. Mai 1853: 454,833 R. 25^ K.
I m Laufe des Januar wurden an Unterstütz««geu verabfolgt an 13 verwundete und durch Contusioncu verletzte Stabs- uud Oberoffiziere U)35 N . ;
au
Untermilitairs gleicher Kategorie 186^ N. An
7 Familien gefallenes oder an ihren Wunden gestorbener Stabs- und Oberoffiziere öt>5 N. I m Ganzen
1885 N . , so daß noch znm 1. Februar 12W übrig
blieben.
Für alle diese Darbringungen wird dem Willen
I h r e r Kaiserlichen M a j e s t ä t gemäß den Gebern Allerhöchst Dero Erkenntlichkeit kund gethan.
S t . P e t e r s b u r g , 12. Febr. Die K a i s e r liche Akademie der bildenden Künste macht hiermit
bekannt, daß die öffentliche Ausstellung von Erzeugnissen der schönen Künste, auf Allerhöchsten Befehl
S r . M a j e s t ä t des K a i s e r s , anstatt September
im Monat März statthaben wird.
Demgemäß werden alle Künstler, die ihre Kunstwerke zur bevorstehenden Ausstellung einzusenden
wünschen, ersucht ihre Werke der Akademie zuzustellen
uud sie dem Konservator deS Museums, Herrn
U c h t o m ö k i , einzuhändigen. Die Annahme derselben beginnt den Isten und endigt den 111. März;

nach Ablauf dieseS ZeitraumS wird keine
A r b e i t mehr a n g e n o m m e u.
Se. M a j e s t ä t der Kaiser haben Allerhöchst
geruht zu befehlen:
1) Dem Präsidenten der K a i s e r l . St. Petersb.
Medico-chirurgischen Akademie die den Direktoren des
Departements im Kriegsministerium zustehenden Rechte
einzuräumen.
2) Die genannte Akademie von der Abhängigkeit
irgend eines der Departements dieses Ministeriums

zu erimiren und den Präsidenten iu Beziehung auf
administrative Angelegenheiten direet mit dem Kriegsminister und in Beziehung auf ökonomische uud legislatorische Angelegenheiten mit dem Kriegsrath in
Verbindung zu scheu.
3) Der Verwaltung.der Akademie in ökonomischer Hinsicht dieselben Rechte einzuräumen, welche
den General-Versammlungen deS ökonomischen De. partements deö Kriegsministerinms zukommen.
(S. Z.)
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 3. Febr.
ist der bei der Cavallerie stehende und Sr. Durchl.
dem Kriegsgouverneur vou Riga, General - Gouverneur von Liv«, Esch- und Kurland, zn besonderen
Austrügen aggregirte Obrist E h r i s t o w Ski mit Generalmajors-Rang uud Uniform des Dienstes entlassen
worden.
Laut Zeugnis; deö Finanzministers über ausgezeichnN eifrigen Dienst ist dem älteren Doctor beim
Institut des Berg-Jngenienreorps, Eoll.-Rath Frohbeen, der S t . StanislauS-Orden 2. El. Allergnä-digst verliehen worden.
Der Oberst von den Weg - Communieationen
K u d r j a w z e w wird für Auszeichnung im Dienst
zum General-Major befördert und zugleich mit Uniform und voller Gage als Pension deS Dienstes
entlassen.
Zur Belohnung für an den Tag gelegte ausgezeichnete Mannhaftigkeit und Tapferkeit bei Sewastopol'S Verteidigung und während deö Sturmes vom
27. August 1855 ist dem Adjutanten Sr. Kaiserl.
Hoheit des General-Jnspectorö des JügenieurwesenS,
Obrist vom Leibgarde-Sappeur-Bataillon T i d e b ö h l
der St. Wladimir-Orden 4. El. mit den Schwerdlern AUergnädigst verliehen worden. (R. I . )

'Ausländische Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s , 18. Febr. Die Senatssitzung w u r d e
gestern um 2 Uhr unter dem Vorsitz d e s ersten Präsidenten Troplona e r ö f f n e t . Die zwei n e u e n Senatoren, Marschall P e l i s s i e r (Herzog von Malakoff), unv
Herr Herman w u r d e n eingeführt. Das Dekret ward

verlesen, das den Präsidenten. deS StaatSraths Herrn
Baroche ermächtigt, bei allen Berathnngen d e ö Senats n n d d e ö Corps lcgislatif die Regierung zu ver-

treten. Dann wurden die fünf Büreauö gebildet und
als die Präsiventen derselben die Kardinäle Morlot
und Gousset, der Vice-Admiral Baron Hugon und
die Marschälle Canrobert und Pelissier proklamirt, so
wie zwei Kommissionen ernannt. — Die Sitzung deS
gesetzgebenden Körpers eröffnete der stellvertretende
Präsident Schneider mit der Anzeige der ihm dnrch
de Morny's Abwesenheit zugefallenen Fnnctson, und
sagte dann schließlich: „Sie haben ja, meine Herren,
stets bewiesen,' daß Sie in Ihren Berathungen die
Ruhe und die Reife zu vereinigen wissen, die den
uns anvertrauten wichtigen Interessen gebühren; wir
werden so fortfahren, der Politik des Kaisers unsere
gesetzmäßige, überlegte und ergebene Mitwirkung zn
leisten." Diese Worte des Redners, der in der Kammer sehr beliebt und geschätzt ist, — er ist ein Mann,
der die Geschäfte wohl versteht und dem man schon
manchen guten Rath verdankt hat — wurden lebhaft
applaudirt. Nach Ertheilung mehrerer Urlaube, u.
A. an Graf Montalembert, wurde eine Anzahl Gejetz-Entwürfe vorgelegt. Einer derselben betrifft die
dem Marschall Pelissier, Herzoge von Malakoff zu
bewilligende jährliche Dotation von 100,000 Fr.,
deren Genuß mit dem 8. Sept. 1855 beginnen soll;
ein zweiter hat die definitive Regelung deö Budgets
von 1854 zum Gegenstande. Zum Schlüsse wurden
Bureaus durchs Loos gebildet und die nächsten Ar»
beiten derselben festgesetzt.
Ungeachtet der Art, wie sich die kaiserliche Rede
über die Neapolitanische Sache ausdrückt, glaubt
man dock, daß der Konflikt zu den ersten gehören
werde, die beigelegt werden. Es ist jetzt von einer
dreifachen offiziösen Intervention bei der französischen
Regierung die Rede, Preußens, Rußlands und deS
Papstes, die bald die versöhnlichen Gesinnungen deS
Kaisers offenbaren wird. ES versteht sich, daß dieselben Staaten sich gleicherweise bemühen, den König
von Neapel für ein Arrangement zu gewinnen. —
Der Paragraph über Neapel, sagt der „Nord", hat
die ernste Aufmerksamkeit der Diplomatie auf sich gezogen. Lord Eowley zeigt sich sehr sorgenvoll, und
er weigert sich denen zu antworten, die ihn um seine
Meinung über die Rede fragen.
Man hat eine vergleichende Analyse der Wasser,
mit welchen Paris versorgt wird, angestellt. Für
daS gesundeste und reinste wnrde das in dem artesischen
Brunnen von Grenelle erkannt. Zum Bohren dieses
Brunnens brauchte man 7 Jahre. Das Wasser sprang
im Februar 1841. Er ergießt 800 bis 1000 CubikMetres in 24 Stunden bei einer Temperatur von 28
Grad. Er ist 548 MetreS tief. Man kann daher
hoffen, daß in einem oder zwei Monaten das Wasser
deS Brunnens von Poissy, der schon eine Tiefe von
>590 Metres erreicht hat, springen werde. — Gestern
gingen 610 Familien aus dem Bauern- und Arbeiterßande von Paris ab, um sich nach Amerika zu begehen, wo sie eine Kolonie gründen wollen. Sie haben ihre Lehrer und Geistlichen bei sich. — Die Zahl
der Departements-Journale, welche seit dem 2. Dec.
5851 theils in Folge der Entziehung der amtlichen
Anzeigen, theils durch die Macht der Verhältnisse eingingen, wird auf 50 angeschlagen. Ohne die amtli-

chen Annoncen würden 100 Provinz - Journale verschwunden sein. — I m Süden Frankreichs will man
cs versuchen, mehrere Stranß-Heerden zu acclimatisiren; da diese Vögel durch ihre Eier, ihr Fleisch und
namentlich ihre geschätzten Federn von großem Werthe
sind. (Z.)
P a r i s 19. Febr. . I n Paris scheint die Diplomatie sich einen Augenblick von ihren ernsten Beschäftigungen durch Feste und Bälle zu erholen, und nicht
ohne Grund. Wußte sie doch unter dem ersten Kaiserreiche und nach demselben die Vergnügungen mit
den Geschäften zn vereinigen; „man tanzte", wie man
einmal gesagt hat, „in Paris, unter dem Ministerium
Talleyrand, zn Wien, besonders während deS berühmten Kongresses, man tanzte noch sonst wo, aber mitten unter Bällen und Festen wurden oft auch die
wichtigsten Geschäfte in der ernsten Stille der Kabinette verhandelt und beendigt." Vielleicht daß es jetzt
noch eben so ist. ES ist bald ein Jahr her, wo die
Bevollmächtigten der europäischen Mächte in dem Hotel des auswärtigen Ministeriums versammelt waren,
um über Krieg und Frieden zu entscheiden, in demselben Hotel, wo vor einem Jahre die Geschicke Europas entschieden wurden, gab die Frau Gräsin Walewska einen costümirtm Ball, der ebenfalls in den
diplomatischen Annalen Epoche machen wird. Man
erinnert sich, daß im diplomatischen Karneval des Jahres 1850, bei seinen Diner's und den officiellen ReunionS, der Graf Orloff die markanteste Erscheinung
des Tages war. I n diesem Jahr glänzt Fernkh
Khan, als der Lion der Diplomatie, auch auf dem
Balle der Frau v. Walewska. Wenn man unter den
Maöken des Balles Niemand erkannt hätte, Fernkh
Khan konnte diesem Schicksale nicht entgehen; er war
Er selbst, und daö Opfer der feinsten Jntrigne, zu
welchem den ernsten Asiaten sich Ihre Majestät die
Kaiserin, unter den verschiedensten Verkleidungen, anSersehen hatte, die ihn mit glänzenden! Esprit tnrbi'rte,
mit jenem Esprit, der freilich bekannt genug ist, als
daß er die hohe Intrigantin nicht dem persischen Diplomaten verraihen haben sollte. — Der Graf und
die Gräsin Walewsky empfingen ihre Gäste, der erstere
im schwarzen und ernsten Kostüm Louis X V I . , mit
Puder und dem großen blauen Bande und Stern,
die Gräfin erschien in unnachahmlicher Grazie als
Diana. Zwei Masken, zwei Dominoö, die oft das
Kostüm wechselten, intriguirten mit unermüdlichem
Geiste die große, glänzende Versammlung. Mau
flüsterte sich leise als Vermutbnng zu, waS Gewißheit
war, eine Gewißheit, die, wie wir gesagt, selbst dem
persischen Botschafter nicht entging. Die Kaiserin,
nachdem sie nach und nach in verschiedene Dominos
aller Farben geschlüpft, endete diesen Kostümwechsel
endlich durch die Maske einer Zigeunerin, die ihre
Schönheit zu einer wahrhaft blendenden machte. Das
kaiserliche Paar verließ erst gegen 5 Uhr das Fest,
das überaus belebtsichgestaltete. Vorzugsweise tanzte
man Maznrka und die unvermeidliche ..(iunclri!!«
«le5 I^nncior«> Ferner erschien einesteyrischeQuadrille, in welcher die Damen v. Löwenthal und Wadicka und der Graf Castigllone brillirten. Nach dem
Souper wurde der Ball in üblicher Weise mit einem

Cotillon fortgesetzt, aufgeführt durch den Grafen Riancourt, der das rolhe Kostüm des MouSqnetairS Ludwig X V . trug, alö feine Dame
glänzte die Frau Präsin Walewska. Bemerkenswert) war eö, daß fast alle Damen deS HoseS
das Kostüm ä In Pompadour adoptirt hatte«. Die
Frau Marschallin Serrano hätte keine ihre^ bleuoende Schönheit mehr hebende Maske wählen können,
als die der Jsabella von Oesterreich, Tochter Philipp II.
Majestätisch prunkte Lady Eowley in dem ernsten Kostüm der Maria Tudor. Von großer Schönheit war
das der Gräfin Stephanie Tascher de la Pagerke, als
Marquise aus der Zeit Ludwig X V.
Unter den
Schönheiten deö Festes, in den verschiedensten, mit
ausgesuchtestem Geschmack gewählten Masken nennen
wir nnr noch die Damen Kallimaki, Gensano, Brigode, DuboiS de l'Etaug, Fleury, Pozedawska, Alphonso, SanguSko, Barrington, Hatzfeld. Mehrere
junge Damen hatten die bequemen, die leichte Bewegung des Tanzes begünstigenden Dominos gewählt, so die
Gräfin Hatzfeld, Fräulein v. Strozzi u. a. Jüngere
Mitglieder mehrerer deutschen Gesandschasten trugen
das militairische Kostüm aus der Zeit deS Prinzen
Eugen, die beiden Prinzen Reuß kroatische Nationaltracht. Die persische Ambassade hatte daS alte Costüm ihres Vaterlandes gewählt, den Glanz und die
Pracht der..1001 Nachl", wieder erweckt mit sorg»
samster Beobachtung deö Nationellen und strahlend ni
ausgesuchtester Kostbarkeit deS Stoffes und des Schmuckes. — Herr d'Aguado, der sich ebenfalls dein Oriente
zugewandt, strebte mit Glück in seiner MaSke dem
Reichthum der asiatischen Herren nach, während die
Waffen des als Griechen erschienenen Herrn Gustav
Rothschild durch ihre wunderschöne Arbeit und den
Ungeheuern Werth ihrer Verzierungen die allgemeine
Bewunderung erregten. ES war ein Pracht- und
Glanzfest ersten Ranges, daS der Herr Graf Walewöky und seine Gemahlin dein eleganten Paris
darboten.
Der junge Manu, der vor einigen Tagen die
Kühnheit hatte, der Kaiserin in den Tuilerien zu nahe
zu treten, ist uach zwei Verhören alö ein unschädlicher
Narr erkannt worden, und soll bereits in Freiheit
gesetzt worden sein. — I n jeder Woche wird dahler
eine ziemliche Anzahl von Metzgern, deren Namen und
Straße nachher die gerichtlichen Jouruale und der
„Moniteur" pünktlich veröffeutlichen, vom Zuchtpolizei - Gericht wegen Übertretung der Vorschriften der
Polizeitare zu Geldstrafen von 5—5V Fr. verurtheilt.

(Z.)

P a r i s , 21. Februar. Der heutige Moniteur
enthält den zwischen Frankreich und Persien im Juli
1855 geschlossenen FreundschaftS- und HaudelSvertrag.
— Der »Constitution«?!" giebt Erläuterungen über
den Vertrag zwischen Frankreich und Oesterreich in
Betreff Italiens, die mit den von Lord Palmerston
gegebenen übereinstimmen. (N. Pr. Z.)
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L o n d o n , 17. Febr. Eö ist Opposition gegen
das Budget im Werden; die Verwirklichung derselben
hängt aber von zwei Bedingungen ab, nämlich ob
Derby mit den ToricS sich die Bildung eines neuen
Ministeriums zutraue, oder ob andernfalls die Mit-

glieder deS UnterhanseS Geld genug in der Tasche ha«
bcn, und Muth genug in der Brust fühlen, die
Kämpfe und Kosten einer Neuwahl zu bestreiten. Palmerston gewann schon im vorigen Jahre viel Gönner
oder entwaffnete Feinde dnrch die bloö unter ver Hand
ausgestreute Drohung, daß er im Fall von Minorität
und Mißtrauen an die Wählerschaft deS Landes appelliren werde. Jetzt heißt es wieder ziemlich allgemein, er wolle, wenn er in der Budget-Diskussion
geschlagen werde, das Parlament auflösen. Jede
Neuwahl kostet jedem Mitglied? deS Parlaments, sei
sie auch nur eine Form, viel Geld für Fahnen, Bier,
Aufzüge u. s. w . , Manchem Summen von 500 bis
5000 Pfund. Um diese zu sparen, erfüllen die meisten Mitglieder lieber alle Bedingungen für ein ruhiges Sitzenbleiben. Gleichwohl haben die TorieS bedeutende Aussicht anf Erfolg, da sie auf Unterstützung der Liberalen und der Freihändler rechnen können, insofern sie, wie es heißt, sich verpflichtet haben
sollten, die ..schutzzöllnerische" Tendenz deS Budgets
ganz umzukehren und die direkten Stenern möglichst
ausrecht zu erhalten, um sür die indirekten Steuern
in der bisherigen Reduktion fortzufahren. Der Kampf
zwischen den Derbyiten und den mit ihnen hypothetisch verbundenen Liberalen und Freihändlern gegen
daS geheimnißvolle Lager PalmerstonS ist bei aller
Preßfreiheit und Oeffentlichkeit noch ziemlich mit Nacht
umhüllt. Man weiß nur, daß Palmerston noch Vorbereitungen trifft und Frist gewinnen will, ehe er den
Kampf aufzunehmen gedenkt. Er wählt dazu beiläufig auch recht einfache Mittel. DaS Unterhaus
arbeitet in der Regel am eifrigsten und entscheidendsten um und nach Mitternacht. So wollte eS auch
gestern Nacht arbeiten; aber alö die Mitglieder nach
einer Erholungspause in den Restanrationssälen wieder in ihre Sitzungshalle treten wollten, fqndcn sie
den Weg nicht. Die Lichter waren ausgedreht, und
Einige, die, in der Dunkelheit tappend, bis zu einem
EingangSportal gelaugten, fanden die Thüren geschlossen. Es bildete sich im Finster« vor der einen geschlossenen Thür ein kleines Steh- und Vorparlament,
welches durch Austausch von Konjekturen und Hypothesen zu etwas Licht über diese dunkle That zu
kommen suchte, aber, wie ich höre, vergebens. Palmerston will Zeit zn bestimmten Rüstungen gewinnen
nnd die Diskussion über daS Budget wenigstens bis
nächsten Freitag aufschieben. DaS ist vielleicht die
einfachste und deshalb richtige Erklärung. Ob ihn
daS City-Meeting gestern erschreckte und zu dieser dunkeln, sehr ^parlamentarischen That veranlaßte? ES
waren zwar größtenteils nur große Theehändler der
City, welche den ersten Schuß gegen daS „protection!stische" Budget abfeuerten; aber die Theehändler in
der City sind mächtige Leute, und einer von ihnen
wurde schon Lord-Mayor. Ein anderer schickt jeden
Tag 17 schwer beladene Wagen mit Theepacketen in
London und der nächsten Umgegend umher. Der erste
Schuß ging also von sehr wohlhabenden und sehr
einflußreichen Firmen aus, und zwar »im Interesse
der Armen." DaS erste Meeting gegen daS Budget
war also „respektabel" und hatte zugleich einen populären Anstrich. Jeder Engländer im ganzen dreifachen Königreiche trinkt täglich um 4 Uhr seine»

witzig.

keine Rechte, keine Rechtsmacht, keine Waffe verleihen
gegen den Despotismus und die Willkür der parlamentarischen Gesetzgeber. (Z.)
L o n d o n , 18. Febr. Einem gestern ausgegebenen Parlaments-Ausweise zufolge beträgt die Bilanz der von Griechenland zu zahlenden Anleihe die
Summe von 614,698 Pfd. St. Seit 1848 waren
von der griechischen Negierung keine Zahlungen gemacht worden. Von den an Sardinien während des
letzten Krieges geliehenen 2 Millionen Pfd. wurden
die Zinsen sowohl, als die bestimmten Abzahlungen
zur Tilgung der Schuld gebührend eingehalten, und
beläuft sich die Schuld jetzt auf 1,985,049 Pfd.
Die Bilanz der russischen Anleihe belief sich am 1.
Jan. d. I . auf 14,750,000 holländische Gulden.
Durch seine menschenfrenndliche Wirksamkeit zeichnet sich unter den großen Fabrikanten in dem Vereinigten Königreich besonders der Ehef der Firma Croßley und Söhne zu Halifar aus. Er hat jener Stadt
20,000 Psv. zur Errichtung eines Arbeiter-Institutes
und 1500 Psv. znm Bau einer Stadthalle geschenkt.
Außerdem baute und dotirte er 23 Armenhäuser nnd
legte vor der Stadt einen großartigen Park an. Seine
Fabrik beschäftigt fortwährend an 3000 Arbeiter; sie
hat erst kürzlich binnen 10 Tagen 1100 Uards geschorenen Sammetteppich für die Wohnung der verwitlweten Kaiserin von Nußland in Nizza angefertigt.
L o n d o n , 19. Febr. (Tel. Dep.) I n der so
eben beendigten Sitzung des Unterhauses sagte Lord
Palmerstott, daß die Angelegenheit in Betreff deS
SundzolleS noch nicht vollständig arrangirt sei. Heute
kam die Motion, das Wahlrecht in den Grafschaften
ebenfalls auf ein Einkommen von 10 Pfd. zn siriren,
znr Debatte. Die Regierung, welche diese Motion
bekämpfte, siegte, jedoch nur mit einer Majorität von
13 Stimmen. (Z.)
L o n d o n , 19. Februar. (Tel. Dep.) Dem
„Moruing-Chronicle" znfolge würde Herat und Buschir wechselseitig zurückgegeben werden. Karrak würde
ein Freihafen und ein gewisser GebietStheil würde
zur Anlage einer Englischen Eisenbahn-Station und
Dampfer-Rhede abgetreten. Frankreich stellt von seinen Ansprüchen ans Karrak ab. — Lord Sommerhill
bringt heute Abend eine Motion ein, daß daS jetzige
Ostindische Regierungs-System weder mit den Sitten
noch Interessen des Landes im Einklang stehe.
L o n d o n , 20. Februar. Ju der so eben statt«
gehabten Nachtsitzung des Unterhauses sagte Lord
Palmerston, daß die Negierung von einem neuen
Persisch. Russischen Tractat über die Abtretung eineS
GebietsthcilS nichts wisse. Die Debatte über daS
Budget wurde nach heftigen Angriffen GladstoneS,
DiSraelis und Anderer auf Montag vertagt. — I m
Hause der LordS fand ebenfalls Sitzung statt, doch
kam nichts von allgemeinem Interesse vor.

Ä?«.. ^ ^
Bedürfuiß einer Macht über die
Willkur, Gewissenlosigkeit und Konfusion, welche in
1)er parlamentarischen Gesetzgebung immer mehr um
sich greift. Daö Parlament will sich also einerseits
selbst einen Cenfor, einen Korrektor, einen persönlichen
RechtSboden schaffen, aber andererseits diesem Manne

B e r l i n , 19. Febr. I n der gestrigen (19.)
Sitzung deS Abgeordneten-HauseS wurde der Bericht
der Verfassungs - Eommission über die beiden GesetzEntwürfe, betreffend die Abänderung der Artikel 76

Lhee, sehr oft auch früh. Der Thee ist nach Fleisch
und Brod die allgemeinste, wichtigste Lebens- unv
Existenzfrage in England. Niemand hält ihn für einen Lurus, der sich allenfalls beschränken oder wohl
gar entbehren ließe. Der Thee ist das flüssige Brod,
gegen dessen Besteuerung die Engländer einer eben so
großen und erfolgreichen Agitation fähig sind, wie gegen die Korngesetze, wennsichnnr ein Cobden dazu sin»
det. Es ist vemnach mindestens nicht unwahrscheinlich, daß das gestrige City-Meeting der Anfang einer
weiteren, populären und erfolgreichen Opposition gegen die Palmerstonsche Herrschaft war. Auch läge
eine Art poetische Gerechtigkeit darin, ihn im Theetopf untergehen zu lassen und so die Barbareien gegen das große Thee provuzirende Kaiserthnm an ihm
parlamentarisch zu rächen. — Unter den vielen Motionen im Parlamente befand sich auch der Antrag auf
Errichtung eines Justiz-Ministeriums, dessen Erwägung bereits von der Königin versprochen ist. Bis
jetzt hat man noch keinen Justiz-Minister in England,
man weiß auch noch durchaus nicht, was ein JustizMinister sein und thun könne. I n Frankreich unv
auf dem Kontinente überhaupt ist man sich darüber
völlig klar, meint die „Times", aber was wollen die
englischen Gesetzmänner unter diesem Titel haben?
Sie antwortet darauf: »Herr Napier, der den Antrag
stellte, giebt uns darüber'einige Belehrung. Ohne
Zweifel würde die Schöpfung eines solchen Postens
Diele Sympathieen erwecken. Aber was soll der neue
Minister zu thun haben? Herr Napier schildert ihn in
rätselhaften Negationen: ES würde ihm leid thun,
sagte er, wenn er sagen sollte, er solle kein Laie dxS
Gesetzes sein, wie es ihm ebenfalls leiv thun würde,
zu sagen, er solle kein praktischer Jurist sein. Ein
anderes Mitglied meint, der Kanzler der Schatzkammer müsse unter seiner Aufsichtstehen; Herr Wigram
und Herr Ewart schlagen vor, er solle einen Sitz im
Unterhaus? haben; Collier wünscht ihm gesetzgebende
Autorität, und Locke King freut sich schon im Boraus
auf das Vergnügen, ihn zu katechisiren. Hr. Warren drückt sich etwas klarer aus, aber ohne eine Definition zu geben. Er schildert ihn als ein Gespenst,
das den Phantasien vieler Mitglieder des Unterhauses vorschwebe und sie drücke. Darin hat er nicht
ganz Unrecht; dieses Gespenst durchschauert die ganze
Debatte. Hier nimmt das Gespenst die Form eines
Ministers des Innern an, dort die eines Gesetzunkun"digen, dann wieder die eines Juristen, eines KabinetMinisters eines verantwortlichen Amts, eines neuen
Staatsbeamten. M i t jeder Wendung der Debatte
eine neue Form und Gestalt. Und wenn wir es
durch jede dieser Metamorphosen verfolgt haben, was
sehen wir? Nichts! ES ist total verschwunden. Der
neue Justizminister beherrschte die ganze Debatte, aber
er hat weder Sitz noch Stimme in den Entscheidun6»"'"

ist eben so w a h r , M

und 197 der Verfassungs-Urkunde vom 31. Januar
1859 berathen. —- Nach dem ersten Gesetz-Entwurf
soll statt deö bisherigen Artikels 76 der VerfassungsUrknnde folgende Bestimmung treten: „Die beiden
Häuser des Landtages der Monarchie werden durch
den König regelmäßig im Monat Januar jeden Jahres, und außerdem, so oft eS die Umstände erheischen, einberufen." I n der Sitzung selbst waren zu
dieser Bestimmung folgende Abänverungs-Antrage eingebracht: „1) anstatt deS Artikels 76 der VerfassungsUrkunde folgende Bestimmung treten zu lassen: »Die
beiden Häuser des Landtags der Monarchie werden
durch den König regelmäßig Ansang Januar jeden
Jahres, spätestens den 15., und außerdem so oft eS
die Umstände erheischen, einberufen." 2) »Die beiden
Häuser des Landtags der Monarchie werden durch
den König regelmäßig in dem Zeitraum von dem
Anfange des Monats November bis zur Mitte des
Januar und außerdem ic. einberufen." Zu letzterem
Antrage wurde folgendes Unter-Amendement gestellt:
statt der Worte: ..regelmäßig — Januar« zu setzen:
„regelmäßig in dem Zeitraum von dem Anfange des
Monats November jeden Jahres bis. zur Mitte des
folgenden Januar." Nach längerer Debatte wurden
die beiden letzten Anträge, der erstere in namentlicher
Abstimmung mit 154 gegen 138 Stimmen, angenommen. Darauf ging das HauS zur Berathung des
zweiten Gesetz-Entwurfs über, welcher lautet: „Der
Artikel 197 der Verfassungs - Urkunde vom 31. Jan.
1859 wird ausgchobeu. An seine Stelle tritt folgende
Bestimmung: die Verfassung kann auf dem ordentlichen Wege der Gesetzgebung abgeändert werden,
wobei in jedem Hause deS Landtags der Monarchie
die gewöhnliche absolute Stimmenmehrheit, bei zwei
Abstimmungen, zwischen welchen ein Zeitraum von
wenigstens zehn Tagen liegen muß, genügt." I n
namentlicher Abstimmung wurde dieser Gesetz-Entwurf
mit 189 gegen 191 Stimmen abgelehnt.
Der «Nord" enthält den Wortlaut des Entwurfs
der Übereinkunft über die Abschaffung deö Sundzolls.
ES erhellt daraus, daß die Bestimmungen deS Vertrags
schon am 1. April d. I . inS Leben treten sollen.
Der König von Dänemark nimmt im Ganzen
39,579,698 Reichsthaler alS Ersatz. Die Tilgung
findet in vierzig halbjährigen Zahlungen statt, kann
jedoch schon im Voraus auf einmal abgemacht werden. Der 7. Artikel hebt ausdrücklich hervor, daß
die contrahirenden Parteien da, wo Verfassungen bestehen, zuvor deren Bestimmungen beobachtet haben
müssen. Es bedarf daher der Vertrag der Genehmigung der Preußischen Landesvertretung, von welcher
Verträge, durch die der Staat Kosten und Geldzahlungen übernimmt, bestätigt werden müssen. — Be-,
kanntlich ist diese Uebereinkunst zunächst von England,
Preußen und Frankreich mit Dänemark abgeschlossen
worden; es sind dann aber auch andere Staaten, wie
Oesterreich, die Hansestädte, Schweden
beigetreten.
(St.-A.l
I n s t e r b u r g , 9. Febr. Dem „Gumb. Jntelligenzblatt" zufolge, soll nunmehr höheren O r t s beschlossen sein, für die zu verlängert Ostbahn-bei In«
fierburg einen Bahnhof ersten Nangeö zu etabliren.

nachdem die Vertreter der Stadtkommune sich bereit
erklärt babew, daö dazu erforderliche Terrain unentgeltlich herzugeben. Ein zweiter Hauptbahnhof wird
neben Eydkuhnen angelegt werden. (Z.)
B e r l i n , 29. Febr.
Der Anschluß der Preußischen Eisenbahnen an die Russischen scheint dem
Vernehmen nach nunmehr in den Hauptpunkten gesichert zn sein. Es handelt sich bei dieser wichtigen
Angelegenheit um drei Punkte. 1) Um eine directe
Verbindnng der Oberschlestschen Bahn mit der Krakau-Warschauer, behufs Vermeidnng der doppelten
Zoll-Nevision und der Umladung der von Preußen
nach Rußland gegenwärtig über Krakau gehenden
Guter, 2) um den Anschluß der zu erbauenden
Zweigbahn der großen Ostbahn, Bomberg - Thorn,
3) um den Anschluß der über Gumbinnen bis zur
Russischen Gränze fortzusetzenden Ostbahn. So weit
wir in Erfahrung haben bringen können, sind die
Verhandlungen über den letzten, geschlossen, und die
beiderseitigen Commissarien haben sich über Fortsetzung der Ostbahn in der Richtung über Jnsterbnrg,
Gumbinnen bis zur diesseitigen Gränze und von da
für die Fortführung der Bahn auf Russischem Gebiet
über Kowno zum Anschluß an die S t . PetersburgWarschauer Eisenbahn verständigt. Ebenso steht der
Abschluß der Verhandlungen über die Oberschlesische
Verbindungsbahn von Kattowitz nach Zambkowiee
und über die Fortsetzung der nach Lowiez zu führenden Bomberg-Thorner Balm nahe bevor. Sind wir
gut unterrichtet, so wird die Regierung, um den vielfältigen und oft wiederholten Wünschen der Bewohner der betreffenden Gegenden zn entsprechen, dem
Landtage noch in dieser Session eine betreffende Vor.
läge machen. (Z.)
L i n d a u , 18. Febr. Die Einrichtung schwimmender Eisenbahnen durch Erbannng von großen
Fahrzeugen zur Ausnahme von geladenen Eisenbahnwagen wird, nach der „N. M . Ztg.", nnn auch auf
dem Bodenfee in Anregung gebracht. Herr v. Nappard aus Bern kam in letzterer Zeit bei den k. württembergischen Behörden mit dem Projette ein, nm in
der Ausführung die mit Maaren befrachteten Eisenbahn-Wagen der württembergischen Eisenbahn direct
von FriedrichShafen nach Nomanshorn überzusetzen.
(3.)
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I n Zürich beräth eine Eommission den Entwurf
Dubs für daS Strafgesetzbuch. Bemerkenswerth ift^
daß Beibehaltung der Todesstrafe mit 9 gegen 4
Stimmen (darunter u. a. Professor Temme) empfoh»
lcn wird. Obergerichtöpräsivent Dr. Finsler hat sogar einen Antrag anf Wiedereinführung der Prügel»
strafe angekündigt. — I n Genf hatte Jameö Fazy
den Mum'cipalrath aufgelöst.
Die ueueu Wahlen
sind gegen ihn und seine radicale Partei ausgefallen,
indem man die alten Nätke einfach wieder wählte»
Das Organ Fazys, die „Revue", will indeß schon
einen kleinen Formfehler entdeckt haben und spricht
von bevorstehender — Cassation der Wahlen.
(N. P r . Z.)

Oesterreich.
Wien,

17. Februar.

Die Nachricht, daß bie

aus den Fürstenthümern zurückkehrenden Truppen Befehl erhalten haben, bis auf Weiteres an der sieben-bürgischen Grenze stehen zu bleiben, bestätigt sich,
nach dem «Eck. M . " , nicht; es heißt im Gegentheil
in dem vom 28. Januar datirten Armeebefehl, daß
die Räumung der Fürstenthümer am 27. Februar zu
beginnen habe und Ende März vollendet sein müsse.
Die Truppen sind, sobald sie die österreichische Grenze
überschritten haben, auf den Friedensfuß zu setzen,
und haben die Garnisonen in Szegedin, Theresienopel,
Krakau und Lemberg abzulösen, da diese letzteren in
den deutschen Provinzen Station zu nehmen haben.
Außer der Unionsfrage ist es, auch die Frage wegen
der für die Integrität der Douaufürstenthümer zu
übernehmenden Garantie, rücksichtlich welcher die Meinungen der Großmächte sehr abweichen; und zwar
bemerkt man in diesem Falle wieder eine ganz andere
Gruppinnig der Parteien, als in der Unionsfrage,
denn während in der letzteren Oesterreich und England
von demselben Standpunkte ausgehen, sind sie in der
ersteren nicht derselben Meinung. Oesterreich will
nämlich diese Garantie ausschließlich den angrenzenden
Mächten, d. h. der Türkei, Nußland und sich selbst,
zugewendet wissen, während England diese Garantie
auf sämmtlichc Mächte der pariser Konferenz ausgedehnt haben will. (Z.)

P o e s i e n .
Aus T e h e r a n vom 8. Jan. bringt der „Nord"
ein Persisches Manifest nach derHof-Zeitung". I n
diesem Actenstücke betheuert die Persische Regierung
wieder, sie habe „in jeder Beziehung ihren Pflichten
der Freundschaft und des guten Benehmens gegen die
Britische Regierung genügt uud zur Aufrechthaltung
der Eintracht nichts versäumt." Aber die Englische
Regierung wolle „der ganzen Welt ihren Willen aufzwängen." Rücksichten „nenne sie Schwäche und steigere dann ihre Ansprüche nur um so mehr." Die
Persische Negierung „sehe sich daher genöthigt, sich
dem Allerhöchsten anzuvertrauen und alle Hilfsmittel
zusammenzuraffen, um dem Feinde Widerstand zu
leisten."
Die Lage PersienS bleibt noch immer im Dunkeln und die Nachrichten widersprechen sich. Während
die »Presse d'Orient" die Hauptstadt und die Provinzen mit dem größten Wetteifer eine Menge Frei»
willige stellen und dieselben sogleich auf das KriegStheater ziehen läßt, sagt das „Journal de Constantinople", daß die Proklamation des heiligen Krieges
von der muselmännischen Geistlichkeit nicht anerkannt
werdet daß die Empörung in dem persischen Kurdistan ausgebrochen sei, und daß die verbannten Prinzen in Bagdad oder auf den Grenzen sich aufhalten,
bereit, in das Königreich einzufallen, mit welchem sie
nicht aufgehört haben Verbindungen zu unterhalten.
Andererseits ruft der Schah, der sich zwischen zwei
englische Armeecorps gestellt sieht, den eventuellen
Beistand Nußlands an.

A

f

r

i

? a.

V o m S e n e g a l . Es berichten die „DöbatS":
Die gefährlichen Häuptliuge der maurischen Stämme,
welche den Franzosen am meisten Schaden zufügten,
waren aus ihren Gebieten vertrieben und zählten fast

gar keine Anhänger mehr; der Handel stand in voller Blüthe und die Zahl der Kolonisten war in rascher Zunahme begriffen. (Z.)

M i S c c l l e n .
Ueber D r a i n a g e . Der sehr bedeutende und
sofort nach der Herstellung von Drainagen in die
Augen springende Vortheil derselben verschast diesen
immer größere und allgemeinere Anerkennung. I n
jüngster Zeit hat man besonders auch iu den Gärten
durch Drainiren überraschende Resultate erzielt, indem
man auf früher fast unfruchtbaren, feuchten Plätzen
die feinsten Gemüse, und zwar sehr frühzeitig erzogen
hat, weil die Entwässerung des Bodens nicht nur
auf Entsäuerung, sondern auch und ganz vorzüglich
auf die Erwärmung desselben einwirkt. (Näheres
darüber in: Jägers «Praktischem Gemüsegärtner."
Leipzig, O. Spanier.) Nicht minder erwünschte Erfolge hat man durch -Drainage für die Trockenlegung
von Wohnhäusern erreicht. Sollen aber die Kosten
und Mühen, welche die Drainage verursacht, durch
dauerhaften Vortheil vergolten werden, so ist es höchst
wichtig, daß man vorsichtig in der Wahl der zu verwenden Drainageröhren fei. Wenn dieselben nicht
gut bearbeitet, aus ganz zweckmäßigem Material bereitet und besonders nicht richtig gebrannt sind, so
werden die Anlagen von Drainagen von nur sehr
kurzer Dauer sein. Vielfältige Beispiele haben dies
anderwärts, nach den betreffenden Berichten, bereits
erwiesen. Man kann daher denen, welche die Anlage
von Drainagen beabsichtigen, in jener Hinsicht die
größte Vorsicht nicht genug empfehlen. DaS Nächste
ist bekanntlich nicht immer das Beste, und gut construirte, zweckmäßig gebrannte, auö gutem Material
gearbeitete Röhren, wenn man sie auch aus etwaö
weiterer Ferne beziehen müßte, werden den kleinen
Mehraufwand für den Transport doppelt vergüten,
gegen mangelhafte, die man vielleicht etwas billiger
aus unmittelbarer Nähe bezieht., Da das Frühjahr
und mit ihm die Zeit heranrückt, wo ohne Zweifel
viele Drainagen werden in Angriff genommen werden,
so erscheint eS wünschenswerth und würde dankbar
anerkannt werden, wenn diejenigen, welche bereits
vor mehreren Jahren drainirt haben, ihre Erfahrungen bezüglich der verwendeten Röhren mittheilen wollten. (Z.)
„ D ie E r o b e r u n g von C h i n a « — nämlich
a u f A c t i e n — daS ist der Titel und Inhalt eines
kürzlich in Belgien erschienenen Buches, daS mit nicht
gewöhnlichem Talent geschrieben sein soll. Der Verfasser sieht die Mandschn-Herrschast in China als daS
Unglück deS Landes an, aber ebenso wenig will er
von den jetzigen Insurgenten wissen. Sein Vorschlag
ist, eine Handelsgesellschaft etwa nach dem Muster
der englisch-ostindischen zu bilden, China zu erobern,
was mit einer verhältnißmäßig ungemein geringen
europäischen Militairkraft ausführbar sein würde, und
dies Land zu civilisiren. Man würde zugleich diesem
damit eine Wohlthat erweisen und eines der vorzüglichsten Geschäfte machen. Der Verfasser berechnet.

daß das Anlctge-Capital 5l)—1W Procent jährliche
Dividende abwerfen müßte.
Daö Calwer Missions-Blatt sieht in dem Ganzen eine S p e c n l a t i o n der J e s u i t e n , um China
für die römisch.kathollsche Kirche zu gewinnen.
(V.'Bl. f. St. u. L.)
E i n bemoostes H a u p t . Der Senior der
Würzburger Studentenschaft, Kandidat der Medicin
M . Schmerbach, unter dem Spitznamen „Bachel" daselbst bekannt (derselbe bezog im Herbste 1843 die Uni'
versität und steht gegenwärtig in seinem 37. Studiensemester), ist als Schriftsteller aufgetreten und hat ein
Büchlein herausgegeben, das den Titel führt: »Tod!
wo ist dein Stachel? oder großes medicinisches Lehr^

?7.

gedicht, Wommen Herr Büchel seine 2 Eramina und
daS Leiden, aber meist traurige Ende seiner im 26.
Semester von ihm selbst behandelten 6 Patient«? knittelpoetisch besingt und mit schönen Bildern gezieret
zum Nutz und Frommen Aller, so es kaufen, anitzy
selbst herausgegeben hat." — Dieses Bücklein, voll
gesunden Humors, das der bekannten Jobstade als
Seitenstülk zugesellt zu werden verdient und das Motto
snhrt: „ l i o m taeik«, r e i n , r e i n , r e i n , r e m , y u v -

eunquo molZo rein! Auf Deutsch: Geld muß in'S
un g Geld, un a Geld, un a Geld, und a
Geld, Geld!" zeigt dem Leser das naturgetreue Conterfel deö durch vielseitige humoristische Studenten«
streiche in Würzbnrg bekannten bemoosten StudentenHauptes.
(Z.)

I m Namen deS General-Gouvernements von L i v E h f t - und Cm'land gestatte! den Druck:
Dorpat, am t5. Februar 1857.
R. L i n d e , Censor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

I n Gemäßheit des Z 78 der Vorschriften für die
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des Studirenden dieser Universität wird hierdurch beSelbstherrschers aller Neuffen :e. thun Wir Bür- kannt gemacht, daß der Studirende der Medicin
germeister und Nath der Kaiserlichen Stadt Dorpat Ernst Pezold aus der Zahl der Studirenden aushiermit kund und zu wissen, welchergeftalt der Herr geschlossen worden ist. Dorpat, d. 12. Febr. 1857.
Nector Haffner.
Landrath uud Nitter Neinhold Graf Stackelberg
Notaire A. L. Wulffius.
mittelst des mit dem Herrn Aeltermann Nikolay,
als Vertreter der St. Antonii-Gilde am 11. Jan.
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver1857 abgeschlossenen und am 16. desselben Mo- waltung werden Diejenigen, welche an den von der
nats Hierselbst corroborirten Kaufcontractes den in hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden
hiesiger Stadt im Isteu Stadttheile sud Nr. 87 Ernst Pezold legale Forderungen haben, hierdurch
belegenen Erbplatz für die Summe von achthundert aufgefordert, binnen 14 Tagen a ^alo sul) poova
Nbl. S.-M. acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein praeelusisichbei dieser Behörde zu melden.
2
gesetzliches puklieum pi-oelgma nachgesucht und
Dorpat, Polizeiverwaltnng, am 13. Febr. 1857.
mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen,
Secretär v. Böhlendorff.
welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem
Nechtstitel zu Necht beständige Ansprüche haben,
I n Gemäßheit des ß 78 der Vorschriften für die
oder wider den abgeschlossenen Kanftontraet Ein- Studireuden dieser Universität wird hierdurch bewendungen machen zu können vermeinen,sichda- kannt gemacht, daß der Stuä. meci. Nicolai Zwetmit in gesetzlicher Art binnm einem Jahr und sechs kow aus der Zahl der Studirenden ausgeschlossen
Wochen a clalo Iiujus proelamalis und also spä- worden ist^ Dorpat, d. 8. Febr. 1857.
I
testens am 23. März 1858 bei diesem Nathe zu
Nector Haffner.
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach
Notaire A. L. Wulffius.
Ablanf dieser peremtorischen Frist Niemand mit
etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der
Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizeiungestörte Besitz gedachter Immobilien dem Herrn Verwaltung werden Diejenigen, welche an den von
Landrath und Nitter Neinhold Graf Stackelberg der hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirennach ZuHalt des Contractes zugesichert werden soll. deu Nicolai Zwetkow legale Forderungen haben,
Dorpat, Nathhaus, am 9. Februar 1857. 2 hierdurch aufgefordert, binnen 14 Tagen a 6ato
I m Nameu und von wegen Eines Edlen sul) poena pi'sselusi sich bei dieser Behörde zu
melden. Dorpat, den 11. Februar 1857.
1
Nathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Ober-Seeret. Schmidt.
Secretär v. Böhlendorfs.

—
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Austilge kes^liliissos «Zor ^eiiop.ll-Vvrs.'immluttz! 6er
Von dem Direetorium der Kaiserlichen Univern c:> (I e m i K ti c? u F l u s s e stillen 6io
sität zu Dorpat werden Diejenigen, welche 1) die
»»»VlKtS ülier tlie
- ^littzlieclorn ^rc,jwReparatur des für die akademische Müsse bestimm- nirton nur in den 5l-,n.>lon
IZeeeRAK»
ten Gebäudes der hiesigen Universität, veranschlagt
I?vll,rKULTA» und A l A r x , uml / v >r
tlt-rsell-oii NKUK H
stnttluUien. l)ns
auf 2490 Nbl. 1 5 j Kop. S . - M . ; 2) die Re- in
cli« sc'lin tloin I.iutenden 51nsparatur der Amtswohnung des Oberpedells' der
sen-^alirv xvird « » I K» M a r x vor.inst.'lltet u erden. 1
Universität, veranschlagt ans 243 Nbl. 99 Kop.
Die
S . - M . ; 3) die Reparatur des Mauerwerks au
I m Dörptschen Postcomptoirsindeinige Silberdem Domkeller, veranschlagt auf 531 Nbl. 99
Scheine
gefunden wordeil und kannsichder EigenKop. S . - M . ; 4) die Anfertigung zweier Glas'
2
schränke für den mittleren Bibliothek-Saal der thümer daselbst melden.
Vom 11. bis 28. Februar werde ich dieZinsenUniversität, veranschlagt auf 1 l 2 Nbl. S.-M.,
nnd 5) die Arbeiten zur Vergrößerung des Audi- Conpons ehstländischer landschaftlicher Obligatiotoriums iu dem Anatomieum, veranschlagt auf nen und Cassen-Neverse für den März-Terinin 1857
22 l Rubel 56^ Kop. S . - M . , zu übernehmen wie auch der früheren in meiner Wohnung bezahlen.
Willens uud im Stande sind, hiedurch aufgeforDimitt. Distriets-Direetor Samson,
dert,sichzu dem deshalb auf den !2. März d. I .
Man wünscht zn einem Satz von wenigstens 5
anberaumten Torge, und zum Perewrge am 15. Lösen Malz einen kupfernen Braukessel zu kaufen.
März d. I . , Mittags 12 Uhr, mit den Vorschrift- Zu erfragen bei dem Hrn.
pliil. Thomson im
mäßigen Legitimationen und Saloggen versehen, eigenen Hause bei der ehstn. Kirche.
1
imLocal der Universitäts-Reutkammer einzufinden,
Das den Erben des Schuhmachers D. Müller
und ihren Bot zu verlantbaren. Die betreffenden
Kostenanschläge, Pläne und Bedingungen können gehörige Hans wird unter annehmbaren BedinD. H. Fischer.
3
täglich in der Caneellei der Nentkamnnr eingesehen gungeu verkauft.
werden. Dorpat, am 14. Febr. 1857.
3*
Roggen und Hafer kauft
»
Reetor Haffner.
E hu> Ä e l l e r , Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
Seert. PH. Wilde.
Ein Pianofortestehtzum Verkauf; wo ? erfährt
man in der Zeituugs - Erpedition.
3
( M i r polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
l)utl<eimencle
kat gdxugeken
3
Bekanntmachungen.
Kottlielz Kellol', X a u f l r o k 2 3 .
Der ordentliche Professor der Geschichte am pädagogischen Hanptinsiitnte Staatsrath Vi-. Lorentz
wird nach seiner Emeritiruug im Juni d. I . uns
verlassen, um nach Deutschland zurückzukehren.
Dadurch wird auch die von demselben seit 16 Jahren bekleidete Stelle eines Direktors der deutschen
Hauptschule bei der hiesigen Evangelisch-Lutherischen St. Petri-Kirche vakant, und es eröffnet
sich so für einen tüchtigen Pädagogen die Gelegenheit zu einem ebenso ausgedehuteu als nützlichen
Wirkungskreise. Nach der Verfassung dieser Lehranstalt hat das Allerhöchst verordnete Direktorium
der St. Petri - Schule dem Kirchenrathe der St.
Petri-Gemeinde wenigstens 2 Candidaten vorzustellen, aus denen dieser alsdann den Direktor mit
Stimmenmehrheit erwählt. Allgemein ist der
Wunsch, daß die Wahl auf eine geeignete Persönlichkeit fallen uud daß sich Niemand von der Bewerbung um die vakante Stelle ausschließen möge,
der m sich den Beruf und die Fähigkeit zur Leitung
einer großen Lehranstalt fühlt.
2
S t . Petersburg, d. 2. Febr. 1857.
'
!L

Kleesaat verkauft

G. Stein in Werro. 3

Feige», Topfrosinen, Krakmandeln, Marnielade,
Pastela, Wologdasche Nüsse, Amerikanische Nüsse
und div. Backwerk verkauft C. G. Reiuhold. 1

Kartoffel».
Auf dem Gute Cabbina sind wohlschmeckende
weiße und rothe Kartoffeln ü 80 Kop. pr. Löf,
desgleichen 500 Pud feines, grünes Wiesenhen u
25 Kop. pr. Pud käuflich zu haben.
3
Aus dem Thuuschen Berge, im Küster Johannsonschen Hause,sindzwei Zimmer zn vermiethen. 2

"

Abreifende.

B . Utin.
Joh. Entz, Schornsteinfegergefell.
Gelström, Tischlergesell.
Alex. Manstein, Schornsteinfegergefell.
C. T. Rinzenberg, Buchbitrdergehilfe.
Schneidergesell Blase.
Knochenhauergesell Ilsen.

1
1
1
1
3
3
3
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - England. — Deutschland. —
Schweiz. — Italien. — 'Oesterreich. - - Titrkei.
Amerkra.
Chltta. — Miseellen- — Notizen aus den KirchenBüchern Dorpat'S.

Inländische Nachrichte».
S t . P e t e r s b u r H. Sonntag dm 3. Febr. 1857
hielten die H m m Actionaire der Russischen Feuer-Assecuranz-Compagnie gegründet im Jahre 1827 ihre allgemeine Versammlung. — Die Sitzung ward mit folgender Rede des DirectorS der Verwaltung S r . Erlaucht General-Adjutanten Fürsten O r l o w eröffnet:
Meine Herren,
Ans der Ihnen vorgelegten Abrechnung für daS
Jahr 1856 werden Sic ersehen, daß seit dem Bestehen unserer Compagnie wir uns noch nie eines so
glanzenden Erfolges zu erfreuen gehabt haben.
Dieser Erfolg ist freilich vor allen Dingen, dem
Gottlob, verhältnißmäßig beschränkten Belauf der
Verluste zu verdanken, welche uns im verflossenen
Jahre betroffen haben.
Außerdem hat aber auch die fortwährende AnS«
Dehnung des Versicherungswesens in unserem Vater«
lande, nicht nur auf den vorliegenden Jahresabschluß
vorteilhaft eingewirkt, sondern bietet dieselbe unserm
Geschäfte auch für die Zukunft alle Wahrscheinlichkeit des Erfolges.
Folgendes sind die Hauptsummen unserer Abrechnung für 1856.
E i n n a h m e.
An Asieeuranz-Prämien
1.208,376 48
„ Zinsen auf Capitalien
219,467 65
„ Ueberschnß von abgemachten Feuerschäden früherer Jahre zu Gunsten
der Compagnie
11,718 59
1.439,562 72
I n Allem
K.
Davon gehen ab: Rbl.
Verwaltungskosten . . 172,699 53
Feuerschäden . . . . . 458,164 88
Muthmaßlicher Verlust
auf Schulden inländischer Agenten . . . .
36,666
6 6 6 , M 41
Demnach bleibt Jahres-Ueberschuß

779,238

31

AuS dieser Summe bestimmen wir die JahreSDividende zu 66 R . , und schlagen den Rest von
479,238 R. 31 A . unserm Reserve Capital zu, welches somit auf 1.222,677 R. 43 K» gebracht ist.

Durch ein Allerhöchst bestätigtes Gutachten deS
NeichSraths vom 14. December 1856 werden die
betreffenden Artikel deS Gesetzcover dergestalt abgeändert, daß den Hebräern überlassen bleibt, unbewegliches Eigenthnm ganz aus Grundlage derjenigen Bestimmungen zu erwerben, welche bis zum Erlaß deS
Allerhöchst bestätigten Gutachtens dcö ReichsrathS
vom 4. M a i 1853 in Kraft waren.
Ein Silber-Transport von 526 Pud passtrte,
vom Altai kommend, Nishny-Nowgorod auf seiner
Bestimmung nach S t . Petersburg.
Für Auszeichnung im verflossenen Kriege sind
zu Rittern deS S t . Wladimir - Ordens 4. Classe
mit den Schwerdtern Allergnädigst ernannt worden : der Commandeur vom Neu - Archangelschen
Uhlanen-Negiment, Obrist v o n M c w e ö , der Dejour-StabSoffizier deS 2. Reserve'Cavalleriecorpö, sich
zur Armee-Cavallerie zählende Major von A m e r ö ,
der Capitain vom Neu - Russischen Dragonerregimcnt
A r n o l d i , die Feld - Ingenieur - Stabs - Capitaine
D e l s a l l e , Nehberg und S c h l e i f f er, sowie der
Adjutant deS Geucral-LieutenantS Buchmeyer, FeldJngenienr-Lieutenant B u l m e r i n c q , der Lieutenant
der 16. Artillerie-Brigade H a k e n , und der Lieutenant vom Krementschugschen Jäger-Regiment Baron

von Korff 2.

^

.

Dem Commandeur deS Ackerbausoldaten-BezinS
Nr. 1 , bei der Armee-Infanterie stehenden Major
B r ü c k n e r , ist laut Zengniß der Obrigkeit über ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienst der S t .
StaniSlaus-Ordcn 2. Cl. Allergnädigst verliehen worden; — desgleichen dem Compagnie - Commandeur
der KaschinSkischen Gränzwache - Brigade, Major
W i t t e n , laut Zeugniß deS FinanzministerS über ausgezeichnet eifrigen Dienst. /
Laut Zeugniß der Obrigkeit über ausgezeichnet
eifrigen Dienst und besondere Bemühungen gemäß
Würdigung des Minister-Comitö'S sind zu Rittern
deS S t . Wladimir - Ordenö 3. Cl. Allergnädigst ernannt worden: der ehemalige Podolische Vice-Gouverneur, gegenwärtig Archangelsk Civil'Gouverneur,
wirkl. Staatsrat!) P s e l c r , und der Canzlei-Director
deS -Kriegs-Gouverneurö von Kiew, General-Gouverneurö von Podolien und Wolhvnien, StaatSrath

Rosen blum»

Laut Zeugniß deö KriegSministerS über ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienst, lobeuSwerthe
Wirksamkeit und besondere Bemühungen sind zu Rittern des St. Stanislaus - OrdeuS 2. Cl. Allergnädigst ernannt worden: das Mitglied der Moskauschen
Commissariats - Commission, Staatsrath W a l t e r
v o n Kroneck, der SectionS-Chef des Artillerie-DepartemenlS, Staatsrath E u l e r ; die Obristcn: der
beim General - KriegScommissair zu Auftragen angestellte Lehmann 3 . , und der Aufseher des Nevalschen KriegShospitals W o l k o w 4 . ; die Coll.-Assessoren: der ordentl. Professor der Kaiserl. medico-chi«
rurgiscken Akademie P e l i k a n 2., der außerordentliche Professor derselben Akademie N e m m e r t , der
Oberarzt deS Kasanschen KriegshoSpitals, Stabsarzt
N i k o l a i , und der Gehilfe des Oberdoctors des
Dünaburgschen Kriegshospitals J a m k o w s k i , sowie
der stellvertretende Ober - Kriegscommissair der in
Ehftland befindlich gewesenen Truppen, bei der
Armee-Infanterie stehende Obristlieutenant Beckmann.
^
,
Laut Zeugniß des Kriegsnuinsters über ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienst, lobenSwerthe Wirksamkeit und besondere Bemühungen sind zu
Rittern dcS St. <vlaniSlaus-Ordens 3. Cl. Allergnädigst ernannt worden: der Prosector ver Kaiserl. medit'o-chirurgischt'n Akademie, Staatsrats) Schulz; die
Hosräthe: der allere Ordinaler des Dünaburgscheu
Kriegsbospitals L e n kew itfch, und der RegimentsStabsarzt deS Grenadier-NegimcntS Kaiser von Oesterreich l l r . ine6. W u l f f ; vie Coll.-Assessoreu: der
Adjunct-Prosessor der K. medico-chirurgischen Akademie M a r k n s e n , der Aufsehers-Gehilfe deS Sewastopolschen KriegShoöpitalö S c h r e i t f e l d , und der
Secretair in der Plenarversammlung der Dünaburgschen Commissariats-Commission J a k o w l e w , sowie
der Bibliothekar im Departement deö Generalstabs

Kruse.

Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften, durch den Chef Deö Hauptstabes Seiner
Kaiserlichen Majestät bei den Militair-Lehranstalten
attestirten Dienst sind zu Rittern des St. Annen-Ordens 2. Cl. mit der K. Krone Allergnädigst ernannt
worden: der Oberarzt des Nowgorodschen gräflich
Araktschejewschen Cadettencorps, Staatsrath Sad o w S k y , und der Polizeimeister des zweiten Moskauschen Cadettencorps, Obrist Fleischer.
Dem Commandeur der leichten reitenden Artillerie »Batterie, Capilain S t o ß 2. ist zur Belohnuug
für ausgezeichnet eifrigen Dienst und Auszeichnung
im verflossenen Kriege der St. Annen-Orden 3. Cl.
mit den Schwerdtern Allergnädigst verliehen worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls sind beim Jnf.Regiment Prinz von Preußen für Auszeichnung befördert worden: der Major M a l m znm Obristlieutenant mit Neberführnng in daS
Reservebataillon
dieses Regiments, und der Stabscapitain I o n i s c h
zum Capitam.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
jst der SectionS-Chef der Polnischen Bank, KammerHerr, Coll.-Assessor Baron M c n g d c n , mit Verbleidung in gegenwärtigem Amte, zum Hafra.th befördert
worden»

Der bei der Nikolai-Akademie deö Generalstabes
befindliche Second-Lieutenant vom Leibgarde Seme«
nowschen Regiment« Baron O f f e n b e r g ist häuslicher Umstände halber mit Lieutenantsrang deS Dienstes entlassen worden.
Der Narwasche Platzadjutant, bei der Armee-Jnfanlerie gestandene Lieutenant Schwede r ist als
verstorben aus den Listen gestrichen worden. (R. I . )

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 29. Febr. Der gesetzgebende Körper
versammelte sich gestern in seinen Büreaus nnd ernannte sechs Kommissionen zur Prüfung von eben so
vielen Gesetzentwürfen, worunter sich auch jener für
die dem Marschall Pelissier zu bewilligende jährliche
Dotation von 1W.VW Fr. befindet. Die Dotation
ist übertragbar ans seine direkte und eheliche männliche Nachkommenschaft, nach der Ordnung der Erstgeburt, und fällt, wenn viese Nachkommenschaft erlischt, an den Staat zurück. Sie ist unveräußerlich
und unantastbar. Sie wird in das große Buch der
öffentlichen Schuld eingetragen, und ihr Genuß beginnt vom 8. Sept. 1855 ab. Der Staatsrath hat
den betreffenden Gesetzentwurf am 28. Jau. berathen
und genehmigt. iZ.)
Der angebliche Vertrag zwischen Persien und
Rußland giebt dem „Nord" zu folgender Bemerkung
Veranlassung: „Was wir über die behauptete Erlstenz
eines Vertrages zwischen Persien und Rußland, durch
welches dieses eine Gebietsabtretung erhielte, sagen
können, ist: daß, wenn dieser Vertrag wirklich eristirte, er nicht bekannt sein würde, weil er ja ein
geheimer wäre. Daß die persische Sache dem englischen Kabinet ernste und unerwartete Verwickelungen
bereiten könne, sagen wir noch; aber von da ist eS
noch weit bis zu einem geheimen Vertrag zwischen
Persien und Rußland. Dagegen meint die „Jndep.",
wenn der Vertrag ein geheimer sei, so sei er dadurch
nicht vor. dem Bekanntwerden geschützt; sei doch auch
der französisch-österreichische Vertrag zur Kenntniß gekommen. Auch die kurze Antwort Lord Palmerston'ö
im Unterhause auf die Interpellation Herrn Layards:
daß er keine „offizielle" Kenntniß dieser Thatsache
habe, widerlege die Nachricht oder das Gerücht von
dem Abschluß dieses Traktats keineswegeS. Die
„Presse« bemerkt, daß Rußland schon durch den Vertrag von Guliftau Persien zum Beistande verpflichtet
sei; das Neue aber wäre die Abtretung eineS persi»
scheu Gebietes an Rußland.
Gestern war der letzte große Ball der Saison
in den Tuilerien. Der Kaiser hat denselben mit der
Prinzessin Murat, die Kaiserin mit dem Prinzen Napoleon eröffnet.
Nach einem Briese cineS Franzosen auö Sebasto«
pol verdankt diese Stadt dem Kriege in der Krim
ein ganz neues Leben; eine Menge Touristen, Eng»
länder, Spanier, Italiener, Algerier, Portugiesen zc.
haben sich auf der Südseite Sebastopols etablirt.
Die Wiederherstellung der Stadt nach einem neuen
Plane wird von einem russischen Ingenieur, einem

Neffen deö Generals Tottleben, und einem Franzofen
geleitet. sZ.)
P a r i s , 21. Febr. Ein Correspondent der N .
P r . Z . schreibt aus Paris: Die Französische Regie«
rung bricht endlich daS Stillschweigen in Betreff deS
von Disraeli an die Oeffentiichkeit gezogenen Vertrages zwischen Oesterreich und Frankreich. Renve —
im „Constitutionnel" — gesteht, wenn auch mit sichtbarer Verlegenheit, die Thatsache ein, fugt aber hinzu,
daß seit der Herstellung deS Friedens der Vertrag ein
todter Buchstabe sei. Seltsam klingt die Behauptung,
diese „mesuio «1e circon-iMnoo" habe Analogie mit
< den Maßregeln, welche durch die Westmächte gegen
Griechenland ergriffen wurden, als dasselbe Thessalien
und EpirnS im Interesse Rußlands znm Ausstand zu
bringen suchte. ES fehlt viel daran, daß dieser Vergleich ein stichhaltiger sei. Gegen jenen Vertrag mit
Oesterreich würde gar nichts einzuwenden sein, wenn
die Gutheißung desselben durch das Englische Cabinet
in Einklang gebracht werden könnte mit den Vorspiegelungen und Aussichten, durch welche Lord Palmerston
die Sardinische Negierung in den Krieg gegen Nußland zu verlocken wußte. W i r sind jetzt neugierig zu
erfahren, was die Wiener Blätter sagen werden; denn
wir erinnern uns noch sehr lebhast, mit welcher Energie sie gegen die „Russophilen" in'S Zeug gingeu,
als deren Erfindung sie das Gerücht von jenem Vertrage darstellten. Denn dieses Gerücht tauchte unmittelbar nach der Bekanntwerdnng deS DecemberbünduisseS auf — wir selber haben eS in jener Zeit mitgetheilt — mußte aber natürlicher Weise für ein ungegründetes gehalten werden, als selbst die für inspirirt geltenden Wiener Blätter eS entschieden für unwahr erklärten. Von dem jetzt Bekannten auf daS
Unbekannte schließend, darf man annehmen, daß auch
der Aprilvertrag geheime Clanseln enthalte; und wer
weiß, ob uuS nicht eineö Tages Renöe versichert, auch
dieser Vertrag sei gegenwärtig ein todter Buchstabe.
I n der protestantischen Kirche la Redemption hat
am 12. d. M . eine Versammlung sämmtlicher evangelischer Prediger und Kirchen-Aeltesten von Paris
stattgefunden, um eine Adresse an die Evangelischen
in den Vereinigten Staaten zu unterzeichnen, worin
diese vermahnt werden, nach Kräften die Abschaffung
der Sclaverei anzustreben. Die Adresse wird allen
protestantischen Kirchen von Frankreich zur Unterzeichnung zugeschickt werden.
P a r i s , 22. Febr.
Gestern Abend fand im
Hotel Louvre ein großer Ball zu wohlthäligem Zwecke
sür die in Paris anwesenden Deutschen statt. Die
diplomatischen Corps sämmtlicher hier' vertretenen
Deutschen Staaten, auch mehrere Diplomaten nicht
Deutscher Länder haben demselben, beigewohnt.
(N. P r . Z.)
P a r i s , 22. Febr. Dem „Nord" wird auö Paris, 22. Febr., AbendS telegraphirt: ..Die persische
Angelegenheit ist zum Schlüsse gediehen. DaS Einvernehmen zwischen England und Persien ist hergestellt. Am Freitag hat man sich über die Bedingungen geeinigt. Nicht im Staude, alle Punkte mttzutheilen, führe ich nur den einen an, daß England
Konsuln in allen Städten^ haben' soll, woc ein russi-

scher Konsul residirt." Der „Nord« knüpft an obige
telegraphifche Nachricht eine Betrachtung, worln gesagt w i r d , daß der persische Krieg iu England nicht
beliebt ist, weil man sich nicht gern zu zwei Expeditionen zugleich entschließt und die Erschließung dcS
himmlischen Reiches gegenwärtig wichtiger ist. Die
„Eroberung China'S durch europäische Ideen und
Baumwollenzeuge", wie der „Nord" sich ausdrückt,
nimmt aber mindestens zwei bis drei Jahr Arbeit in
Anspruch.
ES wird sehr viel von der bevorstehenden Krönung des Kaisers und der Kaiserin gesprochen, und
zwar in Kreisen, die gut unterrichtet sind. — Nach
emer »m »Journal des Economiste" veröffentlichten
Arbeit deö Herrn Legoyt über die Bevölkerung Frankreichs konnten fast ^ der Männer und mehr als die
Hälfte der Frauen, die sich im Jahre 1853 verheirateten, weder lesen noch schreiben.
P a r i s , 23. Febr. (Tel. Dep.) I m Hafen
von Rochefort sind alle auSgehobenen Schisssarbeiter,
die dreißig Monate dienen, verabschiedet worden. —
Der König von Dahomey auf der Westküste von
Afrika hat zwei seiner Söhne nach Marseille geschickt,
wo sie erzogen werden sollen und bereits in der
Tracht der Lycealschüler umhergehen. — Die hiesige
Municipal-Commission hat den Ankauf der Abtei von
LongchampS nebst Zubehör beschlossen, um durch diese
Grundstücke daS Wäldchen von Boulogne zu erweitern. (N. P r . Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 2V. Jan. I n der gestrigen Oberhaus-Sitzung wünscht Earl Grey, im Hinblick auf
die bevorstehende Chinesische Debatte, den vor Allem
wichtigen Punkt festgestellt zu sehen, ob die „Arrow"
(das Schiff, dessen Verletzung durch die Chinesen den
nächsten Anlaß zu den Zwistigkeiten bildete) irgend
ein Recht besaß, die Britische Flagge aufzustecken.
Nach der Parlamentsakte von 1854 kann nur ein
Schiff, daS einen Britischen Eigner hat, ein Englisches Register erhalten; und obgleich der Colonialgesetzgebung gestattet ist, unter Umständen Verordnungen zu erlassen, die von der Acte einigermaßen abgehen, so bleibe doch eine solche Verordnung unglltig,
bis sie die besondere und ausdrückliche Sanction der
Königin erhalten hat. Die Sanction könne in Form
einer Geheimrathöordre oder einer Depesche deS
Staatö-SccretairS erfolgen. Wie auS den Vorlagen
ersichtlich, war die sanctionirende Depesche, in diesem
Falle, vom December 1855, daö Register der „Arrow" aber vom September desselben Jahreö datirt,
also ungiltig. — GeheimrathS-Präsident Earl Granville entgegnet, er glaube, daß die erste ColonlalVerordnung, kraft deren die „Arrow" ein Register
erhielt, mit der später erlassenen Parlaments. Acte
(Uerckant SeKippinF äet) nicht im Widerspruch
stand, obgleich er zugebe, daß die „Arrow-«inen
Chinesischen Eigner hatte; derselbe sei indeß ein Landpächter in der Britischen Colonie Hongkong, und laut
Fremden.ActS im Besitz Britischer Unterthanen-Rechte.
Und übrigens wolle er hier der Dienstags - Debatte
nicht unnvthiget Weise vorgreifen. — Earl Grey
hält ^eS für gut, die betteffek^Elausel der Merchank

Shipping Act zu verlesen, wonach kein Schiff als
Britisch registrirt werden darf, dessen Eigner mHt
entweder geborne Briten, oder durch ParlamentSoder Colonial-Acte natnralisirte Unterthanen Englands,
zugleich den Englischen Gesehen unterworfen sind und
ihr Hauptgeschäft im Vereinigten Königreich oder in
einer Britischen Besitzung haben. — Lord Derby theilt
den Wortlaut der Resolution mit, die er am Dienstag beantragen will: .»Daß dieses Haus mit tiefem
Bedauern gehört hat, wie die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Ihrer Majestät Unterthancn unv
den Chinesischen Behörden in Kanton in Folge der
Maßregeln unterbrochen worden sind, welche Ihrer
Majestät oberster Handels - Superintendent ergriffen
hat, um für angebliche Verletzungen deö Snpplementar-Vertrages vom 8. October 1843 Genugthuung zu
erlangen; daß nach der Ansicht dieses HauseS der
jetzige Zeitpunkt sich in Folge der eingetretenen Reibungen besonders schleckt dazu eignet, um den Anspruch auf Einlaß in Kanton, der seit 1849 in Anwartschaft gelassen wurde, bei den Chinesischen Behörden zn betreiben und mit Waffengewalt zu verfechten; vaß nach der Meinung dieses Hauses Operationen von factischer Feindseligkeit nicht hätten unternommen werden sollen, ohne vorherige ausdrückliche Weisungen von Ihrer Majestät Regierung, und
daß keiner der Umstände, deren in den obigen Beschlußfassungen gedacht wird, solchen Operationen zur
genügenden Rechtfertigung diente. (St.-A.)
I n den Kohlengruben von Lundhill bei Sheffield
brach kurz nach Mittag am Mittwoch eine Erplosion
aus, welche die Umgegend gleich einem Erdstoß erschütterte, und aus dem 220 Ellen tiefen Luftschacht
schlugen die Flammen in einer Höhe von 20 Ellen
empor. Ueber die Ursache der Erplosion hat man
noch keinen Aufschluß. Diese Katastrophe hat im
ganzen Kohlenbezirk von Sheffield tiefe Trauer verbreitet. ES giebt kaum eine Familie, die nicht mit
betroffen wäre; aus manchem Haushalt find alle
männlichen Mitglieder, z. B. der Vater mit drei oder
vier Söhnen, weggerafft. Gestern Nachmittag erschien eine Liste von 155 Namen lebendig Begrabener,
aber mehrere werden vermißt, deren Namen noch nicht
ermittelt sind, und bei den gefährlichen Verwundungen der mit Noth aus demflammendenSchacht Hervorgezogenen wird die Gesammtzahl der Opfer wohl
200 erreichen. Obgleich die Erplosion wenige Minuten nach 12 Uhr Mittags erfolgte, war vor 4 Uhr
an keinen Rettungsversuch zu denken. Die braven
Leute, die daS Leben für ihre Kameraden in die
Schanze schlugen — es sind ihrer ein Dutzend, die
in allen Blättern namhaft gemacht werden — verbrachten ungefähr eine Stnnde mit der Ansknndschaftung des Bergwerkes und drangen 400 Ellen weit
ins Innere, bis sie auf ein 50 —«0 Ellen weites
Kohlenlagerstießen,.welches ganz in Flammen stand,
^.rotzdem, daß mehrere Stunden seit dem Ausbruch
vergangen waren und die drückendste Atmosphäre in
der Grube herrschte, gelang es ihnen hier, 19 Men«
schen hervorzuziehen, die alle noch bei Bewußtsein
waren oder doch athmeten und die man durch ärztliche Pflege zu retten .hofft. .Auf der Nordseite dage-

gen fand man 10 geschwärzte und furchtbar verstümmelte Leichen, von denen man noch Zeit hatte, 7 anö
Tageslicht zu schaffen. Der nm sick greifende Brand
zwang jetzt die 12 Braven zum eiligsten Rückzüge,
und nach sehr langer und peinlicher Berathung kamen die Eigenthümer zu dem Entschluß, alle Zugänge
verstopfen zu lassen, denn Menschenhand vermochte die
Verschütteten ohnedies unmöglich mehr zu retten, und
wenn das ganze Grubenwerk mit seinen Stützen und
Schachten nicht in sich zusammenstürzen sollte, mnßte
man daS Feuer durch Entziehung der Luft zu ersticken
suchen. Wie es scheint, war dieö gestern Abend geglückt. I n einigen Tagen wird man die Leichen oder
Gebeine von 170 bis 180 Arbeitern ausgraben. (Z.)
L o n d o n , 24. Febi. (Tel. Dep.) I n der'so
eben beendigten Sitzung des Unterhauses erklärte Lord
Palmerston, daß der Zeitpunkt für die Konferenzen in
Betreff Neufchatels, bei denen alle durch Frankreich
geladenen Mächte vertreten sein würden, noch unbestimmt sei.
Bei der fortgesetzten daö Budget betreffenden
Debatte vertheidigte Russell die Regierung warm,
und blieb diese schließlich mit 280 Hegen 206 Stimmen in der Majorität. Die Peeliten, Cardwell und
die Manchesterpartei hatten mit DiSraeli gestimmt.
Palmerston hatte in der Bndgetfrage gar nicht gesprochen. (Z.)

Deutschland.
B e r l i n , 24. Febr. Der von der Negierung
vorgelegte Entwurf zu einem Ehescheidungsgefetz bezweckt bekanntlich die Verhinderung leichtfertiger Ehescheidungen. AlS eines der Mittel ist die Zulassung
nur zweier durchgreifender Scheiduugsgründe: Ehebruch und bösliche Verlassnng, bezeichnet. Bei allen
übrigen vom Landrechte in den
004 bis 708 aufgestellten Gründen soll daS richterliche Ermessen hinzutreten, ob durch die Schuld des verklagten Theils die
Ehe in nicht minderem Grade zerrüttet erscheint, als
bei böslicher Verlassuug oder bei Ehebruch. Zum
Andern will der Entwurf bei einer Aussicht auf Wiederversöhnung der klagenden Gatten daS Prinzip einer zeitweise» Trennung (1 bis 3 Jahre) einführen.
Die Kommission deS Abgeordnetenhauses hat sich mit
der Tendenz des Gesetzes einverstanden erklärt, wenngleich auch verschiedene Bestimmungen desselben von
ihr modifizkrt wurden. Soweit die gestern begonnene
Plenarberathnng den Standpunkt der verschiedenen
Parteien erkennen ließ, ist die streng konservative
mit dem Gesetz, weil sie darin eine Befestigung der
Ehen erblickt, sehr befreundet, und in diesem Sinne
sprach sich denn auch Herr v. Gerlach sowohl sür
seine Person, als im Namen seiner politischen Freunde
entschieden aus. Die Linke, welche die vorhandenen
landrechtlichen Bestimmungen für ausreichend hält,
befindet sich dagegen dem Gesetzentwurf gegenüber in
einer eben so entschiedenen Opposition und scheint,
um die Ablehnung desselben zu bewirken, die Unterstützung der katholischen Fraction und derjenigen deS
CentrumS nach Kräften erstreben zu wollen. Ekneir
bestimmten Antrag hat dieselbe übrigens bis jetzt nicht
eingebracht; ihre Stellung zu dem Gefetze, wie wir

sie eben zeichneten, ging aber ans dem Inhalte einer
anderthalbstündigen Rede, die Herr Weiche! gestern
hielt, unzweideutig hervor. Die katholische Fraction
hat sich berufen gefühlt, eine formnlirte Initiative
gegen daö Gesetz zu ergreifen durch den Antrag: »Die
königliche Staatörcgicrung zu ersuche», vorerst die
gesetzlichen Organe der katholischen und evangelischen
Kirche über ven Gesetz.Entwurf zu vernehmen." Herr
Neichensperger verbreitete sich in einer längern Nede
über die Tragweite dieses Antrags und erklärte dabei ohne Rückhalt, was er und seine Freunde damit
bezweckten. Dies ist eben nichts anderes, als die
Wiedererlangung der Gerichtsbarkeit der katholischen
Kirche in Ehesachen. DaS Prinzip, von dem er bei
seiner Auseinandersetzung ausging, war: Selbstständigkeit der Kirche unv Fundirnng der Ehe nicht bloö '
auf Sitte, sondern auf Religion, mit anderen Worten: Auffassung der Ehe als Sakrament. (Z.)
S cd w e i z.
G en f, 19. Hebr. Die Munizipalwahlen vom
loten d.' sind, wie der „Bund" meldet und eS erwartet werden konnte, vom Staatsrat!) kassirt und ist
ans den 2. März ein neueö Scrutinium angeordnet.
Die Nachricht der Ungültigkeitserklärung der Wahlen,
sagt daS „Journal de Genöve", hat allgemeine Indignation hervorgernfen. AIS Grund der Cassation
wird von der „Revue" angegeben, daö sich 62mal
Stimmen mehr zeigten als Wahlzettel ausgetheilt
waren. Diese Angabe wird vom „Journal" für
falsch erklärt und zwar auf Grund deS Wahlprotokolles. Nach diesem wurden 2844 Stimmzettel ausgetheilt und in der Urue fanden sich 2822, von diesen wurden 2797 für gültig erklärt. Dieses Wahlgeschäst wird zu einer Lebensfrage für Genf.
Ueber die Wahlen schreibt mau der „N. Z. Z>":
Die Genfer haben sich brav gehalten. Die Wahl
deS StaatörathS ging mit der größten Nnhe vor sich
und die von der Regierung abgesetzten Mitglieder
wurden wieder gewählt. Selbst die Finesse der Parket Fazy, den General Dusour an die Spitze ihrer
Liste zu setzen, hat nicht verfangen. ^Z.)
B e r n , 22. Februar. Der Bundesrat!) hat seinem Post- uud Baudepartement neuerdings einen Kredit von 30,966 Fr. für die Anömöblirung, deö BnndesrathhauseS eröffnet. — Derselbe soll seruer beschlossen haben, eS seien sämmtliche Truppen, welche
den letzten Feldzug mitgemachl haben, im Laufe dieses
JahreS mit UebungS- und Repetitionskursen zu verschonen. — Die uenenbnrger Prozeßkosten haben ohne
alle Militair - Ausgaben die schöne Summe von Fr.
23,967. 95 erreicht. fZ.)

I t a l i e n
M a n t u a. Ueber einen Conflict zwischen einem
Civilisten und einem Offizier giebt die A. Allg. Ztg.
folgende Auskunft: Trotz alleS in Italien sich kundgebenden Enthusiasmus in Folge der Gnadenacte Sr.
Maj. deS Kaisers, herrscht seit gestern hier in Manlua eine äußerst feindliche Stimmung gegen daS Militair, namentlich gegen die Offiziere, welche durch
einen Anfangs unbedeutenden, in seinen Folgen aber
bedenklichen Conflict zwischen einem K. Offizier und
einem hiesigen Bürger hervorgerufen wurde. Der

Fall ist folgender: Wie überall, bildeten sich auch
hier in der Oper Parteien für und gegen die PrimaDonna. Vor einigen Tagen würde diese vou der
Partei ihrer Anhänger — den Offizieren — beklatscht,
von der Gegenpartei aber ausgezischt. Dies gab Veranlassung, daß ein Lieutenant von Zobl-Jnsanterie
einem hinter ihmstehendenzischenden Civilisten sagte:
..Sie haben gar keinen Begriff von M u s i k — „Warum?
— „Weil Sie zischen!" Damit war'S für den Moment aus. Die Umgebung aber hatte das Wechseln
dieser wenigen Worte bemerkt. Der Civilist, Thierarzt Bianchi, wurde umringt und gefragt, waS eS
gegeben lxabe, und wahrscheinlich aufgemuntert zu
dem, waö er später ausführte; denn uach einiger
Zeit drängte er sich wieder au den Offizier, auf eine
Weise, daß dieser Lieutenant M., ihn fragte: „Wollen Sie was von mir?" — „Allerdings'; Sie haben
mich beleidigt und sind mir Geuugthuung-schuldig."
M . antwortete: „Sehr gern!" Bianchi: „Ich bin
nickt gewandt den Säbel zu führen, und fordere Sie
auf Pistolen." Die Secnndanten wurden gewählt,
um das Nähere zu verabreden, doch schon andern
Tags kam der Secundant Bianchi'S — ein gewi^er
Arivabene, quittirter Oesterreichischer Oberlieutenant,
wegen rcvolutiouärer Umtriebe zum Tove verurtheilt
uud danu begnadigt — mit der Vorstellung, daß'
Bianchi Familienvater sei, ein Pistolenduell einen sehr
traurigen Ausgang haben könne, nnd mit Säbeln die
Sache auszumachen wäre. Eingegangen. Wahrscheinlich war eS nun ebenfalls zn Bianchi's Ohren
gekommen, daß Lieutenant M . ein ausgezeichneter
Fechter ist, denn auf seinen Wunsch wurde abermals
auf Pistolen entschieden und endlich am 7. d. M.^
Nachmittags 3 Uhr, das Stelldicheiu in Bosco Fontana festgesetzt. Die Offiziere fuhren hinaus, warteten volle zwei Stunden, wer aber nicht kam, war
Bianchi. Abends jedoch war er unverschämt genug,
im Theater, und nach diesem in der Cavalchina (Redoute der Italiener) zu erscheinen. An Provocirungen von Seiten der Offiziere fehlte eö nun nicht, so
daß er eS vorzog, sich zu entfernen. Ungefähr um
2 Uhr Morgens ging Lieutenant M . mit Oberlieu-^
tenant D. am Caft^ Parthenope, dem revolutionären
Kaffeehaus, dem Theater gegenüber, vorbei, und
glaubte feines Gegners Secnndanten Arivabene zu
erblicken. Während D. einen Augenblick bei Seite
treten mußte, ging M. qauz allein hin, um Arivabene über die Ursache deS NichtkommenS zu befragen.
Der Gesuchte war aber uicht da, sondern Bianchi
selbst trat ihm mit Keckheit entgegen. M . , ihn erblickend, richtete die beabsichtigte Frage an ihn, und
fügte bei, daß er ihn für einen Feigling erklären
müsse. Auf dieses gab Bianchi, — wahrscheinlich
im Gefühl seiner Sicherheit in Mitte seiner Freunde
— M . einen Faustschlag in's Gesicht, so daß diesem
daS Blut auS der Nase quoll. Natürlich zog nun
der Offizier, wurde aber von einem zweiten Arivabene, einem Verwandten deö Sekundanten, und vow
Bianchi selbst übermannt, ihm der Säbel auö der
Hand gewunden, und er auf einen Stuhl niedergedrückt. Unter dem Ringen kam auf M.'s Hülferuf
Oberlieutenant D . in das Kaffeehaus, und M . , 5ec

sich mit einer Gewaltanstrengung loöriß, springt zu^ Vesitzthum geführt, um in feiner eigenen FamilienD . und reißt dessen Säbel heraus. Auf das ent» gruft beigesetzt zu werden, waS der katholische Pfarflieht die ganze Schaar der Civilisten, etwa acht bis rer jedoch auS dem Grunde nicht gestattete, weil auch
zehn. Bianchi flüchtet in ein zweites Zimmer, M . im katholischen Glanben Verstorbene in derselben beihm nach. Bianchi hält ein von Rohr geflochtenes graben liegen. Auf eine dieSfällige Anfrage bei dem
Sopha als Barricade vor sich, M . reißt aber mit betreffenden Brünner Diöcefanbischof, Graf Schafsolcher Gewalt daran, daß Bianchi fällt, und nun gotsch, wurde daS intolerante Verfahren deS bezügliversetzt ihm M . mit seinem Säbel einige Hiebe, so chen Geistlichen von demselben vollkommen gebilligt.
daß Bianchi bald in seinem Blute schwimmt. Dies Die irdische Hülle deS Verstorbenen, die in dieser
ist der wahre Vorfall im Kaffeehaus, der mit Blitzes- Weise nicht einmal in der eigenen Gruft beigesetzt
schnelle, aber ganz entstellt, im Theater bekannt wurde, werden konnte und während dieser Verhandlungen in
wo binnen zehn Minuten AlleS die Cavalchina ver- der Orts-Branntweinschänke verblieb, mußte daher in
lassen hatte, und sogar Damen mit geballten Fäusten Folge dieser Entscheidung außer dem Friedhofe begraaus den Logen auf die Offiziere im Parterre drohten. ben werden, um nicht in unmittelbarer Berührung
Die Wahrheit der Geschichte, so wie ich sie hier gebe, nnt katholischen Leichen in der Muttererde zu ruhen.
ist bestätigt durch die Aussage des Kaffeehaus-BesitzerS Dieses Beispiel einer vermeintlich nur mehr früheren
und deS MarqueurS, welche schon eine Stunde nach Jahrhunderten angehörigcn und in unsern Tagen neuerdem Vorfall gerichtlich vernommen wurden. Indes- dings hervorgerufeneu Unduldsamkeit bietet einen abersen laufen hier an Ort und Stelle die schändlichsten maligen und unwiderleglichen Beweis jener unbeugLügen um, welche alle ziemlich gleich dahin lauten, samen Konsequenz, mit welcher die katholische Kirche
daß 10, 12—20 Offiziere auf einmal den nichts ah- die ihr durch daS Konkordat eingeräumten Befugnisse
nenden und wehrlosen Bianchi überfielen und mit ih- in der rücksichtslosesten Weise zu üben entschlossen ist.
ren Säbeln in Stücke zerhackten; waS werden erst
(Z.)
die ausländischen, namentlich Turiner Blätter sagen!
T ü r k e i .
Die Aufregung von Seiten des CivilS ist in Folge
K o n s t a n t i n o p e l , 13. Februar. (Tel. Dep.)
dessen nicht gering; gestern sind schon mehrere Offi- Der Hat-Humajun ist in Wirksamkeit gesetzt worden.
ziere insultirt worden. „ O n i ! " und „^ssassirii!" Rifaat Pascha ist gestorben. Kabuli Essend! bringt
sind die Namen, mit denen man die Offiziere be- den Firman in Betreff des DivanS all Kae nach
schimpft. Vom Civil war gestern Niemand mehr in Jassy, Kiamili Bey nach Bukarest. Mit Baltazzi ist
der Oper, und selbst das BalletcorpS benahm sich ein Anlehen von 10 Millionen Piaster abgeschlossen
auf der Bühne mit auffallender Geringschätzimg. . . . worden. (N. Pr. Z.)
Bianchi ist wohl schwer, aber nicht lebensgefährlich
3t m e r i k a.
N e w - D o r k , 7. Februar. I n der BundeSverwundet, und wird zweifelsohne aufkommen.
Der Kaiser hat sofort den Grasen Thun zur Hauptstadt Washington ist gestern daS NationciltheaUntersuchung des Vorganges nach Mantua geschickt. ter abgebrannt; nichts blieb stehen als die kahlen
Mauern. — Am 20. December verspürte man in
(N. Pr. Z.)
Mexico einen leichten Erdstoß; am selben Tage wüOesterreich.
W i e n , 20. Febr. Der russische Kommissar bei thete in Vera-Cruz ein furchtbarer Orkan; 7 Schiffe
der OrganisationS-Kommission für die Donausürsten- gingen zu Grunde und 80 Menschen kamen umS Lethümer, Staatsrath v. Bastly, ist hier angekommen ben. Am 27. verspürte man einen starken Erdstoß
und wird, dem Vernehmen nach, bis zur Eröffnung in Lima. Gleichzeitig hat — (wie schon früher ausder dkeSfallstgen Konferenzen hier verbleiben. Diese führlicher berichtet) ein Orkan auf den Philippinensollen jedoch erst nach dem Abzug der österreichischen Inseln 15000 Häuser niedergerissen, und auch in
Truppen beginnen. — Die Frau Baronin v. Bour- Manilla großen Schaden angerichtet. Ueberall in
queney ist von einem Knaben entbnnden worden. Ans der Union thaut daö Eis und die Flüsse beginnen zu
der Taufe wird denselben — Fürst Metternich heben steigen.
und ist die feierliche Handlung bis zur ersten Ausfahrt
Nach den mit dem letzten Dampfer aus New«
der Wöchnerin vorbehalten, welche daS Kind selbst Jork eingetroffenen Nachrichten hat der Senat in
uach dem Palais deö greisen Fürsten zu bringen ge- Washington dem in Betreff Central - Amerika'S mit
denkt. Diese neue nahe Berührung zwischen dem England vereinbarten Traetate mit 38 gegen 8
Fürsten Clemens Metternich und dem kaiserl. franzö- Stimmen die Genehmigung verweigert. Die Versischen Botschafter Baron Bonrqueney ist jedenfalls weigerung soll erfolgt sein, weil man sich auf keine
eine interessante Erscheinung.
Zusage, Central-Amerika nicht zu occupiren, habe einMan schreibt dem „Fr. Journ.": Wie rücksichts- lassen wollen. Einige Senatoren deuteten auf die
los der katholische Klerus die strenge Durchführung Gefahr neuer Verwickelungen mit Großbritannien, aber
der neuen Begräbniß»Norm, bezüglich
Fernehaltung theilS wurde dieser Besorgniß gespottet, .theilS der Geprotestantischer Leichen von katholischen Friedhöfen, ver- danke,siedurch sie bestimmen zu lassen, als unwürdig
folgt, hat ein kürzlichstattgefundenerFall neuerdings zurückgewiesen. Der Mew-Iork Herald" hält eö für
bewiesen. Em österreichischer Stabsoffizier, Englän- gut möglich, daß der Vertrag bis zum 4. März dem
der von Geburt und protestantischen Glaubens, starb Auswärtigen«Comite ohne Entscheidung vorliegen
plötzlich auf der Reife , nach Mähren, wo er be- und dann dem directen amtlichen Einfluß der neuen
gütert .gewesen. Seine Leiche.wurde mun.auf sein Regierung auheimsallen-wird. Der zukünftige Prä-

sident Mr. Buchanan aber scheine den Tractat mit
günstigen Augen zu betrachten; seine Antecedentien,
sein friedfertiger Character, seine AbschiedSrede beim
Lord-Mayors-Bankett in London, Alles bestätigt diese
Annahme. So stände vielleicht doch noch ein Versuch zur Dnrchbrinauna deS Vertrages zn erwarten.
(N. Pr. Z.)

C h i

n a.

Zur Ergänzung unserer früheren Mitteilungen
über die Nachrichten, vie mit der letzten Ueberlandpost
auS Canlon eingegangen sind, geben wir noch Folgendes: Anßer dem Verluste deS etwa 17,6l)0 Bände
umfassenden BüchervorratheS der Ossicin des ehemaligen Chinesischen NeposilorinmS, so. wie der ganz
unersetzlichen Pressen und Typen der Amerikanischen
Baptisten.Missions-Gesellschast, ist auch der Verlust
der Schriften - Sammlung deS sogenannten „Bücherclubs" in Canton und der werthvollen Sammlung
botanischer und anderer Werke des
Hance im
Britischen Consulat zu beklagen. Daö Britische Consulat in Canton befindet sich gegenwärtig auf einem
Fahrzeuge, einem der sogenannten „Flower-BoatS".
— Am 20. December wurde auf der Insel Whampoa bei Canton ein angesehener Kaufmann, Cowper
der Aeltere, als er mit seiner Familie in seinem Garten spazierte, unversehens von mehreren handfesten
Chinesen überfallen und in ein Boot geschleppt; seitdem ist er verschwunden. Man vermuthet, daß., da
auf den Kopf seines SohneS, deS Besitzers einer
Schiffswerste, von den Mandarinen ein Preis gesetzt
war, die Leute sich in der Person irrten. Der Amerikanische Consnl ParkeS soll von der Behörde zu
Whampoa die Herbeischaffung und Auslieferung deS
Geraubten gefordert haben, widrigenfalls man die
Stadt in Brand schießen würde. (N. Pr. Z.)

M

i S e e l l e n.

P a r i s . Man erzählt in Paris folgende Anekdote: Der^ Persische Botschafter Feruk Khan spricht
nicht Franzosisch, aber mehrere Personen seines Gefolges drücken sich sehr geläufig in dieser Sprache
auö. I n einer Gruppe auf dem letzten Balle im
Hotel de Ville, wo sich auch einer ver Persischen
Secretaire Sr. Crc. unterhielt, kam man auf die
Euphrat-Eisenbahn zu sprechen.— „Durch dieseBahn",
sagte eine Dame, »wird Ihr Land dem unseren nahegerückt." — „Ja, wenn sie zur Ausführung gelangt."
— „Sie scheinen zu zweifeln?" — „Die Schwierigkeiten sind so groß, so zahlreich!" — „DaS ist wahr,
aber die Englischen Ingenieure werden sie beseitigen."
— ..Oh", sagte der junge Mirza lächelnd, „gegen
ein Hinderniß wird ihre Kunst nichts vermögen; alle
^

20.

diese Wüsten sind voll von S t r a u ß e n . " — „Nun?"
— »Nun, diese Vögel verdauen bekanntlich selbst Eisen ; sie werden die Bahn a u f f r e s s e n ! "
(N. Pr. Z.)
I n Augsburg ist am 16. Febr. im SchwurgerichtSsaal dem Vcrtheidiger eines vor den Assisen stehenden DiebeS sein Mantel sammt der darin steckenden
Anklageschrift und dem Strafgesetzbuch gestohlen wor«
den. Ob das dem Manne Much znr Verteidigung
gegeben hat? (Z.)
Neval.

Der Pianist Theodor Stein tauch bei
rühmlichstem Andenken bestehend) hat in
NevalS vor einem Anditorinm von
^00 Personen Beethoven'S Clavier-Concert in ks-«1ui-,
begleitet von der Musik - Capelle des Herrn Krüaer
und andern Musikern, vorgetragen, und damit eine
außerordentliche Wirkung auf daS Publikum erreicht.
Diese ist außer der bekannten Virtuosität deS Herrn
Stein dem besonderen Studium zuzuschreiben, welches
der Künstler auf dies Werk verwandte, wonach er eS
frei, ohne Noten spielte. ES ist für den Ruf des
Herrn Stein zu bedauern, daß er seit zwanzig Jahren sich nur weuig auö Neval entfernt hat. Mehre
Knnstreisen, günstiger Erfolg in Europäischen Hauptstädten, und die Veröffentlichung solcher Compositionen, wie sie Schnlhoff und WillmerS der musikalischen Welt gegeben haben, würden seinen Namen in
die unmittelbare Nähe des NamenS der Letzteren gebracht haben. l.Nig. Ztg.)
!.

Notizen aus den Kirchen-lUnchern Dorpal's.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i S - K i r c h e : deS Reepschlägerö Fr. S. Re i n e r t Tochter Adele Friederike. — U n i v e r s i t ä t s - K i r c h e : deS Buchhalters bei der Veterinairanstalt C. Kieseritzky Sohn
August Woldemar.
^
P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
hiesiger Bürger und Kaufmann Christian Gottlieb
Keller mit Julie Amalie Catharina Fischer.
Gestorbene: S t . J o h a n n i s - Kirche: die
verw. Frau Gouv.-Secret. Charlotte Reese, 61
Jahr all; der Jnstrumentenmacher Bernh. B e t t cher, 56 Jahr alt. — U n i v e r s i t ä t s - K i r c h e :
Nicolai Grönbekg, slutl. me«!. auö Dorpat, 23
Jahr alt.
I n der St. Marien-Kirche am Büß- und Bettag den 27. Febr. deutscher Gottesdienst nebst heil.
AbendmahlSseier. Der Gottesdienst beginnt um ein
Uhr Nachmittags.

I m Namen des General-Gouvernements von Li»-.
Dorvat, am 13. Februar 1857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Censcr.

Ernst Pczold aus der Zahl der Studirenden ansJn Gemüßheit des § 78 der Vorschriften für die geschlossen worden ist. Dorpat, d. IS. Febr. 1857.
Studirenden dieser Universität wird hierdurch beRector Haffner.
kannt gemacht, daß der Studlrende der Medicin
Notaire A. L. WuWus.

nach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgeud einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kauseontraet Einwendungen machen zu können
vermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen g ästo liujus proolgmatis und also spätestens am 5. März 1858
bei diesem Nathe zu melden angewiesen, mit der
Verwarnung, daß nachAblaufdieserperemtorischm
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
gehört, sondernder ungestörte Besitz gedachter I m Dorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften
mobilien dem hiesigen Kausmann Christian Gottfür die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
lieb Keller nach Inhalt des Contraetes zugesichert
Herren: 3lu6. tkeol. Emil Hcptuer, jur. ErnstBawerden soll. Dorpat,Nathhaus,am 22.Jan. 1857.
ron Korff, we6. Franz Kaminski, Adolph Tietzner,
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Com. Sellheim, Nostislaw Nastorow, Herm.
Nathes dieser Stadt:
2
Löwenthal, Gust. Neyher, Peter Nagotzky, Alex.
IustiMrgermeister Helwig.
Liebig, Will). Lubelski, Ioh. Olszanski, Nie. KraObcr-Secrct. Schmidt.
kau, Friedr. Britzke, Zoogr. u. stst. Greg. FaleAuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
jew u. e»m. Heinr. Kröger, so wie an den verstorSelbstherrschers aller Neuffen ?e. thun Wir Bürbenen 3ln6. med. Nie. Grimberg, — aus der
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Landrath und Nitter Nemhold Graf Stackelberg
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamittelst des mit dem Herrn Aeltermann Nikolay,
mit binnen vier Wochen a
suk poenspraeals Vertreter der St. Antomi-Gilde am 11. Jan.
cwsi, bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
1857 abgeschlossenen und am 14. desselben Momelden. Die etwanigen Schuldner des gedachten nats hierselbst corrobonrten Kaufeontraetes den in
verstorbenen Ltuä. Nicolai Grimberg n. die Inhaber hiesiger Stadt im 1stenStadttheile sud Nr. 87
der demselben gehörigen Effecten haben, bei Vermei- belegenen Erbplatz für die Summe von achthundert
dung der für Verheimlichung derselben festgesetzRbl. S.-M. aequirirt, zu seiner Sicherheit um ein
ten Strafe, in dem präsigirten Präelusivtrrmine
gesetzliches pubtieum pmeiiima nachgesucht und
deshalb die erforderliche Anzeige zu macheu.
3
mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben
Dorpat, den 18. Febr. 1857.
erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen,
Rector Haffner.
welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem
Notairc A. L. Wulfsius.
Nechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben,
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des oder wider den abgeschlosseneu Kaufcontraet Ein'Selbstherrschers aller Neuffen le. :e. ?e. thun Wir wendungen machen zu können vermeinen,sichdaBürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt mit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs
Dorpat hiermit kund und zu wisseu, welchergestalt Wochen a clatv lnijus pi-oelgmalis und also späder hiesige Kaufmaun 3. Gilde Christian Gottlieb testens am 23. März !858 bei diesem Nathe zn
Keller mittelst des mit der verwittweten Frau Nen- melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach
dantin Henriette Ernestine von Bröcker, früher ver- Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit
wittweten Titulärräthin Schmalzen, geborenen etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der
Krüger am 1. Deebr. 1856 abgeschlossenen nnd ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem Herrn
24.
stwi »e mens. Hierselbst eorrobo- Landrath und Nitter Neinhold Graf Stackelberg
rirten Kaufcontraetes das in hiesiger Stadt im 3. nach Inhalt des Contractes zugesichert werden soll.
Stadttheile sud Nr. 8 auf Erbgrund belegene hölDorpat, Nathhaus, am 9. Februar 1857. 1.
zerne Wohuhaus sammt Zubehörungen für.die
I m Namen und voy wegen Eines Edlen
Summe von 330l) Rbl. S.-M. aeguirirt, zu seiner
Nathes der Stadt Dorpat:
Sicherheit um ein gesetzliches puklieum prvclsma
Justizbürgermeister Helwig.
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Ober-Seeret. Schmidt»
Tage nachgegeben erhalten hat. —Es werden dem(»oUsxv.)
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Mrwaltnng werden Diejenigen, welche an den von der
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden
Ernst Pezold legale Forderungen haben, hierdurch
aufgefordert, binnen 14 Tagen » clatcz sub poena
prseelusisichbei dieser Behörde zu melden.
1
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 13. Febr. 185?.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorfs.

Montag, d. 18. Februar 1857.

Beilage zur Dörptscken Zeitung

AK.

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch vorschriftmäßig bekannt gemacht, daß am Schlüsse des vorigen 1856sten Jahres folgende hiesige Kaufleute, Kaufmauns-Wittwen und Familien aus der Gilde getreten sind:
1) Ludwig Julius Brock,
2) Carl Friedrich Brackmann,
3) Gustav Birckenberg,
4) Maximilian Cläre,
5) Oscar Giese,
6) Johann Alexander Keller,
7) Alexander Neinhold Keller,
8) Heinrich Stürmer nebst Familie.
Dorpat, Nathhaus, am 18. Febr. 1857.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Nathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober - Secret. Schmidt.

Der ordentliche Professor der Geschichte am pädagogischen Hauptinstitute Staatsrath vr. Lorentz
wird nach seiner Emeritirung im Juni d. I . uns
verlassen, um nach Deutschland zurückzukehren.
Dadurch wird auch die von demselben seit 16 Jahren bekleidete Stelle eines Direktors der deutschen
HaripWule bei der hiesigen Evangelisch - Lutherischen St. Petri-Kirche vakant, und es eröffnet
sich so für einen tüchtigen Pädagogen die Gelegenheit zu einem ebenso ausgedehnten als nützlichen
Wirkungskreise. Nach der Verfassung dieser Lehranstalt hat das Allerhöchst verordnete Direktorium
der St. Petri - Schule dem Kirchenrathe der St.
Petri-Gemeinde wenigstens 2 Candidatm vorzustellen, aus denen dieser alsdann den Direktor mit
Stimmenmehrheit erwählt. Allgemein ist der
Wunsch, daß die Wahl auf eine geeignete Persönlichkeit fallen und daßsichNiemand von der Bewerbung um die vakante Stelle ausschließen möge,
der insichden Beruf und die Fähigkeit zilr Leitung
einer großen Lehranstalt fühlt.
1
St. Petersburg, d. 2. Febr. 1857.

Der Eigenthümer eines, als gefunden hier eingelieferten St. Annen-Ordens zweiter Classe, wird
desmittelst aufgefordert ihn bäldigst bei dieser Behörde in Empfang zu nehmen.
1
Dorpat, Ordnungsgericht, am 8. Febr. 1857.
Ordnungsrichter Baron Krüdener.
Notaire N. Kieseritzky.

I m Dörptschen Posteomptoirsindeinige SilberScheine gefnnden worden nnd kannsichder Eigenthümer daselbst melden.
1

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

Einen Reisegefährten nach Neval spätestens zun:
24. d. M., wie auch den Verkauf einer guten GuiEs wird hiermit bekannt gemacht, daß Prof. vr. tarre mit der Schule von Carulli, weist nach die
Christian! außer den angekündigten Vorlesungen Zeitnngs-Expedition.
1
noch zwei, am nächsten Mittewoch u. Sonnabend
Ein Schweizer Käfemacher wünscht eine Viehvon 5—6 Uhr halten wird. Es verstehtsichvon
selbst, daß die für den ganzen Cyclus von acht pacht zu haben. Zu erfragen bei dem Knnstgärtner
3
Vorlesungen gelösten Eintrittskarten auch für diese Klekampff, in der Carlowaschen Straße.
zwei noch gültig bleiben. Einzelne EintrittskarEine Köchin wird gesucht; zu erfragen im Stolten k 50 Kop. S . werden wie früher an der Kasse
tzenwaldtschen
Hause.
Z
zu haben sein.
vr. A. v. Oettingen, 3
Director des Hülfsvereins.
Das den Erben des Schuhmachers D. Müller
gehörige
Haus wird unter annehmbaren BedinAm Dienstage d. 12. Febr. Abends hat ein argungen
verkauft.
D . H . Fischer.
2
mer Diener A O N. S. in Silber-Scheinen verloren. —Der ehrliche Finder wird gebeten, dieselben
Roggen und Hafer kauft
2
gegen eine gute Belohnung in der Hoppeschen Buchhandlung abzugeben.
1
Chr. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.

Bekanntmachungen.

Gegen einesichereHypothek werden 500 Nbl.
Ein Pianofortestehtzum Verkauf; wo? erfährt
gesucht. Von wem? sagt die Zeitungs-Exped. 3 man in der Zeitungs - Expedition.
2

Hiermit mache ich dem geehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß ich mein Waarenlager mit vielen
neuen Artikeln complettirt habe, und empfehle namentlich eine Auswahl von Plüsch-, Tuch-, Sammet-, Sommer- «.Wintermützen; ferner: Hutgestelle nach der neuesten Mode; eine Auswahl gewöhnl. u. Patent-Gummigalloschen für Herren, Damen u. Kinder; Bukskiu-,
Baumwollen- u. Zwirnhandschuhe, weiß und farbig;
Cigarren-Etuis; nengold. wie auch lederne?orte-mc»nnknos; Taschenbücher für Herren u. Damen; neugold.
Uhrketten undAermel-, Chemisett- u. Westenknöpfe; neugoldene, Carneol-, Stahl- u. Steinkohlen-Armbracelets;
Carneol-Kapseln; Ohrgehänge aus Bernstein; Muschel»
Harmonikas; Spieldosen; Schreibzeuge; Tischglocken;
— Tuch-, Hauben-, Haar- u. Stecknadeln verschiedener
Größe; engl. Damen-, Schneider- u. Stopfnadeln;
Oesen zum Einschlagen u. Annähen; engl. Scheeren
verschied. Größe; Stahlfingerbüte für Damen u. Herren; schwarze u. farbige Nock-, Westm- u. Paletotknöpfe
aus Seide u. Lasting; Halsbinden; Spitzen-Kragen
u. Hauben; Kopf-, Kleider-, Stiefel-, Nagel- u. Zahnbürsten; Guttapercha-, Elfenbein- u. Büffelhorn-Kamme, Toupe- u. dichte Kämme; verschied. Pfeifenköpfe
aus Lava zc.; Cigarrenpfeifenröhre, Cigarrenpfeifen u.
-Spitzen in verschied. Sorten; — Postpapier in kleinem
u. großem Format; Couverts; Docht- u. gewöhnl.
Siegellack; Oblaten; Bleifedern; Stahlfedern u. Stahlfederhalter; Farbenschachteln in verschied. Sorten; —
Seifdosen, Streichriemen, Rasierpinsel; ohne Docht
brennende Nachtlampen; Tifchmefser; Vorlege-, Eß-,
Thee- u. Salatlöffel, Zündhölzchen- u. Tabacksdoscn
und Luntenfeuerzeuge aus Neusilber; Lotto- u. Dominospiele unv Damensteine; Reisetaschen; Gummi- u.
Lein-Schweißblätter; Tragbänder; Pagen; Handschuhhalter; Kindergnrten auS Gummi U. Leder; GummiBand n. -Schnur, schwarz, weiß u. farbig; Gummiballe
verschied. Größe; Beutel zu Seife u. Schwamm; Fitzelband, schwarz, weiß n. farbig; schwarzen u. weißen engl.
Zwirn, Baumwolle in Röllchen u. Knänlchen; — Cocoö- u. Palmseife; Pommaden; Nofenwasser; beste St.
Petcrsb. Glanzwichse; — echte spanische Rohrstöcke;
Schiefertafeln; Blechpennale; Wand- u. Toilett-Spiegel; Blumenvasen u. Aschenhalter aus Porcellain; Badepuppen verschied. Größe; PistonS; Kinderpistolen zc.;
außerdem eine große Auswahl von Kinderspielzeug. —
Alle vorkommenden Bestellungen auf Mützen u. Gummi-Arbeiten werden bei mir täglich angenommen und
prompt ausgeführt. ' F r a n z S c h a M , wohnh. im
alten Univ.--Gebäude am Markt.

(?ulksimsnZs Leinsaat Iiat gdöuZczken
2
^ottlisd iceUsi'. kautkot Nr. 23.

Kleefaat

verkaust

G. Stein in Werro. 2

Zimmermannsche Hüte
erhielt und empfiehlt

neuester Fa?on
P.H.Walter. 2

I m Hause des Bäckermeisters Frey wird für billigen Preis ein Neiseschlitten (Kibitke) verkauft. 1*

Kartoffeln.
Auf dem Gute Cabbina find wohlschmeckende
weiße und rothe Kartoffeln k 8V Kop. pr. Löf,
desgleichen 500 Pud feines, grünes Wiesenheu a
25 Kop. pr. Pud käuflich zu haben.
2
Eine vollständig möblirte Wohnung von 5 Zimmern, mit Stall, Wagenremise, Keller :c. uud erforderlichen Falles ein Gemüse- u. Obst-Garten ist
zu vermiethen im Treuerschen Hause in der Carlowaschen Straße.
3*
Auf dem Thunschen Berge, im Küster Iohannsonschen Hause,sindzwei Zimmer zu vermiethen. 1

Dienstag d. 19. Febr.
der rühmlichst bekannten amerikanischen Lust- u. Ballettänzer-Familie aus New«Uork, unter der Direktion des Herrn Professors
Inhaber der großen goldenen KunstMedaille u. s. w . — Das Nähere besagen die Tageö-Zettel. —
M i t t w o c h den S0. Febr. große Kunst-Vorstellung.

Abreisende.
C. T. Ningenberg, Äuchbindergehilfe.
Schneidergesell Blase.
Knochenhauergesell Ilsen.
G. H. Feldmann, Buchbindergesell.
A . Frick, Schuhmachergesell.
C. Kelch, Schneidergesell.
Eduard Ellgel, ZnstrumentenmacheWsell.
Johann Normann, Tischlergesell.
Julius. Johansonn, Bmbiergehülfe.

2
2
2
3
Z
Z
3
3
3

ücr Luckilruclien: voa
kcdünm»on's
Vitt«»

Lrsskieiiit «irci Ztlsl vL-

«dmittivti, »m >lont»s,

Rlillwook uu^I

«nä v. Nl»ttie»en eM»

pr«tü in vnrl'»t 8^ Stil.
Lilli. » A l s o . , dei Ver-

ricittot. v i s Insertion»kvbktireu kür Vvk«nnl-

»»nllunx cZuroi, Nio ^'o»t
10 am. s. m. vie pr».
numerslinn ^ iril Ii^i
«i«r NellActiv» «äor in

Mittwoch

m.iokuuxeu >>nü Xnrei-

M

22.

xen »Uer ä,rt t>etr»xs»^
4? Ii«?. S . - N . tür Ui«
Xv.le ocker ,leren Ks»«»

20. Februar

I n l ä n d i s c h e Nackrichten. — Ausländische N a c h r i c h t e n : Frankreich. Italien. - Tiirkei. — Persien- — Amerika. — China. — Litteransches.

z8!>7.
Enaland

Deutschland. —

Inländische Nachrichten.

beigegeben waren. Auf dem Bruchsaler Bahnhofe so
wie auf dem Bahnhofe in Karlsruhe selbst waren
S t . P e t e r s b u r g , 14. Febr. I n den letzten Ehrenwachen aufgestellt uud die Musik spielte «Gott
Tagen S e i n e s Aufenthalts in Hannover geruhte erhalte den Zar!"
der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch
Der Großherzog von Baden empfing trotz seines
mit ver G r o ß f ü r s t i n A l e r a n d r a Josephowna Unwohlseins seine Durchlauchtigsten Gäste in Paradeeinem Concerte beizuwohnen, welches der König für Uniform und mit dem AudreaS-Bande angethan, stellte
Jhr'e Hoheiten in einem der Säle des Theatcrö dem Großfürsten Konstantin Niko lajewitsch
hatte veranstalten lassen und welches auS den besten die Chargen^seineS HoseS vor und geleitete Se. Hoder Brelhovcnschen Compositioueu bestand, so wie ei» heit selbst,in^die für I h n im Schlosse in Bereitschaft
nem SubseriptionS.Balle, den die höhere Gesellschaft gesetzten Gemächer.
der Residenz Hattnover im Casino arrangirt hatte.
Der G r o ß f ü r s t Gencral-Admiral geruhte denAm 5. (17.) Febr. reiste S e i n e H o h e i t um halb selben Abend noch den Capitain Isten Ranges Pos11 Uhr auS Hannover ab und geruhte an demselben Tage siet t.zu empfangen, der über Hong-Kong und Suez
um 11 Uhr AbendS in Frankfurt einzutreffen, wo Er auS Japan eingetroffen war, welches er am 2. (14.)
in dem bekannten Hüte! zum russischen Hofe abstieg. Decbr. 185>t) verlassen hatte. <.N. B.)
Seine H o h e i t wurde auf dem Bahnhofe von dem
russischen Gesandten am deutsche» Bunde, Wirklichem
Staatörathe Fonton und den Gefaudlfchafts-Serretairö Baron Mengden und F o n t o n empfangen
Frankreich.
und geruhte bei dem Gesaudten zu foupiren. Der
P a r i s , 24. Febr. ES wird heute gesagt, die
Wirth zum russischen Hose hatte in Erwartung deS Regierung sei entschlossen, der Steuer auf bewegliche
Hohen Reisenden, in wenigen Tagen die für Seine Güter zu entsagen, da der StaatSrath der vorhandeH o h e i t bestimmten Zimmer prachtvoll und mit gro- nen Schwierigkeiten nicht Herr werden könne. Daß
ßem Geschmacke in Stand gesetzt. Am 6. (18.) Febr. der StaatSrath wirklich alle Mühe hat, in dieser
um 2 Uhr Morgens reiste Seine H o h e i t in einem Sache zu einer Entscheidung zu kommen, ist wahr;
von dem Großherzoge von Hesscn-Darmsiadt gesand- allein ob die Regierung nach der förmlichen Erklärung
ten Waggon aus Frankfurt ab, uud traf um 11 Uhr. deö Kaisers in der Thronrede von ihrem Vorhaben so
in Darmstadt ein. Hier empfingen S e i n e H o h e i t rasch abstehen werde, ist unwahrscheinlich. Man sagt
der Großherzog und der G r o ß f ü r s t M i c h a i l Ni- freilich, die Regierung werde diese beabsichtigt Steuer
k o l a j e w i t f c h , der kurz zuvor aus Karlsruhe ein- durch eine andere zu ersetzen suchen.
Nach Briefen aus dem PiräuS vom 18. Febr.
getroffen war. Auf dem Bahnhofe war eine Ehrenwache von der Leib-Compagnie deS Isten Jnfanterie- fand dort am IL. eiue AbschiedS-Revüe über die fran«
RegimcntS aufgestellt. I h r e Kaiserlichen H o - zosisch-englischen Truppen statt. Der Admiral Bouetheiten geruhten Sich in'S Schloß zu begeben uud Villaumez uud der Oberst Campbell nahmen die Rcvüe
den Mitgliedern der großherzoglichen Familie Besuche ab. Ersierer hielt zuerst eine Ansprache an die Engabzustatten. Um 3 Uhr war im Schlosse solenne länder, in der er ihnen für ihre „bewunderungswürTafel, zu welcher die ersten Chargen des großherzog- dige Disziplin und ihre loyale Unterstützung" dankte.
lichen Hofes, das diplomatische CorpS und die Per- I n Griechenland, sagte er, wie im Schwarzen Meere
sonen vom Gefolge I h r e r Kaiserlichen Hohei- und vor Sewastopol haben Engländer und Franzosen
ten geladen waren. Um 5 Uhr begaben sich I h r e zu beweisen gesucht, daß ihre Allianz unauflöslich sei
H o h e i t e n mit einem Ertrazuge von Darmstadt inmitten der ernstesten Umstände. Hurrah deshalb
ilach Karlsruhe. I n Heidelberg empfingen I h r e für die vereinigten Fahnen Frankreichs und M-Eng»
H o h e i t e n der russische Gesandte am Darmstädter lands! Dann wandte er sich an die französischen SolHofe, Wirkliche StaatSrath S t o l y p i n , der Ge- daten, worauf das Defilö begann, wobei die EnglänMdtschaftS-Secretair Graf Osten-Säcken und die der Neben den HurrahS auf die Königin auch Hur-Htssenschen Offiziere, welche I h r e n H o h e i t e n rahö auf ihre Verbündeten ertönen ließen. Die-

Ausländische Nachrichten.

Schiffe, welche die französischen Truppen aus dem
PiräeuS nach Frankreich führen, sind an Messina vor«
hergefahren auf dem Wege nach Toulon.
Der englisch-persische Zwist wird noch in dem
Augenblicke seiner bevorstehenden definitiven Erledigung
der vorzüglichste Gegenstand der politischen Aufmerksamkeit in Paris. »Die Widersprüche der letzten Nach«
richten werden durch den „Nord" in folgender Weise
gehoben: Lord Cowley hatte gegen das Ende des
MonatS Januar Ferukh Khan ein Ultimatum übergeben. Dieser brachte darauf eiiien Gegenentwurf. Auf
der Combinatiön dieser beiden Entwürfe beruhte das
Einverständniß, zu welchem man in zwei auf einander
folgenden Sitzungen, deren letzte am vergangenen
Freitag stattfand, gelangte. Auch das „Pays" bestätigt den guten Fortgang der Angelegenheit; und soll
nach ihr Oberst Ouseley, der alS englischer Dolmetscher imch Paris gekommen war, nnv heute wieder
nach London abreiste, sogar schon der Ueberbringer
des Vertrags-Entwurfs sein. Indessen will der Kor«
respondent der „Jndöp." die Beilegung der Sache
noch nicht zugeben; und daß die Nachricht von dem
Abgange deS Friedens-Entwurfes verfrüht ist, läßt
sich wohl auS der — etwas lakonischen — telegrafischen Korrespondenz des „Nord" aus Paris schließen, welche lautet: ..Das Arrangement zwischen England und Persten ist nicht definitiv abgeschlossen, da
es noch nicht gezeichnet ist. Man erwartet Nachrichten auS London." Ueber die eventuellen Bedingungen, des Friedens schreibt man dem «Nord": «Es ist
nicht mehr die Rede von einer Zahlung PersienS zur
Befriedigung der von englischen Unterthanen erhobenen Reklamationen, noch von der Zurückstellung Bender-Bessi'S an den Jman von Mascate, noch von der
Erfüllung anderer Forderungen Englands. Dagegen
wird, außer den gestern gemeldeten Bedingungen,
von dem Korrespondenten der „Jndependance" auch
angeführt: Niederlassung der Engländer an zwei
Punkten, in Karrak und Buschir; Bewilligung zur
Errichtung von Kohlen-Niederlagen und Abtretung
eipes Territoriums an dem Litorale des persischen
BufenS. Daß eine solche Bedingung die Frievenönnterhändler beschäftigt hat und vielleicht die Schwierigkeit des definitiven Abschlusses bildet,, läßt sich auS
einem Artikel deS ..Nord" entnehmen, worin eS heißt:
„Wir halten eS, ungeachtet der Versicherungen einiger
Zeitungen , für unwahrscheinlich und unzulässig, daß
den Engländern das Reckt zugestanden werde, auf der
Insel Karrak ein Etablissement zu gründen. Dies
wLre eine Ungerechtigkeit und ein großer Fehler; ein
solches Etablissement käme der Besitznahme der ganzen
Atiicl Ajeich; ließe man die Engländer auf Karrak
Fuß sassen, so wäre daö so viel, als überlieferte man
lhneir den ganzen Persischen Busen, als mache man
sie zum Herrn der ganzen Küste. Haben sie sich ein^
^
Arrak etablirt, so würden sie sich den
8Ä?
JnMguen überlassen; sie würden ihre
Thätlgkelt darauf rjchten, Zwietracht zu säen, die Em«
porung in dm glichen Provinzen, anzufachen, und
wurden bald Herren in. Persien sein,, wie sse/eS in
Indien bereits sind, Jqdefy der Schah - von Persten
feinen Gesandten Ferufh »Khan nach Paris schickte,

hat er ohne Zweifel zeigen wollen, daß ber Name
Napoleon nichts von seinem Zauber im Orient verloren habe und daß man, wie früher, sehr geneigt
sei, den Beistand eines Napoleon anzurufen. DieS
Vertrauen ist nicht getäuscht. So eingehend die T ä tigkeit der französischen Regierung für die Unterzeichnung deS Friedens sich zeigt, sosicherist, daß dieser
Friede von dem Schah keine Opfer fordern werde, die
nicht durch die früheren Ereignisse und die Grundsätze
deS öffentlichen RechtS gerechtfertigt wären. Persten ist
keinesweges dahin gebracht, den Frieden durch Konzessionen zu erkaufen> und England hat eben so wenig da5 Recht
als die Mittel, ihm solche Bedingungen als Preis des
Friedens aufzulegen. Ueber die Hauptbedingung deö
Friedens, das Aufgeben Heratö von Seiten PersienS^
und die Verbindlichkeit des SckahS, sich aller Einmischung in die Angelegenheiten Afghanistans zu enthalten, sagt die „Jndep.", daß diese Konzession für
Persien selbst kein großes Opfer wäre, da die Einmischung in Afghanistan dem persischen Hose nur unzählige Verwickelungen gebracht hätte; Afghanistan
könne Persien nur wichtig sein, wenn es daS englische Indien anzugreifen die Absicht hätte, und daran
könne eS nicht denken. Auch der «Nord" fand es
ganz natürlich, wenn Persien Herat nicht behält, weil
dies den Engländern fortdauernd einen Grund zur Unruhe gäbe; „aber eS wäre ungerecht — meint er —
wenn Herat in die Gewalt eincS Prinzen ans der
Familie Dost-Mohameds fiele. I n dessen Händen
wäre es ein vorgeschobener Posten Englands, eS wäre
ein militärischer Erfolg, den England gewonnen."

(Z-)

P a r i s , 26. Febr. (Tel. Dep.) Der„Siöclt"
hat wegen eines Artikels über die jetzige Session der
Legislativen eine zweite Verwarnung, erhalten. Der
beutige „Moniteur" dementirt die Gerüchte, welche in
Betreff der Acnderung im Unterrichtssystem zirkuliren,
Zu Air hat in der Kunst- und Handwerkerschule ein
Aufruhr stattgefunden, in Folge dessen 20 Schüler
verhaftet worden sind. (Z.)

E n g l a n d
L o n d o n , Zt. Febr. Wir erfahren aus den
neuesten öffentlichen Nachrichten und Privatbriefen auS
Persien, daß der junge, 28jährkge Schah NaSr-uudiin mit nichts Geringerem umgehen soll, alö mit Begründung eines neuen großen fünften Perser-ReichS.
Die Monarchie deS Cyrus, CambyseS u. s. w. dehnte
sich bis zum JnduS und über die ganze jetzige asiatische Türkei auS. Seitdem wurden noch dreimal
große Perser-Herrschaften begründet, im drillen, sechzehnten und achtzehnten Jahrhundert. Mit Anknüpfung an die Traditionen alter Größe und deS WasfenruhmS, so wie durch Appellation an den religiösen
Fanatismus id!e Perser halten sich für die Rechtgläubigen in Muhameds Lehre und die Türken für
Ketzer» soll eS ihm gelungen fein, den Fanatismus
des Volks und nationale Begeisterung gegen alleS
Ketzerische und Fremde zu entzünden. Die Empörung
über den verräthenscken Ueberfall BuschirS und die
darin begangenen Gräuelthaten gegen Frauen und
Mädchen soll heftig und . glühend sein. Mit Uesen
angefeuerten Materialien und tüchtig: geübten HrüP?

Pen lassen sich die lange gehegten, politischen Zwecke
Die königliche Familie' begiebt sich zu Anfang
des nationalen Schah (im Gegensätze zu Murad der nächsten Woche nach Windsor, wird aber nur
Mirza, der sich mehr an Rußland halten will und kurze Zeit daselbst verweilen, da die Königin ihre
eine Partei in Teheran für sich haben soll, die ihn Wcderkunft (im März) in London abwarten will und
auf den Thron zu dringen gedenkt) gewiß ordentlich für den ILten des nächsten MonatS ein Lever deS
angreifen. Die Abreise der Generale FeSlo Khan Prinzen Albert in St. JamrS-Palast angekündigt ist.
und Mirza Mehemel Khan in die Provinz Farsistan Letzterer empfing vorgestern den afrikanischen Reisen(mit Buschir, SchiraS u. s. w.Z wurde in Teheran hen l),. Livingstone und die Comitö-Mitglieder deS
mit b r i l l a n t e n Festlichkeiten uud Demonstrationen ge- demnächst im Krystaljpalast bevorstehenden großen
feiert. Die zur Sicherung und Verstärkung nach Händel-MusikfcsteS.
Kerman und Arabistan, Nachbarprov/nzen Farsistan'S,
D^e Ablehnung des DallaS-Clareudon'schen Vergesandten Truppen wurden auf ihren Märschen vom trageS seitens des amerikanischen Senates kömmt, wie
Volke umjubelt. Die afghanischen Grenzen sind stark eS scheint, der ..Mormng Post" und der „TimeS"
besetzt. I n Kabul sind erst S0W Mann Anglo-Jn- sehr ungelegen. Crstereö Blatt sperrte sich noch ae»
dier, darunter viel Sepoys, geborene Jndier, einge« stern, alö aller Welt schon die Bestätigung jener
troffen. Die Turkomanen, auf welche die Engländer Thalsache in neueren Berichten aus Amerika vorlag,
im afghanischen Kriege vergebens rechneten, haben gegen die Einräumung derselben, und die „TimeS"
sich erboten, für den Schah zu kämpfen. Ihre Haupt- bemüht sich heute, wo das Faktum nicht mehr abzuHeimath ist bei und in Asterabad, in dessen Nähe die leugnen ist, dem unangenehmen Vorfall so wenig
Russen ein Hauptquartier haben. I n Armenien sind Bedeutung alS möglich beizulegen, indem sie zwischen
3VM0 Mann Nüssen konzentrirt. Von Astrachan der öffentlichen Meinung Amerika's und den Parteien
gingen 8 Kriegsprovjantschiffe ab uud landeten an im Kongreß unterscheidet. Die Ursache der Opposider Küste der persischen Provinz Mazenderan. I n tion gegen den Vertrag sucht das englische Blatt zum
Afghanistan sollen die Duranie's bei Kandahar, welche Theil in einem nationalen Vorurtheil der Amerikaner
noch die Traditionen an daS von Schah Duranie gegen AlleS, was einer Gleichberechtigung der wei1747 gegründete persische Reich in sich hegen, den ßen und der rochen oder schwarzen Bevölkerung ahnPersern freundlich sein und die Herrschaft Dost Ma- lich sehe.
homed's bedrohen, seitdem er Engländer in Kabul
Wie »Daily News" erfahren haben will, hätten
hat. Die große englische Armee, welche im afghani- Frankreich und Nordamerika jede Theilnahme an den
schen Kriege bis ans den letzten Mann ermordet Feindseligkeiten gegen China abgelehnt. Gegen den
wurde, siel größtentheilö durch Dnranie'6. Ihr Haß Grafen Derby und seine Motion wider das englische
gegen England lebt noch. DaS sind einige der neue- Verfahren in China bringt heute der «Morning Adsten Thatsachen auS Persten. Unzusammenhängend, vertiser« ähnliche Insinuationen vor wie gestern gegen
wie sie sind, lassen sie doch daraus schließen, daß Fe- die Herren DiSraeli und Gladstone wegen ihrer Anruk Khan in Paris nicht die demüthigenden Bedin- griffe auf daS Budget. Sie sollen alle drei von Ruß»
gungen unbedingter Unterwürfigkeit alö Instruction land und Frankreich bearbeitet sein! Und dabei hat
bekommen haben mag, deren sich englische Blätter im der „Advertiser" selbst früher die Feindseligkeiten ge»
Palmerstonschen Interesse so stolz rühmten. I n einem gen China als eine im „Interesse deö OpiumschmngPrivatbriefe auS Teheran vom 17. November heißt gelS unternommene Seeränberei" bezeichnet.
eö schon, daß der innge Perserkönig ernstlich mit dem
Lord Napier, der neue Gesandte für WashingPlane umgehe, die alte Perser-Waffenehre wieder zu ton, ist vorgestern mit seinem Gefolge nach New-Aork
erneuern, den Rebellen Dost Mahomed zu beseitigen abgereist. — Die Regierung hat nnn doch, wie daS
und die Grenzen seines Reichs wieder bis zum In- „Athenäum" mitthrjlt, hie Absendung einer aus zwei
duS auszudehnen. Dann wäre der russische Weg Dampfern bestehenden Erpedition nach den Polargenach Indien ziemlich gebahnt. Wie wenig auch auS genden beschlossen, um wo möglich über das Schickdem Plane werden mag,sicherscheint daraus hervor- sal Sir I . Franklins jnS Klare zu kommen. — I n
zugehen, daß das von Palmerston regierte England der Kohlengrube Lnnt-Hill wüthete gestern früh daS
sich viel wird gefallen lassen müssen (vielleicht sogar Feuer noch fort und verwandelte weite Steinkohlcnwieder einen Afghanenkrieg), um die Geschäfte der schichten in eine Art Lavaströme. Bei der Tobten«
ostindischen Kompagnie zu schützen. Außerdem ist die . schau über den Leichen einiger von den 19 Arbeitern,
Palmerstonscho Politik überall so angelegt, daß von die am Tage der Erplosion verwundet herausgezogen
jeder Richtung der Windrose her in jedem Augen- worden, sagten ihre Kameraden in aller Naivetat
blicke einmal eine kriegerische Demonstration nölhig auS, daß sie immer gewohnt gewesen seien, mit brenwerden kann. DaS am meisten auf Frieden und fried- nenden Kerzen unten herum zu spazieren oder die
lichen Verkehr aller Welt angewiesene Volk muß also Sickerheitslampe zu öffnen. Sie halten bis jetzt nie
zugleich stets in unsicherer, feindseliger, kriegsbereit- eine Gefahr darin gesehen. — I n London und Liverschaftlicher Haltung gegen alle Welt stehen und mit ppol haben sich Comitö'ö zu Gunsten eines Livingder einen Hand die verdoppelten Früchte der «Ein« ston-Fondö gebildet, um diesen verdienstvollen afrikaund Ausfuhr" (den Hauptbeweis für den fabelhaft nischen Reifenden und seine Familie vör jeder peku»
gestiegenen „Wohlstand") einnehmen > mit der andern niären Sorge sicher M stellen. Die Mehrzahl der
ausgeben, ohne diese Früchte-wirklich, zu genießen.
Mitglieder besteht aus KaMeutkn, Fabrikanten und
'
(Z.)
. Geistlichen. (Z.)

London, 24. Febr. Heute waren beim Postschluß die in den beiden Parlamentshäusern eröffneten
Hauptdebatten noch nicht weit vorgerückt. I m Oberhause stellte Graf Derby seinen Antrag gegen die
Feindseligkeiten in Canton, und entwickelte denselben
in einer längeren Rede. Cr forderte daS Haus auf,
diese Angelegenheit mit aller Billigkeit, Gerechtigkeit
und Mäßigung zu erwägen, wie eS einem höchsten
Gerichtshofe gezieme, und jede andere Rücksicht beifeitzusetzen. Geschehe dieS, fo dürfe er auf die Stärke
seiner Sache vertrauen, wenn er auch ihrer Vertretung noch fo wenig gewachsen wäre. Jedenfalls fei
er in^dieser Sache ein uneigennütziger und unbezahlter Advokat, ein Advokat der Staatsklugheit, der Gerechtigkeit und der Humanität, ein Advokat deS Schwachen gegen den Starken, der Barbarei gegen eine übermüthige (Zivilisation, der Wehrlosigkeit Chinas gegen
"die unterjochende Gewalt Großbritanniens. Es' erschrecke ihn nicht, daß die Aktenstücke, auf welche er
seine Anklage begründe, von der Partei geliefert seien,
die er anklage, denn er wisse, daß er vor einem englischen Parlament plaidire. Der Redner ging nun
auf vie Verhältnisse Englands zu China näher ein
und wieö auf die große Wichtigkeit hin, die der Handelsverkehr mit jenem Reiche für England habe, ein
Verkehr, der von Jahr zu Jahr zunehme. Der Theehandel allein sei in den letzten 10 Jahren von 41 auf
8t Millionen Pfd. St. gestiegen, und auch der Seidenhandel habe einen großen Aufschwung genommen.

Auf 1200 Schritte wurde von ihm noch die Scheibe
getroffen.
S t u t t g a r t , 23. Februar. Ihre Königliche
Hoheiten der Kronprinz und die Kronprinzessin haben
gestern Vormittag die Reise nach Nizza angetreten;
auch ist mit denselben Se. Kaiserl. Höh. der
Großfürst Konstantin von Rußland von hier
abgereist. — Das Pferde-Ausfuhrverbot ist wiedet
aufgehoben. (St.-A.)

I t a l i e n .

N o m, Ii). Febr. Die Zahl der Fremden, schreibt
man dem „Moniteur", welche im Laufe des Winters
nach Rom gekommen sind, ist außerordentlich groß.
Man schätzt sie auf 60,000, wovon die eine Hälfte
aus Italien, vie andere von auswärts ist. — Der
König von Baieru ist am 15ken AbendS angekommen
und hat die Absicht, drei Wochen in Rom zuzubringen.
Neapel, 19. Febr. Man schreibt dein „UniverS«: Der König ist in Caserta, wo er, waS auch gewisse Korrespondenzen von ihm sagen mögen, sehr
viele Leute empfängt. . Nur wegen der außergewöhnlichen Zeitumstände hat man die den.Bittstellern bewilligten Audienzen ein wenig beschränkt. Sie wissen,
daß Se. Majestät selbst die Personen empfängt, welche
mit ihm über ihr Gesuch zu sprechen wünschen. Ein
Tag der Woche ist für diese Audienzen angesetzt, wo
der Arbeiter, der einfache Soldat, kurz Personen jedes Standes uüd jedes Gewerbes empfangen werden,
ohne vorher- um Audienz nachgesucht zu habeu. FriU
her war die Anzahl dieser vor den König zugelassenen
(Z.)
London, 26. Februar. (Tel. Dep.) I n so Bittsteller sehr beträchtlich. Die Hofbeamten, welche
eben stattgehabter Sitzung des Oberhauses ist die für die Zulassuugen verantwortlich sind, haben geChina betreffende Debatte geschlossen worden. Bei glaubt, ans Vorsicht dieselben ein wenig beschränken
der Abstimmung waren 146 Stimmen für, 110 gegen zu müssen, d. h. einige Personen weniger als früher
die Regierung. — I m Unterhaus? wurde Cobden'S zuzulassen. — Der König und die Mitglieder seiner
Motion, ebenfalls China betreffend, debattin. John Familie gehen alle Tage zu Pferde oder zu Wagen
Russell sprach gegen die Regierung. Die Debatte aus. Neapel ist sehr fröhlich. Ein Ball folgt dem
andern. Die Menge strömt am Tage zu den Wettwurde verlagt. (N. Pr. Z.)
rennen und Abends ins Theater. Die Fremden haD e u t s c h l a n d
F r a n k f u r t , 23. Februar. Auch an unserer ben unS diesen Winker in geringerer Zahl als früher
Börse ist die Nachricht verbreitet, daß Oesterreich beab- besucht; allein die neapolitanische Gesellschaft hat sich
sichtigt, ein neues 5 proeentiges Lotkerie-Anlehen znm selbst zu genügen gewußt. Jeder thut daS Seinige,,
Betrage von 15V Millionen Gulden zn eontrahiren. um das Gerücht zu widerlegen, als ob alle Welt
Der letzte Wochenbericht deö „Artionairs" findet in zitterte in Neapel und nicht wagte auszugehen. (Z.j
"diesem Gerücht den Grund für den Rückgang der
T ü r
k ei.
Der Pariser Times»Correspvndent sendet einen
/Oesterreichischen Course. Obwohl allerdings- authentische Mitteilungen über das erwähnte Anlehen hier Brief ans Konstantinopel vom 0. Februar ein,
noch nicht bekannt sind, so scheint die Contrahirung worin die Erfüllung der früheren Vorhersagung diedesselben jedoch nicht unwührscheinlich, da das jähr- ses Blattes angekündigt wird, als der französische (diliche Deficit Oesterreichs sich bekanntlich auf 138 Mill. plomatische) Einfluß den englischen dort verdrängt
hatte: man möge ^inr einige. Zeit warten; der briGulden belauft.
Karls'ru'he, 23. Febr. Der von Sewastopol tische Untmiehmungsgeist werdi? bald daS ganze Reich
her berühmte General Todleben weilt seit vorgestern umfassen, und der britische Einfluß dadurch bleibend
in unserer Stadt. -Der General zieht überall, wo er und unerschütterlich gesichert werden. I n Bezug hiererscheint, die allgemeinste Aufmerksamkeit auf' -sich. auf heißt es ^etzt in jener Correspondenz: ein Schwärm
Seine Persönlichkeit-ist eine acht mllitaicische und im- von. englischen Agenten .finde sich in Konstantinopel
yonirende, un Verhältniß zu seiner Stellung ist^er : um Concessionen üll^A.rt'^iachzusuchen; die Türkei
noch sehr M g . '
' -ui?
..werde bereits mit in.dustri'eZui uud HandelsetabiisseSe. Kaiserl. H öh: H n 'Gro ß fü rst ' M i- ments bedeM> welchesichsvollkommen. abhängig von
chael von Rußland hat'deuuhetltigen Nachmittag In - Großbritannien-niacheMmüssen- .'Die Türken gewöhBegleitung seiner Adjutanten auf dem EMcierplatzc nen sich jetzt-daran in .a,Üen^Häfcn englische Kriegszugebracht und sich mit Scheibenschießen unterhalten. schisse und Schiffsbau», überall Ingenieure, Capita«

listen und Handelsleute zu setzen. Dcßhalb höre man
jetzt allgemein Klagen von Franzosen, die türkische
Negierung begünstige eine Invasion ihreö Gebiets,
sie sei England auS Schwäche gänzlich unterworfen
n. dergl. Hr. Thonvenel habe deßhalb um neue
Instructionen nachgesucht, und der erste GesandtschastSsecretär sei auS demselben Grunde nach Paris gereist.
Während die Franzosen jene Invasion den Jntrignen
Lord StratfordS zuschreiben, kommen sie nicht zur
Selbsterkenntniß, uud es fällt niemanden von ihnen
ein mit Engländern zu concurriren. ES zeigt sich,
wie immer, ihr Mangel an Kühnheit in HandelSspeculationen und ihre beschränkte Aengstlichkeit in deren
Ausführung. Ob noch so glänzend auf dem Schlachtfeld, lassen sie sich bei jeoer andern Unternehmung
durch die geringste Schwierigkeit entmuthigen. So
nehmen sie auch jetzt keinen Antheil an der gänzlichen
iiltiem Veränderung in der Türkei. ES ist übrigens
amüsant die Franzosen über dieses ihr Zurückstehen
sprechen zu hören. Nach ihrer Behauptung ist ihre
schlechte Stellung nur fremden Jimiguen und dem
Mangel an Unterstützung von Seiten ihrer Regierung
zuzuschreiben; letztere wird für jeden Unfall verantwortlich gemacht, sie gewähre nicht genügenden Schutz
gegen fremde Coneurrenz, öffne keine Märkte, thue
nicht ihre Pflicht- u. s. w. Wie es scheint sind die
Franzosen wie der Papst, untrüglich ihrer Natur nach;
die Schuld liegt immer an andern, nie an ihnen
selbst. — Der Timeö-Correspondent bemerkt übrigens
jener der französischen Regierung gemachte Vorwurf
sei um so ungerechter, als dieselbe gerade jetzt die Abtretung von Bender AbbaS und Mohammerah vom
Schah im Ange halte, und Unterhandlungen darüber
eröffnet habe um dort Depots für den französischen
Handel zu errichten. Er schreibt ferner von einem in
Paris eingereichten Plan, in welchem die Occupatio»
eines Hafenö am Eingang der Babelmandeb - Straße
auf der afrikanischen Küste vorgeschlagen wird; dortige Befestigungen könnten Frankreich in Stand setzen daß kein Schiff ohne seine Erlaubniß in das rothe Meer fahren dürfe u. dergl. Der Verfasser sehe
in dieser oder einer andern Niederlassung an der Ostküste Afrika'S bereits ein zweites Singapur. Die
Times beunruhigt sich indeß nicht um diese Plane;
sie meint, Bender AbbaS befinde sich im Besitz der
Britten, und Mohammerah werde wahrscheinlich jetzt
einen Besuch von brittischen Dampfern erhalten haben. Die Franzosen mögen Cap Gardafui.oder einen andern Pnnkt aus der afrikanischen Küste besetzen; sie köune aber nicht begreifen was sie dort anfangenwollen; ein zweites Singapnr könne nur dnrch
einen Handel von Indien oder China entstehen.
(Mg. Ztg.)
K o n s t a n t i n o p e l , 16. Febr. Telegraphische
Depeschen der „ P . l. C.^ enthalten folgende Daten:
Admiral LyonS hat seine Abreise offiziell angekündigt,
bereits sind zwei englische Schiffe nach Malta zurückgekehrt. Man spricht von einer zweiten Ausschiffung
russischer Truppen, welche in Balfruk am Kaöpiscken
Meere-stattgefunden habe» soll, und von nach Teheran gesandten Kriegsvorräthen. Rußland habe die
Absicht, sagt man, in Gemeinschaft mit'Persien eine

Eisenbahn von TifliS nach Teheran.zu errichten. —
Rifaat Pascha, der so eben in Konstantinopel gestorben ist, hinterläßt 25 Millionen Piaster.
Von den Ufern der D o n a u , 14. Febr. Ein
Privatbrief im „PayS" meldet, daß die Fahrzeuge
des englischen Geschwaders an diesem Tage daS
Schwarze Meer noch nicht geräumt hatten; aber man
versicherte, sie würden sehr bald die betreffenden Befehle dazu erhalten. Der Admiral Lyons hatte feine
Flagge fortwährend an Bord deS ..Royal Albert",
der im Bosporus vor Anker liegt. . Die Linienschiffe
„Majestie" und „Cressy" waren zum Ausbessern nach
Malta geschickt worden. Um dieselbe Zeit machten
die österreichischen Truppen in den Fürstenthümern
noch gar keine Anstalt znr^Nänmung. (Z.)

P o r s t e n .

Die ueueste Ueberlanvpost auS Ostindien bringt
Nachrichten anö Bombay vom 2. Februar. Nach
denselben ist der Englische Gesandte Murray, dessen
Auftreten den ersten Anlaß zum Streit gab, in Bender - Bnschir (Abuschähr, am Persischen Meerbusen)
angekommen. Die Englischen Truppen werden in
Bassora (an der Mündung des Schat-el-Arab auf
Türkischem Gebiete) ihr Hauptquartier ausschlagen.
Von Bombay werdeu noch fortwährend Truppen nach
dem Persischen Meerbusen gesandt. Aus BenderBnschir wird unter dem 17. Januar berichtet: Die
Englischen Truppeu waren noch vom Feind unbeläftigt. Eine Abtheilnng Cavallerie und berittener
Artillerie griff ein Depot Persischer Vorräthe und
Munition 22 Meilen weit vom Lager an und erreichte
seinen Zweck ohne Vcrlnst. (N. Pr. Z.)

A m e r i k a .
Boston, 1!. Febr. Ueber die Ursachen der
Verwerfung des Dallas-Clarendonschen Vertrages geben die Zeitungen sehr vage Vermnthnngen. Nach
dem „New-Aork Journal of Commerce" ging die Opposition mehr vom Norden als vom Süden anö, wie
denn Senator Mason in seiner Verteidigung des
Vertrages von Butler und EvanS auS Süd-Carolina
unterstützt wurde. Den Stein deö Anstoßes bildete
hauptsächlich die Thatsache, daß der.Vertrag den Moskitos ein schönes, aber nicht recht begrenztes Stück
Land sichert, woraus sich, wie der Senat besorgt,
nur zu viel künftige Differenzen ergeben könnten. Der
„Courier und Enqnirer" bemerkt, daß die Verwerfung keine endgültige sei. Der Vertrag alö Ganzes
wenigstens könne nicht verworfen genannt werden^
sondern nur der Vertrag wie er ist. Das Comitv
des Auswärtigen werde jetzt mit dem SlaatS-Secretair sich über die dem britischen Kabinet vorzuschlagenden Modisicatio^en zu einigen haben; und da noch
kein britischer Gesandter in Washington sei, könne die
Sache in dieser Session gewiß nicht ausgemacht werden. Am meisten soll die in die Übereinkunft mit
Honduras aufgenommene Wilmot-Klausel, welche die
Sklaverei auf immer von den Bai-Inseln ausschließt,
den Grimm des bekannten Negertreibers Douglas
geweckt haben. Der „New-Aork Herald" ist der Ansicht, daß der neue Senat den Vertrag bestätigenowerde,
und bei der jetzigen entente oarliialo zwischen den
zwei Nationen werde der Zwischenfall weiter keine

Folgen haben. — I n Ncw'Aork, in LouiSville und "das System auch immer die vorletzte. D.ie Forschung
Mobile sind große Feuersbrünsie vorgekommen. Eis- dringt immer weiter, es zeigen sich immer mehr und
gang und Ueberschwemmungcn richten ebenfalls große größere Mangel des Systems, die Kritik erhebt sich
Verheerungen an; in Albani berechnete man den Scha- wieder, erhält immer mehr nndstärkereWaffen, und
den auf
Dlls.; in den Magazinen von gleich den durchlöcherten unterminirten Mauern einer
Ncwark (New-Jersey) auf
Dlls.; an den Festung stürzt endlich das System-plötzlich zusammen.
Chicago, Burlington und Quincy-Eisenbahnen auf
Diese Betrachtungen drängten sich uns auf nach
Dollars. Auch eine ziemliche Anzahl Men- der Durchlesung der oben angegebenen Schrift. Oer
schenleben hat der Eisgang gekostet. I n St. Louis Verfasser derselben zieht darin gegen das Newtonsche
war der Fluß 18 Fuß, der Illinois war 12-15, Fuß oder gravitations-theoretische System der Astronomie
gestiegen. Zum Ueberfluß hatte eö im Westeu auch auf eine Weife zu Felde, daß man annehmen muß, der
Einsturz dieses Systems werde nicht mehr lange auf
stark geregnet.
«Z.)
sich warten lassen. Und dasselbe hat denn auch in der
C h i
n a
Die letzten Nachrichten deS „Pays" melden den That die ebengedachten Phasen bereits durchgemacht.
am 3ten Januar plötzlich erfolgten Tod des Manda- Seine ersten Anbänger hatten, um ihm Anerkennung
rinen Syh, Gouverneurs von Schanghai. Dieser zu verschaffen, lange Zeit gegen die der Wirbeltheorie
Umstand brachte eine gewisse Aufregung in den unte- des Cartesins zu kämpfen; der Kampf wurde, nament,
ren und fanatischen Schickten der Bevölkerung her» lich zwischen Engländern nnd Franzosen, die volle erste
vor, welche die Europäer seines Todes anklagten. Hälfte des vorigen Jahrhunderts hindurch mitunter auf
Zwei Tage lang fürchtete man ernstliche Unruhen; heftige und erbitterte Weise geführt, wozu die Natioallein die Haltung der englischen und französischen nal Eitelkeit beiderseits das Ihrige beitragen mochte.
Kriegsschiffe, und die Energie deö Befehlshabers der Voltaire läßt sich in seiner sarkastischen Weise darüber
latarischen Truppen, welche seine Anstrengungen mit ans, daß man in London nichts Anderes zu bören beden ihrigen verband, hielten die Ruhe aufrecht. Bei käme, als von Attractiou, Impuls, Wurfkraft und
Abgang ver letzten Nachrichten war die Sladt^ruhig. dergl. Noch im Jahre 4740 entschiedsichdie französische Akademie der Wissenschaften zn Paris bei GeleDie neueste Ueberlandposi bringt Nachrichten aus genheit einer aufgegebenen Preisfrage über die EntsteHongkong, vom 13. Januar. Wie auS Kanton ge- hung und Erklärung der Ebbe und Fluth für die Wirmeldet wird, fahren dort die Chinesen fort, die Forts beltheorie (lZnill/, llist. l!o > Östron.
I^on».
der Engländer zu beschießen. Bei der Insel Whampoa I l l p.
Nach und nach aber gewannen die Graint Hafen von Kanton haben sich die Flotten der vitationstheoretiker an Terrain, sie drangen in den
Kaiserlichen mit den der insnrgirten Chinesen vereinigt, Schooß der Pariser Akademie selbst und damit hatten
um die Engländer gemeinsam anzugreifen. Chinesi- sie gewonnenes Spiel. Nun beginnt für sie und ihre
sche Dschunken haben den Englischen Dampfer „Thistle" Theorie die Glanzperiode. Mit französischem Einstuße,
angegriffen, die Mannschaft niedergemetzelt und das Sprache und Litteratur überhaupt verbreitete sich auch
Schiff verbrannt. — Außerdem wird auö Macao das Ansehn jener über die Länder Europas, gleich einer
vom 10. Januar gemeldet, daß der Kaiser von China Alles sich unterwürfig machenden Mode. Das Newsämmtliche fünf, den Europäern geöffnete Häfen in tonsche Systemstandda wie. eine wissenschaftliche Festuug
ersten Ranges, geschützt und uneinnehmbar gemacht dnrch
Belagerungszustand erklärt habe. (N. Pr. Z.)
diestarkenBollwerke der Autorität und der öffentlichen
Meinung.
Zndeß schon mit dem Anfange des gegenwärtigen
Litterarisches.
Jahrhunderts fing auch die Kritik au sich dagegen zu
erheben, und zwar namentlich in Deutschland, wo Bil„ D i e Erde ein Himmelskörper. Ein kritischer dung und Charakter des Volks zur wissenschaftlichen
Hinblick auf die Geschichte und Wissenschaft der Kritik vorzugsweise hinneigen. Göthe versetzte zuerst
Astronomie." Von »r. A. F. Dittmann. Kiel, der Autorität des Newton einen Stoß durch offene und
entschiedene Bekämpfung der Licht und Farbentheorie
Akadem. Buchhandlung 1837.
des letzter», welche denn auch in Folge dessen von den
Wissenschaftliche Theorien und Systeme theilen das Physikern und Naturforschern alsbald fallen gelassen
LooS alles Menschlichen. Sie sind eben so wem; etwas wurde. Nack) mehreren Aenßernngen Göthe's zu schlieBleibendes, wie alles. Uebrige, was dem menschlichen ßen, hatte er gegen die Gravitationstheorie des Newton
Scharfsinne seine Entstehung verdankt. Gewöhnlich nichts Besseres im Sinne, hatte aber bei damaligem
werden sie nur unter großen Mühen und Kämpfen zur Stande der Dinge wol noch zu geringe Aussicht mit
Anerkennung gebracht. Sobald dies aber geschehen, solcher Gesinnung durchzudringen. Dasselbe ist anzuwerden sie zu einer Art von Modesache, welcher jeder, nehmen von seinem Collegen Schiller, der nicht umhin
der nicht für einen Idioten gelten will, sich bequemen konnte seinen Unwillen gegen die Astronomen, die das
muß. Dann verstummt die Kritik. DaS ist die Glanz« Erhabene herabzögen, den großen Gegenstand ihrer
Periode des Systems, die, je nach Zeit „nd Umstän- Wissenschaft entweihten, in einigen Epigramme»
den oow kürzerer oder längerer Dauer ist — am kür- Luft zu machen. Das Urtheil dieser beiden deutschen
zesten in der Regel zu Zeiten eines rege» Wissenschaft« Dichterfürsten, obgleich von den Männern der WissenlichM Lebens überhaupt. Aber diese Periode ist für schaft natürlich geringgeschätzt, könnte doch auf das ge-

bildete Publicum nicht ohne Einfluß bleiben. Mehr
aber noch als dieS gab zu weiteren und nachdrückliche,
reu Angriffen auf die Gcavitationstheorie Veranlassung
die Schwierigkeit, die Resultate der neuern Forschung
mit den Lehren jener in Einklang zu bringen. Da»
nach mußte im Großen der Natur
dem Makrokosmos — in den Verhältnissen der Himmelskörper zu
einander und ihren Zuständen eine absolute Stabilität
Statt haben. Auf mechanische Weise, durch die Urstoffkraft in Bewegung gesetzt und durch das unabänderliche Gewicht ihrer Massen darin erhalten, bildeten die
Himmelskörper einen Mechanismus, mit dessen Existenz
und Fortdauer jede andauernde Veränderung, Entwicklung, Umbildung unverträglich ist. Diese Stabilität nnu stimmte schon nicht zu der längst anerkanntcu
und durch die bekannt werdenden Vorgänge immer von
Neuem bestätigten Thatsache, daß Alles in der Natur
dem Wechsel unterworfen, im Entstehen oder Vergehen, Werden, Entwicklung oder Umwandlung begriffen
ist. Daß dieS nicht nur im Kleinen, sondern auch im
Großen so sei, war schon nach den Regeln der Analogie anzunehmen. Aber die Wissenschaft lieferte hiezu
nun auch die directe Bestätigung; es wurde» am Großen der Natur Veränderungen wahrgenommen oder
constatirt, die bis dahin nur deshalb der Beobachtung
entgangen waren, weil sie in viel längeren Zeiträumen
vor sich gehen. Zu den Himmelskörpern gehört auch
unsere Erde, nur die neue Wissenschaft der Geologie
constatirte es aufs Unzweifelhafteste, daß die Erde einen Entwicklungsprozeß durchmacht, analog den Dingen
auf ihr. Eine große Anzahl von Planeten wurde auf«
gefunden, und dadurch sowol, wie durch die trotz gegentheiliger Versicherungen der Astronomen immer von
Neuem sich ergebenden Abweichungen der Rechnungen
jener, von den Beobachtungen, das Illusorische dieser
Berechnungen, oder vielmehr der Voraussetzungen, auf
denen sie basirt sind, dargethan. So nun wurden der
Kritik immer mehr und wirksamere Waffen an die
Hand gegeben; die Physiker wurden bedenklich gegen
die Versicherungen der Mathematiker, denen sie biS
dahin blindlings Glauben geschenkt hatten, und immer
mehr gegnerische Stimmen ließen sich vernehmen.
Schon längst vielleicht hätte es anders um das
gravitationstheoretische System gestanden, wenn nicht
die Vertheidiger desselben einen Schild gehabt hätte«,
dessen sie sich unter den obwaltenden Umständen wie
eines Perseusschildes mit dem Medusenbaupte zu
bedienen wußte«, nämlich die den meisten Laien unzugängliche höhere Mathematik. Vor den in unverständlichen Formeln eingehüllten Machtsprüchen dieser prall,
ten die schärfsten Pfeile zurück, blieben Vernunft, Wissenschaft ui,d Kritik wie versteinert stehen.
Allem auch damit ist es nunmehr vorbei. Auch
dieser, ihren Gegnern bisher so furchtbaren Schutz«
waffe sehen die GravitationStheoretiker sich nunmehr
beraubt. Denn das eben hat unser Verfasser bewerkstelligt. Während die sonstigen Kämpfer gegen die Grs«
LitationStheorie, Schmitz, Schöpfer u. A. hauptsächlich
nur die Widersprüche der Theorie mit Erfahrung und
den Beobachtungen aufdeckten, greift I>r. Dittmann
die Theorie selbst in ihrem eigentlichen Fundamente,
ihrer mathematischen Begründung an. Er zeigt, daß
die mathematischen Deduktionen des Newton (welche er

wörtlich oder in wortgetreuer Uebersetznng anführt)
gar nicht das beweisen können, was sie angeblich beweisen sollen; daß es sich hier um einen physisch-wissenschaftlichen Gegenstand handelt, der gar nicht auf
mathematische, sondern nur auf physisch - wissenschaftliche Weise begründet werden kann; daß daher ferner
die von Newton und seinen Nachfolgern aus jenen rem
mathematischen Deductionen abgeleiteten Schlußfolgerungen nichts wie Trugschlüsse sind, die nur verdeckt
und versteckt sind unter der Verwechslung von Begriffen und zwar der allerersten physischen Grundbegriffe,
dem unlogischen verwirrenden Gebrauche mehrdeutiger
Ausdrücke, der Erschleichung von Principien u. s. w»
Er deckt das unverantwortliche Verfahren des Newton
rücksichtslos auf, zeigt, daß eS diesem Manne, auf
dessen für unumstößlich ausgegebene Autorität seine
Anhänger zu ihrem eigenen Schutze sich berufen, weniger um die Wahrheit, als um seine Theorie zu thun
war, der er dadurch Geltung zu verschaffen suchte,
daß er ihr fälschlicher Weise das Gepräge einer absoluten Wahrheit, der mathematischen Gewißheit aufdrückte; so wie endlich, daß dem auf dieser Theorie
gebauten System der Astronomie auch nicht eine derjenigen Eigenschaften zukommt, welche ein jedes für gül»
tig anzuerkennende naturwissenschaftliche System überhaupt darbieten muß.
Das Interesse, welches diese Kritik des Newtonschen Gravitationssystems schon an sich einflößt, wird
noch bedeutend erhöht durch das von dem Verfasser im
„Nachworte" zu seiner Schrift Gesagte. Darin wird
hingewiesen zuerst auf die großen Nachtheile, welche
die Gravitationstheorie nicht nur für die Astronomie,
sondern für die gesammte Naturwissenschaft zu Wege
gebracht hat.
».Man hat gesagt: so lange die Erdestillestand,
mußte die Astronomie selbststillestehen;mit demselben
Rechte kann man sagen: so lange die gravitations»theoretische Massen-Schwerkraft die Welt beherrscht, wird
nicht nur die Astronomie, sondern die gesammte Naturwissenschaft nnter der Last derselben zu Boden gedrückt".
— Dann aber behauptet der Verfasser auch im Stande
zu sein, ein neueS dynamisches System der Astronomie zn begründen und aufzustelleu, welches nicht nur
allen Anforderungen der Wissenschaft entspricht,^ sonderir
in seinen Conseqnenzen auch zu den merkwürdigsten
Aufschlüssen führt.
«Nicht nur bekannte Erscheinungen finden in
demsclbe ihre Erklärung, wir gelangen dadurch auch
vermittelst vernünftiger, logischer Schlußfolgerungen
znm Theil der einfachsten A r t , zu der Erkenntntß bisher ganz uubekaunter Erscheinungen oder Vorgänge. Es wird dadurch über das Feld unserer jetzigen
Erkenntniß hinaus, in bisher völlig dunkle Regionen
ein solches Licht geworfen, daß in Folge davon unsere
ganze physische Wissenschaft eine neue Gestalt annehmen und einen neuen Gehalt gewinnen wird
Einer dieser Vorgänge ist vorzugsweise der Erwähnung
werth, da die Kenntniß desselben in theoretisch-wissenschaftlicher und praktischer Beziehung von solcher Wichtigkeit ist, daß sie darin der Lehre von der Bewegung
der Erde um die Sonne, wenn nicht noch übertrifft, so doch gewiß derselben vollkommen gleich zu
achten isk«

— 8
I n wle weit dieses und anderes von dem Verfasser kund Gegebenesichbestätigen wird, muß die Folge
lehren. Wir beschließen hiemit unsere Besprechung,
bei der wir nicht näher auf Einzelnes eingegangen sind,
um dem eigenen Urtheil der Leser nicht vorzugreifen.
Unsere Absicht war nur, die öffentliche Aufmerksamkeit
für eine Sache anzuregen, welche uns derselben voll^

Zg.

kommen würdig zu sein scheint. Groß sind immer
die Schwierigkeiten, welche der Beseitigung einmal eingewurzelter Irrlehren und der Geltendmachung neuer
Wahrheiten entgegenstehen, sie werden nur durch die
thätige Mitwirkung Vieler übermunden, und Jeder
muß daher für sein Theil durch selbstständige Prüfung
dabei behülflich zu sein suchen.
y.

I m Namen de« General-Gouvernements von Liv ». Ehst- und Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Sensor.
Dorvat, am 2S. Februar 1857.

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

Möbel werden verkauft im Gymnasium in der
Wohnung gegenüber dem Seiteneingange der Kirche,
eine Treppe hoch, und können besehen werden jeden Tag von 10—!2 Uhr.
3

Eine Frau, die seit 18 Jahren Unterricht in der
Musik und in der französischen Sprache ertheilt,
wünscht denselben gegen Vergütung mit einer kleinen Familienwohnung fortzusetzen. Hierauf NeAuf dem, im Wenden - Walkfchen Kreise und
flectirende haben sich des Näheren wegen in der Adsellschen Kirchspiele belegenen, Gute SchloßDörptschen Zeitungsexpedition zu erkundigen. 1 Adsell, werden große Kutsch- und anch andere
Inden: ich einem resp. Publicum biemit die er- Pferde mittlerer Größe verkauft. Kaufliebhaber hagebenste Anzeige mache, daß ich das Barbier- und bensichdirect an die Verwaltung daselbst zu wenden.
Friseur-Geschäft meines verstorbenen Mannes unAuf dem Gute Kawa werden 500 Tschetwert
ter der Leitung eines eramimrten Gehülfm fortzugute Saatkartoffeln k Z N. pr. Tschetwert verkauft.
setzen gedenke, auch selbst nach w ie vorzum Schröpfen
nnd Blutegelansetzen bei den Damen erbötig bin —
I m Leziusschen Hause, bei der russischen Kirche,
bitte ich zugleich, beim Versprechen der promptesten sind zwei Kaleschen auf Druckfedern zu verkaufen.
Bedienung, das bisher meinem Manne geschenkte Zn erfragen im Hofe bei dem Kutscher Karl. 3*
Vertrauen auch geneigtest auf mich übertragen zu
Aus der Mineralwasser-Anstalt zu Riga emwollen. Wittwe Elisabeth Triebel, geb. Toepffer. pfing frisches Selters-Wasser — und kauft leere
Daß ich das von meinem verstorbenen Manne Mineralwasser-Flaschen
F. Sieckell.
2*
seit Jahren geführte Tischlergeschäft unter Leitung
eines tüchtigen Werkführers fortsetzen werde, zeige
ich hiermit ergebenst an, indem ich die billigsten Donnerstag den TZ. Febrnar R8SV
Preise lind reellste Behandlung verspreche. — ZuA k ö H t A l l l l ^ R ö r / I t ü U l l g der rühmlichst bekannte»
gleich empfehle ich einen Vorrath von Särgen und
Möbeln. Meine Wohnung ist im eigenen Hause, amerikanischen Lust- u. Ballettänzer-Familie auö New-Uork, ungegenüber Herrn Stallmeister v. Daue.
3* ter der Direktion deS Hrn. Professors
Wittwe V o ß .
Inhaber der großen goldenen Kunst - Medaille u. s. w.
Die Verwaltung des Gutes Techelfer verpachtet
vom Frühling d. I . ab, von denjenigen in der
Nähe des Domes belegenen Guts-Felderu, bis zum
PleskauschenWege, einzelne StückebeliebigerGröße,
welchesichzum Anbau von Gartengemüse eignen.

Auf vieles Verlangen zum zweiten Male:

Die falsche Pepita (Malli-ilona),
getanzt von Hrn. G. C o t l r e l y . — Näheres dnrch die Zettel.

Abreisende.

Ein Heft von Dingler's Polytechnischem Journale ist Montag verloren. Der ehrliche Finder wird C. T. Ningenbcrg, Buchbindergehilfe.
gebeten, es beim Staatsrath v. Köhler abzugeben. Schneidergesell Bläfe.
Knochenhauergesell Ilsen.
.
M M * Auf dem Wege vom Hause der Frau G. H. Feldman», Buchbindergehilfe.^ Staatsräthin Morgenstern bis zum Haufe des Prof. A. Frick, Schuhmachergesell.
Strümpell, den Schlüsselbergschen Berg hinauf, ist C. Kelch, Schneidergesell.
'
eine Granatbrofche verloren gegangen. Der ehr- Eduard Engel, Jnstrumentenmachergesell.
licheFinder wird gebetensiegegen eine Belohnung Johann Normann, Tifchlergesefl.
?n der Zeililiigs'-Epedition abzugeben'.
Z,
Julius Johansonn, Varbiergehülfe.
Ein Pianoforte wird zur Miethe gesucht. Zu G. Auger, Knochenhauergesell.'?
>
erfragen in der Zeitungs-Expedition.
2 Daniel Thomson, Drechslergesell.
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Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 18. Febr. Der G r o ß fürst K o u s t a u t i n N i k o l a j e witsch verbrachte
den ganzen Tag deö 7. (19.) Februar iu Karlsruhe.
Am Morgen besuchte S e i n e H o h e i t sämmtliche
Mitglieder der Großherzoglichen Familie und machte
einen Spaziergang in dem prachtvollen Parke, der
hart am Schloßgarten beginnt, mehrere Meilen im
Umfange hat und durch seinen Neichthum au Wild
berühmt ist. An demselben Tage war Gala-Diner
im Schlosse und Abends Vorstellung im Theater.
Man gab die Oper: „Wilhelm Tell." Vor der Tafel hatte Seine Königliche Hoheit dem G r o ß f ü r sten die Jnsignien des badenschen Haus-OrdenS überreicht. Am folgenden Tage, den 8. (20.) Februar,
um 12 Uhr Vormittags geruhte S e i n e H o h e i t
Karlsruhe zu verlassen und um drei Uhr 22 Min.
traf Er in Stuttgart ein. Bis zur Station Bruchsal begleiteten S e i n e H o h e i t der russische Geschäftsträger Stolypin, der Gesandtschafts - Secretair
Graf Osten-Sackcn uud die S e i n e r H o h e i t beigegebenen badenschen Ossiciere, der Oberst Baron von
Freistädt und der Major Graf Sponeck. Auf dem
Bruchsaler Bahnhofe empfingen Seine H o h e i t der
russische Gesandte am Württembergs Hofe, GeneralAdjutant Graf B e nckcndo r f f und die zur Gesandtschaft gehörigen Herren Stoffrcgen, Muchanow und
Fürst Golizyn. I n Stuttgart empfingen Seine
H o h e i t die G r o ß f ü r s t i n O l g a N i k o l a j e w u a , der Kronprinz, Gemahl I h r e r K a i s e r lichen H o h e i t , und der Prinz Friedrich. I h r e
R o h e i t e n geruhten Sich in daS Schloß der Gr oßfu rsti n zu verfügen, wo für den G r o ß f ü r s t e n
Gemächer in Bereitschaft gesetzt waren, und alsbald
fand sich hier Seine Majestät der König ein, in Parade-Uniform uud mit dem Andreasbande angethan.
Sofort uachvem der König sich verabschiedet, verfügte
S ich S e i n e H o h e i t zu Seiner Majestät dem
Könige, zur Königin uud zum Prinzen Friedrich.
S e i n e Kaiserliche H o h e i t geruhte mit der
G r o ß f ü r s t i n O l g a N i k o l a j e w n a und dem
K r o n p r i n z e n zu Mittag zu s p e i s e n und besuchte
am Abend die Soiröe der Fürstin Butera, auf welcher die Elite der stuttgarter Gesellschaft mehrere reizende lebende Bilder und Charaden ausführte.
(N. B.)

Ein Allerhöchster Ukas vom 24. Jan. besagt:
„ I n Berücksichtigung deS Gesuches Unseres Reichskanzlers für die Auswärtigen Angelegenheiten deö
Grafen Nesselrode, und in Beachtung der wichtigen Dienste, die er dem Russischen Reiche geleistet,
befehlen Wir Allergnädigst: seiner mit dem sächsischen
Unterthan, Gesandten in Frankreich, Baron Seebach
vermählten Tochter, die ihr bis zu ihrer Verheirathung eignenden Rechte auf die Erbschaft uud den
Besitz von Land und Leuten in Rußland, falls ihr
dergleichen unbewegliche Güter durch Erbschaft zufallen, zu erhalten, und dieses Recht sammt dem russischen erblichen Adel auch auf denjenigen ihrer
Söhne auszudehnen, der nach erlangter Volljährigkeit , in den russischen Unterthanenverband treten
wird." (S. Z.)
Der Geheimerath P e l i k a n , Director des Medicinal-DepartementS im Kriegsministerium, wird auf
fein Ansuchen dieser Funelionen enthoben, behält aber
diejenigen als Mitglied deS MedicinalrathS und deS
wissenschaftlichen Militair - Medicinal - Comitös bei;
an seine Stelle tritt der Geheimerath J e n o c h t n ,
Leibarzt deS K a i s e r s , Oberarzt der Militair-Lehranstalten und beständiges Mitglied des obengenannten
Eomites (R. I . )
Zur Belohnung für im verflossenen Kriege bewiesene Tapferkeit sind zu Rittern deS St. StaniSlaus-Ordens 3. El. mit den Schwerdtern Allergnädigst ernannt worden: der Divisions-Quartiermeister
der 9. I n f . - Division, Capitain deS Generalstabes
von Wessel, der Lieutenant der Sewastopolschen
Artillerie-Garnison Leinweber, sowie die Feld-Ingenieur - Lieutenants E w e r t S , Roche und T u r me!ste r , der StabScapitain vom Kamtschatkaschen
Jäger-Regiment von W i t t e , und die Lieutenants
vom I n f . - Regiment oeS Generalfeldmarschalls Grafen Diebitfch - Sabalkansky S t r i e d t e r und T i m roth.
Zur Betohnuug für ausgezeichnet eifrigen Dienst
und im verflossenen Kriege bewiesene Tapferkeit sind
zu Rittern deö St. Stanislaus-Ordens 3. El. mit
den Schwerdtern Allergnädigst ernannt worden: der
Capitain vom Dragoner - Regiment Sr. K. H. deS
Großfürsten Michael Nikolajewitsch von Block, der
StabSrlttmeister vom Uhlanen-Reg. Prinz Alexander
von Hessen L i n d e n er 2 , der Lieutenant vom Dragonerreg. Sr. K. H . deS Großfürsten Kon^antin

7° > ..
Ntkolajewitsch von Pa lmkstra'uÄ^ isowie^er bei
der Garnisons-ArtilleriestehendeFähnrich Lang, und
der Fähnrich der 8. Artilleriebrigade J a r m e r st a e d t^
Laut Allerhöchsten TageSbesehlS' vom 12. Febr.
ist der Adjutant desstellvertretendenInspektors der
Pulvermühlen, Capitain der 3. Grenadier-Artilleriebrigade von H a g e n zum Commandirenden der
pyrotechnischen Schule, mit Znzählung zur Feld-Artillerie zu Fuß, ernannt worden.
Für an den Tag gelegte ausgezeichnete Mannhaftigkeit und Tapferkeit im verflossenen Kriege sind
zu Rittern deS St. Stanislaus-Ordens 3. El. mit
den Schwerdtern Allergnädigst ernannt worden: die
Stabscapitainö vom Bjeloseroschen Ins.-Regiment'
v. S p i e g e l und Tiefen Hausen, vom Znf.-Negiment des Generalfeldmarschalls Grafen Diebitsch-Sübalkansky v. Koch, und vom Jelezkischen Inf.-Regiment Hensel; die Lieutenants: vom Tobol'skischen
I n f . - Regiment v o n Raa ben und vom Jägerreg.
deö Generaladjutanten Fürsten Gortschakow Rehren,
sowie der Secondlieutenant vom Kolüwanschen Jägerreg. P f e i f f e r .
DerstellvertretendeInspektor an der K. Rechtsschule, Hofrath Syitte ist, mit Bestätigung in gegenwärtiger Function, zum Coli.-Rath befördert.
Der beim Ministerium deö Innern dienende Coll.Assessor Baron Torneau ist nach Auödienung der
Jahre zum Hofrath befördert, und der freiprakticirende
Arzt Groß Mann an einer Privat - Zuckerfabrik des
Kiewschen Gouvernements, mit den Rechten des
Staatsdienstes, angestellt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Eivilressort
vom 31. Januar ist der Gehilfe des Esthländischeu
GouvernementS-Schnldirectorö, Coll.-Assessor Gahlnbeck, zum stellvertretenden Esthländischeu Gouv.Schuldirector ernannt worden.
Moskau. Am 30. Jan. wurde hieselbst daö
Comite für Acclimatisirung von Pflanzen und ThiereN bei der Kaiserlichen Gesellschaft für Landwirtschaft eröffnet, dessen Gründung auch in Deutschland und Frankreich schon in voraus lebhafte Tbeilnahme erregt hatte. Nach einem einleitenden Vortrage des Hrn. D. A. Masslow wurde Prof.
R o u h l i e r , der Anreger dieser viel versprechenden
Stiftung zum Direktor gewählt. Indem der neue
Dircctor die Bedeutung der Wissenschaft für das
Praktische Leben auseinandersetzte, konnte er nicht umhin, deö Akademikers v. Da er in warmer Rede zu
gedenken und das Comitv beschloß einmüthig, diesen
im ganzen civilisirten Europa nach Verdienst gewürdigten Mann zum Ehrenmitgliede zu erwählen. Mehrere wissenschaftliche quf die Aufgabe des Comitös
sich beziehende Vorträge wurden für die erste Nummer der Memoiren fÄan»c?ttk) des ComiteS überreicht.
^

Auslandische Nachrichten.
A r a n D r e i ch.

, .^
^ 25. Februar. Die Persische Frage
scheint ihnr Erledigung nahe, And wenn nicht alle

Zeichen tÄgen , .'so 'ist -ste factisch bereits gelöst, und
die Schwierigkeiten sind nur noch formeller Art, auch
gebehrden sich die Mirza'S im Gefolge Ferukh-KhanS
,sehr zufrieden darüber. — Nicht dasselbe kann man
von der Neuenburger Frage sagen, sie rührt sich eigentlich nicht vom Fleck, und die Schweizer thun redlich das Ihrige, sie immer mehr zu verwickeln. Jetzt
verlangen sie von der Französischen Regierung die
Jnternirung der Novalisten, welche in Morteau leben,
und zwar in einer Weise, die sowohl ihre Angst vor
diesen Noyalisten, als auch ihre gänzliche Verkennung
der Sachlage verräth. Die Schweizer thun immer
und scheinen's auch wirklich zu glauben, als ob LouiS
Napoleon mit ihnen ein Bündniß geschlossen hätte,
um den König von Preußen zur Entsagung zu zwingen und ihnen das Fürstenthnm Neuenbürg republikanisiren zu helfen. — Die dritte politische Frage ist
die Neapolitanische, sie soll ihrer Lösung so nahe sein,
daß man versichert, der Neapolitanische Gesandte
Marquis Antonia! sei seit einigen Tagen incognito
von Brüssel hierher zurückgekehrt und habe bereits
mehre Conferenzen mit Graf Walewski gehabt.
Uebrigens ist bekannt, daß Marquis Antonnü Paris
sehr liebt und es nur sehr ungern verließ; er könnte
also auch wohl incognito hier gewesen sein, ohne gerade Conferenzen mit WalewSki zu halten; die Neapolitanische Frage aber ist jedenfalls ihrer freundlichen
Lösung sehr nahe. — Da der neue Erzbischos von
Paris noch nicht eingeführt ist, so wurde daö diesjährige Fastenmandat von den General-Vikaren deS
SprengelS erlassen, dasselbe warnt eindringlich vor
den Gefahren deS BörfenspielS. — Der costümirte
Ball bei der Prinzessin Mathilde im Palais Royal
hat gestern stattgefunden. Louis Napoleon hat denselben mit seiner Gemahlin besucht, die Kaiserin soll
schöner als je ausgesehen haben, war gepudert und
mit Diamanten aufgesetzt, dann trug sie eine Robe,
die mit Straußfedern und Diamanten ganz dicht besetzt war, darüber aber schwarzen Tüll, so daß die
Weiße der Straußfedern nnd der Glanz der Steine
durch den Schatten deS schwarzen Tüll gedämpft
wurde. Durch die Federn bekam die ganze Erscheinung etwas wolkenhastes, was zu dem bleichen Antlitz vortrefflich paßte und wirklich an die „Nacht" erinnerte, denn die «Nacht" wollte die Kaiserin vorstellen. Mal, moquirt sich über den Grafen WalewSki,
weil er eine Mazurka getanzt; man findet das zu
jugendlich für einen Senaten? und auswärtigen Minister. (N. Pr,. Z.)
Auf dem letzten Tuilerienball erregte der Herzog
von- Braunschweig allgemeine Bewunderung. Er
trug eine Perücke von schwarzer Chenille, eine grüne
ganz mit Goldstickerei bedeckte Sammettunica, rothe
ebenso überladene Beinkleider, di'e bekannten Brillantepaulettcn und dem Hut mit den Brillant-Agraffen,
dazu 14 OrdenSsterne (auf jeder Brust 7) in Brillanten. (A. Z.)
P a r i s , 25. Febr. Nach der Beilegung deS
englisch-persischen Konfliktes bleiben Noch die Neapolitanische, die Neuenburger nnd die Donaufürstenthümer-Angelegenheit zu regeln. Die erste wird nur mit
der Zeit sich friedlicher gestalten, sagt der „Nord",

da weder der König Ferdinand noch die Kabinette von
London und Paris den ersten Schritt zu Wieberauf«
nähme der diplomatischen Beziehunken thun wollen.
Was die Unterhandlungen über Neufchatel betrifft,
so scheint das französische Kabinet, welches die Leitung derselben und gewissermaßen eine Verantwortlichkeit für die Ermöglichung der Konferenz übernommen hat, als Preis seiner Vermittelung von der
Schweiz Garantien für die Achtung deS europäischen
Rechtes und der Unterdrückung jHer revolutionairen
Propaganda verlangen zu wollen. — Dem Urtheile
der erfahrensten Diplomaten zufolge — schreibt der
«Nord" — ist die Donaufürstenthümerfrage die schwierigste. Ein lebhafter Notenwechsel besteht zwischen
Paris, London, Petersburg, Wien und Konstantinspel, ohne daß man einem Vergleich näher gekommen
wäre. Wenn aber trotz der Manöver Oesterreichs,
Englands und der Türkei die Divans sich für die
Vereinigung der Fürstenthümer aussprechen, so möchte
der Kaiser wohl einen neuen Triumph erringen. Er
will diese letzte durch den pariser Kongreß vernachlässigte Frage im Monat Juni, also noch vor den allgemeinen Wahlen, beendigt sehen und aller Wahrscheinlichkeit nach werden gegen diese Zeit die Bevollmächtigten zn einem Kongreß berufen werden. (Z.)
Der „Momteur algorien" erklärt sich gegen eine
Algierische Zeitung, welche die Nothwendigkeit nachzuweisen suchte, die Bevölkerung KabylienS in die
Wüsiengegenden zu versetzen, protestirl gegen solche
-gewaltsame Theorien, die weder dem Geiste der ersten
Eroberung entsprechen, noch in irgend einer Rücksicht
an der Zeit seien, und fügt hinzu, daß Maßregeln
zur Unterdrückung einer solchen Polemik getroffen worden.
Der Kaiser hat, da die Krankheit deS SeidenwurmeS fortdauert, einen Preis von 1V,VW Fr. für
denjenigen ausgesetzt, der die Ursachen dieses Uebelö
angiebt, und ein^ sich bewährendes Mittel zu seiner
Bekämpfung vorschlägt. (Z.)

E n g l a n d .
London, 21. Febr. Lord Palmerston hat in
kurzer Zeit drei große Vorwürfe veranlaßt, erstens
durch seine Haltung in der Debatte über den sogenannten geheimen Vertrag, zweitens durch seinen Widerstand gegen die Motion von Locke-King, drittens
durch seinen persischen Krieg und waö drum und
dran hängt. I n der ersten Sache hat ersichim Ausland daS Ansfehen eines übel unterrichteten oder aber
unüberlegt und ohne Roth unredlichen Ablängnerö
gegeben, und in England hat er die Lacher und
Spötter gegen sich gehabt. I n der unschuldigen Reformdebatte von Locke »King hat er die Gelegenheit
seine Popularität aufzufrischen auS Eigensinn oder
Ueberhebung entwischen lassen, und der neuen Coalition, Russell und Graham, doppelte Stärke gegeben,
ohne eine solche durch die Gesellschaft von Disraeli,
der mit ihm stimmte, zu empfangen. Bereits faßt
ein populäres Abendblatt seine politische Devise als
»,liberaler Führer" also zusammen: „Keine Reform
und-neue Steuern!" I n der persischen Frage brechen
die Schwierigkeiten und Drokmugrn von allen Seiten
über ihn> herein, und der-Mal!> oder sein erbleichendes Gestirn, will daß er abermals» einenWerlräg oder'

eine Convention zwischen Persien und.Rußland läuguel, an deren Existenz kaum mehr zu zweifeln ist.
I n den LordS in den Gemeinen, in Paris wie in
London steht man gegen ihn auf. Warum hat er
den Krieg begonnen ohne Wissen des Parlaments?
Warum jetzt noch daS hartnäckige Schweigen, selbst
in Betreff der Kosten, die bei dem Budget erwogen
werden sollten? Der noble Lord hat sich durch den
wohlfeilen Beifall im Unterhaus verwöhnen oder er
hat seiner wahren Natur den vollen Zügel schießen
lassen, indem er eigenmächtig alles für sich beschließt,
vorbehaltlich hinterher die Kritik durch Scherze und
Witze zu entwaffnen. Der Augenblick mag kommen
wo selbst diesem Unterhaus die Geduld ausgeht. Ob
er bereits eingetreten? Wir müssen eS bald erfahren.
Gestern sprach Gladstone unterstürmischemBeifall
deS Hauses die Worte: .,Jch erkläre auf das bestimmteste, ich halte es nicht für das Amt der Volksvertreter einzuwilligen daß die Regierung Kriege beginne, fortführe, und die Verhandlung darüber vermeide bis nach dem Schluß deS Krieges, wo man
uns die Rechnung vorlegen und 'nach vollbrachtem
Blutvergießen und Geldverschwenden sagen wird, daß
wir nichts weiter zu thun haben als für Zahlung zu
sorgen. (A. Z.)
London, 26. Febr. Der neue Verbindungsweg
zwischen England und dem Continente, über Harwich u.
Rotterdam, zu dessen Benutzungsicheine eigene AktienGesellschaft gebildet hat, ist vor wenigen Tagen einer
practischen Probe unterworfen'worden. Die Leiter
der Gesellschaft fuhren auf diesem Wege trotz ungünstiger Winde, binnen 32 Stunden von London nach
Berlin, und ebenso zurück. Die durch Vermeidung
der Belgischen Eisenbahnen erzielte Abkürzung von 22
Meilen möchte aber, zumal im Winter, durch die größere Strecke zur See, welche man auf diesem Wege
zwischen Rotterdam und Harwich, als auf dem alten
Wege zwi,l?en Ostende und London (Ramsgate) zurückzulegen hat, mehr als aufgewogen werden. — Der
zwischen England und Spanien fahrende PenknsularPostdampfer „Madrid" ist den 2V. dieses bei der Einfahrt in den Hafen von Vigo an einem Felsen gescheitert. Mannschaft und Passagiere wurden gerettet.
AuS Paris wird der Times berichtet: Ich glaube,
(der dem Englischen Gesandten für die Unterhandlungen beigegebene Sprachkundige) Oberst OnseleH
hat Paris noch nicht verlassen, doch soll seine Abreise
auf heute oder morgen festgesetzt sein. WaS die Persische Frage betrifft, so specisicirt der vorgeschlagene
Vertrag mit England, daß letztere Macht künftig in
Bezug auf Handelsvortheile als meist begünstigte Nation, d. h. so wie Rußland, zu behandeln ist, und
überdies soll England das Recht zu einer Niederlassung auf der Insel Karrak und zu einer andern auf
der Insel Ormus zustehen. Diese Bedingungen, scheint
eö, sind unabhängig von der Räumung Herats durch
die Perser und AbnschärS durch die Engländer. Die
Britl,che Regierung hatte das Recht beansprucht, in
Balfrusch, einem Haftn in der Provinz Mazenderan
am Easpischen Meere einen EoNsul einznsetzen, aber
der Persische Botschafter wandte ein, daß die bestehenden Persisch-Russischen Verträgt eine Clause! -enthalt

ten, wonach keinem fremden diplomatischen Agenten
der Aufenthalt am CaSpifchen Meere gestattet werden
darf, und keine andere ausländische Macht hat einen
Agenten dort. Aber England kann auf mehreren speejficirten Punkten im Innern PersienS und auf der
Küste deS Persischen Meerbusens Consuln halten.
Wenn die vorzulegenden Bedingungen die Zustimmung
der Englischen Regierung erhalten, wird sich Feruk
Khan, bloß zur Ratisicirung deS Englisch-Persischen
Vertrages, wahrscheinlich nach London begeben.
London, 28. Febr. (Tel.Dep.) I n der so eben
beendigten Sitzung dcS Unterhauses bemerkte Lord
Palmerston, daß nach Versicherung des Russischen Gesandten das Gerücht von einem Tractate zwischen
Rußland und Persien völlig unbegründet sei. Die
Debatte über CobdenS's Motion in Betreff der Chinesischen Angelegenheit wurde fortgesetzt, darüber Seitens DiSraeli'S auf Abstimmung gedrängt, dieselbe
indeß auf Palmerston'S Wunsch abermals vertagt.
(N. Pr. Z.)

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

B e r l i n , 26. Febr. An der in der gestrigen
<23.) Sitzung deS Hauses der Abgeordnelen fortgesetzten General-Debatte über den Gesetzentwurf, betreffend die Ehescheidung, betheiligtensichfür das Gesetz die Abgeordneten v. Berg, Mathiö und der Justizminister; gegen dasselbe sprach vom Standpunkt
der katholischen Fraktion deS HanseS der Abgeordnete
Rohden. Vor Eingehnng in die Special-Debatte
wurde beschlossen, die Berathung der Eingangsworte
deS Gesetzes und der dazu eingebrachten AbänderungSVorschläge bis zum Schluß der Berathung der ganzen Vorlage auszusetzen. Meist ohne DiScnssiou wurden sodann beim tz 1, nach den Vorschlägen der Regierung, folgende bisher zugelassene EhesckeidungSgründe aufgehoben: 1) gegenseitige Einwilligung; 2)
heftiger und tiefemgewurzclter Widerwille; 3) bloS
verdächtiger Umgang gegen richterlichen Befehl; 4)
mangelnder Nachweis deS unbescholtenen Wandels einer Frau, die sich von ihrem Manne entfernt hatte;
5) Entziehung des nähern Umgangs; 6) Unvermögen
und körperliche Gebrechen, welche erst während der
Ehe entstanden sind. Der Vorschlag der Negieruug,
daß auch „Naserei und Wahnsinn" ferner als EhescheidungSgründe nicht mehr zugelassen werden sollen,
erregte eine längere Debatte. DaS Haus nahm
schließlich unter Verwerfung zweier von den Abgeordneten Mathis und v. Keller gestellten Amendements die
Regierungsvorlage an.
B e r l i n , 27. Febr. Auf der Tagesordnung der
gestrigen (24.) Sitzung stand die Fortsetzung der Berathung deS tz 1 des EhescheidungSgesetzeS. Nach der
Regierungsvorlage soll auch „Unverträglichkeit und
Zanksucht" nicht mehr als EhescheidungSgrund gelten.
Nach einer längeren Debatte über die Aufhebung dieses Grundes wird der Vorschlag der Negierung angenommen. Der fernere Vorschlag der Regierung, die
„wissentlich falsche Anschuldigung" nicht mehr als
Ehescheidungsgrund gelten zu lassen, wurde zuerst durch
Zuzählung mit 134 gegen 133 Stimmen angenommen, bei Namensaufruf aber mit 153 gegen 149
Stimmen verworfen. Der § 1 wurde sodann vom

Hause nach der Regierungsvorlage angenommen.
Der tz 2 der Vorlage, welcher darauf zur Berathung
stand, wendet sich zu den relativen EhescheidungSgründen. Nach einer längern Debatte wurde der
Paragraph in der Fassung der Commission angenommen, er lautet hiernach: h 2. Auch wegen der im H
699 Th. 1l. Tit. 1 des Allgemeinen Landrechts erwähnten lebenS- oder gesnndhettsgefährli'chen Mißhandlungen, desgleichen auS den in mehren Paragraphen
aufgestellten Gründen soll nicht ans Ehescheidung er«
kannt werden, es sei denn, daß das Ehegericht auS
dem ganzen Inbegriff der Verhandlungen und Beweise
die Ueberzeugung gewonnen, daß durch die Schuld
deS verklagten Theileö die Ehe in nicht minderem
Grade, als wie durch Ehebruch oder bösliche Verlassung zerrüttet worden sei. <St.«A.)
Einem amtlichen Nachweis zufolge, schreibt man
der „A. Z . " , bestehen gegenwärtig in Preußen 57
Real- oder sogenannte höhere Bürgerschulen, welche
die ihnen vom Ministerium beigelegte Berechtigung
haben, EntlassungSprüfungen zu halten, auf Grund
deren den Entlassenen die Befähigung beiwohnt, in
gewisse Zweige deS Staatsdienstes zn treten oder sich
dem Stndium auf den verschiedenen höheren technischen Anstalten zu unterziehen. Von diesen Realschulen kommen auf die Provinz Preußen^ll, Posen 4,
Schlesien 6, Pommern 6, Brandenbürg 12 (wovon
in Berlin allein 5), Sachsen 7, Westfalen 2 , die
Rheinprovinz 9. Zieht man den Umfang und die
Bevölkerung der einzelnen LandeStheile in Erwägung,
so ist die Rheinprovinz verhältnißmäßig am reichlichsten mit Realschulen bedacht, was auch der dortigen
Entwickclnng der gewerblichen und industriellen Ver»
haltnisse wohl entspricht. I m Allgemeinen ist aber
der Zuwachs von Anstalten dieser Art in Preußen
überhaupt kein bedeutender gewesen und eS sind deren in den letzten zehn Jahren im Ganzen etwa 14
entstanden, welchen jene Berechtigung zur Ertheilung
von Entlassungszeugnissen beigelegt wurde. Da die
Anzahl der Gymnasien und Progymnasien in Preußen noch immer das Dreifache der Realschulen beträgt, so kann von einem besonders günstigen Aufschwung des Realschulwesens eigentlich nichf die Rede
sein. (Z.)

D ä n e m a r k .
K i e l , 24. Febr. Der Chemiker an unserer
Universität, Hr. Professor Himly, hat eine für die
Beleuchtung sehr wichtige Entdeckung gemacht. Er
hat nämlich gefunden, daß, wenn zwei Gasflammen
unter passender Vorrichtung so aneinander gebracht
werden, daß die breiten Seiten zu einer Flamme sich
verbinden, eine Helle entstehe, gleich der von vier einzclnen brennenden Flammen. lZ.)
Kopenhagen, 26. Febr. (Tel. Dep.) „Flyveposten" meldet, daß die Suudzoll-Konferenz nur noch

eine Sitzung abhalten werde. Dänemark erhält alö
Ablösungssumme 35 Millionen Reichsthaler, jedoch
augenblicklich nur wenig in Baarcm. Die weitere
Abzahlung geschieht in
Terminen und findet die

Zinsvergütung nach gleichem Zinsfuß für sämmtliche
betheiligte Mächte statt. (Z^)

S c k w e i z

I n Neuenburg finden Gewalttätigkeiten aller
Art Statt. Schullehrer, Pfarrer , Decane, die gar
keine Beamten sind, werden abgesetzt, nicht weil sie
etwa an der Erhebung vom 3. September Thett genommen hätten, denn in diesem Falle wäre es längst
geschehen, sondern weil sie royalistischer Tendenzen
verdächtig sind! MS die Bundesregierung Milizen
ausheben wollte, wanderten etwa 12 — 1500 arme
Landleute aus, die sich gegen ihren Fürsten nicht schlagen wollten. Nach der Amnestie wurden die Ersten,
die aus Frankreich zurückkehrten, eingesperrt. Frankreich machte Vorstellungen, aber vergebens. Die Anderen wollen jetzt natürlich nicht heimkehren, aber die
Leute werden dadurch vollständig ruinirt. Das macht
böseö Blut. (N. Pr. Z.)

I t a l i e n .
M a i l a n d , 2V. Febr. Der Kaiser verläßt Mailand am 4ten (S. jedoch Wien), und zwar in Begleitung der Kaiserin, welche nicht, wie der „Constitutionnel" bisher behauptete, auch nach der Abreise
deö Kaisers in Mailand bleiben wird. Die Bälle,
welche einige Aristokraten geben wollten, haben unterbleiben müssen, weil die Damenwelt sich geweigert
habe, mit den Offizieren zu tanzen.
T u r i n , 21. Februar. Am 10. Febr. — schreibt
man dem „Nord" — überbrachte der Graf Paar eine
Note, welche Reklamationen gegen das piemontesischc
Kabinet enthält und einen Abbruch der diplomatischen
Beziehungen in der Ferne zeigt, wenn Sardinien nicht
genügende Erklärungen geben sollte. Die Beschwerden betreffen I i den Mißbrauch der sardinischen Presse,
2) die zu Turin von Lombarden gezeichnete Subcription für ein Monument zu Ehren der im Feldzug von
1848 gefallenen fardinifchen Soldaten, 3) eine andere
Subscription für den Ankauf der 100 Kanonen. Einer uns direkt zugegangenen Privatmittheilung zufolge
sind wir in der Lage, vorstehende Angaben in ihrem
vollem Umfange und mit dem Hinzufügen bestätigen zu
können, daß die Antwort des Turiner KabinetS bereits nach Wien abgegangen ist und demnach vom
Grafen Buol bei dessen Anknnft vorgefunden werden
wird.
T u r i n , 23. Febr. Der ..Opinione" zufolge
soll die österreichische Regierung die Ertheilung von
Pässen nach Sardinien verboten haben. (Z.)

queney, hat jetzt in officieller Weise auS Wien
hierher gemeldet, daß die Oesterreichische Regierung von dem Turiner Cabinette Erklärungen wegen der Sprache der Sardinischen Presse verlangt hat.
Diese immer ärger werdende Spannung zwischen Oesterreich und Piemont fängt an die hiesige Regierung
zu beunruhigen, aber so viel ich höre, wirdsiesich
ganz passiv verhalten, d. h. die Vorstellungen Oesterreichs nicht unterstützen.
AuS Paris wird geschrieben: Die hiesige Regierung hat ungern erfahren, daß die Oesterreichische
Diplomatie ihre Einflüsse an den Deutschen Höfen
in Bewegung fetzt, um diese gegen die Union der
Donau-Fürstenthümer zu stimmen. Oesterreich hofft
dadurch einen mittelbaren Einfluß auf die öffentliche
Meinung und die Entschließungen der großen Mächte
hervorzurufen. (N. Pr, Z.)

Griechenland.
A t h e u , 18. Febr. Die Seeleute und Truppen
haben, einem Briefe deS .,Const." znfolge, das Lebewohl deS General-Kommandanten, Admiral Bouit
Willaumez, empfangen, da dieser mit seiner Schiffsdivision in der Levante bleibt. Am 1. - März wird
ein Theil der französischen Schiffsdivision, unter anderen die die Admiralsflagge tragende Fregatte ,.La
Pomene", Griechenland verlassen, umsichnach Smyrna
zu begeben und von da nach allen Punkten des Archipels und von Kleinasien, wo die französische Adiniralflagge seit vier Jahren nicht gesehen wurde.
A t h e n , 2l. Febr. (Tel. Dep.) Ein bewaffneter geisteskranker Student ist in den Vorzimmern
Königs Otto verhaftet worden. (Z.)

T ü r k e i .

K o n s t a n t i n o p e l , 20. Febr. Man schreibt
dem „Semaphore": Znfolge eines vom Admiral Lyons
aus London zugegangenen telegraphischen BcfehlS haben sich alle großen Dampfer deS britischen Geschwaders sofort nach Malta zn begeben um dort Truppen
sür den englisch-persischen Krieg einzuschiffen. Drei
dieser Fahrzeuge sind am Ilten bereits abgegangen.
— Die Ueberbringer der EinberufungS-FirmanS, Cabouli'Effendi und Kiamil-Bey, gehen Mittwoch nach
den Fürstenthümern ab. — Die auS Generälen und
Ober-Offizieren bestehende Kommission, welche sich
über die Bildung christlicher Regimenter gutachtlich
zu äußern hat, übergaben dem KriegSminister ein Referat, worin sie sich dahin ausspricht, daß die ChriOesterreich.
W i e n , 23. Februar. Einer Korrespondenz des sten keine besonderen Regimenter bilden, sondern, un„Nord" zufolge, werden die Majestäten erst gegen den ter Rechnungtragung der Sitten und Gebräuche ihrer
15ten in der Hauptstadt zurückerwartet, und dürfte Religion, mit den muselmännischen Truppen vermischt
alsdann eine lange besprochene und lange vorbereitete werden sollen. — Seit vorgestern wüthet ein furchtfriedliche Maßregel, nämlich diejenige einer Armee- barer Sturm in Konstantinopel. Seit zwei Tagen
reduetion, in bedeutendem Umfange bewerkstelligt wer- vernimmt man jeden Augenblick daS Geräusch einstürden. Man behauptet, daß in der Infanterie 8 Eom- zender MinaretS und Kamine oder herabfallender Fenpagnien pro Regiment, im Ganzen also, da die Armee ster und Läden. Die See ging sehr hoch und gestern
62 Regimenter zählt, 496 Eompagnien verabschiedet konnten, wegen deö Nordwindsturmes, die Dampfer
werden. Einschließlich der in den anderen Waffen- nicht den Bosporus herauskommen. — Man spricht
gattungen vorzunehmenden Entlassungen dürfte die von zahlreichen Unglücksfällen im Marmora-Meer. —
Reduktion eine Masse von circa 200,000 Mann um- Großes Aufsehen macht eine Seeräuber-Geschichte, die
fich fast vor den Thoren der Hauptstadt ereignete.
fassen. (Z.)
W i e n , 26. Febr. AuS Paris wird geschrieben: Ein Transport Kaiaue wurde in hoher MarmoraDer Französische Botschafter in Wien, BarouBour- See von einer mit 20 bewaffneten Piraten bemannten

viel man bis jetzt erfahren hat> zerstört oder von den
Engländern besetzt, und wenn Admiral Seymour nicht
einige Blaujacken und Marinesoldaten ausschiffte, so
wissen wir kaum, wo seine Landungstruppen herkommen sollten, da er am letzten Datum noch auf Verstärkungen warten mußte. — Nach Privat-Depeschen,
die in der City angekommen sind, hatte Admiral Seymour auf die Stadt gefeuert und man besorgte (in
Hongkong), daß er auö Mangel an Truppen sich gezwungen sehen werde, seine Position aufzugeben.
(N. Pr. Z.)
H a m b u r g , 28. Febr. (Tel. Dep.) An heutiger Börse erzählte man sich, daß in Singapore die
dortige malayische undchinesischeBevölkerungsichverbunden haben, und daß sie die auf Singapore befindA e g y p t e n .
Alexandrien, 20. Febrl (Tel Dep.) Der Vice» lichen Engländer uud Deutschen bedrohen. Die
König wird diesen Monat noch zurückerwartet. AuS Bedrohten hätten sich deshalb bewaffnet. Nach anBombay wird gemeldet: Ein neueö 5proz. Anlehen derweitig knrsirenden Mittheilungen hätte Admiral
wurde eröffnet. Es gehen fortwährend frische Trup- Seymour Canton von allen Seiten in Brand schießen
pensendunqen nach dem persischen Golf ab. Der Zu« lassen. Eine bestimmte Quelle wurde für diese Mitstand in China hat sich »och nicht wesentlich verän- thellungen nicht angegeben, und dürsten dieselben einstdert. Sämmtliche europäische Schisse haben Wham« weilen nur als Börsengerüchte auszunehmen sein.
(Z.)
Poa verlassen. (Z.)
Barke angegriffen; die Equipage wurde geknebelt und.,
diechajqne nach der Spitze von Phnnasaki, eine Stnnde
und Angesichts Konstantinopels geführt. Hier wurde
sie von den Seeräubern verlassen, welche eine Summe
von 39,VW Piaster mitnahmen, die sich an Bord befand. Am 9ten Morgens wurde man der Kaique
ansichtig und die Mannschaft in Freiheit gesetzt. WaS
ans den Seeräubern wurde, weiß man nicht.
(Tel. Dep.) Die Häuptliuge der Tscherkessen
haben beschlossen, dem in Konstantinopel weilenden
Ungarn Mehemet Gei den Oberbefehl anzuvertrauen.
— Eine russische Flotte wird an der persischen Küste
deö KaSpischen MeereS in Asterabad 25,Ä)ö Schiiten
landen. (Z.)

C h i n a .

DiechinesischeRegierung und das chinesische
M i S e e l l e n .
Volk schleudern Proclamationen mit gränzenlosen
'Schmachreden gegen die „todten teuflischen Barbaren."
W e l t - U n t e r g a n g . I n ganz Frankreich, uud
„Lügenpack, wir kennen dich," so lautet eine Bekanntmachung, »böse Anschläge führst du gegen unser Mit- selbst in dem aufgeklärten Paris ist der Glaube vertelreich im Schilde. Wartet nur, ihr Teufel, China breitet, daß am 13. Juni die Welt, oder vielmehr die
wird sich bald erheben, und euch erbarmungslos ver- Erde durch einen Zusammenstoß mit dem Kometen
nichten. Euch und alle Verräther in eurem Dienste untergehen werde. Es giebt dort Leute, die in Erwerden wir ausrotten. Nicht ein Glied soll übrig wartung dieses ..Welt-EndeS" ihr Testament machen,
bleiben; zn spät werdet ihr die Majestät und die wobei die Frage gar nicht in Betracht zu kommen
Macht unseres MittelreichS anerkennen. Nuhe wird scheint: „Wer erben soll, wenn die Welt untergeht,
nicht auf Erden einkehren bis nicht alle diese englischen also Niemand mehr da ist?" Der Spaß wird nicht
Ungeheuer ausgerottet sind. Sie haben unsere Festun- allein in dem frivolen Paris, sondern in ganz Frankgen zerstört, unsere Stadt angezündet und unsere reich sehr ernsthaft behandelt, und wir haben nicht
Dörfer verbrannt. Sie haben die Kauffahrer geplün- ohne Befremden im "Moniten? du Calvados" das
dert und arme Reisende ermordet; sie haben im Orte Schreiben eines ehemaligen Seemanns gelesen, welLieti, unfern der Barriere, drei Weiber geschändet, chersichveranlaßt findet, seinen Mitbürgern die trostwelche von der Schmach niedergedrückt sick umgebracht reiche Nachricht mitzntheilen, daS angekündigte Gehaben. *) Landsturm heraus von 16 bis
Jahren; stirn sei bereits am 2. Jan. d. I . im Nordwesten
von der Landenge von. Panama erschienen und habe
5iese barbarischen Wölfe müssen vernichtet werden!«
. (Mg. Ztg.)
, Niemand was zu Leide gethan. Das letzte Mal habe
Zur Ergänzung unserer gestrigen Depeschen anS dieser Komet sich 155k blicken lassen. Seine UmTrieft geben wir die Fassung, in welcher den Londo- laufSzeit beträgt 292 Jahre, und er hätte daher 1848
ner Blättern dieselben Nachrichten zugekommen. Sie wiederkommen sollen; allein er blieb aus, wie so vielautet: »Hongkong, 15. Jan. Eine zahlreiche Chi- les Andere, wahrscheinlich ans Abscheu vor der Renesische Flotte halte einen Angriff auf das Englische publik, woraus man schließen darf, daß er einer verGeschwader unternommen unv sich nachher in guter nünftigen politischen Schule angehört, was unö über
Ordnung unter die FortS von Canton zurückgezogen. seine Absichten völlig beruhigt. t3-)
Adm.iral, Seymour hatte Truppen ausgeschifft und den
Der öfter besprochene K o m e t , der nach
größern. Theil der Vorstädte Cantons niedergebrannt. der Ansicht der Franzosen am 13. Juni unserer Erde
Die Flotte, die den Chinesischen Rebellen gehört, hatte den unsanften Zertrümmernngsstoß beibringen soll, ist
sich der Kalsexlichen Flotte bei Whampoa angeschlos- bereits erschienen. Man schreibt aus Cherbourg:
sen." Es ist merkwürdig, daß der Nachläufer der „Ein äußerst glänzender Komet erscheint des Abends
ersten Ueberland - Depesche gewöhnlich wunversame im Westen. Er scheint keinen Schweif zu haben, daM a h M kunW. Die „Forts vonCanton'/ sind, so gegen ist er mit Haaren bedeckt."
Hoffentlich bringt
unö ver „haarige Geselle" ein guteS Weinjahr, da-,
') I n der That ist in Canton unwauf Honakna ein Ge- mit man nachcüberstandener WektunMgangsfnrcht sich
rücht i von itiner. solchen. Schaadt^atgegangene
stärken und »frisch,.» kann. (Z.)

7
Ein Herr Sorcys.cn macht in der „Aalb.Avf"
bekannt, daß er einey Pflug erfunden habe, der^vör
d^m Winde z geht Rnd bei mäßigem Wisibe an einem
-Tage dieselben Dienste 'leistet, M ^ M Z n n ^ u n d - ' 6
Pferde zu leisten vermögen. DaS Modell zu dieser
Maschine ist in Aalborg ausgestellt. (Z.)
Anstrich von Steinkohlen » Theer a l s
Farbe in Gärtnereien. Durch den landwirth'schaftlichen Verein von Elermont ist nachfolgende
Thatsache veröffentlicht worden: „Ein Gärtner hat
die Beobachtung gbmacht, daß, als er daS Holzwer'k
seiner Gewächshauser mit Stejittohlen-Theer angestrichen hatte, alle Spinnen und Insekten in den Gewächshäusern verschwanden; ebenso bemerkte derselbe,
daß Weinstöcke, welche seil 2 Jahren kränkelten, sich
wieder erholten und die schönsten Trauben trugen,
alS daS Spalier mit Steinkohlen - Theer angestrichen
worden war. Auch an kranken Spalierbäumen, welche
mit Spinnen und Insekten bedeckt waren, wurde
beobachtet, daß die letzterensichgänzlich verloren, als
die Spaliere und Pfähle der kranken Bäume mit
Steinkohlen-Theer angestrichen worden waren. Die
Bäume erholten sich, Schnecken und Ranpen verschwanden, unv die nun gesunden Bäume trugen herrliche Früchte. (Z.)
Die französischen Seiden sab rikeu leiden
noch immer sehr in Folge des Ausfalles der letzten
Ernte. Der Verlust an Cocons wird für 1856 auf
2V Millionen KilogrammeS, d. i. auf 89 Millionen
Franken, für die Eigenthnmer der Maulbeerbäume
und für die Züchter angeschlagen. Man fürchtet, daß
die fremden Länder, besonders China, wegen des
Kriegszustandes dies Jahr uns.ern Fabriken nicht die
nöthige Menge Seide werden liefern können. Um
den Verlust, den Frankreich erleidet , zu würdigen,
muß man wissen, daß die- Spinnerei der CoconS 30
Millionen an Arbeitslohn, die Zurichtung der Seide
^

beinahe' auf 3tl ÄMiSken, die Weberei und Färberei
Über 180 Millionen abwirft. (Z.)
Ueber L o l a Montez und Ole B u l l schreibt
man aus New-Uork vom 31sten v. M., dast die erstere dort von Kalifornien angekommen und. ihre
Wohnung in einem fashionabeln' Zhelle der Stadt
genommen hat. Sie beschäftigt sich mit der Erziehung
"l^r^chwester, eines jungen Mädchens von sechszchn Jahren, die sie für die Buhne heranbildet. Lola
steht in Unterhandlung, um auf einigen Vühuen im
Innern deS Landes aufzutreten und will hierauf einen
Ausflug nach England machen. Nach ihrer Rückkehr
wul sie sich für immer ins Privatleben zurückziehen
und, wle Barnum, ihre LcbenSgcschichte schreiben. —
Ole Bull, der drei Monate lang in einer kleinen
Stadt in Illinois am Fieber krank gelegen, war kaum
in New-York abgekommen, als er von einem Gläubiger verhastet wurde. Die Sache hängt mit der
verunglückten Opernspeculation zusammen, bei der
Ole Bull nicht der Betrüger, sondern der Betrogene
war. Ole Bull will dieses „sreie Land", wo er,
wie er sagt, AlleS. Gesundheit, Geld und guten Namen, verloren hat, verlassen, um nach Norwegen zurückzukehren. (Z.)
I n TroyeS feierte vor Kurzem ein Paar seinen
Hochzeitstag. Der ganze Tag wurde in heilerer Gejellsckaft zugebracht. Am Abend verließ die Frau dieTafel und trat ohne Licht vor daS HanS. Sie wollte
sich in den Hof begeben, und siel in einen mit Wasser gefüllten Steinbruch-Graben. Man hörte den
Schrei der Verzweiflung, den sie hierbei ausstieß;/
Pieardet, ihr Mann, eilte ihr zu Hülfe und stürzte
sich in den Graben, der ziemlich tief war. Der Unglückliche konnte nicht schwimmen und als man ihnen
zu Hülse kam, war es bereits zu spät. Man zog
beide als Leichen ans dem Graben. (Z.)

I m Namen des General-Gouvernement« von Liv
Dorvat, am 22, Februar 1857.

31.

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
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Gegen eine sichere Hypothek werden 600 Nbl.
gesucht. Von wem? sagt die Zeitungs-Exped. S

Ehst- und Curland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Censer.

Am Isten März Nachmittags von Z Uhr ab
werden im Frohbeenfchen Hause am Markte eine
Treppe hoch verschiedene Meubel u. Hailsgeräthe,
als: Schränke, Tische, Kommoden, Spiegel,
Sophas, Stühle, Kronleuchter, Tischuhren, Büsten,
Consolen und andere Effekten öffentlich suelioms
lege gegen baare Zahlnng versteigert werden.
Z
V a d e o r t

A e u b a d .

Auskunft übcrdic Wohnungen zur nächsten Badesaisou crchellt der Oekonom der Rigaischen Miisse
Herr Groöwald. Die warmen Bäder sind neu
eingerichtet; auch für ein Unterkommen von Equipagen und Pferden, so wie für hinlängliche Fourage^
ist gesorgt.
6»

Ein Schweizer Käsemacher wünscht eine Vieh- Ä^ehrfachem Ansuchen zufolge wird der weltberühmte
Pacht zu haben. Zu erfragen bei dem Kunstgärtner
Klekampff, in der Carlowaschen Straße.
2 Magier Proftss-r
l ' M M
Eine Köchin wird gesucht; zu erfragen im Stol- bei seiner Durchreise vom R i g a e r T h e a t e r an
tzeuwaldtschen Hause.
2daö K a i s e r l i c h e A l e r a n d r i n e r « T h e a t e r
zu St. Petersburg am Sonnabend d. 23. n. Montag d.

Das den Erben des Schuhmachers D. Müller
gehörige Haus wird unter. annehmbaren Bedin- 25. Febr. im Saale der Ressonree zwei verschiedene
guugeu verkaust.
. D. H. Fischer.
1 origmell-phBstkaliseh-magifch-chemlfchPliantastlsche T N u n d er-Darstellunge«
Ein Pianoforte wird zur Miethc gesucht. Zu veranstalten. — Entroe 1N. S. Anfang präcise 7 Uhr.
erfragen in der Zeituugs-E).pedition.
1
Hr. Frikcll läßt z. B. eine Reihe Gegenstände erscheinen,
verschwinden undsichentzünden, ohnesicheines mechaC h r . Keller, Kaufhof, Eilbude Nr. 21. nischen oder physikalischen Apparates zu bedienen; errälh
Ein Pianofortefichtzum Verkauf; wo ? erfährt die Gedanken deS PnblikumS, die Gelder in den Taschen
man in der Zeitungs - Erpedition.
1 der Zuschauer; Violinen tanzen, springen u. zerreißen
sich von selbst; ein ganzer Teich voll Wasser mitGoldKullcöimovclv I.omsliat
»d?UFeken
1 sischchen erscheint ans dem reinen Nichts ^Hunderte von
(^ottliel) keüei-, K k w l l i o f Ki'. 23. Wachslichtern entzünden sich durch einen Pistolenschuß
Kleesaat verkaust G. Stein in Werro. 1 u. noch mehrereS Andere, welches anS einem Nepertoir
von 409filbsiersundenenStücken entnommen wird. —
Zimmermaltltsche Hüte neuester Fa?on Herr C. A l t , verantwortlicher Nedactenr der Nigaer
erhielt und empfiehlt
P . H . W a l t e r . 1 Zeitung, sagt Folgendes darüber: „Professor Frikell's
Leistungen sind wahre Wunderdinge zu nennen; waö
man von Indischen Magiern Wunderbares und in
Auf dein Gute Cabbina find wohlschmeckende Tausend und einer Nacht MährchenhafleS gelesen, kann
weiße und rothe Kartoffeln ü 80 Kop. pr. Los, man in Frikell'6 Vorstellungen verwahrheitet finden."

Roggen und Hafer kauft

>

Kartoffeln.

desgleichen 500 Pud seines, grünes Wiesenheil a
25 Kop. pr. Pud käuflich zu haben.
1

Verschiedene Wohnungen, zu 1 uud 2 Zimmern,
find zu vermiethm im vorm. Langhammerschen Sonntag den 24. Febr. 1857 zum
Hause bei der St. Johanniskirche.
3* des Herren Thomas und Alsred Cottrely
Abreisende.
G. H. Feldman», Buchbiudergehilfe.
A. Frick, Schuhmachergesell.
C. Kelch, Schneidergesell.
Eduard Engel, Jnfirumentenmachergesell.
Johann Normann, Tischlergesell.
Julius Johansonn, Barbiergehülse.
G. Auger, Knochenhauergesell.
Daniel Thomson, Drechslergesell.
Schlchmachergesell Schulkowsky.
C. G. Kramer, Schriftsetzer.
Alexander Carl Seeberg, Partieulier.

»»widerruflich letzte
1
1
1
1
1
1
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große Abschieds-Vorjlellnng
der rühmlichst bekannten amerikanische»! Luft- und BallettänzerFamilie auS New-Dork, unter der Direktion des Hrn. Professors
Ü(W'^

, Inhaber der großen goldenen Kunst-

Medaille u. s. w. — Näheres durch die Zettel.
Zu dieser unserer Benefiz-Vorstellung erlauben wir
uns ein geehrtes Publikum ganz ergebenst einzuladen.

N H o m a s «»d A l f r e d C o t t r e l z i .
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Inländische Nachrichten.

jewna gefahren, um die Villa I h r e r Hoheit zu
besehen, welche unweit Stuttgart liegt und eben so
bemerkenswert!) ist durch,ihre schöne Lage und vie
Allerhöchstes R e s c r i p t
an den Statthalter im Kaukasus, General-Adjutanten von ihr auS sich eröffnenden Aussichten als durch ihre
geschmackvolle Bauart und künstlerische Ausschmückung.
Fürsten Alexander Jwanowitsch V a r j a t i n S k i .
Seine H o h e i t speiste an demselben Tage beim
Fürst Alexander Jwanowitsch! I n Beachtung
Könige
zu Mittag,, hörte umsiebenUhr Abends in
deS Eiserö, welchen alle Stände der Bewohner der
der
Hos
- Kirche der G rH.Lfü r st i n die Vesper und
Gouvernements TifliS, Kutais, Eriwan und Scheverbrachte fodaim ^bei^I.h r e^r Hoheit den Abend,
macha während des verflossenen Krieges an den Tag
gelegt, haben W i r eS für gerecht erachtet, mittelst zu welchem aulßer den Personen vom Gefolge des
besonderer gleichzeitig hiemit erlassener Handschreiben Großfürste i'f'd'er russische Gesandte beim württemdenselben unsere Dankbarkeit zn eröffnen. Außer berger Hose, Graf Benckendorff mit seiner Gemahlin,
den Bewohnern dieser 4 Gouvernements haben auch der bei der GesandtschaftstehendeKammerjunker Fürst
die Bewohner aller übrigen Gouvernements deS kau« Golizyn mit seiner «Gemahlin, die Herren Stoffregen
kasischen und transkaukasischen Landstrichs im Verlause und Mnchanöw uud der Secretair I h r e r Hoheit,
deS letzten Kampfes Werke des fenrigen Eifers für Hr. Adelung eingeladen waren. Nachdem I h r e
daS Beste deS Vaterlandes vollbracht, indem sie nicht Kaiserlichen H obeiten am 10. (22.) Februar in
nur alle Forderungen der Negierung erfüllten, son- der Hof-Kirche der Großfürstin die Messe gehört,
dern auch ihre Habe opferten und durch alle von reisten S i e um cilf Uhr mit Seiner Hoheit dem
und in Begleitung der Gesandtschaft^
ihnen abhängenden Mittel zn dem regelmäßigen Durch- Kronprinzen
Mitglieder aus Stuttgart ab und wurden auf dem
marsche der Truppen und ihrer Versorgung mit allem
Röthigen mitwirkten. Für solchen Eifer haben W i r Bruchsaler Bahnhofe von dem Großfürsten M i chail Nikolajewitsch, dem General-Adjutanten
für gerecht erachtet auch ihnen U n s e r e aufrichtige
Philossophow
und den Mitgliedern der russischen GeErkenntlichkeit und Unser Wohlwollen zu eröffnen.
sandtschaft am badenschen Hofe, und in Karlsruhe
Indem W i r Ihnen auftragen ihnen hievon Kunde von dem Großherzoge uud der Familie Seiner Hoheit
zu geben, verbleiben W i r Ihnen immerdar uuwau« empfangen. Hier blieben die G r o ß f ü r s t i n O l g a
delbar wohlgewogen.
N i k o l a j e w n a und der Großfürst M i c h a i l N i DaS Original ist von S r . Kaiserlichen Majestät
kolajewitsch, der Großfürst K o n s t a n t i n N i Höchstelgenhändlg unterzeichnet:
kolajewitsch aber setzte Seine Reise nach Basel
Alexander.
fort,
wo Er um halb acht Uhr Abends einzutreffen
St. Petersburg, d. IL. Jan. 1857.
(S.-Z.)
gernhte, und in dem bekannten Ilnto!
n niki liois
am
Nheinuser
abstieg,
um
zu
diniren.
I n Basel
S t . P e t e r s b u r g , 20. Februar. (Telegraempfing
Se.
H
o
h
e
i
t
auf
dem
Bahnhof
der
russische
phische Depesche.) Seine Kaiserliche Hoheit der Großfürst Konstantin N i k o l a j e - Gesandte bei der Schweizer Eidgenossenschaft Geheiwitsch traf am 1t',. Febrtiar in Genua ein, wo Er mfach Baron Krüdener. Nach. 9 Uhr reiste S e.
die Eöcadre inspmrte und mit derselben zufrieden Hoheit.ans Basel ab, und kam, indem Er Seine
war. Zur Tafel Seiner Hoheit waren der Con- Reise in Equipagen fortsetzte, am I I . (23.) Februar
»re-Admiral Behrens und die Capilaine geladen. Am 8 Uhr Morgens in Bern an, wo Er bei dem Baron
folgenden Tage, den 17. Februar, reiste Seine Ho- Krüdener zu frühstücken geruhte. Nach anderthalb
heit mit dem Dampfschiffe «Olaf" nach Nizza ab, Stunden setzte So. H o h e i t die Reise fort über
Averdnn, Lausanne und Morges und kam um Mitwo Er wohlbehalten an demselben Tage eintraf.
ternacht
Genf an, wo Er bei der G r o ß f ü r s t i n
S t . P e t e r s b u r g , den 22. Februar.
M a r i a N i k o l a j e w n q im Hotel des Vergueö abG e n f , den 12. ,24. Febr.) Der Großfürst stieg. Wahrend der Reise von Basel nach Bern wurde
.Konstantin Nikolajewitsch war am 9. (21.) ein Fonrgon mit Effecten umgeworfen, jedoch NieFebruar mit der G r o ß f ü r s t i n O l g a N i k o l a - mand beschädigt. (N. B.)

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilresiort
ist der Dirigirende des HosscomptoirS I . K. H. der
Großfürstin Katharina Michailowna und stellvertretender Secretair Ihrer Hoheit, StaatSrath N n m erS,
für Auszeichnung zum wirk!. StaatSrath befördert
worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
ist der mit dem Range eines Obristen verabschiedete
Obristlieutenant vom Mingrelischen Grenadier - Regiment N u k t e s c h e l l als Aufseher der Anstalten des
Livländischen Colleginms allgemeiner Fürsyrge auf
AleranderS-Höhe angestellt worden.
Laut Zeuguiß dcS commandirenden Generals des
abgetheilten Kaukasischen Corps, Perowsky, ist der
Major vom ehemaligen Baschkiren - Regiment Nr. 3
von H ü b b e n et für besonderen Eifer und anSgezeichncr mnsterhaften Dunst zum Ritter deS St. Stanislaus - Ordens zweiter Classe Allergnädigft ernannt
worden.
Sonntag den 10. Febr. fand die General-Versammlung der Herren ActionnairS der Feuer.Versiche«
rungs - Compagnie „ S a l ama nder" statt , welche
dnrch den Direktor derselben Se. Er«', den Herrn
General der Infanterie M . M n r a w j e w mit nachstehenver Rede eröffnet wurde:
Meine Herren!
Wir hatten die Ehre Sie, unseren Statnten zufolge, zu der gegenwärtigen Versammlung einzuladen,
um Ihnen die Abrechnung über den Gang deS Geschäfts unserer Compagnie für daö verflossene Jahr
vorzulegen. — Sie werden daraus ersehen, daß im
Laufe deS ZahreS
e i n g e g a n g e n sind:
Rbl.
K.
an Assecuranz-Prämien . . . . . . . . 427,084 "37
gegen 1855 mehr 33,338 R. 24 K.
an Zinsen von den Capitalien von sonstigen Einnahmen
99,764 91
Zusammen 526,789 28
davon gehen ab:
die Brandschäden mit 121,423 25
„ sämmtlichen ^Unkosten 77,863 83
.—
199,28/
8
bleibt ein Jahres-Gewinn von . . . 327,592 29
Von diesem Gewinn haben wir auf Grundlage
deS § 34 unserer Statnten 200,000 Rub. S. zur
Auszahlung eines Dividends von 25 R. S . für jede
Actie abgetheilt und die nachbleibenden 127,502 R.
20 K. S. zn dem Reserve-Cahital geschlagen.
Ein solcher Stand des Geschäfts beweist, daß die
Operationen unserer Compagnie in dem verflossenen
Jahre, Gott sei eS gedankt, mit einem glücklichen Erfolge gekrönt worden sind nnd eS gereicht unS zu einer großen Genugthuung dieses zn Ihrer Kenntniß
bringen zu können.
(St. Pet. Z.)

'Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i S , 28. Febr. Der Kaiser gab gestern, wie
der „Nord" erzählt, eine Probe derjenigen Kaltblütig,

keit, die er sowohl bei kleinen wie bei großen Gelegenheiten an den Tag legt. Er hatt'e eben in dent
Hof der Tuilerieen sein Pferd bestiegen, um einen
Spazierritt zu machen, als plötzlich der Gaul eines
seiner Adjutanten sich loSriß und mit den Hinterfüßen
anSfchlng; keiner wagte sich demselben zu nähern.
Man fürchtete, daS Thier möchte nach dem CarousselPlatze rennen und Unglück anrichten. Der Kaiser
gab jedoch ein Zeichen, eS nicht zu verfolgen und
ruhig seine Gallopaven machen zu lassen. Er selbst
blieb unbeweglich anf feinem Pferde in der Mitte
deS HofeS, während daS scheugcwordene Thier im
Kreise um ihu herumraste. AUmählig von dieser
Uebung erschöpft und wieder sanft geworden, näherte
sich das Pferd dem des Kaisers, der eS nun beim
Zügel ergriff und seinem Reiter znrück gab. Die
Scene hatte eine zahlreiche Menge auf deu Carousselplah gelockt. Gestern kam die Großfürstin Olga,
Prinzessin von Württemberg, auf der Reife nach
Nizza durch Lyon. Paris wird in nicht ferner Zeit
eine sehr schöne Kirche für den griechischen Gottesdienst besitzen. Der Bau geschieht auf Kosten der
rnssischen Regierung, und daS unweit der Elysäischen
Felder gelegene Grundstück ist schon angekauft. Der
Geistliche der hiesigen russischen Botschaft, Wasilieff,
ist gegenwärtig in Petersburg, um sich mit dem Kaiser über diese Angelegenheit zn besprechen. Die Messe
wird in dieser Kirche an drei Altären in griechischer,
rnssischer und französischer Sprache gelesen werden.
Nach der „ I n d . " ist eS mehr als wahrscheinlich,
daß der Friedensvertrag zwischen Persien nnd England morgen in Paris von den Vertretern dieser
Mächte, Lord Cowley und Fernkh Khan unterzeichnet
werden wird; der »Nord" meint dagegen, daß darüber wohl noch einige Tage vergehen könnten. Der
Traktat soll ein Vertrag n<! rofe,enilum sein und
würde von beiden Höfen, namentlich dem Teheraner,
innerhalb einer Frist von drei Monaten ratifizirt werden müssen, weshalb auch nur ein dreimonatlicher
Waffenstillstand geschlossen worden sei. England soll,
der „ I n d . - zufolge, Besorgniß geäußert haben, daß
Einflüsterungen von nordischer Seite her den Schach
bestimmen möchten, auf wichtige Konzessionen, uamentlich auf daS Versprechen, jeden Versuch einen
Einflusses auf Afghanistan aufzugeben, zurückzukommen. Auch der „Nord" meint, daß die Ratification
eher von Seiten PersienS, als von Seiten Englands
Anstand finden dürfte. Der Kaiser der Franzosen soll
sich jedoch dafür verbürgt haben, daß sein Gesandter
in Persien seinen ganzen Einflnß anwende, damit der
in Paris gezeichnete Vertrag angenommen würde.
Man glaubt, daß Ferukh Khau vor der Ratification
Frankreich nicht verlassen werde, außer etwa, um in
Betreff seiner Mission nach London zu gehen. — Gestern besuchte Ferukh Khan/von seinem Gefolge begleitet, die Marschälle Pelissier, Canrobert, BoSquet
und Magnan. Unmittelbar vorher hatte er einen
Courier nach Teheran abgeschickt, der dem Schah die
Kunde von dem bevorstehenden günstigen Abschlüsse
der Unterhandlungen mit England überbringt. Eine
Antwort deS persischen Kabinetö in Bezug auf diese
UiUerhandlungcn wird^ nicht erwartet, da Ferukh Khan

bekanntlich

mit

unbedingten

Vollmachten

versehen

Während mau höchsten OrtS auf der einen Seite
den zwischen Oesterreich und Piemont ausgebrochenen
Zwistigkeiten eine besondere Aufmerksamkeit schenkt,
ist eö dort andererseits nicht unbemerkt geblieben,
nach dem Erscheinen des bekannten Artikels im «Constitutionnel", daß die österreichische Presse statt ihrer
früheren Bitterkeit, sehr schweigsam geworden ist.
Hier schreibt mau diesen Umschwung dem Einfluß
Palmerstons zu. — Der ..Morning Herald", der
„Morning Advertiser", der „AtlaS", die „SundayTimes" und „Lloyd's Weekly NewSpaper" wurden
heute auf der hiesigen Post mit Beschlag belegt. —
I n den Faubourgs haben in Folge deö 24. Februar
einige Verhaftungen stattgefunden; in der Nacht waren mehrere Kränze am Fuße der Bastillesäule niedergelegt worden. (Z.)
Sehr angelegentlich beschäftigt man sich fortwährend mit der Mobiliarsteuer, die gegenwärtig im
StaatSrathe erörtert wird, uoch ist nichts entschieden;
man glaubt jedoch, daß der Kaiser, da diese Steuer
mit seinem Systeme in eugster Verbingung steht, ihr
schwerlich entsagen werde, und eS heißt sogar, daß
erder Staatsralhs-Sitzuug, wo man definitiv über
die Frage berathen wirv, persönlich präsidiren werde,
um die Lösung zu beschleunigen. — Die große Karte
von Frankreich, woran unter Leitung deö KriegöministeriumS schon seit 3l) Jahren gearbeitet wird, soll
endlich in diesem Jahre fertig werden. Nur 15 der
275 einzelnen Karten, auS denen sie bestehen wird,
sind noch anzufertigen. (St.-A.)
P a r i s , 1. März. Der General - Procurator
der Französischen Mission in China ist augenblicklich
hier, um über die Lage der Katholiken in China Bericht abzustatten. — DaS Gesetz-Bulletin veröffentlicht
erst jetzt zwei Decrete vom Juli und vom November
1856, wodurch dem Kriegsminister zur Bestreitung
der auS dem Kriege gegen Nußland erwachsenen
Ausgaben außerordentliche Credite von 8,ii3l),W0
und 54,55K,VW Fr. eröffnet wurden.
Nächstens wird hier eine große „Revue de !'Europe" erscheinen, ein literarisches Journal, daS Artikel über Deutsche Literatur in Deutscher, über Französische in Französischer, über Russische in Russischer
Sprache u. s. w. bringen wird. Curiofe genug
muß daS sein. Eine neue literarische Wochenschrift
ist auch erschienen, sie heißt ,,In Vciix «los
und wird von Studenten redigirt. Die Redaction
ladet die Studenten aller Länder ein, Einsendungen
über Kunst, Literatur, Theater, Wissenschaft ihres
Landes zu machen. Die erste Nummer enthält auch
auS Berlin einen Artikel, und zwar über GauS. I m
Ganzen ist die erste Nummer interessant genug.
<N. Pr. Z.)
P a r i s , 2. März. Der 3W Meter lange Viaduct über den Rhone bei Grand-Camp für die Eisenbahn von Lyon nach Genf ist seit acht Tagen vollendet. DaS Mauerwerk bat einen Inhalt von 14M0
Kubik-Meter, wovon 8l)W ans Sandstein und 6l)W
aus Ziegeln. Jeder der 8 Bogen hat 3V Meter
Spannung uud jeder Pfeiler 4 Meter im Durchmes-

ser. — Der Präfect der Seine und Marne hat allen
Schullehrern seines Departements den Befehl ertheilt,
in Zukunft ihre Stunden in Uniform zu geben.
Eine Depesche deS W. T. B . aus Paris (3.
März) Abend meldet: AuS guter Quelle wird mitgetheilt, daß heute Nachmittag 5 Uhr der FriedenSver-.
trag zwischen England und Persien durch Lord Cowley und Feruk Khan unterzeichnet worden sei.
(N. Pr. Z.)

E n g l a n d .

L o n d o n , 27. Febr. I m Palaste von St. JameS
fand gestern das erste Lever der diesjährigen Saison
statt. Prinz Albert hielt dasselbe im Namen der Königin ab, da Ihre Majestät aus bekannten Gründen
in dieser Saison bei keiner öffentlichen Feierlichkeit erscheint.
I n der gestrigen Unterhaus-Sitzung kam die
Chinesische Angelegenheit zur Sprache. Cobden beantragte folgende Refolutiou: „Das HauS hat mit Bedauern von den Streitigkeiten gehört, diesichzwischen
den Britischen und den Chinesischen Behörden auf
dem Flusse von. Kanton entsponnen haben, und ist,
ohne eine Meinung darüber auszusprechen, inwieweit die
Chinesische Regierung England durch Nichterfüllung des
Vertrages von 1842 Ursache zur Beschwerde gegeben
haben mag, doch der Ansicht, daß sich aus den dem
Hause vorgelegten Papieren kein hinreichender Grund
zu den in der Angelegenheit der Lorcha ..Arrow" ergriffenen gewaltsamen Maßregeln ergiebt. Ein Sonder-Auöschuß ist zu ernennen, welcher den Stand unserer HandelS»Beziehuugeu zu China untersuchen soll."
Die Regierung, sagt der Antragsteller, würde ganz
anders gehandelt haben, wenn sie mit einer starken,
statt mit einer schwachen Macht, z. B. mit Washington und Charleston, statt mit Peking und Kanton,
zu thun gehabt hätte. Wie Lord Lyndhurst bewiesen
habe, sry die Lorcha ..Arrow" in keiner Beziehung ein
Britisches Fahrzeug gewesen, und das Benehmen der
Britischen Behörden müsse er als ein durchaus gesetzwidriges bezeichnen. Es liege durchaus kein Grund
zu der Annahme vor, daß Gouverneur Aeh die Engländer habe beleidigen wollen. Seine Correspondenz
trage den Stempel der Höflichkeit und Mäßigung,
während die Englischen Schrifistücke sich dnrch Anmaßung und Grobheit auszeichneten. Zudem sei cs
uicht der Mühe Werth, sich wegen einer solchen Lapalie, wie der freie Eintritt der Engländer in Kanton,
in Feindseligkeiten einzulassen. Labouchere vertheidigte
die Regierung und hob unter andern den Umstand
hervor, daß der Französische und Amerikanische Handelsstand die Auffassung der Englischen Behörden in
Bezug auf das Genehmen der Chinesischen Beamten
theile. Die Regierung würde sich schämen müssen,
wenn sie so kleinmüthig gewesen wäre,sichihrer Diener nicht anzunehmen, deren Lage eine sehr schwierige
gewesen und deren Verhalten von den Vertretern fremder Nationen gebilligt worden sei. Sir Bulwer.Lytton sprach für den Antrag Cobven'S. Auch Lord I .
Russell griff die Regierung an. Er sei, bemerkte er,
so geneigt wie möglich, die Ansichten und Wünsche
der Britischen Kaufleute zu Kanton zn respecliren,
doch dürfe daS Haus nicht unterlassen, bei dem Ur-

theile, welches eS in dieser Sache fälle, sich durch die Teheran, besonders der Erstert, Weisungen erhalten,
Rücksichtnahme auf die Rechte, die Interessen und die welche ihnen vorschreiben, bei dem Schach zu Gunsten
Ehre deö Landes leiten zu lassen. Die Britischen Englands zu interzediren und sich zu bemühen, ihn
Behörden in Kanton hätten eine schwere Schuld auf zur Annahme deS in Paris negoziirten Vertrags zu
sich geladen, ibidem sie ohne hinreichenden Anlaß die bewegen.
Am äußersten Ostende von London sprang vorsrcundschastlichen Beziehungen Englands zu einem
großen volkreichen Staate gefährdet hätten und zur gestern ein der Eastern-ConntieS-Cisenbahn gehöriges
Lösung einer Frage geschritten seien, welche sie, wie Gebäude, in welchem die Nebel-Signale für die Bahn
ein Englischer StaatSsecretair ausdrücklich erklärt habe, angefertigt werden, mit so furchtbarer Gewalt in die
nicht hätten entscheiden dürfen, ohne vorher bei der Lnft, daß der Boden auf 2 Meilen in der Runde erRegierung ihres Heimathlandes anzufragen. Man zitterte und mehrere Menschen durch die weil fortgespreche viel davon, daß daS Ansehen Englands be- schleuderten Mauerstücke schwer beschädigt wurden.
hauptet werden müsse; allein er wünsche nicht, das- Zum Glück waren znr Zeit der Erplosion bloS 2 Leute
selbe behauptet zu sehen, wenn dieS nicht anders ge- im Gebäude selbst beschäftigt; ^hre Leichen wurden
schehen könne, alö dadurch, daß man sich von Ehre furchtbar verstümmelt auö dem Schutt hervorgezogen;
und Redlichkeit lossage. Lowe vertheidigt die Regie- ein Dritter wnrde dnrcb einen herabfallenden Ziegel
rung und bemerkt, eö sei in der Debatte zu viel Ge- getödtet. Wodurch daS Unglück hervorgebracht wurde,
wicht auf die Legalitäts - Frage gelegt worden. ES ist noch nicht ermittelt. Die Vorsichtsmaßregeln der
komme hauptsächlich auf den /Xnimu« der Chinesischen Compagnie sollen sonst sehr gut gewesen sein.
London, 1. März. (Tel. Dep.) Der hente erBehörden an, und von böswilliger Gesinnung könne
man dieselben unmöglich freisprechen. So sehr er schienene „Observer" sagt auf daS Entschiedenste, daß
auch die Folgen deS Bruches bedaure, falle doch die Lord Palmerston das Parlament auflösen werde, wenn
Verantwortlichkeit für denscldcn nicht auf die Britische Cobden's Tadelsantrag in derchinesischenFrage die
Regierung oder deren Diener. Die Debatte wurde Majorität erhalte. Sowohl von Lord Palmerston
wie von Lord Derby sind auf morgen Partei-Meehiernach auf die nächste Sitzung vertagt.
(Z.)
London, 28. Febr. I n der gestrigen Unter- tings berufen.
Hans'-Sitzung bemerkte als Antwort auf eine Frage
London, 2. März. Sie kennen die Geschichte
Lord William Graham'S der Schatzkanzler, England von dem Englischen Libertin, deS sechs Mal nicht geverlange von Sardinien für Lebensmittel, die es dem hängt wurde, wo er es verdient hatte, und das sieViemontesischen Heere geliefert habe, 17,VW Pfd. Strl. bente Mal die Leiter hinan mußte, wo er (wie sich
Sardinien jedoch berechne die dafür zu zahlende Summe später ergab) unschuldig war. Ein Grabstein in, ich
nur auf 15,Ml) Pfd. Strl., und die Sache sei ge« weiß nicht welcher Englischen Grafschaft, verewigt
genwärtig einer Prüfung unterworfen. Lord Pal- diese Geschichte, und die Gegner unv Vertheidiger der
merston erklärte, eS sei wahr, daß die Negierung den Gcschwornen-Gerichte haben sie, jeder zu Nutz und
Krim-Commissaren Sir I . M'Neil und Tulloch IWtt Frommen seiner Ansicht, auszudenken gewußt. Den
Pfv. Strl. angeboten habe; doch sei von diesen Her- Äertheidigern diente eö als ein glänzendes Beispiel
ren jede Remuneration zurückgewiesen worden. WaS dafür, daß die Geschwornen immer Recht haben, selbst
die Unterhandlungen mit Persien anbelangt, so seien dann, wenn sie Unrecht haben. Die Nutzauwendnng
dieselben noch nicht beendigt, und er hoffe, daß der auf die augenblickliche politische Situation liegt uahe.
chrenwerthe Interpellant unter den obwaltenden Um- Wenn Lord Palmerston heute Abend fällt, verurtheilt
ständen nicht auf Vorlegung der betreffenden Papiere ihn eine Jury, deren Ausspruch weniger daö Urtheil
dringen »verde. Die Debatte über den die Chinesi- von Geschwornen, als von Verschwornen ist, und die
schen Händel betreffenden Antrag Cobden's wurde Letzteren haben nichts, als die alte Rechtfertigung:
durch Warren wieder aufgenommen, welcher, indem „daß der Zweck die Mittel heilige". Diese Chineec sich gegen die Beschuldigung verwahrt, durch fac- sische Frage ist nun der dritte Angriff, den die Oppotiöse Motive geleitet zn werden, erklärt, er halte eS sition versucht, nnv so sehr man ihr wünschen muß,
für seine Pflicht, für die Resolution Cobden's zu daß endlich einer ihrer Stöße entscheidend treffen
stimmen. Sir C. Napier vertheidigte das Benehmen möge, so kann man doch auf der andern Seite nicht
des AdmiralS Sir M . Seymour. Lord Goderich leugnen, daß diese Stöße mit mehr Energie alS Gesprach sich jn einer dem Antrage Cobden's günstigen schick geführt worden sind, und daß man beharrlich
Weife aus. Die Motion, meint er, werde die Wir- die wirklichen Blößen übersah oder ignorirte, um
kung haben, die Regierung zn größerer Sorgfalt bei mehr scheinbar als wirklich schwache Stellen anzugreider Wahl ihrer Agenten zu veranlassen. Sir I . feu. Ich wiederhole mit voller Ueberzengung, daß
Graham unterstützte den Antrag mit Wärme und ein Ministerium >Dcrby - Disraeli in der Chinesischen
sagt, «r habe nie ein Votum abgegeben, daS mehr 'Frage um kein Haar breit anders gehandelt haben
mit seiner innigsten Ucberzengnng übereinstimme, als würde, als Lord Palmerston gehandelt hat. Sei dem
daS, waS er in dieser Frage abgeben werde. Nach- wie ihm wolle; daS Ausland hat alle Ursache und
dem der Atto'tttry-Gencral gegen den Antrag Cobden's alleS Recht, Resultate dieses parlamentarischen Kamgesprochen, wurde die Fortsetzung der Debatte auf pfes freudig anzunehmen, die ihm willkommen sein
nächsten Montag vertagt. (St.-'A.)
müssen. Ueber dies Resultat mag ich mich nicht in
L o n d o n , 28. Febr. Der „TimeS" zufolge, Vermuthungen ergehen, um so weniger, als Ihnen.
haben dir Gesandten Frankreichs und der Türkei zu dasselbe telegraphisch gemeldet sein wird, ehe diese

Zeilen eintreffen. Eingeweihte sind der Ansicht, daß
die Regierung, trotz der nunmehr erfolgten Vereinigung der Tones und Peeliten, abermals die Majorität haben werde. (Hat sich nicht bestätigt. Siehe
unten.) Die Furcht vor einer Auflösung, zu 'der
Lord Palmerston fest entschlossen sein soll, hält Viele
davon ab, antimimsteriell zu stimmen. Meinerseits
wünsch' ich beinah, daß der Premier in dieser Frage
(in der er, so weit ich die Dinge beurtheilen kann,
die Majorität des Volles auf seiner Seite hat) nicht
unterliegen und vielmehr auf einem anderen, klareren
Felde geschlagen werden möge. Wenn die Versöhnnng zwischen TorieS und Petiten eine aufrichtige
ist, so kann dieser Fall im Laufe der Session nicht
ausbleiben, nnd Lord Palmerston wird möglicherweise
von einen Äppell an daS Volk Abstand nehmen, wenn
eine Frage ihn stürzt, in der er der Sympathieen deö
Landes wenigersicherist.. Jedenfalls darf der Continent die Hoffnung unterhalten, daß die Tage der
Herrschaft Lord Palmerstons gezählt sind. Alles
deutet daraus hin; man will ihn loö sein, wohl oder
übel, und der immer wachsenden Koalition wird er
endlich unterliegen.
London, 4. März. Nachdem ldie Chinesische
Debatte im Unterhause am 2. noch einmal, und zwar
wiederum anf Wunsch des vor dem Ausgange besorgten Ministeriums, vertagt worden war, ist die Abstimmung endlich in der Nacht vom 3. auf den 4.
März, Morgens um halb 3 Uhr, erfolgt uud zwar
gegen Lord Palmerston. (S. die Depesche unter
Berlin.) Ob derselbe, wie er für diesen Fall angekündigt, daS Parlament auflösen und durch eine Neuwahl an daS Land appelliren werde, bleibt freilich von
der Unterstützung abhängig, welche ihm die andern
Minister zu eiuem solchen Schritte gewähren. Und
die ist zweifelhaft. (N. Pr. Z.)

sämmtlichen Strafanstalten deS Staates besuchen, um
die bestehenden Einrichtungen kennen zu lernen. DaS
Mustergesäuguiß bei Moabit hat bekanntlich seit einigen Monaten mit den Reformen deS
Wichern
begonnen.
B e r l i n , 2. März. Nach Mitteilung der „N.
Pr. Ztg." wird die offizielle Verlobung I . K. H.
der Prinzessin Royal von Großbritanien mit dem
Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen K. Hoheit
dem Vernehme« nach im Laufe deS Monatö Mai in
London stattfinden, und es werden zn dieser Feier
auch I . K. H. der Prinz und die Frau Prinzessin
von Preußen dort erwartet. - Als Tag Ider Vermählung ist noch immer der 21. November, der GebnrtStag der Prinzessin Royal, angesetzt; da indessen nach
altem Brauch die hohen Neuvermählten noch mehrere
Wochen nach der Trauung am königl. Hofe daselbst
verweilen werden, so würde der Einzug Höchstderselben in Berlin wohl erst im Januar k. I . stattfinden. (Z.)
Die Rückantwort Dänemarks auf die letzten Noten PrenßenS und Oesterreichs in der Holstein-Lauenbnrgischen Angelegenheit, ist dem Vernehmen nach in
diesen Tagen durch Herrn v. Bülow übergeben worden. Ueber den Inhalt dieser Antwort, welche sehr
voluminös sein soll, wird dem..Nord-- telegraphirt,
daß daS dänische Kabinet die Forderungen der beiden
deutschen Mächte nicht als gerechtfertigt anerkennt, die
Einmischung deö deutschen Bundes zurückweist und
daß eö erklärt, der König sei entschlossen, in jeder
Beziehung die Rechte zu wahren, welche er von Gott
und der Nation empfangen habe. (Z.)

B e r l i n , 4. März. Bei den Abgeordneten ist
heute daS EhescheidungS-Gesetz verworfen worden von
173 gegen 134 Stimmen; 7 Abgeordnete enthielten
sich der Abstimmung.
AnS London meldet W. T. B. von heute MorD e u t s c h l a n d
gen: .-So eben 2^ Uhr Morgens hat im Unterhause
K a r l s r u h e , 37. Febr. Se. K. H. der die Abstimmung über die Chinesische Frage stattgeGroßfürst Michael von Rußland hat sich gestern funden. Bei derselben^ist die Regiernng mit 247 genach Rastatt begeben, um die dortigen Festungswerke gen 263 Stimmen in der Minorität geblieben. Das
zu besichtigen, und ist am Abend wieder hierher zurück- HanS befand sich in großer Anfregung. Fast fämmtgekehrt. Der Kaiserlich Russische General von Tod- liche Gesandte blieben während der ganzen Dauer der
Sitzung im Hause anwesend. DaS Resultat der Ableben ist vorgestern von hier wieder abgereist.
K ö l n , 27. Febr. Gestern hat sich hier eine stimmung wurde von der Opposition mit ungeheurem
nene ActieN'Gesellschaft zu Guusten des Land-CreditS B e i f a l l aufgenommen." (Vergl. London.) (N.Pr.Z.)
gebildet. DaS Capital ist zu 12 Millionen angesetzt
I t a l i e n .
nnd ein Viertel sogleich gezeichnet worden. Zweck
der Gesellschaft ist, den Hypotheken - Credit und die
T u r i n , 23. Febrnar. Nach einem Schreiben
Meloratiou deS Landbanes zn befördern, während die
At-lien - Unkernehninugen zn industriellen Zwecken die im „Nord" hat die an Piemont gerichtete Note
Oesterreichs nur „die Gereiztheit des Sardiniscken CaCapilale seltner machen. (Z.)
B e r l i n , 25. Feb. I m MissionShause hält der binetS erhöht." Dieses sei mehr als je entschieden,
nnnmchr im Preußischen Staatsdienst angestellte ge- dem Oesterreichischen Cabinet keine Genugthuuug zu
heime RegiernngS« und Oberkirchenrath !1r. Wichern geben, und es selbst anf die Abberufung deS OesterVorträge über das Gefängnißwesen, denen der König reichischen Gesandten ankommen zu lassen. Frankreich
und viele der höchsten Staatsbeamten beiwohneiu unterstützte Piemont in diesem Widerstände; und Graf
Herr Wichern wird darin die Vorzüge deS streng Cavour und seine College» würden daher nicht allein
- Pennsylvanischen Systems und seine Vorschläge zur nichts thun, um einen Bruch zu vermeiden, sondern
Reform nach diesem Muster darlegen, später aber die sogar ein KrisiS gern sehen, durch welche die Politik

zu Gunsten der Italienischen Unabhängigkeit wieder
belebt würde. I n der Oesterreichischen Note vom 1V.
Februar sei übrigens der Umstand nicht urgirt, daß
der König von Sardinien keine Gesandtschaft zur
Beglückwünschung des Kaisers nach Mailand gesandt
habe. Der Kaiser müsse sehr gut wissen, daß diese
Unterlassung nur die Erwiderung auf eine persönliche
Beleidung sei, die er dem König von Sardinien angethan. Denn als der König vor zwei Jahren fast
an demselben Tage seine Gemahlin und seine Mutter
verlor und alle Höfe sich beeilten, ihr Beileid zu be«
zeigen, hätte dies allein der Kaiser von Oesterreich
unterlassen, obgleich die Verstorbenen Oesterreichische
Prinzessinnen waren. Victor Emanuel habe diese
Kränkung noch nicht verwunden, und auf den Rath,
den Kaiser zu beglückwünschen, geantwortet: „Sie
vergessen, daß ich seit zwei Jahren auf das Compliment warte, das mir der Kaiser schuldig ist." (Z.)
Nizza, 38. Febr. Der Kronprinz und die
Kronprinzessin von Württemberg, die ym 26sten d.,
abendS 7 Uhr, auf dexn Dampsscdiff ..Olaf" von
Marseille absegelten, sind, nach einer sehr schlechten
Ueberfahrt gestern Abend 9 Uhr in Villa franca angekommen, von wo auS sie ihre Reise gleich fortgesetzt haben und halb 11 Uhr in Villa Avigdor bei
Ihrer Maj. der Kaiserin-Mutter von Rnßland angekommen sind.
Der „Olaf" ist sofort nach Genna abgesegelt,
wo er Se. K. H. den Admiral, Großfürst Kon»
stantin, an Bord nehmen wird. Der Großfürst
wird morgen früh Genua verlassen, umsichhierher zu
begeben. (St.-A.)
Neapel, 29. Febr. Ihre Maj. die Königin ist
heute in Caserta von einem Prinzen glücklich entbunden worden. (N. Pr. Z.)

Ö e st e r r e i c h

W i e n , 24. Februar. Ein großer Ball in der
hiesigen K. K. Jrrenheilanstalt, welcher verflossenen
Sonntag abgehalten wurde, zählt jedenfalls zn den
interessantesten Ballfesten der Saison. Neben den
Beamten und dem ärztlichen Personal haben von den
4W Irren, die sich in der Anstalt befinden, 22V an
dem Ball theilgenommen. Die Musik leiteten Mitglieder des Männer-Gesangvereins. Getanzt wurden
in musterhafter Ordnung Polka, Quadrille, Walzer
u. s. w. Der Tisch war mit Wein, Bier, Braten,
Zuckerwerk u. s. w. reichlich besetzt, keine Spur von
Wahnsinn zeigte sich, nicht die geringste Unordnnng
siel vor; die heiterste Laune beherrschte diesen merkwürdigen Ball, der erst um 3 Uhr Morgens endete.

<A- Z->

Wien, 28. Febr. (Tel. Dep.) Ein Handbillet
^
ernennt den Erzherzog Ferdinand Mar
zum General-Gouverneur deS lombardisch-venetianischen Königreichs. Durch ein zweites Handbillet
Wird das Gesuch des Feldmarschalls Grafen Radetzky
auf Versetzung in den Ruhestand angenommen, und
em drittes Handbillet ernennt den Felvzeugmeister
Grafen Gynlai zum Kommandanten des zweiten Armeecorps.
(Z.)

A m e r i k a .
N e w - A o r k , 16. Febr.

Senat und Repräsen-

tantenhaus haben Ausschüsse ernannt, die den Herren
Buchanan und Breckenbridge ihre als richtig anerkannte Erwählung zum Präsidenten und Vice-Präsidenten der Vereinigten Staaten anzeigen sollen. Die
Kongreßverhandlungen waren nur von lokalem I n teresse. Mehrere Kapitalisten von Kalifornien lassen
in New-Aork zwei Riesendampfer von je 79VV Tonnengehalt für Passagiere und Waaren banen, welche
die Fahrt nach dem Isthmus in 15 Tagen zurücklegen sollen. Sie werden 449' lang, 55' breit und
34' tief. Auch für die russische Marine, von der
eben jetzt mehrere Offiziere anwesend sind, ist ein
großes Linienschiff, ein Dreidecker ersten Ranges, in
New'Uork bestellt, nachdem eine frühere Bestellung,
des Krieges wegen, nicht hatte ausgeführt werden
können. Daß mit zwei verschiedenen Gesellschaften
von Rußland anö Kontrakte abgeschlossen worden,
um die in Sewastopol versenkten Kriegsschisse ans
Tageslicht zu fördern, bestätigt sich. — Nach dem
„New-Aork Journal of Commerce" sollen die französischen Schiffs-Dampfmaschinen bei weitem besser
alö die amerikanischen sein, und auch den englischen
den Rang ablaufen. — I m Senate von Missouri ist
eine Resolution durchgegangen, daß die Emancipation
der Sklaven im genannten Staate unpraktisch, unpolitisch, unklug und unrecht wäre. 107 Stimmen
waren für, 69 gegen diese Resolution. — Die Milizstärke der Vereinigten Staaten wird offiziell anf
2,7lk,394 Mann angegeben. Dabei sind Iowa,
Oregon, Washington, Nebraska und Nen - Meriko
nicht eingerechnet. — Von einem Flotten-Lieutenant
soll ein Instrument erfunden (und als brauchbar anerkannt) worden sein, um die Tiefe des Wassers an
der Küste und seichten Stellen ohne Senkblei zu ermitteln, vorausgesetzt, daß die Tiefe nicht über zwei
Faden beträgt.
(Z.)
Der Times-Correspondent aus New York vom
10. Februar gicbt Miltheilttngen über die Verwerfung
des Tractats hinsichtlich Central-Amerika's, nach denen die Haupteinwürfe gegen denselben folgende waren : das Britische Protectorat über Mosqnita werde
darin noch bestimmter anerkannt, als durch die Clayton'Bnlwer-Convention; gewisse Britische Usurpationen in Centralamerika, die man bisher nicht zugestanden habe, wären dadurch bestätigt worden; eS würde
sich dadnrch eine Allianz mit England, und deshalb
eine Veranlassung zu einer Menge von Schwierigkeit
ten ergeben, ein Bündniß, weiches ohnedem im bestimmtesten Gegensatz znr Monroe-Doctrin stehe. Der
Correspondent berichtet weiter: Außerdem habe der
Tractat zwischen Honduras und England Anstoß erregt, weil dadnrch die Wiederherstellung der Sklaverei
in den Bay-Inseln für immer ausgeschlossen wurde.
I n dieser Hinsicht seien vorzugsweise die uördlichen
Demokraten uoch entschiedener als die südlichen. Während erstere, wie überhaupt der ganze Norden sich
gegen jede Ausdehnung der Sklaverei über. Gebiete
entschlossen zeigt, die den Gränzen der nördlichen
Staaten nahe liegen, wird Centralamerika dagegen
für ein mögliches Feld zur Ausdehnung der Sklaverei
gehalten. Der Norden ist nicht gegen die Sklaverei
an sich in der Art gestimmt, daß er einen Kreuzzug
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dagegen gut heißen würde; so lange Gebieie, welche
für freie Arbeit benutzbar sind, denselben nicht entzogen werden, ist er mindestens gleichgiltig gegen die
Ausdehnung der Sklavenarbeit; es herrscht sogar die
bestimmte Ansicht, daß zwar der Norden gegen die
Sklaverei abgeschlossen ist, daß diese aber im Süden
nicht ausgeschlossen werden darf. (N. Pr. Z.)

V e r d i e n

Nach dem „Payö" versichern die letzten Nachrichten vom persischen Golfe, daß ein Wassenstillstand
Auf 3 Monate zwischen dem Befehlshaber der englischen Truppen und der persischen Regierung abgeschlossen sei; dieser Waffenstillstand solle am I.März
1857 beginnen.
(Z.)
Nach den neuesten Berichten auS Konstantinopel
setzt die persische Regierung ihre VertheidigungSmaßregeln fort, und es boten ihr zahlreiche Afghanenhäuptlinge ihre Dienste an. Es ging sogar das Gerücht, daß Murad Mirza Kandahar erobert habe.
Dem „Nord" wird aus Königsberg telegraphirt, daß
den letzten Nachrichten zufolge, die in Nußland auö
Persien eingegangen waren, der Schach eine große
Jagd in der Umgebung seiner Hauptstadt vcranstaliet
hatte, und daß seine Abwesenheit von dort W Tage
"dauern sollte. (Z.)

C h i n a .

AuS M a k a o , 15. Januar, bringt der «Moniteur de la Flotte" eine Correspondenz, worin bestätigt wird, daß der Pekinger Hof seit Beginn der
Kantoner Händel zum ersten Male ein Lebenszeichen
von sich gegeben und den Mandarinen, die als Gouverneure der fünf den Fremden geöffneten Häfen vorstehen, Befehl zur größten Strenge gegen die Engländer ertheilt hat. Seitdem zeigte sich überall der
Pöbel zu Tätlichkeiten aufgelegt, so daß die Befehlshaber der Europäischen Kriegsschiffe zum Schutze ihrer
Landslente wirksame Maßregeln getroffen haben. I n
Stadt und Umgegend von Kanton herrscht eine Anarchie, von der man sich in Europa kaum eine Ahnung machen kann. I n Hongkong war Mitte Januar Ruhe; die Englischen und die Französischen
Kriegsschiffe hatten fortwährend Truppen-Abtheilungen am Lande; die Mehrzahl der Europäer hatte sich
als Miliz organisirt und unterstützte die Truppen in
Aufrechthaltung der Ruhe.
Nachträglich kommen noch Berichte auö Hongkong, welche am 15. Januar, nachmittags 2 Uhr,
mit dem Dampfschiffe „MadraS" erpedirt und in
Singapore eingegangen sind. I n Hongkong war am
15. Januar morgens der Versuch gemacht worden,
den größeren Theil der Europäer iu Victoria durch
Arsenik. das in daS Brod gebacken worden war, zuvergiften. Glücklicherweise war eine zu große Quantität verwendet worden, so daß das Gift durch heftiges Erbrechen wieder entkernt wurdet); doch sind
bei Einigen in Folge deSstarkenErbrechens nachtheilige Wirkungen entstanden und einzelne Kranke waren
bei Abgang der Post in schwachem Zustande in daS
Hoöpital geschafft worden. Hongkong war im eigentlichen Sinne deS Wortes im BelagerungS-Zustände.
E i n kaufmännischer Bericht

aus Hongkong vom

12. Januar enthält Folgendes: „Den bei der Zerstörung der fremden Factorcien in Kanton entstandenen
Verlust an sremden Waaren schätzt man dort auf eine
Million Dollars. Die Packhäuser auf der Honanseite des FlnsseS, gegenüber den fremden Factoreirn,
sind noch unberührt, aber in Gefahr, und wir erwarten jeden Tag auch die Zerstörung dieser schönen
Docks und Werfte zu vernehmen, der einzigen dieser
Art diest'itS Calcntta." (H. C.)
Die Privalkorrespondenzen deS „Pays" aus China
melden, daß am 14. Januar in Hongkong bei dem
englischen Bevollmächtigten Sir John Bowring große
Berathnng gehalten wurde. Admiral Seymour und
mehrere höhere Ossiziere seines Geschwaders wolntten
derselben bei. Man versichert, eS sei in dieser Versammlung beschlossen worden, bis zur Ankunft der
letzten Instructionen der englischen Regierung nichts
NeueS zu unternehmen und sich ans eine kräftige Defensive zu beschränken. Bei Abgang der letzten Nachrichten hatte man erfahren, daß der obere Rath der
ostindischen Compagnie in seiner letzten Sitzung zu
Kalkutta erklärt hatte, der Angriff des AdminilS Seymonr auf Canton habe sehr nachteilige Felgen sür
die Interessen der Compagnie gehabt.
<Z.)
Die letzten Nachrichten Französischer Blätter auS
China vom 15. Dec. melden, daß der Hof ven Peking ein Decrct erlassen hatte, welches in Zukunft
allen Bewohnern des ..himmlischen Reiches" verbietet,
mit den Engländern Handel zu treiben. Die Chinesen, welche diesen Vorschriften nicht gehorchen und
Schmuggelei treiben, sollen zum Tode verurtheilt werden. (Die Nachrichten, welche die letzte Ueberlandpost
vom 15. Dec. nach Triest gebracht hat, melden hiervon uichtö.
Der berühmte Porzellan-Thurm in Nangking soll
bei einem auf gegenkaiserlicher Seite staltgefnndene»
Blutbade völlig zerstört worden sein. (N. Pr. Z.)
M

» S c e l l e n .

Russische geographische Arbeiten. ' Die
„Zeitschrift für allgemeine Erdkunde" enthält ein vom
27. October v. I . datirtcS Schreiben deS StaatSrathS v. Sttuve in St. Petersburg an Karl Ritter,
demsichein sür die Geographie Asiens wichtiges Ver.
zeichniß der von dem Astronomen Schwarz in OstSibirien und Daunen und von dem Capitain Butakow am Syr-Darja astronomisch bestimmten Punkte
anschließt, von welchen die letzteren zur Ergänzung
und Berichtigung der auS den Petermannschen »Mittheilungen" bekannten Aufnahmen des CapitainS
Jwaschtschinzow dienen, wahrend erstere daS Material zu zwei von H. Kiepert entworfenen und der
Zeitschrift beigegeben«, Karten (der Umgebung deS
Baikal-SeeS und deS Russisch. Chinesischen Gränzbe.
zirkS un Tungusen - Lande) geliefert haben. Fernere
auf Rulltscken Untersnchnngen beruhende Beiträgt
zur Kenntniß deS nordöstlichen Curopa'S und deS
nördlichen und mittleren Asiens werden von Herrn
v. Struve noch in Aussicht gestellt. „Ich führe hier
nur an," schreibt er, «die Arbeiten des Flotten-Capk«
lainS Paul v. Krusenstern, im Petschora- und Mc«
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seN'Gebict in den Jahren 1849—1852 ausgeführt,
welche alS Fortsetzung seiner früheren, in Gesellschaft
des Grafen Kaiserlingk ausgeführten Arbeiten über
den Lauf deS Petschora anzusehen sind, sich aber dabei einer erheblich höheren Genauigkeit in allen ihren
Bestimmungen erfreuen; ferner die von Schwarz im
vergangenen Jahre in Trans - Baikalien angestellten
Ortsbestimmungen; endlich die auf der Reife deS
Grafen Putjatin den Amur hinauf durch einen der
ihn begleitenden Offiziere, Midshipman Peschtschnrow,
zur Festsetzung des Laufes dieses Flusses angestellten
Beobachtungen. Alle diese Materialien sind noch
nicht vollständig reif für fernere Mittheilung; sobald
sie aber in dieses Stadium eintreten, werve ich mit
Vergnüge» mich beeilen, Ihnen die wesentlichen Resultate zu melden, indem ich nicht daran zweifle, daß
dieselben auch für Sie von großem Interesse sein werden. Unsere Altai- und Ural-Erpeditionen haben in
diesem Jahre von schlechtem Wetter, unaufhörlichem
Regen und dadurch hervorgegangenen Überschwemmungen zn leiden gehabt,' indessen scheint eS doch, als
ob im August einige günstigere Bedingungen eingetreten wären. Äie Erpedition zur Aufnahme des
Kaspischen MeereS ist jedenfalls viel mehr vom Wetter begünstigt gewesen, nnd wir rechnen von dort
ans günstige Berichte, und daS um so mehr, da an
der Svitze der Arbeit zwei besonders ausgezeichnete
und tyätige Flotten - Offiziere, der Capitain Jwaschtschinzow und der Lieutenant v. Kosknll, stehen, die
überdies zu ihrer Arbeit durch deu Großfürsten Konstantin mit sehr reichen Hilfsmitteln anSgestattet find.
Die Rückkehr von Leopold Schrenk aus Daunen, so«
wie des Herrn von Dittmar aus Kamtschatka über
Daunen, wird noch im labenden Herbst.erwartet;
so viel bekannt, bringen sie Beide reiche Aerndten inlt.
Zwei andere in diesem Sommer vom Amur zurückgekehrte junge Gelehrte, Gerstfeld und Manck, haben
gleichfalls viel gesammelt und beschäftigen sich gegenwärtig hier in Petersburg mit Bearbeitung des von
ihnen heimgebrachten Materials. Fügen wir nun
noch die in denselben Gegenden seitens der Geographischen Gesellschaft nnternommenen, die Kartographie
und physische Geographie betreffenden Arbeiten Hinz»,
so ergiebt sich, daß wir in wenigen Jahren ein recht
vollständiges Material zur Beschreibung jenes bis vor
Kurzem kaum dem Namen nach gekannten Landstrichs
haben werden.« — Zugleich bemerkt Herr Professor
Ritter, daß ihm der erste Band einer Russischen Uebersetzuug seiner »allgemeinen vergleichenden Erdkunde",
das Asiatische Rußland und dessen Nebenländer betreffend, zugegangen ist, welche die Kaiserlich Russische
Geographische Gesellschaft mit vielen nencn Berichten
ausgestattet hat, über die er bald nähere Auskunft zu
geben verspricht. (N. Z.)

Sch-NervkN nothwendig, und die Folgen davon sind
im höchsten Grade nachtheilig. ES kann daher nicht
genug anempfohlen werden, sich während der Fahrt
auf der Eisenbahn deö anhaltenden Lesens zu enthalten, so sehr auch die verschiedenen Eisenbahn «Bibliotheken und sonstigen Eisenbahnschriften dazu aufzufordern scheinen. (Z.)
Marschall Canrobert wurde, wie Fama erzählt, auf einem der jüngsten Tnilerieenfeste von einer Dame gefragt, wie sie ihm in der Crinoline gefalle, welche sie an jenem Abende, trug. „Ganz vortrefflich, Madame," erwiedertc lächelnd der Marschall;
«für mich hat diese Tracht etwas ganz besonders Anziehendes. Sie erweckt in mir die Erinnerung an
einen Gegenstand, der mir einst sehr Werth gewesen
und das Ziel meines irdischen Strebens umschloß."—
«Halten sie ein!" fiel ihm die Dame in das Wort,
..oder kommen Sie schnell znm Schlüsse Ihrer Rede;
Sie stellen meine Neugier auf eine zn harte Probe.
Ich brenne darauf, den Gegenstand zu kennen, der
Sie mit solchem Feuer zu erfüllen vermag und durch
meine unschuldige Crinoline in Ihr Gedächtniß zurückgerufen wird. Geschwind, Herr Marschall, nennen
Sie den Gegenstand?" — Der Marschall lächelte
wieder und sagte dann trocken: „Es ist mein ehemaliges Zelt als Ober-Befehlshaber in der Krim.
Einer Dame in der Crinoline darf nnr noch ein
Fähnlein auf das Haupt gesetzt werden, nnd ich
würde glanben, mein Zelt sei lebendig geworden und
zu mir herauf^ewandelt nach Paris." (N. Pr. Z.)

Die größte Uhr iu der W e l t ist die im
neuen Westminster - Palaste zu London mit einem
Chiffreblatte von 22 Fuß k Zoll im Durchmesser,
von Gußeisen, aber mit einem halbdurchsichtigen,
dnnkeln GlaS ausgefüllt, welches des Nachts transparent erleuchtet wird. Die Zeiger sind von vergoldetem dünnen Kupfer. Der Minutenzeiger brancht,
um die Schwere, Länge, Geschwindigkeit des Ganges und Einwirknng deö WindeS zu überwinden,
34 Mal mehr Triebkraft, als der Stundenzeiger. Um
diese» Einwirkungen und anderen zu begegnen, mußte
ein sogeuauntes Remontoirwerk angebracht werden,
wodurch es zugleich möglich ward, den Minutenzeiger
in nntensichtbarenSprüngen (7 Zoll nach jeder halben Minute) circulireu zu lassen. Der Hammer zum
Schlagender Stunden wog 4 Centner, mußte aber
dreimal so schwer gemacht werden und einen Fuß
Hebung bekommen,' um seine Schuldigkeit zu tkun.
Der gewöhnliche Gang der Uhr kann durch einen
Mechanismus beliebig zum Stillstand gebracht werden. DaS Aufziehen auf je 8 Tage, kostet jedesmal
2 Stunden Zeit. DaS Chiffreblatt ist 4fach, an jeder Seite des Thurmes, und kann bei Hellem Wetter
Die Gefährlichkeit des Lesens auf E i - ziemlich 1 englische Meile weit gesehen werden. Die
^ fiud in der letzten Zeit mehrere Sprünge des Minutenzeigers sind von nnten deutlich
Falle der Erblindung vorgekommen, welche nach der zu unterscheiden und geben einen sehr faßlichen BeErklärung der Aerzle ihren Entstehungsgrnüd in der weis von der Flüchtigkeit der Zeit, wie der 12 CentGewohnheit haben, während des FahrenS "auf der ner schwere Hammer die Herren im Innern in den
Eisenbahn zn lesen. Die eigenthümliche Bewegung Stand setzt, genau zu wissen, was die Glocke gemacht nämlich eine außerordentliche Anstrengung der schlagen. (Z.)

(Seilaxo.)
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Montag, d. 25. Februar !857

Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat's.

Gestorbene:

St. Johannis-Kirche: die

Nammermusikuswittwe Amalie Kranich, geb.
G e t a n f t e : S t . J o h a n n i s - K i.rch e: deS Schuh«
Undritz, 66 Jahr alt; des StuhlmacherS I .
inachermeisterS F. A. Ebert Tocbter Emilie Jo«
S t a n gerupp Tochter Rosalie Jenny, 3 Wochen
Hanna Therese; deS StuhlmacherS I . S t a u alt. — S t . M a r i e n - K i r c h e : VogteigerichtS-Migerupp Tochter Rosalie Jenny. — S t . M a r i e n nisteria l Carl Johann W u l f , 90 I M alt; De»
Kirche: deS MalcrS E. B r a n d Sohn Constantin
moisclle
Anna Juliana Peterson, 32 Jahr alt.
Paul Eduard. — U n i v e r s i t ä t s ' K i r c h e: deS
Pedell'S I . T h a l Tochler Emma Wilhelmine
I n der St. Marien-Kirche am Büß- und B.etSophie.
P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s . Kirche: der tag den 27. Febr. deutscher Gottesdienst nebst heil.
verw. Oberförster in Saarenhof Johann Heinrich Abendmahlsfeicr. Der Gottesdienst beginnt um e i n
Uhr Nachmittags.
B l a u s i u s mit Elisabeth Luise KeruS.
^

ZZ.

2m Namen deö General-Gouvernements von Llv
Dorvat, am 25. Februar l857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zn Dorpat werden, nach §11 n. 6!) der Vorschriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
an den Herrn Lluci. mecl. Johann Salzmann ans
der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen a tlnlo suli poen» pi soolusi,
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, d. 25. Febr. 1857.
3
Rector Haffner.
Notairc A. L. Wnlffius.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden, nach §11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche au die
Herren: Lim!. Uiev!. EmilHeptner,
ErnstBaron Korff, mecl. Franz Kaminski, Lldolph Tietzner,
Conr. Sellheim, Rostislaw Rastorow, Herin.
Lowenthal, Gnst. Neyher, Peter Rngotzky, Alex.
Liebig, Will). Lubelski, Zoh. Olszanski, Nie. Krakau, Friedr. Britzke, ^eogi-. u. slat. Meg. Falejew u. eiim. Heiur. Kröger, so wie an den verstorbenen Stull, mecl. Nie. Grönberg, — aus der
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
ans irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen a (lülo, suli poenspraedusi, bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
melden. Die etwauigen Schuldner des gedachteil
verstorbenen Llud. Nicolai Grimberg u. die Inhaber
der demselben gehörigen Effecten haben, bei Bermeldnng der für Verheimlichung derselbe» festgesetzten Straff in dem präfigirten Präclttsivterinine

Tbk- nnd Cxrland geßattet den Druck:
R. Linde, Cvnsor.

deshalb die erforderliche Anzeige zn machen.
2
Dorpat, den 18. Febr. 18H?»
Rector.Haffner.
Notaire A. L. Wulffius.
Von Mnem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
den Erben des weiland' Schuhmachermeisters Johann Gottfried Otto gehörige, allhier im 3ten
Stadttheile su!) Nr. 30 auf Stadtgrund belegene
Wohnhaus sannnt Appertinentien nochmals öffentlich verkauft werden soll, — und werden demnach Kanfliebhaber hierdurch aufgefordert,sichzn
dem deshalb auf den 8. März !857 anberaumten Torge Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot ,
nnd Ueberbot zu. verlautbaren nnd sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3
Dorpat, Nathhans, am 22. Febr. 1857.
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen.
Nathes der Stadt Dorpat:
Jnstizbürgermeister Helwig.
Ober - Seeret. Schmidt.
. Von dein Directorium der-Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche 1) die
Reparatur des für die akademische Mnsse bestimmten Gebäudes der hiesige« Universität, veranschlagt
auf 2490 Rbl. 15^ Kop. S . - M . ; 2) die Reparatur der Amtswohnung des Oberpedells der
Universität, veranschlagt auf 243 Rbl. 99 Kop.
S . - M . ; 3) die Reparatnr des Mauerwerks an
dm, Domkeller, veranschlagt auf 131 Rbl. 99
Kop. S.-M. z 4) die Anfertigung zweier Glasschränke für den mittleren Bibliothek-Saal der
Universität, veranschlagt ans 112 Rbl. S.-M.,

-

10

und 5) die Arbeiten zur Vergrößerung des Auditoriums in dem Anatomicum, veranschlagt auf
L21 Rubel 56^ Kop. S . - M . , zu übernehmen
Willens.und im Stande sind, hiednrch aufgefordert,sichzu dem deshalb auf den 12. März d. I .
anberaumten Torge, und zum Peretorgc am 15.
Märzd. I . , Mittags 12 Uhr , mit den Vorschriftmäßigen Legitimationen uud Saloggen versehen,
imLoeal der Universitäts-Rentkammer einzufinden,
und ihreu Bot zu verlautbaren. Die betreffenden
Kostenanschläge, Pläne und Bedingungen können
täglich in der Cancellei der Nentkammer eingesehen
werden. Dorpat, am 14. Febr. 1857.
2*
Neetor Haffner.
Secrt. PH. Wilde.
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stav^
Dorpat wird hierdurch vorschriftmäßig bekannt gemacht, daß am Schlüsse des vorigen 1856sten Jahres folgende hiesige Kaufleute, Kanfmanns-Wittwen und'Familien aus der Gilde getreten sind:
1) Ludwig Julius Brock,
2) Carl Friedrich Brackmauu,
3) Gustav Birckenberg,
4) Maximilian Cläre,
5) Oscar Giese,
6) Johann Alexander Keller,
7). Alminder Neinhald.Keller,
8) Heinrich Stürmer nebst Familie.
Dorpat, Nathhans, am 18. Febr. 1857.
1
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Ruthes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secret. Schmidt'
( M i t polizeilicher V e w i l l i g n n g . )

Bekanntmachungen.

—

Gegen einesichereHypothek werden 500 Rbl.
gesucht. Von wem? sagt die Zeitungs-Erpedi ^ 1
Ein Kapital von 2000 Rbl. S . und drüber ist
gegensichereHypothek zu vergeben und das Nähere
darüber bei dem Pfandhalter Heinrichson, imKarpowfchen Hause, zu erfrageu.
1
Es wird eine tüchtige Wirthin, die auch Estnisch
spricht, fürs Land zu St. Georg d/ I . gesucht; zu
dieser StellesichQnalisieirende mögen ihre Adresse
in der Zeitungsexpedition sul> I^il. ^1) vor S t .
Georg abzugeben.
2
Auf dem Gute Kawa werden 100 Tschetwert
gute Saatkartoffeln 3 N. pr. Tschetwcrt verkaust.
I m Karpowschen Hause am Embach sind.neue
Pferdegeschirre und Stränge, ein leichter Korbwagen
und eine Britschke, wie auch emeBalanee-Wage mit
Gewichten für ganz billige« Preis zu verkaufen; die
Wagen sind beim Sattler Stamm im Janentzschen
Haufe zu besehen; der Preis für beide ist 60 Nub.
Möbel werden verfällst im Gymnasium in der
Wohnung gegenüber dem Seiteneingange der Kirche,
eine Treppe hoch, und können besehen werden jeden Tag von 10—12 Uhr.
3
Auf dem, im Wenden - Walkschen Kreise und
Adsellscheu Kirchspiele belegenen, Gute SchloßAdsell, werden große Kutsch- uud auch audere
Pferde mittlerer Größe verkauft. Kaufliebhaber habe»sichdirect an die Verwaltung daselbst zu weuden.
I m Leziusscheu Hause, bei der rnssischen Kirche,
sind zwei Kaleschen auf Druckfedern zu verkaufen.
Zu erfrage» im Hofe bei dein Kutscher Karl. 2*

Am Iften März Nachniittags von 3 Uhr ab
werden im Frohbeenfchen Hause am Markte eine
Treppe hoch verschiedene Meubel u. Hausgeräthe,
als: Schränke, Tische, Kommoden, Spiegel,
Sophas, Stühle, Kronlenchtex, Tischuhren, Büsten,
Consolen und andere Effecten öffentlich üuetionis
lvZe gegen baare Zahlling versteigert werden. 2

Eine vollständig möblirte Wohnung von 5 Zimmern, mit Stall, Wcigenremise, Keller :c. uud erforderlichen Falles ein Gemüse- n. Obst-Garten ist
zu vermietheu im Treuerschen Hause in der Carlo
«)<waschen Straße.

Gestern Abend (d. 24. d. M.) sind auf den:
Wege von der akademischen Mnsse bis zum Mesterjchen oder von hier zum Graafschen (ehemaligen v.
Forestierjchen) Hause 2 goldne Ringe verloren gegangen. Der ehrlicheFinder wird gebeten dieselben
gegen angemessene Belohnung im Graffscheu Hause
abzuliefern.
^ ^

G. Anger, Knochenhauergesell.
Daniel Thomson, Drechslergesell.
Schnhmachergesell Schulkowsky.
C. G. Kramer, Schriftsetzer.
Alexander Carl Seeb.erg, Partieulier.
F. vou Parrot aus Dorpat.

Citronenpr. 100 St. 3 N. verkauft J.J.Luuin.

Älbreisende.

Am Bußtage, Mittwoch de» S7. Februar erscheint keine Zeitung.
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l a n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. England. — Deutschland. Schweiz. — Statten. - Oesterreich. — Dänemark. Griechenland. — T ü r k e i . — Persten. — C h i n a . — MiScellen.

Inländische

Nachrichten.

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 12. Febr. ist der ordentl. Prof. der K. Universität zu Kasan Babst zufolge feiner gegenwärtigen
Function zum Hofrath befördert worden.

I h r e Majestäten der Kaiser und dieKaiseriu haben geruht die Widmung eines Buches von
Hrn. Ferry de P i g n y „ktu<lo do 1» lklnxue frkin2 te russische Fcuer - Assecuranz ykN8L on
anzunehmen, und dem Verfasser
C o m p agni e.
einen Brillantring zustellen zu lassen.
Sonntag,
den
1V. Februar fand die GeneralLaut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
Versammlung
der
Herren
Actionaire der 2ten russisind für Auszeichnung ,von Coll.-Rathen zu Staatsräthen befördert worden: der Secretair beim Präses schen Fenerversichernngs-Compagnie statt, und wurde
des Departements der Gesetze im Neichsrath, Fürst von dem Vorsitzenden, Sr. Ercelleuz dem Herrn SeD o l g o r u k o w , und der ältere ErpeditorS - Gehilfe nator Alexander Fcdorowitsch W e i m a r n , mit einer
Nedc eröffnet, in welcher unter andern gesagt wurde:
in der. ReichS-Canjlei U waro w.
I m Jahre 1856 wurde eingenommen an AssecuDer Prosector der K. Moskauschen Universität,
ranz
Prämien
mit den Prozenten. . . 465,839 R. 17K.
Coll.-Rath L e t u n o w , ist für AuSdienung der Jahre
Ausgegeben wnrden:
zum Staatsrath befördert worden.
Der beim Militair-Gouverneur der Stadt Riga für VerwaltungöUnkosten . . . . 66,418 R. 93 K.
uud General-Gouverneur von Livland, Ehstland und
für Brandschaden. 147,945 —
4 —
Kurland stehende Beamte für besondere Aufträge,
I
m
Ganzen
wurde
ausgegeben
.
. . 214,363—97 —
Kollegien-Assessor N a d e t z k i - M o k u l i t f c h und der
bei dem CivU-Gouverueur von Livland stehende Be- Demnach blieb eine reine Einnahme v. 251,475 — 29 —
amte für besondere Aufträge, Collegien-Assessor von von welcher laut Beschluß den Herren Actionairen
Vegesack sind Allergnädigst zu Kammerjunkern de6 eine Dividende von 5 Rbl. pr. Actie d. h. pr. hunKaiserlichen Hofes ernannt worden.
dert Rubel ausgezahlt werden soll und von dem Neste:
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort n) 47,479 R. 96 K. zur schließlichen Vervollständivom 12. Febr. sind für AuSdienung der Jahre beför- gung deö Grund-Capitals der Gesellschaft und li)
dert: der Professor des LyceumS deö Fürsten BeSbo- 103,995 N. 24 K. dem Reserve - Capital zugezählt
rodko, Coll.-Rath Z i m m e r m a n n zum Staatsrats); werden sollen. (St. Pet.Ztg.)
der Cauzlei-Director des CuratorS des Dorpater Lehrbezirks, Hofrath W i l d e , zum Coll.-Rath; zu Hofräthen: der etatmäßige Privatdocent der K. Dorpater Universität E n g e l h a r d t , so wie die Coll.-AsscsFrankreich.
P a r i s , 3. März. Vorgestern hielt der Pater
soren: der außerordentliche Professor der K. St. Wlavimir-Universität M ö h r i n g , der gelehrte Apotheker Ventura in der Tuilerien-Kapelle vor dem Kaiser und
der Charkowschen Beteriuairfchule Robinson, sowie der Kaiserin seine erste Fastenpredigt. Er hatte zum
die Oberlehrer des Nigafchen Gymnasiums D o l m a - Text die Worte genommen: „Die größten Souveraine
t o w , und der adligen Domschule zu Neval M u l l e r ; fallen, wenn ihre Macht nicht durch die göttliche Souvon Titulairräthen zu Coll.-Assessoren: der Inspektor verainetät gestützt wird." Er sprach lange von den
und Lehrer der Dorpater Kreisschule O e t t e l , und Souveränen, die sich zum Mittelpunkt von Allem
der Lehrer der Pernauscheu h ö h e r e n Kreisschule Wer- machen, die alles, Freiheit, Recht, Vernunft, ja Gott
ner; der Lector der K. Dorpater Universität und selbst ersetzen wollen. Als Beispiel führte er NapoOberlehrer deö dortigen Gymnasiums N i emen- leon 1. an: ..Bon dem Tage an, sagte er, wo er
schnei der zum Titulairrath; der Hauslehrer der nur noch seinen Stolz kannte, von dem Tage an,
S t . Petersburgischen Schulen-Di'rection B r e t schnei - 'wo er deö göttlichen Schutzes entbehren zu können
der zum Coll. - Secretair, und der Hauslehrer der meinte, ist er gefallen." Ein Gemurmel ging durch
Kurland. Schulen-Directiou S p o n h o l z zum Coll.- die Reihen seiner Zuhörer. Dadurch aufmerksam geRegistrator.
macht, daß er über die den Predigern zugestandene»

Ausländische Nachrichten.

Vorrechte hinausgegangen sei, milderte er seine Sprache.
„Gott hat jedoch", fuhr er fort, „diesen großen Napoleon nur mit äußerster Schonung, nur väterlich gezüchtigt, da wir jetzt sein Geschlecht, machtiger und
glorreicher als je, auf dem schönsten Throne der Welt
sehen." Der Kaiser war sichtlich bewegt und seine
Umgebung bestürzt. Beim Austritt aus der Kapelle
sagte der Kaiser: „Das war eine Philippika!" Man
fragt sich, ob Pater Ventura weitere Fastenpredigten
in der Tnilerien-Kapelle halten wird. (Z.)
P a r i s , 4. Marz. Wie verlautet, geht der
Kaiser mit dem Plane um, sämmtliche im Jardin des
PlanteS befindliche Thiere nach dem Wäldchen von
Boulogne überzusiedeln.
Der siebente Band der Denkwürdigkeiten des
Marschalls Marmont ist erschienen. Er umfaßt die
Geschichte der Restauration von 1814 bis 1825 und
ist reich an interessanten Mittheilungen über Ludwig
den Achtzehnten und seine Umgebuugen. Marmont
berichtet darin über einen von ihm gleich Anfangs,
jedoch erfolglos, gemachten Versuch, die Königliche
Regierung zur Beibehaltung ver dreifarbigen Fahne
zu vermögen.
Aus Paris wird geschrieben, daß die betreffende
Administration Befehl erhalten habe, den in Versailles
befindlichen Krönnügswagen des Königs Carl X . von
Neuem vergolden und ausschmücken zn lassen.
(St.-A.)
P a r i s , 4. März. Die Niederlage Lord Palmerston's in der englischen Kammer hat die größte
Sensation in Paris erregt. Man hatte doch geglaubt,
daß der englische Premier, wenn auch nur mit einer
kleinen Majorität, den Sieg davon tragen würde.
Der Corresp. des „Nord" glaubt auS guten Gründen, die Häupter der Opposition hätten sich gegen
daS englische Ministerium mit dem Bewußtsein vereinigt, daß, wenn eS ihnen gelänge, das Ministerium
zu stürzen, die Kammer aufgelöst werden würde.
AlS nämlich — sagt dasselbe - - Palmerston eintrat,
um den orientalischen Krieg zu leiten, halte er die
Verantwortlichkeit für denselben auf sich genommen,
indem er zugleich von Ihrer Majestät die Autorisation
erhielt, das Parlament auszulöseu, sobald er die geringste Opposition finden würde. Aber wird^ Palmerston eine Vollmacht benutzen, die nur für die
Dauer des orientalischen Krieges gegeben ist? Das
ist die Frage, die man sich stellt. Sollte daS englische Kabinet fallen, so würde dies, wie man in
Paris nach der ..Jndep." glaubt, auch die kaiserliche
Regierung nicht ungern sehen; man beschnldigt sogar
Herrn v. Persigny, die gegen daS englische Parlament verbundene Partei unterstützt zu haben, und
dies Gerücht findet vielfach Glauben; wenigstens hat
man diesseits die Art und Weise, wie man gegen
China verfuhr, sehr getadelt. Oer „Nord" mannt
weiterhin die Gelegenheit wahr zu einigen treffenden
Bemerkungen über daö politische System PalmerstonS
im Allgemeinen. Die Politik PalmerstonS, sagt daS
Bkatt,
^ ' U , es,, neues Völkerrecht einzuführen, das hoffentlich nicht in Europasichwird geltend mathen. DaS Volkerrecht ü^fiattet den Privatleuten keine

kriegerischen Akte und besonders keine Kriegserklärung:
daS ist in den Streitigkeiten zwischen Nationen daS
hauptsächlichste Vorrecht der Souveräuetät; keiu Prinzip kann weniger unzweifelhaft sein. Und waö geschieht in Asien? Ein Krieg bricht zwischen England
und Persien aus, und eS ist ein Manifest der ostindischen Compagnie, das ihn erklärt, es ist die indische Compagnie, die ihn anfängt. Persien wird angegriffen, seine Häsen und Städte besetzt, kraft einer
Erklärung derselben Compagnie, die doch sicherlich
nicht souvcrain ist, ohne daß der eigentliche Souverän einschreitet; und dicS geschieht während die diplomatischen Agenten des SouverainS zu Konstantiuopel die Schwierigkeiten, die den Vorwand zum Kriege
gegeben, zu beseitigen suchen. Noch mehr. I n China
ist eS nicht einmal die Compagnie, die daS Recht,
Krieg zu erklären und zu führen, ausübt, sondern irgend ein Admiral, dem es einfällt, die wahre oder
falsche Autorität der Gesetze aufrecht zu halten. Eine
Frage deS internationalen Rechtö erhebt sich zwischen
den Agenten zweier Regierungen, ein Schiffskommandant entscheidet sie aus eigene Hand, und auf die
Weigerung des Gehorsams erklärt er einen unversöhnlichen Krieg, bombardirt eine nnvertheidigte Stadt
und führt eine vielleicht jetzt radikale Zerstörung aller
Handelsbeziehungen zwischen China und Europa herbei. Wir finden es natürlich, daß in England die
Parteien so viel NechtS- und Ehrgefühl haben, um
von der Regierung Rechenschaft für solche Handlungen zu fordern; aber wir begreifen nicht, daß die
andern Negierungen ihrerseits von Lord Palmerston
nicht auch Rechenschaft über die neuen Prinzipien
und neuen Praktiken verlangen, welche er in das
Völkerrecht, in die internationalen Verhältnisse eingeführt hat. Werden die diplomatischen Agenten
Englands in Zukunft für die fremden Regierungen
fonveraine Richter sein? Werden von jetzt an alle
Kommandanten der britischen Marine das Recht haben, Krieg zu erklären und zu führen, wie zu Buschir und Canton? (Z.)
P a r i s , 7. März. (Tel. Dep.) Die zweite
Sitzung in der Neuenburger Angelegenheit wird heute
statthaben. — Der StaatSrath wird heute noch eine
Sitzung zur Berathung der Steuer für Mobiliarwnthe
haben. (N. Pr. Z.)

E n g l a n d .
London, 2. März. I n der Versammlung von
liberalen Mitgliedern des Unterhauses, welche heute
Nachmittag bei Lord Palmerston stattfand, hat dieser,
wie man hört, auseinandergesetzt, aus welchem Gesichtspunkt die Regieruug das Verfahren der chinesischen Behörden betrachtet; er schilderte dasselbe als
eine Reihe von Beleidigungen uud Zweideutigkeiten,
durch welche der britische Admiral zum Einschreiten
geuöthigt worden sei. Darauf nahmen Sir W. Clay,
Sir I . Fitzgerald, Herr Rich, Herr Berkeley, Lord
Goderich, Herr Chichester Fortescue und Andere daS
Wort. Alle, mit -Ausnahme deS Lord Goderich, sollen sich zur Unterstützung des Ministeriums bereit erklärt haben.

London, 3. März. Ueber die Versammlung
bei Lord Palmerston meldet der .,Globe", daß sie
über A Stunden dauerte, und daß die Auseinandersetzungen deS Premierministers etwa Z Stunden in
Anspruch nahmen. DaS Wichtigste dabei war die
Erklärung, daß die Regierung sich verpflichtet fühle,
Sir I . Bowring zu unterstützen, daß Admiral Seymour ermächtigt sei, unabhängig von Letzterem zu
handeln, daß die Regierung deS Zutrauens deö LandeS gewiß sein zu können glaube, und daher wahrscheinlich, im Falle einer Niederlage, an dieses appelliren werde. ES wurden dann mehrere Fragen an
den Premier gerichtet, aber weder über diese, noch
über die Reden Anderer von den Anwesenden giebt
der „Globe" weitere Aufschlüsse. Unter den 180 Mitgliedern des Unterhauses, die sich bei Lord Palmerston eingefunden hatten, war keiner von der Peelitenoder Manchester-Partei. Auch Lord John Russell
war nicht erschienen, vielleicht auch gar nicht eingeladen worden zu kommen.
Die Vermählung von Baron Alphonse Rothschild mit der ältesten Tochter von Baron Lionel Rothschild findet morgen auf dem nahe an London gelegenen Landsitze drS Letzteren (in GnnnerSbury) statt,
und wird mit großer Pracht gefeiert werden. Alle
Minister und Gesandten sind geladen; und um die
erwarteten Gäste aufnehmen zu können, ist ein eigener Salon im Parke angebaut worden, der an 10,VW
Pfd. St. gekostet haben soll. — Nach einer Post
vom Cap von Ende December herrschte dort die tiefste
Ruhe. Die Kaffern machten ihre gewöhnlichen Einkäufe in King William'S Town, und alle Kriegsgerüchte waren verstummt. (Z.)
London, 4. März. I n der gestrigen Sitzung
deö Oberhauses beantragte der Lord-Kanzler die zweite
Lesung der Ehen- und Ehescheidungs - Proceß- Bill.
CS ist im Wesentlichen dieselbe Maßregel, welche bereits voriges Jahr die LordS beschäftigt hat. Die
Klagefälle sollen vor einen besondern Gerichtshof,
anstatt wie bisher vor daS Parlament, kommen.
Scheidungsgrund ist nur Ehebruch. Dagegen wird
einer Trennung n mens» vt toro durch einfache
Erklärung der Beteiligten, die dadurch in jeder civilrechtlichen Hinsicht zu verschiedenen Personen werden,
geschehen können. Nach einer Debatte, die bis 10
Uhr währte, ging die zweite Lesung mit 25 gegen
1V Stimmen durch.
London, ö. März. (Tel. Dep.) I n heutiger
Sitzung deS Unterhauses sagte Palmerston, er habe
die Absicht, daS Parlament aufzulösen, sobald die
uöthigen Gelder votirt fein werden. Disraeli erklärte sich hiermit einverstanden. Cobden, Russell,
Herbert und Gladstone wollen vorher wissen, welche
Politik die Regierung in der Zwischenzeit in Betreff
Chinas befolgen werde. Palmerston erwiederte: Die
bisherige, deren Zweck Schutz der Rechte und des
Eigenthums gewesen. Der jetzige Bevollmächtigte
Bowring werde abberufen werden, aber lediglich deshalb, weil ein zu diesem Zwecke besonders Bevollmächtigter wirksamer agiren werde. — I m Oberhause
fanden ähnliche Erklärungen statt. Beide Häuser
habensichvertagt. (N. Pr. Z.)

L o n d o n , '.3. März. Der „JndnS", welcher
gestern von Southampton nach China abging, nahm
ein kleines Gebirge von Postfelleisen für Hongkong
mit. Unter seinen 1W Passagieren befandensichMr.
I . C. Bowring und Miß Bowring, Sohn und Tochter deö Bevollmächtigten in Hongkong, der übrigens
abberufen werden soll. — Auch die Dampssregatte
„Retribution" ist Montag von Portömouth ausgelaufen. Sie geht, wie es heißt, nach China, und
die Segelfregatte „ I r i s " soll mit Truppen an Bord
ebenfalls dahin abgehen. Das 2. und 3. Dragoner-Negiment — zusammen 14W Pferde — stehen
sur Indien bereit.
Post" meldet, ist in Plymouth der Befehl eingetroffen, den „Sanspareil",
den „Himalaya" und andere Kriegsschiffe nach China
abzusenden. Dem »Morning Advertiser" zufolge will
die City von London Lord Palmerston als ihren Candidaten fürs Parlament aufstellen, und der Gemeinderath der City wird sich in einer auf nächsten Montag anberaumten Sitzung für die Palmerstonsche
Politik aussprechen.
London, 7. März. (Tel. Dep.) I n der so
eben beendigten Sitzung deö Unterhauses opponirten
Gladstone und Diöraeli gemeinschaftlich der Regierung
wegen des TheezollcS, fanden jedoch bei ihrer eigenen Partei keine Unterstützung. Die Regierung
siegte schließlich mit 187 gegen 125 Stimmen.
(N. Pr. Ztg.)

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

K a r l s r u h e , 2. März. Heute fand hier in
einem zu einer Russischen Capelle eingerichteten Zimmer deö Großherzoglichen Resivenzschlosses ein Trauergottesdienst für das Andenken S r . M a j . deö Höchstseligen Kaisers N i k o l a u s von Rußland
statt, an welchem die sämmtlichen Mitglieder der Großherzoglichen Familie Theil nahmen. Se. Kaiserl.
Höh. der Großfürst Michael hatte noch eine
Reihe von Einladungen an mehre Russen ergehen
lassen, die zu Ehren deö heutigen GedächtnißtageS
besonders hierher gekommen waren. Der Geistliche
Ihrer Kaiserlichen Hoheit der Kronprinzessin von
Württemberg, welcher Ihrer Großherzoglichen Hoheit
der Prinzessin Cöeile Griechischen Religionsunterricht
ertheilt, leitete diese feierliche Handlung unter Mitwirkung der ans Stuttgart gekommenen Russischen
Sänger. (St.-A.)
Aus D r e s d e n vernimmt man, daß am 4. M ä r z
früh die Actienbrauerei zum Waldschlößchen mit den
dazu gehörigen Gebäuden total niedergebrannt ist.

K ö l n , 3. März. Zü der von dem SeverinuSVerein in Wien in diesem Jahre veranstalteten Pilgerfahrt gläubiger Katholiken nach dem heiligen
Grabe in Jerusalem habensichauch aus unserer Stadt
und der Umgegend mehrere Teilnehmer gemeldet.
Dieselben sind aufgefordert, sich so einzurichten, daß
sie am 21. Marz die Fahrt von Wien über Trieft
antreten können. Die Beförderung und Verpflegung,
wofür die Kosten auf eine für jeden Theilnehmer
gleichmäßig zu zahlende Summe festgesetzt sind, besorgt
der Vorstand deS Vereins, von welchem ein Mitglied
an der Pilgerfahrt Theil nimmt. — Ueber die AuS-

breitung des Protestantismus in der Rhein-Provinz
theilen wir nachstehende Notizen mit: I n den'letzten
drei Jahren wurden 6 neue Gemeinden gestiftet und
eine gleiche Zahl neuer Pfarrstellen gegründet, deren
eine sich in Sigmaringen für die Evangelischen befindet. 1l> neu erbaute Kirchen wurden feierlich eingeweiht, während eine größere Zahl noch im Bau begriffen ist. 3 bisherige Pfarrverwesereien wurden zn
selbstständigen Gemeinden erhoben und 12 Pfarrvicariate neu gegründet. (Z.)
B e r l i n , 5. März. Die österreichische Presse
muß in der That sehr verlegen sein, einen auch nur
erträglichen Vorwand zum Angriff gegen Preußen zu
finden, wenn sie, wie es heute eine londoner Korrespondenz der „Oesterreichischcu Zeitung" thut, zu diesem Zwecke wahrhaft phantastische Luftgebilde kreirt.
Der, wie es scheint, mit eben so viel Leichtgläubigkeit als Einbildungskraft begabte Berichterstatter dieses Blattes hat vermuthlich von irgend einem als
Diplomat verkleideten Schalksnarren des eben beendeten Karnevals erzählen hören, daß Preußen sür seine
Unterstützung der Vereinigung der Donaufürstenkhü:uer von den Herrschern Frankreichs und Rußlands
die Aussicht eröffnet sei, die deutsche Kaiserkrone oder
wenigstens die norddeutsche Hälfte derselben zu erhalten. An diesen geistreichen Scherz knüpft der Korrespondent allerhand erbauliche Betrachtungen, die sich
gerade nicht durch Urbanität gegen die preußische und
russische Regierung auszeichnen', ja die sogar in der
Dreistigkeit ihrer Insinuationen weiter gehen, als es
ainS die Rücksichten der Schicklichkeit hier mi»zutheilen
erlauben. Das Wiener Kabinet scheint die Richtschnur,
welche es von anderen Regierungen verlangt, seinem
eigenen Verhalten nicht vorzuschreiben. Während
Graf Buol bittere Beschwerden bei dem fardinischen
Ministerpräsidenten erhebt über die Ausschreitungen
der piemontesischen Presse gegen Oesterreich, erlaubt
sich die österreichische Presse gegen Preußen, eine befreundete Macht nnd ein Mitglied des deutschen Bundes, fast täglich die beleidigendsten und unziemlichsten
Ausfälle. Und doch ist der sardinischen Regierung
durch die Gesetzgebung ihres Landes jede administrative Einwirkung auf die Presse abgeschnitten, indessen
die österreichische Presse höchstens vielleicht eine Meinung äußern darf, welche nicht die der Regierung
ist, aber sicherlich nicht eine, welche der Regierung
ernstlich mißfällt. Außerdemstehtdie .'Oesterreichische
Leitung" sogar in dem Rufe, offiziöse Inspirationen
Au erhalten; und,ist diese weitverbreitete Meinung
falsch, so verdiente sie wenigstens dadurch widerlegt
zu werden, daß in Fällen,''wie der vorliegende, anerkannte offiziöse Organe das genannte Blatt desavouireu. Daß wir auf den Inhalt jener Verdächtigung,
die zu sehr einem allerdings sehr übel gewählten
Faschingsspaß ahnlich ficht, näher eingehen sollten,
wird man von uns mcht verlange«. Wollten wir
es, so durften wir blos daran erinnern, daß, strebt
Preußen wirklich nach der deutschen Kaiserkrone, ihm
ÜK49, als Oesterreich eben in äußerster Roth die
Hülfe Rußlands gegen den ungarischen Aufstand anrief, dle beste Gelegenheit dazu geboten wurde; und
was das norddeutsche Kaiserthum betrifft, so ist eS

der „Oesterreichischen Zeitung" nnd ihrem phantasiereichen Korrespondenten wahrscheinlich nicht unbekannt,
daß 1856 Oesterreich selbst den Vorschlag der Demar»
cationslinie an Preußen machte. Freilich, diese diplomatischen Geheimnisse erzählt man sich nicht auf
dem londoner Karneval. (Z.)
B e r l i n , 6. März. Heute geht aus Paris die
folgende telegraphifche Depesche ein: »Gestern (Donnerstag) Mittag 1 Uhr fand die erste ConferenzSitzung zur Bcrathung der Neuenburger Angelegenheit
im Hotel deö Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten statt. Es wohnten derselben die Bevollmächtigten Frankreichs,, Englands, Rußlands und
Oesterreichs bei.
Die Bevollmächtigten Preußens
nnd der Schweiz werden erst morgen (?) anwesend
sein."
Wir bemerken zu dieser Nachricht, daß Preußen
de».Wunsch ausgesprochen hat, sich zunächst noch
nicht an den Conferenzcn zu betheiligeu. Die vier
Mächte, mit denen Preußen daö Londoner Protocoll,
die Basis der jetzigen Verhandlungen, unterzeichnet
hat, sollen erst gemeinschaftlich über die Vorschläge
berathen , die sie auf Grnnd der in jenem Arten stück
übernommenen Verpflichtung zum Austrag der Sache
etwa zu machen haben. (N. Pr. Z.>
B e r l i n , 7. März. Se. Kaiserl. Hoheit der
Großfürst Michael von Rußland traf heute Morgen
halb 2 Uhr nebst Gefolge mittelst ErtrazugeS auf der
Anhaltischen Eisenbahn zunächst von Weimar kommend
hier ein, und begab sich von da nach dem Kaiserl.
Russischen GesandtschaftS - Hotel. Zum Empfange
Sr. Kaiserl. Hoheit waren Se. Königl. Hoheit der
Prinz Wilhelm von Baden, der Kaiserl. Russische
Gesandte Baron von Brunnow, so wie daS Personal der Gesandlschaft, der Kaiserl. Russische Militair-Bevollmächtigte am hiesigen Hofe, General-Major
Graf Adlerberg, der General-Major und Eommandant v. Schlichting, der Polizei-Präsident Freiherr
v. Zedlitz-Neukirch und die zur Aufwartung bei Sr.
Kaiserl. Hoheit befohlenen Herren auf dem Bahnhofe
anwesend. Osficiellen Empfang hattesichSe. Kaiserl.
Hoheit verbeten. Schon am frühen Vormittage stattete Se. Kaiser!. Hoheit heute den Mitgliedern der
Königlichen Familie Höchstseiueu Besuch ab. Die Abreise Sr. Kaiserl. Hoheit wird heute Abend über
Warschau nach St. Petersburg erfolgen.
(N. Pr. Z.)

S c h w e i z .
Nach einem Schreiben auS Ncueuburg vom 1.
d. MtS. hatte dort die Vcsorgniß unter der radicalen
Bevölkerung vor einem Uebersalle der Emigranten in
Morteau einen solchen Grad angenommen, daß in
der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag die ganze
Stadt auf den Beinen war, da man sich der Einbildung hingegeben hatte, der Invasionöversuch werde
in jener Nacht stattfinden. Die Aufregung der Angst
war soweit gediehen, daß Piaget den Chef der Mnnicipalgarde, Philippin, zu sich beschied uud ihn aufforderte, die Stadt zur Ruhe zu bringen, da plan
sich dem Gelächter der Welt preisgebe. I n der That
brachte eS der Coinmandeur der bis an die' Zähne

bewaffneten Garde denn auch dahin, daß man die
Furcht mit der Vorstellung, verscheuchte, die Noyalisten würden sich nun hinlänglich von der Wachsamkeit und der Tapferkeit der Republikaner überzeugt
haben, um einen solchen Ueberfall zu wagen. Philippus Rede war ein Meisterstück von Bravade, aber
sie hatte den Erfolg, die guten Bürger zu Bett und
aus dem Harnisch zu bringen.
Eine tel. Dep. aus Genf, 3. Marz, meldet in
Betreff der wiederholten Gemeinderathswahlen:
Stimmende. Die Liste der Demokraten (Opposition)
siegte mit einem Mehr von 350 Stimmen. Diesen
Morgen um 3 Uhr fand die Zählung statt. AllcS
ruhig." Der radicale James Fazy und sein Regierungsrath hatten bekanntlich den Gemeinderath der
Stadt Gens aufgelöst, weil „Staats- und Gemeindebehörden von derselben politischen Gesinnung sein müßten," und als der übrigens nichts weniger als conservative Gemeinderath kürzlich wiedergewählt wurde,
die Wahlen einfach wegen eines angeblichen Formfehlers cassirt. Nun sind sie doch geschlagen. Bei
Gelegenheit dieser Vorgänge hat man übrigens Ja-'
mes Fazy daran erinnert, daß er im Jahre 18N in
einer eigenen Schrift die Wahlfreiheit der Genfer
Commune vertheidigt, und daß er damals »das alte
Genfer Blut gegen die Sophisten aufrief." Und doch
erklärte sich der Gegensatz sehr leicht. Damals suchte
er aus dem Wege der Gemeindcsreiheit die Gewalt,
die er jetzt auf dem Weg der Gemei'ndeknechtnng erhalten oder ausdehnen will. (N. Pr. Z.)

I t a l i e n .

M a i l a n d , 2. März. (Tel. Dep.) Der Kaiser nnd die Kaiserin haben heute Vormittags nach
1l> Uhr im besten Wohlsein Mailand verlassen und
werden in Cremona übernachten. Gleichzeitig sind
die Erzherzogin Sophie nach Wien und Erzherzog
Ferdinand Maximilian nach Triest abgereist. (Z.)
T u r i n , 27. Febr. Seit gestern weilt Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Konstantin von
Nußland in unseren Mauern. Er kam aus Savoyen
und wird wahrscheinlich morgen nach zweitägigem
Aufenthalt seine Reise nach Nizza zu seiner Kaiserlichen Mutter weiter fortsetzen, bei welcher im Laufe
des heutigen TageS (wie schon telegraphisch gemeldet)
auch die Frau G r o ß f ü r s t i n O l g a , Kronprinzessin
von Württemberg, nebst Höchstihrem Gemahl, von
Marseille kommend, eingetroffen ist. Dem G r o ß fürsten K o n s t a n t i n wird, wie vor einigen Wochen seinem Bruder dem Großfürsten Michael, vom
hiesigen Ho-e die größte Aufmerksamkeit erwiesen.
Er wurde im Bahnhofe von Sr. K. H. dem Prinzen von Savoyen - Carignan und auf der großen
Schloßtreppe vom König selbst empfangen. Abendö
erschien der Kaiserliche Gast im glänzend beleuchteten
Königlichen Theater, wo eine Oper und ein Ballet
gegeben wurde. Beim Eintreten des Königs und des
Großfürsten erhob sich daS gesammte Publicum
und grüßte mit lauten und wiederholten Evvivas,
worauf das Orchester den Sardinischen Königsmarsch
und dann die Russische Nationalhymne anstimmte.
Wiederholte uud verlängerte EvvivaS folgten. Heute
Vormittag rückte die gesammte Garnison, sowie die

der nächsten Umgegend unter die Waffen, um vor
dem Könige und dem Großfürsten die Nevue zu
passiren. Die Truppen waren auf dem weiten Platze
Victor Emannel und der Po-Straße aufgestellt. Der
Großfürst sprach zu wiederholten Maleu sein Lob
über diese wirklich schönen Truppen aus. Sein
Hauptaugenmerk aber richtete er auf die Berfaglierl
!Schützen). Nachdem die übrigen Truppen vor dem
Könige und dem Großfürsten desilirt hatten, mußten die Berfaglieri einige Manövers ausführen, über
deren Eigenthümlichkeil wie Präcision der G r o ß fürst sein volles militärisches Vergnügen aussprach.
Heute Abend ist bei wiederholt festlich beleuchtetem
Hause großes Concert. — I n Nizza weilen jetzt außer der K a i s e r i n - M u t t e r noch die Gr o ß fü rfti n
Helene, die G r o ß f ü r s t i n O l g a , der Kronprinz
von Württemberg, und nun noch der G r o ß f ü r s t
Konstantin. An den Carnevalsfesten zn Nizza
nahm der Russische Hof lebhaften Antheil. Derselbe
war m Casa Guiglia versammelt und erwiderte von
desseu Balcouen und Fenstern lebhaft die GeschützeSsalvcn, die von dem vorüberfahrenden Corso aus gegen ihn mit Blumen und Confetti unterhalten wurden. Am Carnevalssonntag gab die K a i s e r i n in
der Villa De - Orestis einen Ball, zu welchem die
Blüthe deS inländischen und deS anwesenden fremden
Adels, so wie die höchsten Behörden der Stadt geladen waren. (N. Pr. Z.)

Oesterreich.
W i e n , 2. März. „Es verdient hervorgehoben
zu werden", schreibt man der „Elb. Ztg.", „daß die
Diplomaten, welche der Kaiser bei den deutscheu Regierungeu beglaubigt hat, deu Auftrag verfolgen, Alles zu thuu, um die verschiedenen Höfe uud eben so
die öffentliche Meinung in Deutschland gegen den
Gedanken einer Vereinigung der Donaufürstenthümer zn gewinnen. Die bekannten Machinationen der
hiesigen offiziellen Preßstellen arbeiten eben darauf
hin, wie man sieht; bis jetzt mit zweifelhaftem Erfolge. Die Gegnerschaft Frankreichs, das für diesen
Gedanken gegen die österreichische Negiernng eingenommen ist, entwickelt ^sich unter diesen Verhältnissen auch
in großer Schärfe an den mitteldeutschen Höfen, und
eS dürften sich in dieser Zeit dadanrch an ihnen ganz
neue Gruppirungen der diplomatischen Corps bilden.
(Z.) W i e n , 3. März. Die bereits früher gemeldete
Neduzirung der Armee hat, einem Bericht der,.K.Z."
zufolge, nunmehr ihren Anfang genommen und wird
bis Ende März vollständig durchgeführt sein. Den
hierüber schon gegebenen Details ist noch hinzuzufügen, daß bei allen 25 Jäger-Bataillons die DepotEompagnieen aufgelöst werden. Die Erhöhung der
Löhnungen für die Mannschaft ist bereits von Sr.
Majestät dem Kaiser genehmigt worden und wird mit
1. April ins Leben treten. Den diesfälligen Bestimmungen zufolge wird der gemeine Mann statt, wie
- 5 Kr. vom 1. April an 7 K r . , der Unter^
^
^ Feldwebel statt
18 Kr. 26. Kr. erhalten. Die Gagen für die Subaltcrn-Offiziere sind mit öW Gulden für den Unter-

Lieutenant, 700 Gulden für den Ober-Lieutenant und
900 Gulden für den Hauptmann firirt worden. (Z.)
Wien,
März. Auf jeder Station, wo nicht
mittelst Eisenbahn gereist wird, müssen 030 Pferde
in Bereitschaft sein. Denke man sich nun, wie zahlreich das Gefolge deö allerhöchsten Hofes ist! Am
12. März werden die Majestäten in Wien eintreffen.
— Die Reise des kaiserlichen PaareS in Ungarn wird
nach den bisherigen Bestimmungen am 4. Mai beginnen. Ein auö den angesehensten Magnaten deö
Landes bestehendes Eomite hat daS Programm über
die EmpfangSfestlichkeilen zur Beschlußfassung genommen; und obgleich dasselbe noch nicht veröffentlicht
ist, wurden doch einzelne Städte von dem Zeitpunkte
der muthmaßlichen Ankunft deS Kaisers bereits avisirt.
— I n Preßburg werden in den innern Räumen des
Primatial - Palastes für den Aufenthalt Ihrer Majestäten Vorbereitungen getroffen. Der Aufenthalt derselben in Ungarn dürfte zwei Monate dauern, und
eS werden Ihre Majestäten die feierliche Frohnleichnams - Prozession in der Hauptstadt Ungarns durch
allerh. Ihre Teilnahme verherrlichen. (Z.)

den, nach Teheran aufgebrocken, und werden nach
Farsistan gehen, um Murat Mirza Hülfe gegen die
Afghanen zu leisten. (N. Pr. Z.)

P e r s i e n.

Ueber die Stellungen der englischen und persischen
Truppen wird der „Timeö" aus Bombay vom 2.
Febr. geschrieben: „Unsere Berichte aus Bufchir reichen bis zum 17ten v. M . Bis zu jenem Datum
waren die englischen Truppen theils in der Stadt,
theils vor derselben, in einem befestigten Lager von
den Persern nicht belästigt worden. Sie warten Verstärkung ab und haben seit der Wegnahme der Stadt
blos eine einzige offensive Bewegung gemacht, indem
sie am 22sten ein Depot persischer Kriegsvorräthe bei
Chakotah wegnahmen, ohne dabei einen Mann einzubüßen. Daß die Perser von Teheran auS beträchtliche Verstärkungen gegen Süden vorrücken lassen, erregte im Hauptquartier keine Besorgnisse. Die Stellungen, die sie in Erwartung eines feindlichen VorrückenS von Bnschir nach Schiras eingenommen haben, werden von unsern Militairs als ausgezeichnet
zweckmäßig benrtheilt, so daß sie der Ansichtsind,sie
seien von den Russen entworfen worden. Der kürD ä n e m a r k.
Ka.penhagen, 26. Febr. Die Stadt Helsingör zeste Weg von Buschir nach Schiraö führt über
verliert durch die Aushebung des Sundzolles die wich- Chlscht und Kaserun; er ist aber der schwierigste und
tigste Quelle ihres großen Wohlstandes, und erwar- leicht zu vertheidigen. Der andere bessere Weg geht
tet daher, daß ein Theil der Ablösungs-Summe zum von Buschir nach Osten bis Firosabad, wendet sich
Bau ihres Hafens bestimmt werde. Die Regierung von da gerade nach Norden, umkreist daS Gebirge
hat aber zu der Erfüllung dieser Hoffnung keine Aus- und führt auf verhältnißmäßig ebenem Terrain bis
sicht eröffnen können, weil die Kosten des Hafenbaues Schiras. Diese Straße wird von Firosabad besich auf 300,000 Thlr. N.--M. belaufen. Sie würde herrscht, und dort steht die Hauptmacht der Perser,
beim jetzigen Reichstag eine Anleihe als Beitrag zu die auf 20,000 Mann geschätzt wird, so gut postirl,
jenen Kosten in Vorschlag gebracht haben, wenn die daß sie avanciren und retirtten, die Engländer in der
Stadt selbst einen Theil der Kosten aufzubringen ver- Flanke fassen, oder bei Schiraö erwarten kann. Eine
möchte, denn die reichsten Kaufleute treffen bereits An- dritle-Straße nach dem Innern Persienö ziehtsichden
stalten zum Abzüge von dem Orte und die Zurück- Fknß Karun entlang bis nach Schnster und führt von da
bleibenden sind durch die bisherige Bequemlichkeit der durch den Distrikt von Luristan bis nach Jspahan.
industriellen Thätkgkeit entfremdet. Durch eine Eisen- I n Schuster wird, wie es heißt, die irregulaire Kabahn - Verbindnng mit Kopenhagen hofft die Regie- vallerie konzentrirt werden, da es nahe an der türkirung dem Orte einen neuen Ausschwung zu verschaf- schen Grenze und deu Araber-Distrikten liegt, die, wie
fen. Auch einige der Bewohner der Stadt haben sich man glaubt, den Engländern freundlich gesinnt sind.
bereits in die neuen Verhältnisse gefunden und einen Bei alledem glaubt man nicht, daß Persien lange
Englischen Dampfer für 120,000 Thlr. gekauft, durch widerstehen wird, wofern eS nicht von seinem gewalden man die Verbindung mit Schweden herzustellen tigen Nachbar im Norden Unterstützung erhält. Mittlerweile versammelt sich die zweite Abtheilung deö
englischen ErpeditionS-Heeres an der persischen SeeAthen, 38. Febr. (Tel. Dep.) Die Triester küste, und General Outram dürfte mit seinem Stabe
Zeitung meldet, daß sich die Englischen und Franzö- Ende Januar auf seinem Posten eingetroffen sein.
sischen Occupationstruppen eingeschifft haben und daß Ueber die Wahrscheinlichkeit eines Vordringens von
an demselben Tage um 11 Uhr Vormittags der Be- Peschauer nach Afghanistan läßt sich nichts Verläßliches mittheilen. Bis zum 17. Januar hat Dost
fehl zum Auslaufen aus dem Hafen erfolgt fei.
Mohamed keinen Schritt gethan, der darauf hinden(N. Pr. Z.)
tete, daß er seinen angenehmen Aufenthalt in Peil V ? t i
K o n s t a n t i n o p e l , 27. Februar. (Tel. Dep.) fchaner mit einem andern vertauschen wolle; und über
Ein Theil der in Konstantinopel zusammengezogenen die Konferenzen, die er mit Sir John Lawrence hatte,
Truppen wird an die Griechische Grenze, ein anderer ist auch nichts Gewisses bekannt." <Z.)
Eine Pariser Correspondenz der „Jndependance"
Theil in daS Innere der PaschalikS marschiren. —
Ueber Erzerum in Konstantlnopel eingegangene Be- theilt folgende Punkte aus dem am 4. März zu Paris
richte melden, daß ein Russischer General Mit 3000 zwischen Ferukh-Khan und Lord Cowley abgeschlosseRussen die Persische Grenze überschritten habe; die- nen Englisch-Persischen FriedenS-Vertrag mit: 1) DaS
selben seien, nachdem sie in Tabris von den Behör- Persische Gebiet, welches gegenwärtig von Englischen
den wie von dem Volke enthusiastisch empfangen wor- Truppen besetzt ist, oder noch befetzt wird biö zur

Verkündigung dieses FriedenS-VertrageS in jenen Gegenden, wird ganz und vollständig von den Engländern geräumt. 2) Persien erkennt die Unabhängigkeit von Afghanistan an. 3) Herat wird wieder für
unabhängig erklärt. Dieses Fürstenthum wird durch
seine eingeborenen Häuptlinge regiert. 4) Der zwischen Persien und England früher abgeschlossene Handelsvertrag wird erneuert. England wird hinfort im
Persischen Neichens denselben Fuß,.wie die am meisten begünstigte Macht behandelt. Ein Gleiches findet mit Persien im Britischen Reiche statt. 5) England verzichtet für die Zukunft auf jedes Protektorat
über Persische Unterthanen. 6) Herr Murray, der
Britannische Minister, der vor dem Kriege in Teheran
residirte (und eigentlich den Bruch mit England herbeiführte), wird auf seinen Posten nach Teheran
zurückkehren und von der Persischen Regierung mit
den größten Ehrenbezeugungen empfangen werden.
(N. Pr. Z.)

Arbeiter und Jungen, die auf dem Schiffe dienten,
waren entkommen und hatten Bericht abgestattet.
WaS den Angriff der Dschunken auf die englischen
Kriegsschiffe betrifft, so erklärten die englischen Offiziere, daß eS die kühnste Waffenthat gewesen sei, die
je von den Chinesen gegen britische Schiffe unternommen wurde. Der ^Angriff geschah durch etwa 7 ( M
Mann auf ungefähr 159 Booten, aber ihr mnlhmaßlicher Zweck, daS Teatötum - Fort zu nehmen, mißlang trotz ihrer Uebermacht; man glaubte, daß sie
durch daS Feuer der Engländer sehr viel Leute verloren haben müßten. Von britischer Seite wurden
auch Einzelne getödtet und verwundet. — I n einem
Briefe des ..TimeS" - Korrespondenten aus Hongkong
vom 15. Januar heißt eS: «Seit dem Angriff auf
den Dampfer «Thistle" war ein anderer Dampfer
den Chinesen nur mit genauer Roth entronnen, so
daß gegenwärtig aller Verkehr mit Canton eingestellt
ist. Von dem in Wampoa gefangen genommenen
Hrn. Cowper ist weiter keine Spur gefunden, und
C h i n a .
Von Sir I . Bowring und Admiral Seymour ein deutscher Diener von Dr. Ryder ist daselbst ebensind, wie die «Morning Post" meldet, Depeschen an falls schmählich ermordet worden. Vor Ankunft von
die Regierung in London eingetroffen. Sie berichten Verstärkungen dürfte der Admiral nichts weiter gegen
über den Angriff, der von einer zahlreichen Flottille Canton unternehmen. Von Z)eh hat man weiter
chinesischer Kriegödschunken auf die britischen Fahr-nichts gehört, und ein kaiserl. Kommissair auö Pezeuge gemacht worden waren. „Er geschah", so be- king soll erst unterwegs sein. Dagegen sagt man,
richtet daS englische ministerielle Blatt, «wohlüber- die Rebellen hätten im Süden sich mit Aeh geeinigt,
legt, bei niedrigster Ebbe, als die großen' Kriegs- die Barbaren gemeinsam aus dem Lande zu jagen.
schiffe regungslos lagen, wurde aber trotzdem glän- Wahr oder nicht, ist eö jedenfalls auffallend, daß sie
zend abgeschlagen. Admiral Seymour hatte eS sür die günstige Gelegenheit, die Kaiserlichen inö Gezweckmäßig erachtet, seine bisherigen Stellungen im dränge zu bringen, bisher unbenutzt gelassen haben.
Dutch Folly Fort und in den Faktorei-Gärten aufzu- Die Mandarinen haben neuerdings blutige Edikte gegeben, und hat feine Positionen in den weiter strom- gen alle Engländer erlassen und allen Chinesen beabwärts gelegenen Forts verstärkt. Er erwartete fohlen, ihre bisherigen englischen Dienstherren zu ver5W Mann Verstärkung von Singapore. I n diesen lassen, was auch auö Furcht vor der Strenge der
Depeschen werden auch die Einzelnheiten der an Bord Edikte in den meisten Fällen geschehen ist. Alle westdeS „Thistle" von den Chinesen verübten Mordtha- lich von Canton gelegenen Vorstädte waren am 13.
ten mitgetheilt. Dieser Dampfer war auf dem Wege Januar von englischen Schiffen niedergebrannt worvon Canton nach Hongkong. Vor der Abfahrt wa- den. Auch im Innern der Stadt war ein großer
ren diechinesischenPassagiere untersucht worden, um Brand bemerkt worden. I n Hongkong hatte ein
sich zu vergewissern, daß sie keine Waffen bei sich dort ansässigerchinesischerBäcker, NamenS Esing, den
hätten. EinechinesischeFrau jedoch, die mitfuhr, teuflischen Plan gehabt, die ganze Kolonie mit eischeint deren unter ihren Kleidern verborgen gehabt nem Schlage aus der Welt zu schaffen, hatte seinen
zu haben. Mit diesen Waffen fielen die 17 Chinesen ganzen frischen Brodvorrath deö Nachts mit Arsenik
während der Fahrt über die 11 Europäer aus dem versetzt und war deS Morgens nach Macao entflo- ^
Schiffe her und ermordeten sie sämmtlich (darunter hen. DaS Scheusal scheint in Sicherheit zu sein.
einen spanischen Vice-Konsul). Daraufsteuertensie DaS Arsenik im Brode wurde zum Glück bald entdas Schiff nach einer kleinen Bucht, steckten eS in deckt, nachdem sich bei Mehreren, die davon genossen
Brand und nahmen die Köpfe der Gemordeten mit h a t t e n , Vergiftungöfymptome eingestellt hatten." (Z.)
Nach einer Correfpondenz aus Canton im „Mosich an'S Land. Diese 17 Chinesen waren verkleidete
Soldaten und trugen ihre Uniformen unter ihren uiteur de la Flotte" hat der Hof von Peking weder
Oberkleidern. ES ist kein Zweifel, daß die Behörden auf die Mittheilungen deS englischen Bevollmächtigten,
mit dem Mordplan einverstanden waren und den noch auf die des AdmiralS Seymour geantwortet;
Mördern die zugesagte Belohnung auszahlen werden dagegen ist der Vicekönig von Canton abgesetzt, weil
(30 Dollars für den Kopf). Der „Thistle" war ein er die Stadt schlecht vertheidigt; und den Mandarieisernes Boot und konnte daher nicht ganz abbrennen. nen der 5 Hasen sind strenge in folgenden HauptbeEnglische Boote fanden Tagö darauf dessen Rumpf stunmnngen bestehende Weisungen ertheilt: 1) Bis
und die kopslosen Leichen der Ermordeten, in halb« auf weitern Befehl ist allen Bewohnern des Reiches
verkohltem Zustande." Privat-Correspondenzen engli- verboten, mit britischen Unterthanen zu verkehren. 2)
scher Blätter auö China wird hierüber noch berichtet, Die dem Handel der beiden Nationen geöffneten
daß die Passagiere deö «Thistle" einzeln überfallen Oplummärkte sind vorläufig geschlossen. 3) Die den
And meuchlings niedergestochen wurden. Chinesische Europaern geöffneten fünf Häfen werden von einem

Truppen-Cordon umgeben, welcher den Zweck hat,
die Ausländer zu verhindern, inS Innere des Reichs
vorzudringen; die Kanäle und Chausseen sind ihren
Waaren verschlossen, die im Fall der Uebertretnng konsiszirt werden sollen. 4) Der Schmuggel wird bis
auf Weiteres mit dem Tode bestraft. 5) Die kaiserlichen Flotten und Truppen When die Engländer,
überall wo sie mit ihnen ^zusammentreffen, anzugreifen, da die mit ihnen abgeschlossenen Verträge
für nichtig erklärt sind. 6) Die Strafe für Uebertretung obiger Verfügungen ist die Todesstrafe bei
Chinesen, und die Gcfangenhaltung bis zur Wiederherstellung des Friedens für Ausländer. 7) Die Be»
stimmungen dieser Dekrete beziehen sich nicht auf die
Märkte des Landhandels an der Grenze Sibiriens.
(Z.l
Einen sehr fatalen Eindruck auf die meist wohlhabenden Engländer auf Hongkong hat eine Proclamation deS Präfccten von Heangschan gemacht, wodurch derselbe fämmtliche Chinesische Diener dieser
Herren zurückberuft.
„Da", so heißt es in dem Erlaß, „Berichte von
der Ober-Behörde eingetroffen sind, denen zufolge die
Englischen Barbaren die Provinzial - Hauptstadt angegriffen haben, und eine große Armee zu ihrer Vet>
theidigung und um jene auszurotten zusammengezogen
wird, ist eS unerläßlich allen Hand/l und Verkehr
abzubrechen. Deshalb wird allen Angehörigen der
verschiedenen Bezirke, welche ans Hongkong Handel
treiben, oder in den Häusern und auf den Schiffen
der Barbaren dienen, nach ihrem Geburtsort zurückzukehren anbefohlen, damit sie in keiner Weise noch
ferner mit den Barbaren etwaö zu thnn haben. Auch
wird untersagt, Waaren nach Macao
zu bringen,
damit nicht von dorther Hongkong seine Vorräthe
beziehe. Alle Schiffe, welche deshalb nach Macao,
Tumtfchai und ^Hongkong bestimmt sind, wird dorthin
zu segeln verboten." Nachdem noch Allen, die Verwandte auf Hongkong haben sollten, befohlen wird,
ihnen durch Briefe den Inhalt dieses Erlasses mitzutheilen, werden am Schlüsse diejenigen, welche sich
weigern, nach ihrem Geburtsort zurückzukehren " ) oder
fortfahren, Waaren nach Hongkong zu senden, für
Verrätkier erklärt und bedroht, fammt ihren Vätern
und ältern Brüdern als solche bestraft zu werden.
Der Erlaß datirt vom 23. December v. I . und
ist ein neuer Belag dazu, wie die Chinesen nicht gerade daran denken, sich von den Engländern die Haut
über die Ohren ziehen zu lassen, wofür der muthige
Widerstand ihrer Flotten gleichfalls Zeugniß ablegt.
(N. Pr. Z.)

H o u g l o n ^ ?3/Jan. Der französische „Mouiteur" enthält ;c:^?ide Mittheilungen: AdmiralSeymour erachtete es für nöthig, am 12. l. Mtö. die
Stelluug aufzugeben, welche er im vormaligen Factorien - Garten eingenommen halte. Nach dem er feln
Haupt-Operations-Centrum gegen die Stadt „Dutch«
Folly" gesprengt hatte, beschloß er, sich auf daS den
Fremden unter dem Namen Bird'S Nest Fort bekannte
Fort HU beschränken. Bevor er die Verschanzungen
verließ, welche er hatte graben lassen, ließ der Adiniral die Vorstädte in Brandstecken,welche sich westlich und südöstlich der Faktoreien ausdehnten. Diese
Maßregel isolirt die gemauerte Stadt und seht sie
den Bomben eines Geschwaders stärker aus. I m
Canton-Flnß sind KW Kriegs - Dschonken vereinigt.
Die Chinesen scheinen entschlossen, alle Wege zu versperren, indem sie in den zahlreichen Bänken deö Flusses Dschonken versenken. Am Z3ten wurde der Ankerplatz von Whampoa von den Fremden aufgegeben.
Die Dampfer, welche unter dem Schutz der Kriegsschiffe die schwimmenden Wohnungen der Engländer
und Amerikaner remorkirten, waren noch in Sicht,
als die Chinesen schon ansingen, Alles zu plündern,
was man in den Docks und in mehreren Gansern
am Strande hatte zurücklassen müssen; zwischen dem
Eigcnthum dieser oder jener Nation machten sie keinen Uülci schied. — I n Hongkong herrscht wahrhaftes Entsetzen, welches noch immer zunimmt. Die Ausländer der Kolonie haben sich militairisch organisirt,
und ihre Patrouillen schießen ohne Gnade jeden Chinesen nieder, dersichAbendS nach 8 Uhr in den Straßen oder ans den Dächern sehen läßt. Bei Abgang
der letzten Post schien die ganze europäische Kolonie
Hongkongs vergiftet, namentlich litt die Familie Sir
John Bownngs furchtbare Schmerzen. Alle chinesischen Bäcker flohen. Man glaubt, daß sie alle Ausländer vergiften wollten. Bis jetzt erlag glücklicherweise Niemand.
Singapore, 8. Jan. Dem ..Moniteur" wird
unter obigem Datum gemeldet: Die europäische Kolonie von Singapore ist in Folge der Nachrichten aus.
Canton und der Aufregung der eingebornen Bevölkerung in Bestürzung. Unter den ZVVMV Bewohnern Singaporeö sind nur 300 waffenfähige Europäer und mit ihnen höchstens 8W Lanpsleute. Alle
anderen Bewohner sind ihnen natürlich feindlich gesinnt, und die Chinesen, welche acht Zehntel der Bevölkerung bilden, drohen den Europäern mit Brand
und Plünderung. An mehreren Stellen der Stadt
schlugen sie Zettel inchinesischerSprache an,^ worin
sie einen Preis von 2W Piasters ans die Köpfe deS
Gouverneurs, des Residenten, deS Nichters und der
Macao iss die 'Hauptstadt der kleinen am westlichen Chefs der Polizei setzen. Bis jetzt blieben diese DroEmganae der Bucht von Canton, gerade der Englischen Be- hungen glücklicherweise ohne Erfolg; aber die Fremsitzung Hongkongs gegenüber, gelegenen Insel Macao, die seit
15KZ den Portugiesen unter Chinesischer Oberhoheit gehört. — den sind bewaffnet, und Jeder laßt NachtS sein Haus
Die obige Mafiregel zielt auf eine Art Aushungerung der Eng- bewachen. Am 3. Januar blieben die Laden in allen
Quartieren der Stadt geschlossen; die Nachenführer,
länder ab, unter der die anderen Europäer mit leiden müssen,
Packer und Handlanger verweigerten den Europäern
«av «n ^
^
.
D . Ned.
Nachrichten hätten die Englän- ihre Dienste.
Die öffentlichen Märkte blieben ohne
der ihre Ehmesilchen Dlener schon meist entlassen, indem sie geZufuhr,
und
alle
Geschäfte wurden eingestellt. Aber
fürchtet, daß diese Lust bekämen, die ausgesetzten Prämien auf
der Wiverstand blieb nicht passiv. Alle den Fremden
Englische Köpfe u. f. w. an ihren Herrschaften zu verdienen.
D . Ned.
bestimmte Lebensmittel wurden aufgefangen und die
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Händler durch Drohungen eingeschüchtert. Da der
Polizeichef einen derselben veranlaßt hatte, seinen Laden zu öffnen, eilten die Chinesen in Masse herbei,
um den Wortbrüchigen zu strafen, und mehrere Polizei-Agenten wurden in dem Handgemenge gefährlich
verwundet. Der Energie deS Gouverneurs gelang
cS, die Ordnung wiederherzustellen. (Z.)

E i n kecker Gaunerstreich. I n Toulouse
tst kürzlich einer der ersten Kaufleute Opfer eineS
Gaunerstreichs geworden. Eine sehr elegante Dame
trat in seinen Laden, wählte eine große Menge der
teuersten Modeartikel auö, ließ dieselben in ihren
Wagen bringen nnd forderte den Kaufmann auf einen
seiner Kommis mit ihr zu schicken, dem sie daS Geld
i^r die gemachten Einkäufe übergeben würde. Der
Wagen rollt mit deu Beiden fort und hält vor einem
ZNt i S c e l l e n .
Archäologische Entdeckungen. Das „Journal de ansehnlichen Gebäude. Die Dame führt ihren BeConstantinople" veröffentlicht einen Brief über archäo- gleiter in einen Salon, in welchem ein Herr sie
Uebernehmen Sie diesen Herrn, —
logische Entdeckungen, die Herr Place, französischer empfangt.
sagte
die
Dame,
ich werde bald wieder kommen.
Konsul zu Mossul, gemacht hat. Besonders interessant sind die Stellen, welche sich auf die Ruinen Nach diesen Worten entfernte sie sich. Nach einiger
deS Thurmeö von Babel beziehen. Die Trümmer Zeit wird der KommiS ungeduldig. Ich habe keine
dieses Baues — von den acht Stockwerken sind zwei Zeit, — sagt er zu dem ihm fremden Herrn, — haübrig — gewähren noch heute einen großartigen An« ben Sie die Güte mich zu bezahlen. — Wofür denn?
blick und sind auf mehrere deutsche Meilen hin sicht- — Nun, für die Shwals, die Stoffe, die —. Berubar. Ein Quadrat von 194 Metres bildet die Ba» higen Sie sich, ich verbürge Ihnen —. Waö denn?
Der Conus
sis. Die Ziegel, aus denen das Gebäude besteht, — Ihre baldige Wiederherstellung.
sind aus dem reinsten Lehm angefertigt, und beinahe hatte mit dem Geschäftsführer der Dame zu spreweiß und mit Inschriften bedeckt. I n der Nähe be- chen geglaubt uud befandsichim Hause des DoktorS
findet sich eine Quelle von Erdharz, welche manch« D..., der Arzt und Inhaber einer Privat-Jrrenanstalt
mal so reichlich fließt, daß sie einen förmlichen Strom ist. Die Dame war bei ihm gewesen und hatte ihn
bildet. DieS^ stimmt mit Kapitel 1. der Genesis. in Kenntniß gesetzt, daß sie ihm ihren unglücklichen
Unter den Trümmern hat man verschiedene Juwele, wahnsinnigen Bruder anvertrauen wolle, dessen Krangeschnittene Steine und eine Menge Münzen entdeckt. kengeschichte sie im ausführlichsten Detail mittheilte.
Herr Pläce hat mehrere interessante photographische Der Arzt hatte ihr geglaubt und wollte den jungen
Mann bereits unter die Douche bringen lassen, gestatAnsichten der Ruinen aufgenommen. (Z.Z
tete ihm aber anf fein inständiges Bitten, noch zuvor
einen
Brief an seinen Herrn schreiben zn dürfen.
Die Kleidermacher sangen wirklich an, fürchterlich zu werden für schlechte Zahler. Die von zwei Die Mystisicativn wurde sodann ausgeklärt, die BeSchneidern in Dresden herausgegebene »Europäische trügerin konnte jedoch nicht wieder aufgefunden wer»
Moden-Zeitung" veröffentlicht eine Liste von nicht den. (Z.)
weniger als 137 „anerkannt schlechten Zahlern". Die
jedenfalls originelle Liste hnldigt dem Drei-Klassen«
Ausstattung einer Sultans.Tochter. Die bevorSystem. Die erste Klasse zählt 39 Namen, bei denen stehende Heirath der Tochter des Sultans mit dem
eine gerichtliche Exemtion frnchtlos gewesen. Die Sohne deS Vice-KönigS von Aegypten hat Gelegenzweite Klasse nennt 93 Schuldner, die abgereist sind, heit zu sehr bedeutenden Bestellungen bei den Londoohne zuvor vou den Kleidermachern, denen sie schul- ner und Pariser Juwelieren gegeben. Die nachfoldig, klingenden Abschied genommen zu haben. Die genden Details, deren Nichtigkeit wir verbürgen, werdritte Klasse umschlingt 6 Schuldner, deren Schuld den einen Begriff von den reichen Geschenken und der
verjährt ist, und die eine gefällige dreimalige Auffor- Pracht geben, welche bei der Hochzeit entfaltet werderung von Seiten ihrer.Gläubiger weder durch Llus- den soll. — Man arbeitet in diesem Augenblick golsertigung eines Schuldscheines, noch durch Zahlung dene Tassen und Untertassen, die mit Diamanten
beantwortet haben. — DieS die ersten Blätter auö besetzt sind, und von denen daS Stück nicht weniger
dem aufgeschlagenen schwarzen Buche der Kleiverma- als 50—L0M0 FrS. kostet; ferner goldene Tassencher, die also richtig angefangen, die schlechten Zah- halter mit Diamanten besetzt und von fabelhaftem
ler in die Scheere der Öffentlichkeit zu nehmen! Ob Werths; runde silberne Schüsseln von 5 Fuß Durchdies der gepriesenen „Humanität" unseres Zeitalters messer und 40 Kilogramm wiegend; silberne Couangemessen ist? das bleibt wohl eine offene, bezie- vertS; goldene mit Diamanten besetzte Säbelscheiden
hungsweise aufgeknöpfte Frage! Aber jedenfalls wün- und Griffe ic. :c. Die Geschenke bestehen ferner aus
schen wir den Kleidermachern ihr sauer verdientes Porzellansachen von der höchsten Pracht, herrlichen in
Geld, daS oft genug von den leichtsinnigen Schul- Lyon bestellten Seidenstoffen, und endlich kleinen
denmachern vergeudet wird, während die Handwerker Frauen-Pantoffeln, die ganz mit Diamanten besät
Mangel leiden. (N. Pr. Z.)
sind. (N. Pr. Z.)
34.

Zm Namen des General-Gouvernements von L i v E h s t - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, am I . März 1857,
A . L i n d e , Sensor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Univ^sitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
an den Herrn
me6. Johann Salzmann aus
der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen a äato sud poona pi-geolusi,
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zn melden.
Dorpat, d. 25. Febr. 1857.
2
Nector Haffner.
Notaire A. L. Wulfsius.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zn
Dorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren: Swcl. tdeo!. Emil Heptner, Mi-.ErnstBaron Korff, mod. Franz Kam möki, Aldolph Tietzner,
Conr. Sellheim, Nostislaw Nastorow, Herm.
Löwenthal, Gnst. Neyher, Peter Nagotzky, Alex.
Liebig, Wilh. Lubelski, Joh. Olszanski, Nie. Krakau, Friedr. Britzke, Keogi'. u. stgt. Greg. Falejew u. csm. Heinr. Kröger, so wie an den verstorbenen Ltucl. wecl. Nie. Grönberg, — aus der
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a äalo, sud pvenapraselusi, bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
melden. Die etwanigen Schuldner des gedachten
verstorbenen 8wc1. Nicolai Grönberg n. die Inhaber
der demselben gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung derselben festgesetzten Strafe, in dem präsigirten Präclnsivtermine
deshalb die erforderliche Anzeige zu machen.
1
Dorpat, den 18. Febr. 1857.
Nector Haffner.
Notaire A. L. Wulfsius.

Summe von 4000 Nbl. S.-M. aequirirt, zu seiner
Sicherheit um ein gesetzliches publicum proewma
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Nechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufeontract Einwendungen machen zu können vermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen a
kujus
proelgwQtis und also spätestens am 26. März
1858 bei diesem Rathe zn melden angewiesen, mit
der Verwarnung, daß nach Ablquf dieser peremtovischen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen
weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem Herrn Bezirks-Znspektor Collegienrath und Ritter Ernst Peter v. Neinthal nach
Inhalt des Eontractes zugesichert werden soll. 3
Dorpat, Nachhaus, am 12. Februar 1857.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Nathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Seeret. Schmidt.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden Diejenigen, welche die Lieferung
von 22 Pud 18 Pfd. Talglichten und540Krnschken Leuchtspiritus zur Beleuchtung des Rathhauses
und der Gefängnisse daselbst zu überuehmeu Willens und im Stande sind, hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 12. März e. anberaumten Torge, so wie dem alsdauu zu bestimmenden
Peretorg-Termine, Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitznugszimmer einzufinden,
ihre Forderungen zn verlautbaren und wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
3
Dorpat, Nathhaus, am 28. Februar 1857.
I m Namm und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Seeret. Schmidt.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. thun Wir BürgerVon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
meister und Nath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
Dorpat
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr
Bezirks-Inspektor, Collegienrath und Ritter Ernst Ueberfahrten über den Embach an Stelle der ehePeter von Reinthal mittelst des mit den Erben maligen Floßbrücke und bei dem Badeplatze vom
des verstorbenen hiesigen Protohierei Feodor Be- 15. März 'd. I . ad wiederum auf zwei Jahre vernsski am 8. Januar d . I . abgeschlossenen nnd am pachtet werden sollen und werden demnach Pacht24sten desselben Monats Hierselbst corroborirten liebhaber aufgefordert,sichzu dem deshalb auf den
-Kanfcontraetes das in hiesiger Stadt im ersten 12. März o. anberaumten Torge, sowie dem alsStadttheile sul) Nr. l17 auf Erbgruud belegene dann zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vormitsteinerne Wohnhaus sammt Appertinentien für die tags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzuugs-

znnmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu eine Parthie Kaffekannen, Kaffemaschinen und
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags fer- Gießkannen öffentlich auetioms lege gegen baare
3
nere Verfügung abzuwarten.
3 Zahlung versteigert werden sollen.
- Dorpat, Rathaus, am 28. Fehruar 1857.
Dorpat, Nathhaus, am 25. Februar 1857.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
manclatuw: Seer. R. Linde.
Raths der Stadt Dorpat:
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Instizbürgermeister Helwig.
Dorpat werden alle Diejenigen, welche
Ober-Secret. Schmidt.
1) an das Hierselbst im 2. Stadtth. uuter Nr.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 183 belegene von dem Herrn dimitt. Aeltermann
Dorpat'wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Johann Ewald Wegener an den Schönfärber Hrn.
den Erben des weiland Schuhmachermeisters Jo- Christian Philipp Hackenfchmidt für die Summe
hann Gottfried Otto gehörige, allhier im Lten von 3330 Rbl. S . verkaufte hölzerne Wohnhaus
Stadttheile sud Nr. 30 auf Stadtgrund belegene oder an die darauf am 24. Febr. 1825 zum Besten
Wohnhaus sammt Appertinentien nochmals öf- der Fräulein Charlotte und Christine v. Ulrich infentlich verkaust lverden soll, — und werden dem- grossirte, angegcbenmnaßen bereits bezahlte Oblinach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu gation über 2000 Rbl. Bankass., sowie ferner
dem deshalb auf den 8. März 1857 anberaum2) an das im 3. Stadtth. unter Nr. 125 beten Torge Vormittags um 12 Uhr in Eines Edley legene von der vcrwittweten Frau Marie Fremmert,
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot geb. v. Scharenberg, an die Knochenhauermeistersund Ueberbot zn verlantbaren und sodann wegen wittwe Marie Pauliue Heßrich, geb. Rüger, für die
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2 Summe voll 1300 Rbl. Silb. verkaufte hölzerne
Dorpat, Nathhaus, am 22. Febr. 1857.
Wohnhaus oder au eine darauf am 11. Febr. 1796
I m Namen und von wegen Eines Edlen zum Besten von Lange <k Kofahl ingrossirte, mnthNathes der Stadt Dorpat:
maßlich längst berichtigte Obligation über 500
Jnstizbürgermeister Helwig.
Rubel Bankass., endlich
Ober - Seeret. Schmidt.
3) an das im 2. Stadtth. unter Nr. 55 belegene
von der Frau Natalie v. Forestier, geb. BaroVon Einer Kaiserlichen Dörptfchen Polizei-Vernesse
Ungern-Sternberg, an den Herrn Gymnasialwaltung werden alle diejenigen in Dorpat lebenlehrer
Hermann Graff für die Summe von 7000
den außer Dienst befindlichen, nicht zur LiyländiRubel
Silber verkaufte hölzerne Wohnhaus
schen oder Oeselschen Ritterschaft gehörenden Perirgend
welche
Ansprüche haben oder wider erwähnte
sonen des Russischen Adels, welche in Grundlage
Verkäufe
oder
die beantragte Mortifieation der obdes H 20 der Allerhöchst bestätigten Regeln über
benannten
Obligationen
zu sprechen gesonnen sein
die Verkeilung der zum Gedächtnkß an den letzten
sollten,—
desmittelst
aufgefordert,
sichbinnen eiKrieg gestifteten Bronce-Medaille, als die Aeltesten
nem
Jahr
und
sechs
Wochen
deshalb
bei diesem
ihrer Familie das Recht zum Erhalt derselben, an:
Rathe
zu
melden,
widrigenfalls
sie
später
nicht
Wladimir-Bande haben, aufgefordert,sichbinnen
weiter
gehört
werden
würden,
sondern
ferner
er3 Wochen a
bei dieser Behörde zu melden,
3
um in das diesseits höheren Orts vorzustellende gehen wird, was Rechtens.
Dorpat,
Nathhaus,
am
26.
Februar
1857.
Verzeichnis; aufgenommen zn werden.
3
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 28. Febr. 1857.
Nathes dieser Stadt:
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Justizbürgermeister Helwig.
Seeretär v. Böhlendorff.
Ober-Secret. Schmidt.
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hiedurch
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
zur allgemeinen Kenntniß, daß am 7. März und
den nächstfolgenden Tagen Nachmittags von 3 Uhr
Bekanntmachungen.
ab im Frohbeenschen Hause am Markte eine Treppe
hoch verschiedene Budenwaaren, als: Spitzen,
Die Verwaltung des Gutes Techelfer verpachtet
Bänder, Wollen, Callieo, Perlen, Taschenbücher, vom Frühling d. I . ab, von denjenigen in der
Cigarrendosen, Gummi-Ueberschuhe für Herren und Nähe des Domes belegenen Gnts-Feldern, bis zum
Damen, Spazierstöcke, Pfeifenröhre, Kinderspiel- PleskauschenWege, eiuzelne Stücke beliebigerGröße,
zeug, Bleifedern, Oel- und Spirituslampen und welchesichzum Anbau von Gartengemüse eignen.

Indem ich mich gedrungen fühle, nicht bloß den " Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich den FleischHerren, welche durch eine Reihe öffentlicher Vor- scharren Nr. 2 (bisher Möller) durch Kaufan mich
lesungen uns einen reichen Genuß und^nachhaltige gebracht habe. Indem ich verspreche, stets das
Anregung gewährt haben, sondern auch dem Publi- beste Fleisch aller Art vorräthig zu haben, bitte
cum, welches diesen Vorlesungen eine so regeTheil- ich um geneigten Zuspruch. Friedrich K l e i n , Mn.
nahme gewidmet, daß demHülfsverein dadurch ein
Es wird eine tüchtige Wirthin, die auch Estnisch
Neinertrag von 566 Nbl. 35 Kop. (568 Nbl. 50
spricht,
fürs Land zu St. Georg d. I . gesucht; zu
Kop. brutto) zu Theil wurde, herzlich im Namen
dieser
Stelle
sichQualifieirende mögen ihre Adresse
der Armen zu danken: — thut es mir leid, zugleich
in
der
Zeitungsexpedition
sud l,it.
vor St.
bekannt machen zu müssen, daß die schon angekünGeorg
abzugeben.
1
digten Vorlesungen, welche Herr Prof. Dr. Christian! noch zu haltensichgütigst erboten hatte, durch Eine Köchin wird gesucht; zu erfragen im Stolbesondere Gründe bis auf Weiteres hinaus gescho- tzenwaldtschen Hause.
1
ben
sind.
Or. A. v. Dettingen,
1
Director des Hülfsvereins.
V a d e o r t A e u b a d .
Die Stelle eines Oeeonomen an der Kaiserl.
Auskunft überdieWohnungen zur nächsten BaUniversitäts-Klinik in Dorpat wird im Mai d. I . desaison ertheilt der Oekonom der Nigaischen Müsse
vaeant. Darauf Neflectirende mögen sich wenden Herr Groswald. Die warmen Bäder sind neu
an den derzeitigen Oecononn'e-.Director der Klinik eingerichtet; auch für ein Unterkommen von EquiDl-. G. v. Dettingen.
3 pagen und Pferden, so wie für hinlängliche Fonrage
5*
Das den Erben der Frau Hoftäthin v. Berg ge- ist gesorgt.
hörige, im zweiten Stadttheile allhier an der CarSäe-Leinsaat bat zu verkaufen s
lowaschen Straße auf Stadtgrund sud Nr. 510
E. Gerchen, am Fischmavkt.
belegene Wohnhaus sammt dem dazu gehörenden
großen Platz sub Nr. 111 steht aus freier Hand
So eben erhielt und empfiehlt Catharin.-Pflanzum Verkauf. Nähere Auskunft ertheilt
6* men und Neismehl
C. G. Neinhold,
3
Seeretär N. Linde.
am Stationsberge, vis-K-vis d. Kreisschule.
Auf dem Gute Kawa werden 100 Tschetwert Ein Schweizer Käsemacher wünscht eine ViehPacht zu haben. Zu erfragen bei dem Kunstgärtner gute Saatkartoffcln ü 3 N. pr. Tschetwert verkauft.
Klekampff, in der Carlowaschen Straße.
1
Möbel werde«! verkauft im Gymnasium in der
Indem ich einem resp. Publicum hiemit die er- Wohnung gegenüber dem Seiteneingange der Kirche,
gebenste Anzeige mache, daß ich das Barbier- und eine Treppe hoch, und können besehen werden je4
Friseur-Geschäft meines verstorbenen Mannes un- den Tag von 10—12 Uhr.
ter der Leitung eines examinirten Gehülfen fortzu(Zitronen pr. 100 St. 3 N. verkauft J.J.Lunin.
setzen gedenke, auch selbst nach wie vorzum Schröpfen
undBlutegelanfetzen bei den Damen erbötig bin —
Aus der Mineralwasser-Anstalt zu Riga embitte ich zugleich, beim Versprechen der promptesten pfing frifches Selters-Wasser— und kauft leere
Bedienung, das bisher meinem Manne geschenkte Mineralwasser-Flaschen
F. Sieckell.
1*
Vertrauen auch geneigtest auf mich übertragen zu
Verschiedene Wohnungen, zu 1 und 2 Zimmern,
wollen. Wittwe Elisabeth Triebet, geb. Toepffer.
sind zu vermiethen im vorm. Langhammerschen
Einem unverheirateten Disponenten, welcher Hause bei der St. Zohanniskirche.
2*
der lettischen Sprache mächtig ist, kann eine Stelle
Abreisende.
auf einem Gute in der Gegend von Wolmar nach1
gewiesen werden in meiner Wohnung, im Hause Schuhmachergesell Schulkowsky.
C.
G.
Kramer,
Schriftsetzer.
1
des Hrn. v. Moller, unweit der ehstnischen Kirche.
1
Ernst v. W u l f ,
3 Alexander Carl Oeeberg, Partieulier.
F. von Parrot aus Dorpat.
2
dimitt. Landgerichts-Assessor.

^ ^

' i ^

HManMmaHunA.
D e r Verein zur gegenseitigen Versicherung gegen Hagelschäden in
Livland hielt am 25. Januar d. I . eine Jahresversammlung, in welcher
Bericht über die Wirksamkeit des Vereins im verflossenen Jahre erstattet
wurde.
Es waren dem Verein für Winkerkorn 4 Güter und ! Pastorat mit
einer Ernte von 4069 Lösen Winter-Roggen, und dem Verein für Sommerkorn 5 Güter und 2 Pastorate mit einer^ Ernte von 5410 Lösen
Sommerkorn von Neuem beigetreten.

I n dem Verein für Winterkorn

hatten 3 Güter und 1 Pastorat die Angaben über Aussaat und Ernte
verändert; es wurden bei dieser Gelegenheit von zwei'Gütern 1189 Löse
Winterkorn weniger als bisher und von 1 Gut und 1 Pastorat'102 Löse
Winterkorn mehr als bisher versichert. Die Summe aller Versicherungen
gegen Hagelschäden in Livland beträgt 383)080 Löse Winterroggen-Werth
und 119,930 Löse Sommerkorn.

^ '

/ "-^

DaS bei der Oberdirection der Livl. adligen Güter-Credit-Societät
auf Zinses-Zins begebene Capital des Vereins belief sich im Öc'tober v.
I . auf 23,580 Nbl. 21 Kop. für Winterkorn und 5239 Rbl. 9 Kop.
für Sommerkorn.'

'

>.

?

Die Hagelschäden waren seit' dem Bestehen des Ve/eins noch in
keinem Jahr so ausgedehnt gewesen als im verflossenen,' und' hatten die
Felder von 26 Gütern und 2 Pastoraten, von den zum Verein gehörigen,
vom Haget gelitten.

An Entschädigungen erhielten:
Die Guter und Pastorale:
K M n e ' ^ '.^'5 > ^ . . - > W ü r

Winterkortt.
Rbl.

Kop.

MatzkiwI. . . . .

306.

58

Pastorat Anzeir . .

.8

^

Alt-Anzen ^

Sommerkorn
Rbl.

.

.

—

^

Bockenhof

Kop.

..4

4

43

84

—

—

Clauensiem. . . .

545

—

—

—

Alt-Droftenhof. .

77

16

Z12

81

Errastftr

25'i

8

—

—

Hahnhof . . . . .

77.3

!6

-58

37

Hummelshof . . .

321

50

6

33

.

—

. , 48

12

Iensel » . .

.. 431

Illingen . . . . .

.

230

^
83

Zlmjerw . . . ^

50

Kagrimois . . . .^ 192

45

Kemmershof . . .

33

101

Kerjel
Kibbjjerw

-

-

—
> .^

58,- ^
.

37

50

Koik-c.

12^

,42..

Lmamaggi . . . .

593

66

. ...55

, ^

.
^

-

? . 92
s."

's

^

'MaydWhof . . .. 141
5264

.

^^

^ s > . > . .,6^3^.,.^>8-.^
. Ä?a^t!)hof

.

^ -70

.
423

.12'

'

Transport " 5264 j

705

. . ^ 409

- Alt-eUMs-^
--.^?Nogosinsky

^
-».'>''''1lll---.'' -SS'. ' :

Pastorat Tiefen".- .>- 5-43
>

- 96 . ^
.^.

.—

:16 -

,.—

—

Schloß Tirsen c.

40

33

Uelzen . . . . . .
s
Summa

55

!7

5813

11

423

16
—.
12

68

66

67

16

gaben an Gehalten

245

—

iy

Progon.....

30

50

5

65

Summa

6! 57

27

505

93

Hinzenberg f. 1855

. .

. ^

.

'

13

DiestehendenAus-

Für
Winterkorn.

Für
Sommerkvr«^

Am 15. October 1856 war an

Rbl.

Kop.

Rbk.

Kop.

Reserve-Capitalvorhanden:S.-M.

23S80

21

5239

s

987

23

286

4Z

24567

44

5525

54

6157

27

505

?2

18410

17

5019

6!

286

4Z

100

38

108

IT

5514

5C

An Beiträgen im. October hinzugekommen . . . . . . . . . . .

Die Ausgaben ab mit . . . . .

I m April zu zahlende Beiträgen ' " - ' 9 8 7 '
Renten im April 1857 . . . . .

368

20

Renten im October 1857 . . . .

395

30

serve-Capital muthmaßlich betragen 20160

90

'

I m October 1857 wird daö Re-

D a s G u t Neu-Rosen hat auf die Entschädigung eines Hagelschadens verzichtet, und für das G u t Nen-Calzenau ist der Bericht über die
Ernte von einem durch Hagel beschädigten Felde noch nicht eingegangen.
Auf die Hälfte der Beiträge'für Versicherungen, von .Winterkorn
werden im October-Termin d. I . herabgesetzt werden, die im Jahre 1851
in den Verein aufgenommenen Güter:

.

Alt-SaliS,
..
*
Sellgofsly,
^
.
Neuhof (im Kirchspiel Catnby),
. Lubahn, (für eine erneute Angabe.von 73^2 Lösen).. ^
Nach dem Beschluß der General-Versammlung des Vereins im J a h r e
5832 können diejenigen Gutsinhaber, die dem Verein beizutreten oder ihre Angaben bei der Versicherung zu verändern wünschen, ihre Aiuneldungen bis znm
5. M a i d. I . an die Kaiserliche Livl. gemeinnützige und ökonomische
Soeietät in Dorpat richten^ und werden gebeten, nur die D u r c h s c h n i t t s E r n t e n aufzugeben.
^
.
I m Namen der Oberverwaltung des Vereiüs zur gegenseitigen
Versicherug gegen Hagelschäden in Livland: '
A. v. Sivers, Präsident.

,

ZV. v. Hehn, Sekretär.
Dorpat, den 20. Februar 1857.
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. - Enaland. — Deutschland. —
Schweiz. - Italien. - Oesterre,ch. - Persien. - China. - Rückblick auf England's erste Zusammenkunft mit Ruß.
lsnd?c. — MiScellcn. — Coneert-Anze»ge. — Notizen aus den Kirchen-Bücher» Dvrpat'6.

Zuläudische Nachrichten.

H o h e i t m Begleitung berittener CarabinierS in
Susa ein, wohin zum Empfange des G r o ß f ü r S t . P e t e r s b u r g , 27. Febr. Am Morgen sten der russische Gesandte am turiner Hofe, Graf
des 12. (24.) Febr. fuhr der G r o ß f ü r s t Kon- Stackelberg gekommen war. Um halb eilfUhrMorstantin
N i k o l a j e w i tsch zur G r o ß f ü r s t i n gens reiste der G r o ß f ü r s t aus Susa mit dem
A n n a F e d o r o w n a , welche schon über achtzehn gewöhnlichen Eisenbahnzuge ab und traf um 12 Uhr
Jahre in einem Hause unweit Genf wohnt, und be- in Turin ein. I m Schlosse empfing den G r o ß sichtigte sodann die Reliesdarstellnng deS Montblanc fürsten Se. Majestät der König, umgeben von
und der umliegenden Berge, an welcher der Künstler den Hoschargen und seinen Adjutanten, und geleitete
über zehn Jahre gearbeitet hat und welche in Genf S e i n e H o h e i t in die f ü r , J h n in Bereitschaft
in einem eigens dazu erbauten Pavillon aufgestellt iß. gesehten Gemächer. Hierauf verfügte sich zu S e i I m I lSte! <>08 üorßues besichtigte S e i n « H o h e i t ner H o h e i t der Prinz von Carignan und übereine kleine Ausstellung der in Genf sich aufhaltenden reichte I h m im Namen des Königs die Kette und
Künstler, unter andern einige Arbeiten deS berühmten den Stern zum Orden Della Anuunciata. Sodann
Landschaftsmalers Ealame, und bestellte ein kleines stattete S e i n e H o h e i t dem Prinzen einen Besuch
Bild bei einem russischen Maler. S e i n e H o h e i t ab und besichtigte in Begleitung desselben das Schloß,
dinirte bei der Großfürstin M a r i a N i k o l a - welches durch Schönheit und geschmackvolle Ausstatjewna on N'nis mit der G r o ß f ü r s t i n A n n a tung sowie durch die Werke berühmter Maler bemerFedorowna und machte Abends beiSeinerDnrch - kenSwerth ist.
Während S e i n e H o h e i t vom Eisenbahnhofe
lauchtigsten Schwester die Bekanntschaft deS 12jahrigen englischen Prinzen Alfred, der in demselben nach dem Schlosse fuhr, begrüßten I h n die anf den
Hüte! «los koi'Anos wohnt, wo I h r e H o h e i t Straßen versammelten Volksmassen.
Ueberhaupt haben die Bewohner PiemontS von
Sich anfhält» Am 13. (25.) Febr. um fünf Uhr
Morgens reiste Se. Kaiserliche H o h e i t auS allen Ständen eine große Sympathie für die Russen,
Genf ab, in Begleitung des von dem Könige von welche sich bei jeder Gelegenheit kund giebt.
<N. B.)
Sardinien zum Empfange Seiner H o h e i t gesandLaut Allerhöchsten Tagesbefehls ist daö ConseilSten Generals Grafen Lucereo d'Angronia, nahm Sei»
nen Weg über Andecy und iVix 1?« ünins und Mitglied deS Ministeriums der Reichsdomainen, bei
von da mit der Eisenbahn nach.Chambery, und traf der Armee »Infanterie stehende Generalmajor Graf
um eilf Uhr Abend in Lanslebourg ein, einem hart Lamsdorff Krankheit halber mit Uniform und Penam Fuße deS Mont-Ceniö liegenden Oertchen. Un- ston deS Dienstes entlassen worden.
Für Auszeichnung im Dieste sind befördert: dec
terwegs waren auf Anordnung deS Königs Dejeuner, Diner und Souper in Bereitschaft gehalten und Major vom Sophieschen Jnf.'Regiment WachSmuth
die Stationen waren mit Blumen und mit den russi- zum Obristlieutenant, und der Stabs-Capitain vom
schen und sardinischen Farben geschmückt. I n Lans- v. Refervebataillon deS SmolenSkischen Inf.-Regilebourg wurden die Equipage» auf Schlittenkufen ments Nost zum Capitain. (Russ. Jnv.)
gestellt, mit der Deichsel nach hinten, und an die
Aus Temir-Chan-Schura.
Kufen wurden je vier Pferde hintereinander gespannt.
Am 29. Jan. erhielt Se. Erlaucht der OberUm 1 Uhr NachtS begann Se. H o h e i t , in Begleitung von einander ablösenden Pionier - Detachc- commanbirende von dem Commandirenden der an den
ments, welche zur Säuberung des Weges von Schnee Küsten des Kaspischen MeeresstehendenTrnppen fol^
und eintretenden Falls zur Unterstützung der Equipa' genden Bericht:
gen mitmarschirten, den Mont-CeniS hinaufzufahren,
Gebek, Naib von Ssalatow, hatte eine starke
und am 14. (26.) Febr. um 7 Uhr Morgens fuhr Schaar gut Berittener von ungefähr 4W Mann geEr wohlbehalten auf der andern Seite des BergeS sammelt und machte am 1. Jan. einen Einfall in dec
hinunter. Die Equipagen wurden von den Kufen Umgegend von Temir-Chan-Schura. Einen großen
genommen und um halb 9 Uhr Morgens traf Seine Theil diese Schaar ließ er im Hinterhalt bei dem

Orte Ssary-Kamysch, und sandte etwa 5l) Mann auS
um die Festung zu recoguosciren; die letzteren wurden
jedoch um 9 Uhr Morgens von Freiwilligen des Infanterie-Regiments Dagestan nicht weit von TemirChan-Schura entdeckt. Es entspannsichein Scharmützel, worauf sofort die zur Kirchenparade aufgestellten Compaguien HeS Infanterie - Regiments Apscheron herauöeilten, während die "Lte Ssotnie des
unregelmäßigen Neiter-NegimentS Dagestan von Ehalimbek-Aul aus und die Kasaken des Elsten Doni»
schen Regiments von dem Kasakenposten von TemirEhan-Schura aus den Räubern nachsetzten.
Da die Räuber keinerlei Vortheil gewinnen konnten und sich entdeckt sahen, so wandten sie sich zur
Flucht in der Absicht unsere Reiter und Kasaken in
den Hinterhalt zu locken. Zwanzig Werst von TemirClzan-Schura unweit Ssary-Kamysch, wurden sie eingeholt. Die Eommaudireuden der Regimenter: unregelmäßiges Reiter - Regiment Dagestan und Donisches Kasaken-Negiment Nr. ^1, Major Fürst B a a r a t i o n und HeercsäUester KuS n ezo w, stürzten
Ilch mit ihren Reitern, Kasaken und den herbeigeeilten Bewohnern von ErgelinSk, KaranajewSk und
Tschirkejewsk auf sie, und warfen sie in lebhafter
Attaque dermaßen über den Hausen, daß die im Hinterhalte befindlichestarkeSchaar sammt den Nebrigen
mit fortgerissen wurde.
Wiewohl der Naib Gebek mehreremale versuchte,
seine dreimalstärkereSchaar gegen unsere Reiterei
zum Stehen zu bringen, so warfen doch unsere tapferen Reiter, Kasaken und die genannten Ortseinwohden Feind jedesmal anfS neue. Auf diese Weise
wichen die Räuber bis zur Mjatlin-Fähre zurück, wo
sie beim Anblick von Dragonern, welche abgesessen
waren, um sie abzuschneiden, sich über den Ssulak
nach allen Seiten hin zerstreuten, unter dem Gewehrund Kanonenfeuer vom Thurme aus.
Der Feind ließ in unseren Händen einen Gefan«
genen, 4 Todte und 6 getödtete Pferde mit der Ausräumung , ünd warf W Flinten und Pistolen von
sich; eingezogenen Nachrichten zufolge besteht fein ganzer Verlust an Getödteten, Ertrnnkenen und Verwundeten in 18 Manu und 32 Pferden.
Auf unserer Seile wurden 3 Reiter von dem kr«
regulairen Reiter - Regiment und 3 Einwohner von
Tschirkejewsk verwundet; 9 Pferde wurden verwundet und getödtet. (KawkaS.)

Ausländische Nachrichten.
Krankreich

P a r i s , 6. März. Nach dem „Moniteur" ist
Graf Leon de Laborde zum General-Direktor der
Archive des Kaiserreichs ernannt worden. — I m
Pflanzengarten wurde ein neuer Lehrstuhl für Pflanzenphysik errichtet und dem Botaniker Geörges Ville,
bekannt durch seine Untersuchungen über die Ernährung der Pflanzen, übertragen. — Ein kaiserliches
Dekret vom 26. Februar 1857 bestätigt die Wahl
deS berliner Gelehrten Bopp zum Mitglieds der Aka«
demie der Inschriften und Sprachkunde an der Stelle
des verstorbenen Hammer-Purgstall.

Die Sprache der offiziösen Blätter beweist deutlich, daß die Regierung hier auf einen entschiedenen
Sieg Lord Palmerstou's gefaßt ist. I m Salon Lord
Eowley's herrscht dagegen hinsichtlich deS Resultats
der allgemeinen Wahlen keineswegs dieselbe Zuversicht.
Das „Pays" versichert, daß Ferukh Khan in
Frankreich bis zum Anfang Sommers bleiben werde.
Er wird sich dann nach England zur Auswechselung
der Ratificationen, welche in London gegen den 15.
Mai stattfinden wird, begeben. — Aus Marseille
wird telegraphirt, daß der Fürst Danilo von Montenegro und Gemahlin gestern mit glänzendem Gefolge
dort gelandet und heute Morgens mit einem Erpreßzuge uach Paris abgereist waren.
— 7. März. Ein Dekret vom 26. Februar bestimmt, daß dem berühmten Physiker und Chemiker
Gay'Lussac iu Paris an einer später zu bezeichnen«
Stelle eine Bronzestatue errichtet werden soll, deren
Kosten zu tragen die Familie des Verstorbenen ermächtigt wird. I n dem Berichte des UnterrichtSMinisters, der dem Dekrete vorangeht, wird angedeutet, daß daö Denkmal auf dem freien Platze vor den
Gebäuden der Sorbonne und des College de France
aufgestellt werden soll.
Am Freitag fand in den Tuilericn uuter dein
Vorsitze des Kaisers eine fast vierstündige Sitzung
des Staatsrates Statt, in welcher nach dem „Moniten!" die Steuer auf Mobilier-Werthpapier diSkutirt wurde. Nach den Darstellungen deö „Nord"
und der »Jndep.", eröffnete der Kaiser die Sitzung
mit einem kurzen, aber klaren Nesum6, worin er die
Bedeutung der Frage hervorhob und die Zuhörer zu
einer unbefangenen Prüfung derselben aufforderte.
Bei der alsdann eröffneten Diskussion wurden verschiedene Systeme erörtert, wobei der Finanzminister
Magne das Prinzip der Uebertragung ausstellte, aber
damit auf keine geringe Opposition stieß. Der „Nord"
glaubt, daß, wie die Sachen gegenwärtig liegen, die
Regierung von diesem Vorschlage sich nnr einen sehr
geringen Erfolg versprechen kann. Das System,
welches am meisten begünstigt wird, und von Hrn.
Pariens herrührt, schlägt die Besteuerung der Einkünfte verschiedener Actien» Gesellschaften mit 2H bis
3 pCt. vor, während jenes eine Abgabe von 5 Centimes für jede 1W Fr. des MobiliarwertheS, mit
Ausnahme der Renten, verlangt.
Man vernimmt, daß die Konzession für die Eisenbahnen des nördlichen Spaniens Herrn Emil Pereire ertheilt worden ist. — Man hat den französi»
schen Journalen wieder erlaubt, von den russischen
Eisenbahnen zu sprechen. — Die französische Südbahn
sott uun bald bis Cette vollendet werden. Diese Gesellschaft hat an 18 Mill. durch die Prämien ihrer
Actien gewonnen. — An dem Tage des neulichen
Besuches deS Kaisers im Theatre des Varietes wurden ans dem Boulevard mehrere Personen verhaftet.
Die „Patrie" widmet der gestern erfolgten Ankunft
des Fürsten Danilo von Montenegro einige Worte.
Sie glaubt, daß dessen Reise nach Paris dem österreichischen Kabinet viel Mißvergnügen bereitet habe.
Es ist der erste Fürst von Montenegro, meint das

halbossizielle Blatt, der in Staatsgeschäften nach PaP a r i s , 8. März. Gestern haben die Herren
ris kommt; sie wandten sich sonst nach Petersburg Gesandten von Preußen und Rußland und Oesterreich
und Wien. Paris ordnet also heute nicht allein die und Großbritannien bei dem Grafen WalewSki gegroßen europaischen Konflikte, sondern auch die we- speist, nachdem die Konferenz wegen Neuenbnrg beenniger beträchtlichen. Doch wird die französische Ne- det war. WaS in dieser ersten Sitzung der Confegierung, sagt die „Jndrp.", gewiß nicht die dem renz beschlossen, weiß ich natürlich nicht; doch glaubt,
Fürsten Danilo unterschobene Absicht einer Lostren- man allgemein, daß eine glückliche Lösung der Streitnung von dem ottomanischen Reiche unterstützen, viel- frage nahe sei. Von guter Hand höre ich anch, daß
mehr alle in ihrer Macht liegenden Mittel anwenden, Frankreich die Fortzahlung einer Rente für die Erben
um ihn zur Anerkennung der Suzeränetät deS Sul- deS Marschalls Berthier, welcher bekanntlich unter dem
tans zu bewegen. (?) fZ.)
ersten Napoleon Fürst von Neuenbnrg war, beansprucht.
Der Kaiser hat im Conversationston Aufschlüsse
Der Fürst Daniel von Montenegro ist hier eiligegegeben welche die Thronrede an Wichtigkeit weit troffen, das ist für die schaulustigen Pariser ein wahübertreffen. Die Wirkung derselben war so groß und res -Vergnügen; denn an Feruk-Khan und seinen Mirgünstig, daß man vielleicht ausnahmsweise die DiS- za s hattensiesichbereits vollständig sattgesehen, und
cussion veröffentlichen wird. I/empn'6 c'est In pnix die guten Leute können'S noch erleben, daß sie, lange
und „meine Dynastie wurzelt im Grundeigenthum, die verzogenen Kinder des Publikums, hier ganz unmeine Krone verdanke ich nebst d?m Heere der Land- beachtet bleiben. Der Montenegriner Fürst erregt
bevölkerung" waren die leitenden Gedanken seines Vor- wahres Furore, mehr aber durch seinen rothen Samtrags. Er gab zu verstehen daß er fest entschlossen metmantel und seine mit goldenen Sporen versehenen
sei kein Staatsanlehen mehr zuzulassen, und daß er rothen Stiefeln, als durch seine Persönlichkeit, die
mittelst der Verminderung der Grundlasten und Ein- weder den kühnen Häuptling deö wilden Bergvolkes,
führung des landwirthschastlichen Credits in den ent- noch den energischen Politiker verrüth. Dichte Men- sprechenden Interessen eine Bewegung hervorrufen schenmassen umgaben ihn, als er im Hotel du Louvre
wolle, wie sie seit 1852 auf der Börse und in der abstieg. Des Fürsten Gemahlin soll eine Dame von
großen Industriestattgefundenhat. Die Besteuerung großer Schönheit sein, versichert man mir; sie trägt
des in Werthpapieren angelegten Vermögens bezeich- sich ganz nach der Pariser Mode und im besten Genete er als eine politische und sociale Notwendigkeit schmack. Der Fürst von Montenegro hat mehrere Ofum die Grundsteuern herabzusetzen. Er berief sich fiziere und Secretaire bei sich. (N. Pr. Z.)
dabei auf die Schwierigkeiten die Abgaben der kleinern
E n g l a n d .
Grundbesitzer einzutreiben, und auf die vielfach beLondon, 5. März. Die Sitzung' deö Oberdenkliche Höhe der Wohnungszinse. Auf die Ein- hauses wurde heute um 5 Uhr, die deS Unterhauses
wendung daß die Association der Capitalien die Eisen- um 4 Uhr eröffnet. I m Oberhause wünschte Graf
bahnen und fast allen Fortschritt der Gegenwart ge- Hardwicke zu wissen, ob die Regierung Depeschen erschaffen habe, erwiederte er daß alle Eisenbahnen und dalten habe, welche die in den Zeitungen enthaltenen
dergleichen nicht im Stande seien die Brodpreise, um Nachrichten bestätigten: daß die Engländer geuöthigt
einen Centime zu vermindern. Gegen den Antrag des gewesen, sich von Kanton zurückzuziehen, nachdem sie
Staatsraths verthcidigt er die Steuerfreiheit der StaatS- von dem Chinesischen Geschwader angegriffen worden,
obligationen, und mithin eine privilegirte Stellung daß sie aber ihren Rückzug in guter Ordnung ausder Rente. (A.Z.)
geführt; so wie, daß die Britischen Behörden die
Die Bevollmächtigten für die Konferenz in der Vorstädte von Kanton zerstört; ferner, daß ein ähnNauenburger Sache haben sich, nach dem „Nord", licher Zustand der Dinge zu Singapore herrschte, und
verbindlich gemacht, bei ihren Arbeiten das strengste daß die Sicherheit der dort lebenden Briten in GeGeheimniß zu bewahren, um nicht dem Erfolg ihrer fahr sei; und warum, falls solche Depeschen eingeBerathschlagungen Eintrag zu thun. Der schweizerische gangen wären, die Regiernng sie nicht veröffentlicht
Bevollmächtigte, der später an den Konferenzen Theil habe. Lord Panmure, der KriegSminister, antwortete: „ES sind Depeschen eingegangen, daß es für
nehmen wird, ist Herr Kern. (Z.)
Aus P a r i s , 8. März, wird dem »Nord" ge- räthlich erachtet worden, einen Theil der Vorstädte
schrieben, daß die vier Bevollmächtigten in der ersten von Kanton zu verbrennen; und es wird in der morConferenz - Sitzung die Entsagung deö Königs von gen erscheinenden ..London Gazette" ein Bericht über
Preußen auf seine Neuenburger Rechte als Resultat den Stand der Dinge publicirt werden. Die Depeder von Sr. Majestät selbst genommen und in der schen beziehensichauf die Niederbrennung der VorNote des Berliner Cabinets kundgegebenen Initiative städte von Kanton und auf die Vorsichtsmaßregeln,
constatirt hatten. AlS nun in der zweiten Sitzung welche für zweckmäßig gehalten worden." Graf Eldem Grafen Hatzfeld dieses Ergebniß der ersten Sitzung lenborough: „Bei der Frage über die Schuld oder
vorgelegt wurde, erklärte er, er nehme diese Mitthei- Nichtschuld der Britischen Behörden zu Kanton, waö
lung, ohne andere Ausklärungen geben zu können, aä das Niederbrennen der Vorstadt betrifft, kömmt eS
roteronliinn. <N. Pr. Z.)
auf die Zelt an, wann dies geschehen." Lord PanP a r i s , 8. Marz. <Tel. Dep.) Der heutige mure: ,,Es scheint bei gewissen Personen Mode zn
„Monitenr" meldet, daß der Kaiser der gestrigen sein, daß sie das Verhalten der Britischen Behörden
Staatsraths-Sitznng präsidirt habe und daß auch der > im ungünstigen Lichte darzustellen suchen. Ich bin
Prinz Jerome und die Minister bei derselben anwe- bereit, meine Ehre als Englischer Pair und Gentle»
send gewesen seien. (Z.)

man dafür einzusetzen, daß unsere Behörden zu Kan«
ton, nicht mehr gethan, als was die Umstände, in
welche sie sich versetzt sahen, unumgänglich erheischten." Lord Menborougb: „Wenn sie die Maßregel
ergriffen, um ihre Stellung zu decken, so war es zu
rechtfertigen, sonst aber nicht." — Auf eine Frage
des Grasen Malmesbnry, ob der Persische Gesandte
in Paris von seiner Regierung Vollmacht habe, mit
England einen Friedensvertrag zu negoziiren und zu
unterzeichnen, erwiderte Graf Clarendon, der Vertrag
sei nicht eher unterzeichnet worden, als bis man sich
vergewissert, daß Fkrukh Khan die gehörige Vollmacht
habe. — Hierauf erhob sich Graf Graneville, der
Präsident des Geheimen Raths, um, wie er sagte,
das Haus pflichtschuldigst davon zu unterrichten, welches Verfahren die Negierung in Folge eines Vorganges, der an einem andern Ort sich zugetragen, zu
beobachten Willens sei. Da das Ministerium sich
dort in einer Minorität befunden habe, so würde es
der unter solchen Umständen gewöhnliche Gebrauch
mit sich bringen, daß es Ihrer Majestät seine Entlassung eimeichte. Nach ruhiger Erwägung der Sachlage aber seien die Minister zu dem Beschluß gekommen, dies nicht zu thun. Sie fänden sich in der
Chinesischen Frage von einer großen Majorität dieses
Hauses (deö Oberhauses) unterstützt und seien dankbar für diese Unterstützuug. Indem sie ferner auf
die Zusammensetzung des Unterhauses gesehen, darauf, daß es aus einer Kriegszeit in eine Zeit des
Friedens hinübergerückt sei, so wie darauf, daß dasselbe bereits fünf Jahre bestehe, hätten sie eS dem
öffentlichen Wohl entsprechend gefunden, eine Berufung an das Land ergehen zu lassen. Er habe noch
hinzuzufügen, daß die Negierung beiden Parlamentshäusern Maßregeln von höchster Wichtigkeit, aber von
vorübergehender Natur vorlegen werde, um in Stand
gesetzt zu sein, zu jener Berufung so bald alS möglich zu schreiten. Unter diesen Umständen glaube er
nicht, daß von irgend einer Partei im Staate den
von der Negierung einzubringenden Maßregeln ein
Widerstand werde entgegengesetzt werden.
Unterhaus - Sitzung vom 5. März. Sir T.
Herbert wünschte Vorlegung der Instructionen, die
Admiral Seymour von der Admiralität für sein Verhalten als Oberbefehlshaber in dem Chinesischen
Meere erhalten habe, und in welchem Verhältniß er
hinsichtlich der Ausführung etwaiger Befehle deS Britischen Gouverneurs von Hongkong zu diesem gestanden habe? Sir C. Wood erwiderte, ans allgemeinen Gründen könne er jene Instructionen nicht füglich vorlegen, eS wären aber dem Admiral keine anderen Instructionen gegeben worden, als man sieden
Offizieren in Bezug auf ihr Verhältniß zu Gesandten
überhaupt zu geben pflege.
Nach einigen andern Interpellationen- erhob sich
Lord Palmerstou, der mit Cheers ministeriellerseits
empfangen wurde, und begann: Um dem, was ich
sagen werde ^regelmäßige Form zu geben, beabsichtige ich umne Erklärungen mit dem Antrage zu schließen, daß sich daö Haus vertagen wolle. Unter gewöhnlichen Umständen würde nach einem Votum, durch
welche das HauS, gleichviel mit welcher Majorität,

eine Entscheidung ausgesprochen, die vpn Vielen als
ein Tadel der Negierung betrachtet werden könnte, eS
daö Natürlichste sein, daß die Minister ihre Entlassung eingäben und den Urhebern jener Majorität die
Fortführung der Geschäfte überließen. Abel^ der gegenwärtige Fall ist so eigenthümlicher Art, daß wir
eö nicht für unsere Pflicht erachtet haben, unsere Entlassung einzureichen. ES giebt noch einen andern
Weg und diesen haben wir der Krone gerathen, nämlich die Wählerschaften des Landes zur Ausübung
ihreS Rechtes aufzufordern. Wenn man aus dem
Gange der letzten Debatte schließen kann, daß wir
daS Vertrauen verloren haben, so hatte doch die Abstimmung über manche wichtige Fragen einen entgegengesetzten Charakter. Selbst einige von Denen, welche
am Dienstag gegen unS stimmten, ließen merken, daß
sie damit der Negierung kein eigentliches Mißtrauensvotum zu geben meinten. (Hört, hört!) Aber es
wäre eitel, zu leugnen, daß es nach.jenem Votum
schwierig, wenn nickt unschicklich wäre, in der gewohnten, hergebrachten Weise eine lange Session hindurch
zu regieren. Bei einem Blick auf die Stellung dec
Parteien und die schwankenden Meinungen bei frühern
Majoritäten wäre eS für jede Negierung äußerst
schwierig, die Geschäfte des Hauses während einer
langen Session zu besorgen. Schwierig auch für die
Regierung, die auS einer Combination der Parteien
(dies Wort nicht als Stichelei gebraucht) entstünde und
die, was ich nicht als bloßes Compliment zugebe,
eine sehr tüchtige Negieruug sein würde. Genug,
daß über die jetzige Regierung im Vergleich zu ihren
etwaigen Nachfolgern die Ansichten getheilt sind. DaS
Parlament ist jetzt in der fünften Session und nach
seinen Erlebnissen ein sehr altes Parlament. Es hat
drei Negierungen gesehen, hat den Uebergang auS
tiefem Frieden in einen großen Europäischen Krieg
und die Rückkehr zum Frieden erlebt. Es hat demnach soviel geleistet, alö je ein Parlament, das seine
volle 7 Jahre thätig ist. Seine sofortige Auflösung
wäre die passendste Maßregel, aber noch sind keine
Voranschläge für den Staatsdienst bewilligt, noch ist
nichts über die theilweife umzuformenden Steuern
festgesetzt, und die Meuterei-Acte würde erloschen sein,
bevor daS neue Parlament für die Erhaltung und
Mannszucht der Armee Sorge tragen könnte. Ich
schlage daher vor, ams mit den notwendigsten provisorischen Maßregeln für die fortlaufenden Bedürfnisse
des Staatsdienstes zu beauftrage». Gewisse Steuern,
die wir auf drei Jahre feststellen wollten, werden wir
nur auf ein Jahr feststellen. Wir schlagen vor, die
Voranschläge und die Meuterei - Acre nur für einen
Theil des Jahres zu bewilligen und die weitere Verfügung dem neuen Parlament, welches wohl gegen
Ende Mai zusammentreten dürfte, anheim zu stellen.
DaS Land wird eine ehrliche Wahl zwischen zwei verschiedenen Regierungen haben, eine Wahl, die eö, wie
ich ohne Beleidigung einer Partei sagen darf, unter
der Herrschast der Parteien-Eombinativn, welche zur
gegenwärtigen Lage geführt hat, nicht hätte haben
können. Es mag ein Vortheil für das Land sein,
zwischen zwei verschiedenen und fähigen Negierungen
zu wählen. I n dieser Thatfache liegt auch der Grund,

der unS um so mehr berechtigt, die Verantwortlichkeit der Entscheidung zwischen dem einen und dem
andern Ministerium der Nation zu überlassen. (Beifall.)
D'JSraeli sagte: er werde alles Mögliche thun,
um die schnelle Erledigung durchaus nothwendiger
Geschäfte zu fördern. Er hoffe von den Neuwahlen
Männer mit schärfer gezeichneter Parteistcllung, als
die der jetzigen Parlamentsmitgkiever. Die gegenwärtige Zerfahrenheit sei höchlich zu beklagen. Der
Parteigeist richtig aufgefaßt, sei die beste Bürgschaft
für die Landeöehre, wie für die Privatehre. Cobden
meint, )venn man fürchte, daß die gehalste Abstimmung
die Sicherheit der in China lebenden Engländer gefährde, würde man wohlthun, mit dem nächsten
Dampfer einen Bevollmächtigten nach China zu senden, der alle dort ausgeübte Gewalt in die Hand,
nähme und nach den Umständen handelte. Daö neue
Parlament könne erst im Mai zusammentreten, und
was soll bis dahin in China geschehen? Sir C. Wood
sagt, es sind wirksame Maßregeln getroffen, um hinreichende Streitkräfte zum Schutz der Engländer in
China abzusenden. Sir Herbert fragt, ob der Krieg
um desselben Zweckes wegen fortgesetzt werden sollte,
weßhalb er begonnen sei, nämlich um Sir Bowring
den Eintritt in Kanton zu ermöglichen und ob die
Leitnng der Angelegenheiten in den Händen desjenigen
Mannes bleiben sollte, der nach dem Urtheil des Hauses die gegenwärtige gefährliche Lage herbeigeführt hat.
. Sir Grey stellte in Abrede, daß eS der Zweck des
Krieges fei, den Eintritt in Kanton zn erzwingen,
sondern nur Schutz deS Britischen Lebens und Eigenthums, doch werde die Negierung nicht Beamte schicken,
die im Sinne Cobden's handelten. Lord I . Russell
verlangt von der Regierung, sie möge sich offen darüber aussprechen, waS man von China verlange und
was der Zweck der Feindseligkeiten sei. ES sei falsch
und verleumderisch, ihn einer Coalition mit der conservatlven Partei zu beschuldigen. Er habe mit
der letztern gestimmt, weil seine Ansicht von der
Sache die gleiche gewesen sei. Das letzte Votum
müsse dem seit 1853 bestehenden Parlament mehr
als jedes andere zur Ehre gereiche». Roebuck verwahrt sich in gleichem Sinne und sagt: eine Anzahl
Männer hätte Schmach über England gebracht und
diese Männer unterstütze die Regierung.
Gladstone sagte, daö HauS müsse wissen, auf
wessen Politik sich die von England in China während der drei Monate vor Einberufung deö neuen
Parlaments zu ergreifenden Maßregelnstützenwürden.
Das Haus könne keine Gelder bewilligen für einen
Krieg, den es selbst verdammt., und doch habe die
Regierung deutlich zu verstehen gegeben, sie wolle
den Krieg fortführen, gerade so, als wenn Cobden'S
Resolution nicht angenommen worden wäre. Wann
habe es sich je vorher ereignet, daß das Haus gezwthigt gewesen wäre, einzuschreiteu, um dem wahnsinnigen Treiben der Regierung in einem fernen Weltteile Einhalt zu thun? Die zwingende Nothwcndigleit sei mächtiger gewesen, als der parlamentarische
Bruch, und die Majorität zähle Männer, die, wie
Lord Russell, M Jahre lang an der Spitze der libe-

ralen Partei gestanden und Lord Roebuck, der doch
sonst kein politischer Gegner Lord Palmerston'S sei.
Lord Palmerston- sagte, er wolle die Debatte über
China nicht wieder eröffnen. Er könne in seinem
Ausdruck „Combination" nichts Verletzendes finden.
Vielleicht sei diese Combination ein bloß zufälliges
Zusammentreffen von Atomen, er habe ihrer nur als
einer Thatsache erwähnt und keinen Vorwurf damit
verbunden. Das HauS habe allerdings nach ver jetzt
einzuhaltenden Politik der Regierung zu fragen. Es
könne kein Wechsel eintreten in derjenigen Politik,
welche bestimmt sei, in China so wie anderwärts Leben und Eigenchum Britischer Unterthanen zu schützen
und die Heilighaltung der Verträge zu bewahren.
Die Regierung werde bestrebt sein, die Beziehungen
zu China auf einen besseren Fuß als bisher zu stellen und gedenke in dieser Beziehung gemeinschaftlich
mit Frankreich und den Vereinigten Staaten zu handeln. Die Regierung werde sich aufs ernstlichste bestreben , den Mann auszuwählen, der am Besten
geeignet sei, englischerseits bei diesen Verhandlungen
mitzuwirken. DieS müsse ein Mann sein, der durchaus die Ansichten der Englischen Negierung vertrete
und dessen Ansehen, weil er mit mündlichen Instructionen versehen, größer sei, als das irgend eines der
gegenwärtig in China befindlichen Beamten. Er wolle
damit nicht sagen, daß er die großen Verdienste Sir
I . BowringS irgendwie unterstütze. Diesem sei nach
seiner Ansicht daS größte Unrecht geschehen und man
habe seine Verdienste auf wahrhaft erstaunliche Weife
herabgesetzt. Die Regierung werde die Wahl des für
jene Unterhandlungen bestimmten Mannes mit dem
größten Ernst behandeln. Nochmals wiederholte er,
die Politik der Regierung werde dieselbe bleiben.

(Z.)
London, 7. März. Die vor der Parlamentsauflöfuug uothweudig noch zu erledigenden Geschäfte
werden, wie man berechnet, noch 3 bis 4 Wochen in
Anspruch nehmen; und doch schwärmen schon Wahlagenten durchs ganze Land, eS werden Wahl-Programme entworfen, Vertrauens- und MißtraueuSAdressen votirt, ja sogar schon Ansprachen an die
Wähler in die Journale eingerückt. Auf der Fondsbörse und bei Lloyds wurden vorgestern Adressen entworfen, die Lord Palmerston ersuchen, als Parlaments-Kandidat für die City aufzutreten. Vor Schluß
der Geschäfte hatten 4K7 Börsenmitglieder, die ein
City-Votum haben, diese Adresse gezeichnet. Bei
Lloyds sollen alle Anwesenden — mit Ausnahme von
7, wie es heißt — die Adresse unterzeichnet haben;
100 Andere kamen wieder in die Stadt, um ebenfalls zu unterschreiben; aber die Adresse war schon
auf dem Wege nach der Amtswohnung des Premiers,
dem sie durch den Aeltesten des Instituts überreicht
wurde. I m Baltischen Kaffeehaus ist eine VertrauensAdresie an den Premier zur Zeichnung ausgelegt, und
für den nächsten Dienstag ist in der London Tavern
ein Meeting der Banquiers und Kausleute anberaumt.
I m Gemeinderath der City wurde ebenfalls eine solche
Adresse beantragt; von den liverpoolcr Kaufleuten ist
eine unterwegs, und an der Börse von Manchester
wird eine vorbereitet. Man zweifelt übrigens, ob

Lord Palmerston von Tiverton, welches er schon so terstadt Baltimore 300,000 Dollars zur Errichtung
lange vertritt, sich trennen werde. „Daily NewS" einer Bibliothek, einer Gemälde-Sammlung und einer
versichert, Baron Lionel Rothschild seefest entschlossen, Musikschule geschenkt und weitere 200,000 Dollars"
nochmals sein Glück in der City zu versuchen und zur etwa nöthigen Erweiterung dieser Anstalten zuim Kampfe bis auf den letzten Heller auszuhalten. gesagt. (Z.)
London, 7. März. Es kann zu nichts führen,
Der „Star" überrascht seine Leser mit der Ankündigung, daß Hr. Cobden seinen alten Wahlbezirk (den die Dinge zu vertuschen und eine Palmerston'sche
westlichen Distrikt von Uorkshire) mit einem anderen, Niederlage zu bejubeln, nur weil man diese Niederseine Zeit weniger in Anspruch nehmenden vertauschen lage wünscht. Es ist kein Grund zum Jubel vorhanwerde; Bright und Gibson seien ihrer Wiedererwäh- den. Die Coalition hat einen Pyrrhussieg erfochten,
lung gewiß. DaS jetzige Parlament, dessen Auslö- und die Sieger sind die Besiegten. Die bevorstehensung bevorsteht — das vierte unter Königin Viktoria den Wahlen werden es zeigen. Lord Palmerston ist
und sechste seit der Reformakte — war unter Lord mehr der Held des Tages, denn je. Der Continent
Derby im Jahre 1852 gewählt worden und hätte mag das bedanern; aber das Factum bleibt. Die
noch bis zum 20. August 1859 zu dauern. Seit dem Aufregung hier ist außerordentlich, größer, alö
Jahre 1826 hat jedoch nicht ein einziges Parlament zu irgend eiuer Periode deS orientalischen Krieges.
volle 7 Jahre gesessen. Das im Jahre 1847 unter Ueber Cobden und Disraeli hört man die bittersten
Lord I . Russell gewählte Parlament dauerte 4 Jahre, Worte: »sie seien gar keine Engländer, sie hätten kein
7 Monate und 12 Tage, und das unter Sir Robert Britisch Herz im Leibe, sonst würden sie sich schämen,
Peel km Jahre 5841 gewählte 5 Jahre und 11 Mo« daS Lebsn und Eigenthum ihrer Mitbürger der Blutnate. Dieses war das längste unter den resormirten gier eines Gesindels preiszugeben, dessen ganze geprieParlamenten.; am kürzesten dauerte daS erste dersel- sene Civilisation nichts sei, alö die Caricatur derselden: 1 Jahr und 11 Monate in den Jahren 1832 ben. Die Opposition sei eine Rotte von Verschwöund 1833. Somit kann die durchschnittliche Dauer rern, sie taugten Alle nichts, und England solle Gott
der Parlamente seit der Reform-Akte auf 4 Jahre an- danken, daß cS den alten Pam (Palmerston) besäße,
genommen werden.
der eö immer gut mit dem Lande gemeint habe, und
Laut einer Depesche aus H o n g k o n g an daS an dem nothwendig viel Gutes sein müsse, weil er
Kriegsministerium,-welche in der heutigen «Gazette" vom ganzen Auslände so bitter gehaßt werde." Deveröffentlicht ist, sind am 12. Januar vor Canton putationen auS allen großen Städten treffen ein, um
(bei Niederbrennung einiger Vorstädte) 2 Gemeine ge- dem Premier ihre Zustimmung zu der von ihm eintödtet, 1 Trommler, 1 Gemeiner und 1 Fähndrich geschlagenen Politik auszudrücken, und in der City
gefährlich, 4 Gemeine schwer, 1 Korporal und 1 Ge- finden Meetings statt, um ihn bei den bevorstehenden
meiner leicht verwundet worden. — DaS Gerücht, Wahlen als City-Vertreter in's Parlament zu schicken.
Lord Elgin sei zum Bevollmächtigten für China aus- Er wird natürlich ablehnen und bei Tiwerton (seinem'
erwählt, erlsält sich. — Aus Plymouth meldet der alten Wahlflccken) ausharren; aber eS ist charakteriTelegraph, es sei daselbst die Ordre eingetroffen, 1000 stisch als eine Huldigung der City, deren politisches
Mann Seesoldaten zum Abgehen nach China bereit Gewicht Niemand unterschätzen wird. Meine Tischzu halten und den „Sanspareil", „Himalaya" und gesellschaft gestaltet sich mitunter zu einem Debattir«
noch ein drittes Schiff mit größter Cil zum Trans- Club. „Niemals in zwanzig Jahren — rief gestern
port von Truppen und Kriegsbedarf nach den chine- der eine — Hab ich mein Votum abgegeben; ich bin
sischen Gewässern auszurüsten. Der „Times" zufolge kein Politiker; aber diesmal votir' ich für Lord Palwird eine Truppenabtheilung von 5000 Mann sofort merston, und wenn ich 500 Meilen laufen sollte."
nach dem Schauplatz der Ruhestörung abgehen, und Sein Nachbar sagte: „Ich bin zu alt, um hin zu
schon seien Truppen von Bengalen aus auf dem Wege laufen, aber ich würde hin fahren." Auch das konach Singaporc und Hongkong, während der britische mische Element fehlt dieser Bewegung nicht. Die
Bevollmächtigte, von einer imposanten Seemacht ge- Flüchtlinge sind wieder in Hoffnung; der oft aufgeleitet, den Versuch machen werde, direkte Verbiudun- gebene Palmerston ist zum hundertsten Mal der Mann
gen mit dem Kaiser von China anzuknüpfen.
ihrer Wahl. „China - - sagen sie — muß geöffnet
Heute Nachmittag wurde wieder ein Ministerrath werden; wo bleibt daS revolutionäre Princip, wenn
in Lord Palmerston'S Amtswohnung in Downing- eS nicht geöffnet wird?*) Wir gewinnen zweierlei:
Street abgehalten. — Capitain Borer, vom Arsenal deS Continent ärgertsichund das dreitausendjährige Moin Woolwich, hat von der Negierung für seine Bom- dell deö Conservatismus fällt; vielleicht fällt manches
ben-Verbesserung ein Geschenk von 5000 Pfd. St. Andere nach." —- Daß die Agitation anch ihre luerhalten. — Nach den Ausweisen der „Great Nor- stige Figur hat, die ihr mit der Schellenkappe folgt,
thern Eisenbahn" belaufen sich die Unterschleife ihres wird Sie hoffentlich nicht veranlassen, die Agitation
SecretairS Nedpath auf 220.000 Pfd., wofür kaum selbst als ein lustiges Ding anzusehn, das an dem
50,000 Pfd. Deckungen vorhanden sein dürften. Die Resultat der Palmerston'schen Niederlage nichts änDirektoren gestehen jetzt ein, sie hätten gewußt, daß dert. Ich glaube, die Sieger selbst schütteln bereits
Redpath früher auf der Börse spekulirt habe, hätten den Kopf und beginnen einzufehn, daß sie in doppel«
sich jedoch auf sein Wort verlassen, daß er dem Spiel
ganz entsagen werde. —
Peabody, der reiche
Ich citire wörtlich; für die Logik dieses Satzes dürhier ansässige amerikanische Banquier, hat seiner Va- fen Sie mich nicht verantwortlich machen.

ter Beziehung' verspielt haben. Zunächst also wird
die Regierung einen Bevollmächtigten schicken, einen

„Friedens-Bevollmächtigten", aber mit recht viel Trup-

der Landtransitzölle, wird in dieser Woche unterzeichnet
werden. (N. Pr. Z.)

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

K ö n i g s b e r g , 5. März. Die Meldung, daß
Was Sir John Bowling und Sir Michael Seymour die Verträge zwischen der Preußischen und Russischen
noch zu thun übrig gelassen haben, wird dieser Be- Regierung über den dreifachen Anschluß der PreußischRussischen Eisenbahnen unterm 18. Febr. abgeschlosvollmächtigte thun!
L o n d o n , 9. März. (Tel. Dep.) Die M u t - , sen sind, hat in unserer Provinz eine freudige Stimter I . M . der Königin Victoria, Herzogin von Kent mung hervorgerufen. Gleichzeitig erhalten wir auS
K. H . , ist gefährlich erkrankt. — Der ..Observer" der Gränzstadt Stallupönen die Nachricht, daß der
(ministerielles Wochenblatt) meldet, die Königliche Russische KommissariuS, General von Kürbitz, auf
Proklamation zur Auflösung deS alten und Erwäh- der Rückreise von Berlin am 1. d. M . daselbst einlung eines neuen Parlaments werde am 25. März getroffen ist, um daS Terrain in Bezug auf die an
der Gränze vorzunehmenden Eifenbahnbauten in Au.
veröffentlicht werden.
L o n d o n , 1V. März. (Tel. Dep.) I n der genschein zu nehmen. I n diesen Tagen wird zu demheute NachtstattgehabtenSitzung deö Unterhauses selben Zwecke dort der Directvr der Ostbahn er.
zeigte der Sprecher unter allgemeiner Theilnahme seine wartet.
Resignation an. (Charles Shaw Lefevre, seit 1839
Dirschau, 8. März. (Tel. Dep.) Die Eisbecke
Sprecher — Präsident — des Unterhauses wurde für der Weichsel hat gerückt. Passage gehemmt. Die
jedes der seitdem berufenen vier Parlamente ohne Op- Posten benutzen bei Tage den Weg über den fertigen
position erwählt und versah sein Amt mit einer all- Theil der Gitterbrücke und durch den Außendeich. (Z.)
gemein anerkannten Unermüdlichkeit und UnparteilichS c h w e i z .
keit. Das damit verbundene Gehalt beträgt 0000
B e r n , 5. März. Gestern und vorgestern, so
Pfd. W,000 Thlr.) Mr. Lesevre, dem eine der meldet man der „N. Z. Z . " , war große Aufregung
größten Londoner Bierbrauereien gehört, wird bei sei- im Kanton Freiburg. Ein Gerücht ging, daß die
nem Rücktritt vom Sprecheramte wahrscheinlich in die Radikalen einen Putsch vorhätten. Vor dem RathPeerie erhoben werden.) DiSraeli griff die Regierung laus war gestern eine große Anzahl Bauern mit
wegen deö mit Persten abgeschlossenen Friedens an Stöcken eingetroffen. Die Diskussion über die Verund warf ihr vor, sie suche überall Streit, wodurch fassungsrcvision wurde wegen des Murtener Markts
viel Geld vergeudet werde. Palmerston bemerkte, verschoben. Der Staatsrat!) traf Vorsichtsmaßregeln.
daß das freundschaftliche Vernehmen, in welchem Eng« AlleS wieder ruhig. — Die grvßherzoglich badische
land sich mit allen Mächten Europa's und Amerika'S Regierung, welche während der jüngsten Ereignisse
befinde, gegen Disraeli's Behauptungen beweise. — einen für die Schweiz bestimmten Waffentransport
Hierauf kam die Bill wegen der Einkommensteuer hatte anhalten lassen, zeigt, dem „Bund" znfolge,
ohne Opposition zur zweiten Lesung. Die Regierung an, daß nunmehr Waffen und Munition wieder frei
forderte nur auf vier Monate die Bewilligung der Yassiren können. — Aus Cham-de-Fonds wird dem
„Bund" von einem Besuch deö englischen Gesandten
Gelder für die Flotte. (N. Pr. Z.)
London, 10. März. (Tel. Dep.) I n der Gordon geschrieben, der dann, der Einladung der
gestrigen Sitzung deS Oberhauses hat Lord ShafteS- dortigen Behörden folgend, im O r d o nntional mit
bnry seine Anträge über den Opiumhandel zurückge- den Republikanern der Berge.bei Musik, Gesang und
zogen. — Bei Gelegenheit der zweiten Lesung der Toasten einen fröhlichen Abend zubrachte.
G e n f , 5. März. Ueber die Wahlen schreibt
Einkommensteuerbill im Unterhause, gegen welche
Disraeli seine Opposition aufgab, spricht sich Lord die „N. Z. Z.": I m Wahlgebäude (sonst OhrfeigenJohn Russell für Lord Palmerston aus und äußert kästen genannt) war an verschiedenen Stellen der
sich mißbilligend über den Vorschlag deö Amerikani- Gesetzesparagraph angeschlagen, welcher auf Störung
schen Staats - SecretairS Marcy in Bezug auf den deö Wahlgeschäfts Gefängnißstrafe setzt. Mit dem
Schutz, welcher Handelsschiffen in KriegSzeiten zu ge- Präsidium deö Hrn. Berthoud ist man allgemein zuwähren sei. Das Marine-Budget wird bewilligt und frieden. Zur Ehre des Staatsrathö muß erwähnt
ein auf Ermäßigung der Ausgaben abzielender An- werden, daß derselbe eine Compagnie Jäger und eine
trag GladstoneS vertagt. — „Daily NewS" berichten, Compagnie SappeurS pompier« aufgeboten hatte.
Sir Henry Rawlinson sei von Lord Palmerston zur Um 2 Uhr Morgens kannte man daS Resultat, den
Sendung nach China ausersehen. (Der als Keil- Sieg der demokratischen über die radikale oder Reschriften-Entzifferer bekannte Oberst Rawlinson, wel- aierungsliste. Die Ruhe wurde keinen Augenblick gecher lange Zeit im Orient gelebt und seit vorigem stört. » Die radikale Liste trug mehrere andere NaJahre zn den von, der Regierung ernannten Directo- men als am 15. Februar. So fand man Dufour,
Klapka u. s. w. nicht mehr. (Z.)
ren der Ostindischen Compagnie gehört.)
Der Gemeinderath der City und eine Genossen^ ^
l i e n
R o u : , 26. F e b r . Die Fastenzeit ward gestern
schaft von Londoner Kaufleuten, die im Asiatischen ^
Handel interessirt sind, haben gestern ein VertrauenS- durch die Feier deö Aschermittwochs kirchlich eingeleiVotnm sür Lord Palmerston abgegeben. — Der tet. I n der Strtiua waren dazu alle geistlichen ColSundzollvertrag, einschließlich einer Reduction von 4 legien versammelt. Auch die Königin-Mutter von
Pen.

Ist es nicht Komödie und baare Nasfuhrnng?

Spanien und König Maximilian von Baiern erschie- ausgedrückt: zu einer Arbeit, an welcher zwei Männer
nen mit ihrem Gefolge. Bald nach dem Beginn.deö eine Stunde zubringen, gebraucht die Maschine 15
Gottesdienstes empfing der Papst "auf dem Throne Minuten. Dieselbe ist zur Bohruug deS Rieseutunaus den Händen des Cardinal GeneralpönitentiarS nelS durch den MontceniS bestimmt, welcher die SadaS Aschenkreuz, und der Papst ertheilte es dem Kö- voyschc Vkctor-Emanuelbahn mit den Piemoutesischen
nig Mar auf entblößtem Hanpte mit den Worten Bahnen verbinden soll. (N. Pr. Z.)
deS Rituals: »Gedenke Mensch, daß du Asche bist
Oesterreich.
und in Asche zurückkehren wirst"; später dem Gefolge
T r i est, 7. März. Heute früh gegen 4 Uhr
deS Königs wie dem der Königin, den Cardinälen,
Morgens fand ein heftiges, in drei auf einander folPrälaten und anderen Fremden von Auszeichnung.
genden Schwingungen einige Secunden anhaltendes
lA. Z.)
M a i l a n d , 2. März. Der erste Fastsonntag, Erdbeben statt, ohne jedoch Schaden zu verursachen.
(Z.)
schreibt der „Moniteur", ist für Mailand ein Tag,
P e r s i e it.
wo die ganze Welt sich in den glänzendsten Equipagen auf den Corso begiebt. Es war daher interDer Abschluß eines Vertrages 'zwischen Persien
essant, die Physiognomie dieser Promenade am Tage nnd England durch den Englischen Gesandten in Panach der Ernennung deS Erzherzogs Maximilian zum ris, Lord Cowley, und den mit genügenden VollGeneral - Gouverneur der Lombardei zu beobachten. machten versehenen Persischen Botschafter Ferukh Khan
Seine kaiserliche Majestät zeigte sich zu Pferde, von ist, wie eine ministerielle Erklärung im Parlament
einem einzigen Adjutanten begleitet. Die Kaiserin bestätigt hat, am vergangenen Mittwoch erfolgt. Er
war in einer offenen Kalesche/mit vier Pferden. Der bedarf nun aber noch der Ratification durch die beiErzherzog war gleichfalls in einem offenen Wagen. derseitigen Negierungen. (N. Pr. Z.)
Der Corso, vom Dom an bis nach dem Ostthore,
C h i » a.
war von Spaziergängern erfüllt, welche zwischen zwei
Wagenreihen zirkulirten. Die Bastionen waren mit
Nach einer Mittheilung des Pariser „Pays" hat
Fußgängern besetzt, welche die Chaussee von der Porta am 5. Dec. der Mandarin, Gouverneur von Liu-Ting,
orientale bis zur Porta Camasina überschwemmten. in den dortigen Magazinen der Hong-Kaufleute alle
Die Haltung dieser Menge auf dem Wege der kai- Maaren mit Beschlag belegen lassen, die entweder
serlichen Majestät war voll Respekt und Sympathie der Ostindischen Compagnie oder Englischen Untcrund legte Zeugniß von den günstigsten Gesinnun- thanen angehören. Die Stadt Liu-Ting ist die Niegen ab.
derlage des Opiumhandels; außerdem befinden sich
T u r i n , 3. März. I n Nizza hat die Saison in Liu-Ting beträchtliche Niederlagen von Waaren
zur Stunde den Höhepunkt ihreS Glanzes erreicht. aller Art, besonders JmportationS-Artikel aus Europa,
Die Frau Großfürstin-Kronprinzessin von Württem- die zum größten Theil dem Englischen Handel angeberg, so wie Großfürst Konstantin sind dort fast gleich- hören.
zeitig angekommen. Erstere bewohnt die Villa DeoDer Pariser ..Moniteur" bringt ein Schreiben
restiS, Letztere Casa Larit zur Seite der Villa Anvig- auS Hongkong vom 14. Jan., welches lautet: Die
dor, der Residenz der Kaiserin-Mutter. Das herr- Chinesen beschränken sich nicht mehr auf die Vcrtheilichste Wetter herrscht in der reizenden Hafenstadt, daS digung KantonS und des Flusses; sie haben ProklaFrühjahr pocht an allen Thüren, die Fremden machen mationen und Flugschriften verbreitet, wodurch zum
schon ihre größeren Ausflüge und die Botanisir-Büchse Hasse und Morde Hegen die Fremden aufgefordert
kommt schon reichlich, mit den ersten Frühlingskindern wird; eö wird ihnen verboten, bei dem Barbaren in
versehen, aus Feld und Wald zurück. Die Kaise- Dienst zn bleiben, und wir haben sogar in Hongr i n - M u t t e r befindet sich, wie man hört, sehr wohl, kong selbst einen Aufstand zn befürchten gehabt. Sir
und sie ist gesonnen, nach ihrem Aufenthalt in Rom I . Bowring hat sich mit Herrn Admiral Gnerin, dem
wieder nach Nizza zurückzukehren, um da die stärken- Oberbefehlshaber der Französischen Division, verständen Seebäder zu gebrauchen. Die bisher im Hafen digt und sie haben genügende Maßregeln getroffen,
von Genua stationirt gewesene Russische Flottille ist nm im Noihfalle die Chinesische Bevölkerung im Zaume
mit Ausnahme deS „Polkau", der zur Ausbesserung zu halten.... ES scheint, als ob diese Haltung der
nach Toulon abgeht, nach Villafranca bei Nizza ab- Franzosen den mit der letzten Post eingetroffenen Weigesegelt. Die Mannschaft der Flottille, Offiziere wie sungen zugeschrieben werden müsse. Frankreich und
Soldaten, hattensichwährend ihres mehrwöchentlicken England hatten sich, wie versichert wird, schon vor
Aufenthalts in Genua der ausgezeichnetsten Aufmerk- Eintreffen der Kunde von den letzten Kantoner Ersamkeit Seitens der Einwohnerschaft nnd der Garni- eignissen geeinigt, um von der Chinesischen Regierung
son zu erfreuen. — Vergangene Woche wurden in Revision ihrer Verträge, die in kurzem abgelaufen
Gegenwart des Minister-Präsidenten Grafen Eavour sind, zu erlangen, und ihre Vertreter sollen Depeschen
^^pneumatischen Bohrmaschine Versuche erhalten haben, in welchen ihnen daS gemeinschaftliche
angestellt, welche befriedigend ausfielen. Die Proben Verfahren vorgezeichnet wird, wodurch sie dieses Erwurden an einer nackten Felswand angestellt und man gebniß gemeinsamen Zusammenwirkens erzielen sollen,
erhielt auf jede Minute Thätigkeit eine Bohrung von und worin sie bevollmächtigt werden, sich bei allen
9 bis I d CenUmetreS Tiefung, oder verständlicher Vorfällen gegenseitige Hilfe zu leisten.

(Voilaxe.)

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
den Erben des weiland Schuhmachermeisters Johann Gottfried Otto gehörige, allhier im Zten
Stadttheile sud Nr. 30 auf Stadtgrnnd belegene
Wohnhaus sammt Appertinentien nochmals öffentlich verkauft werden soll, — und werden demnach Kanfliebhaber hierdurch aufgefordert,sichzu
dem deshalb auf den 8. März 1857 anberaumten Torge Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 1
Dorpat, Nathhaus, am 22. Febr. 1857.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Nathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober - Secret. Schmidt.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Verwaltung werden alle diejenigen in Dorpat lebenden außer Dienst befindlichen, nicht zur Livläudi.schen oder Oeselschen Ritterschaft gehörenden Personen des Russischen Adels, welche in Grundlage
des Z 20 der Allerhöchst bestätigten Regeln über
die Vertheilung der zum Gedächtniß an den letzten
Krieg gestifteten Bronce-Medaille, als die Aeltesten
ihrer Familie das Recht, zum Erhalt derselben, am
Wladimir-Bande haben, aufgefordert,sichbinnen
3 Wochen a «Mo bei dieser Behörde zu melden,
um in das diesseits höheren Orts vorzustellende
Verzeichniß aufgenommen zu werden.
2
Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 28. Febr. 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorfs.
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hiedurch
zur allgemeinen Kenntniß, daß am 7. März und
den nächstfolgenden Tagen Nachmittags von 3 Uhr
ab im Frohbeenschen Hause am Markte eine Treppe
hoch verschiedene Bndenwaaren, als: Spitzen,
Bänder, Wollen, Callico, Perlen, Taschenbücher,
Cigarrendosen, Gummi-Ueberschnhe für Herren und
Damen, Spazierstöcke, Pfeifenröhre, Kinderspielzeug, Bleifedern, Oel- und Spirituslampeu und
eine.Parthie Kaffekannen, Kaffemaschinen und
Gießkannen öffentlich auLlionis leZs gegen baare
Zahlung versteigert werden sollen.
2
Dorpat, Rathhaus, am 23. Februar 1857.
Wkmäatuw; Seer. R. Linde.
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Lsorotair 1^. Qinäe.
( M l l poll^eiltcher Bewilligung.)
ES hat dem HErrn über Leben und Tod gefallen, meinen vielgeliebten Gatten, Postcvmmissair

Alexander E n g e l in seinem 63. Jahre am
26. Februar d. I . aus diesem Leben abzurufen.
Indem ich diesen meinen Verlust allen theilnehmenden Freunden und Verwandten anzeige,
bitte ich dieselben, sich in herzlicher Fürbitte für
mich und meine Kinder zu vereinigen, daß der
HEcr unö mit Seinem Tröstestärkenwolle.
A m a l i e E n g e l , geb. Pöuckau.
Nennal-Postirung, d . ! . März 18S7.

—
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Bekanntmachungen.

Auf dem Pastorate Randen sind circa 6V Loof
lien 6. Mr2, 8 v i z r ^ t t k c i m m d e r (98U Land- Saatgerste a 2
ZV «ler .'ica 6 o m i L eij s n HI US s s
^
^ Loof aus der Kleete zu verkaufen. 3
LI,er a.e 21, ^ s i i r e s - 5 l i t F i i ^ o r u eropnnirten.
Leziusschen Hause, bei der russischen Kirche,
si"d zwei Knirschen auf M u c k u m . zu »erkaufm.
Xillzlroieli skclä oin^ntinllon.

Die Direction.

>3^ ersragen im Hofe bet dem Kntscher Karl»

1

Am LOsten März d. I . soll die Vertheilung der
Quoten der am 12ten Dee. 1827 hieselbsi gestif- A So eben empfing ich ein Commissions-Lager 8
teten Stipendien-Cassestattfinden;demnach werden N
^ vi
, T v e ^ Qtt
M
laut Z 31 der Statuten Diejenigen, welche auf den V
W
Genuß des Stipendiums Ansprüche zu machen das Ä aus der rühmlichst bekannten S u n d m an - N
Recht haben, hiemit aufgefordert,sichbei deu uu- M scheu Fabrik in H e lsi n g fo r s. Diesesich^
terzeichneten Direktoren schriftlich zu melden; die- ^ durch Gleganz und verhältnißmäßige Billig- ^
selben werden ebenfalls bereit sein, die Meldungen M keit auszeichnenden Tapeten werden gegen ^
Derjeiugen eiltgegenzuuehmen, welchesichzur Auf- M baare Zahlung zu den Original-Fabrikprei- ^
nähme als Mitglieder eignen und dem Stipendium ^ sin abgegebeu.
O. ^
als solche beitreten wollen.
3
G. Kohler. Dr. Meyer.
Möbel werden verkauft im Gymnasium in der
Neval, den 24. Februar l sv7.
Wohnung gegenüber dem Seiteneingange der Kirche,
Daß ich das von meinem verstorbenen Manne eine Treppe hoch, und können besehen werden jeseit Jahren geführte Tischlergeschäft unter Leitung den Tag von 10—12 Uhr.
3
eines tüchtigen Werkführers fortsetzen werde, zeige
Ein Wohnhaus von drei Zimmern; mit englischer
ich hiermit ergebenst an, indem ich die billigsten Küche und Schafferei, nebenbei Kleete und Stall,
Preise und reellste Behandlung verspreche. — Zu- auch Gartenland zum Gemüsebau, in einer hübgleich empfehle ich einen Vorrath von Särgen und schx„ Gegend belegen, wird auf's Jahr oder für
Möbeln. Meine Wohnung ist im eigenen Hause, hje Sommermonate vermiethet. Genanntes Etagegcnüber Herrn Stallmeister v. Dane.
2* blissement befindet fich im Antzenschen Kirchspiele,
Wittwe W o ß .
zwei Werst vom Gutshofe Kerjell; Miethlichhaber
Auf dem, im Wenden-Walkfchen Kreise und haben sichandiedortigeGutsverwaltnngzuwenden.
Adfellfchen Kirchspiele belegenen, Gute SchloßAbreisende.
Adsell, werden große Kutsch- und auch andere F. von Parrot aus Dorpat.
1
Pferde mittlerer Größe verkauft. Kaufliebhaber ha- Carl Friedr. Spandikow.
3
Vensichdireet an die Verwaltung daselbst zu wenden. E. Schneider, Drechslergesell.
3

F ü r Kunstgärtner, Gartenbesitzer und Blumenfreunde! ^
Soeben erschien bei Friedrich V o i g t in Leipzig:

I d e e n zu kleinen Gartettaulagen.
Auf vierundjwanzig fein colorirten Manen in gr. Ottart, mit ausführlichen Erklärungen
?ur leichten und Meckmäsiigen Ausführung und einer praktischen Anleitung über die
Verwendung der Vlnmen zur Ausschmückung der (Härten mit Angabe der Möhe,
^ a r v e , F^orm, Miithekeit UNd Gultur derselben, von N. Siebeck, Nalhsgartner zu Leipzig,
Verfasser der bild. Gartenkunst ln ihren modernen Formen.
Dieses Prachtwerk erscheint in 12 Lieferungen (Subscriptionspreis i>, Lieferung NO Kop. S.), jede mit zwei
fein colorirten Tafeln in gr. Quart und zwei Bogen Text in gr. Octav. Auf jeder Tafel ist ein Plan zu
einer kleinen Gartenanlage dargestellt. Die erste Lieferung kann in jeder Buch- und Kunsthandlung des I n ,
und Auslandes eingesehen werden, in D o r p at bei SVt.

Die Verlagshandlung von Friedrich Voigt in Leipzig.
—
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Beilage zur Dorptschen Zeitung

TH.

Die letzten Nachrichten auö China melden, daß
Sir John Bowring, der Englische Geschäftsträger
und seine Familie dem Vergiftungsversuche, den man
in Hongkong gemacht hat, glücklich entgangen sind.
Nur ein Bedienter Sir I . Bowring's ist trotz aller
Bemühungen dem Gifte unterlegen. (N. Pr. Z.)

CS bildete sich eine Compagnie auf Aclien nnt
einem Capital von fünftausend Pfund Sterling. Diese
kaufte drei Schisse, welche sie von Gruud auö reparircn. und in guten Stand setzen ließ.
Diese drei Schiffe liefen, unter dem Oberkommando von Sir Hugh Willonhby, 1553 im Mai auS
der Themse aus.
Zwei derselben, „Bona ESperanza" und «Bona
Eonfidentia" sahen sich, uach langem Umherirren in
der ^lord-See jenseits des Nord-Capö (welches damals
erst diesen Namen erhielt) am 18. Sept. genöthigt,
an der lappländischen Küste in eine Bucht — wie ich
ausgemittelt habe: die westlich von der Halbinsel Nokujew befindliche — einzulaufen.
Hier stand der Mannschaft beider Schisse ein
schauderhaftes Schicksal bevor. Es trat bald Kälte
ein, die immer mehr zunahm. Die Periode vom
25. November bis zum 29. December war dort eine
einzige eben so lange Nacht; die Sonne kam sogar
zu Mittag uicht über den Horizont. Keine menschliche Wohnung war in der Nähe, eben so wenig ein
Baum. Da man nun gar keine Mittel hatte sich
warm zu halten, so erfror nach und nach das ganze
sünfundsechszig Mann starke Personal auf beiden
Schiffen, nebst dem Chef der Expedition: Sir Hugh
Willoughby. Dieser war noch Ende Januar'S am
Leben, wie eine damals von ihm auf seinem Testament gemachte Unterschrift bezeugt. — Was müssen
die Gefühle der zuletzt Erstarrten beim Anblick fast
aller ihrer bereits versteinert umher liegenden Collegen gewesen sein?
Ich habe in meiner Abhandlung: „Tradescant"
Sir Hugh Willoughby's Genealogie und Verwandt»
schaft mit gar vielen damals hochgestellten Personen
beschrieben. Er war ein Großenkel der, wegen ihrer
Bildung und ihres traurigen Schicksals so interessanten, Lady Jane Grey, deren Blut auf dem Schaffet
im Tower zu London fließen mußte, grade um die
Zeit, als an LapplandS Küste das seinige iu den Adern,
zu Eis ward.
DaS dritte Schiff ^ Edward Bonaventure", welches von den erwähnten zweien am 30. Juli durch
Sturm getrennt worden war und einen, von Edwarv's Vl. Favoriten, Sir Henry Sidney, besonders
empfohlenen Mann, Richard Ehancellor, zum Befehlshaber, Stephen Borrough aber zum Führer
oder Capilaiu hatte, gerieth, während man gar nicht
wußte wo man sei, ins Weiße Meer und an sein südliches User. Hler, beim Possad Nenoksa, wo Salz
gesotten ward, mcht weil
Aioster d-S heilig-»
Nikolaus , stieg tzlianceNor am 24. August auö «and
und crsnhr zu seinem Erstaunen, daß er sich in Nußland befinde.
^
^
.
zum Ueberwintern in die,
westlich von Neuoha gelegene, Unabucht gebracht und»
Ehancellor fuhr mit mehreren von seinen Untergeordneten auf der Malokmje und auf der Dwina nach
^holmagory, welcher Ort biö M (1583 angeordne-

Rückblick
auf
England'6 erste Zusammenkunft mit Rußland.
DaS erste Zarische Privilegium zu Gunsten
der Engländer.

Vom Akademiker H a m e l .

,

Am künstigen Donnerstag, den 28. Februar, sind
es dreihundert Jahre, seit der allererste Gesandte von
Nußland in London seinen Einzug hielt, und am 25.
März werden eö dreihundert Jahre sein, daß zum ersten Mal ein russischer Gesandter am britischen Hofe
Audienz hatte.
Die erste Annäheruug Englands zu Rußland war
auö commerziellem Interesse erfolgt, und der, grade
dreihundert Jahr vor der 1854 eingetretenen temporairen Störung, begründete Verkehr zwischen beiden Reichen hat sich, wie Jedermann weiß, zu einer
mächtigen Wichtigkeit für Handel und Fabrikindustrie
erhoben.
^ Kenntniß von der Entstehung und der frühen
Thatigkeit der 1554 in London gebildeten lUo^ovi?,
jetzt liussin
, ist auch noch deswegen von
einem hoheu Interesse, weil dieselben mit den größten, je gemachten, uud einen bedeutenden Theil der
Welt umfassenden geographischen Entdeckungen zusammenhängen.
Suchen wir uns den Hergang der Dinge vor
das Gedächtniß zu führen. Wir wollen dabei
eine besondere Notiz von dem ersten Zarischen, zu
Gunsten der Engländer 1555 ertheilten, Privilegium
nehmen.
Der Mitentdecker (1497) deö Nordens von Am?»
rika, Sebastian Cabot, gebürtig aus Bristol, erzogen
in Venedig, welcher während der Regierung deö jungen Königs Edward Vl. in London wohnte und Se.
Majestät bisweilen von Angelegenheiten der Marine,
besonders in Bezug auf Handel, zu unterhalten Gelegenheit hatte, schlug im Jahr 1552 vor feS war
sein letztes großes Projett vor seinem spurlosen Verschwinden; man weiß nämlich nicht, wo er gestorben
und wo er begraben ist) daß von England einige Schisse
ausgesendet werden sollten, um zu suchen, im Nordosten einen Seeweg nach China und dann auch weiter nach Indien, auözufinden.
England wünschte damals iu den Stand gesetzt
zu werden, in commerzieller Hinsicht mit Spanien
und Portugal, von wo der durch Vasco de Gama
(1497) entdeckte südliche Weg, um's Vorgebirge der
guten Hoffnung herum, nach Indien so überschwenglich lohnend genutzt wurde, concurriren zu können.

Montag, d. 4. März 1857.

—

10

tcn) Begründung von der Stadt Archangelsk derNdministrationSsitz in jener nördlichen Gegend war.
DaS damalige Stadthaupt Fofan Aklkarow und
die Landrichter sandten sogleich einen Rapport über die
unerwartete Erscheinung eineS großen Schiffes, dergleichen man früher nie im Weißen Meer gesehen
hatte, nach Moskau, und Chancellor reiste, ohne noch
von dort eine Einladung dazu erhalten zu haben, die
ihm jedoch unterwegs entgegen kam, am 23. November zu Schlitten nach der Residenz ab.
Zar I w a n Wassiljewitsch empfing Chancellor
auf die gnädigste Weise, nahm das offene Schreiben
vom König Edward VI., welches an alle Regenten,
in deren Lande man gelangen möchte, gerichtet war,
entgegen und lud ihn, nebst den zwei bei ihm befindlichen Kanflenten, George Bnrton und Arthur Edwards, zur Tafel ein.
I m Februar 1334 erließe der Zar die allererste
russische, für England bestimmte, Gramota. Sie
war an König Edward V l . gerichtet. Man hatte
in Moskau keine Kenntniß von seinem, schon am
am 8. J u l i des verwichenen JahreS erfolgten, Ableben.
I n diesem Schreiben war ausgedrückt, daß
englische Kaufleute in Rußland gern gesehen nud
ungehindert Handel zu treiben ermächtigt sein sollten.
Ich habe mir in England, ohne Erfolg, viel
Mühe gegeben, die russische Orginal-Gramota aufzufinden, aber zwei verschiedene englische Uebersetzungen, auf welche ich stieß, habe ich im „Tradescant"
abgedruckt.
(St.Pet.Z.)
sF o r t s etzn n g f o l g t.)

i s c e I l e »l.
I m „Bund" finden wir folgendes Inserat:
„Haushälterin-Gesuch. Eine mit guten Zeugnissen

»/t? 36.

versehene Haushälterin, welche daS Kochen versteht,
den Blumen- und Gemüsegarten besorgen, uöthigenfalls 1 K 2 Schweine füttern kann, mit Kindern umzugehen weiß und das Nähen versteht, könnte sogleich
in einen Dienst treten. Frankirte Anfragen mit Chiffre
I i . Nr. 54 befördert die Erpedition des „Bund".

(3^?

Concert-Anzeige.
Am nächsten Sonntag den 1V. März beabsichtigt
der hiesige Orchester-Verein, unter Leitung des Herrn
A. G e h r m a n n , im großen Hörsaale der Kaiserl.
Universität ein Concert zu veranstalten, in welchem
unter Anderem folgende Stücke zur Ausführung gebracht werden sollen: Symphonie von Mozart
für großes Orchester; 4 Änmmern anS der Schöpfung
von Haydn mit Orchester-Begleitung; Ouverture zum
Oberon von Weber für gr. Orchester; Eantate von
Zumsteg mit Orch.»Begleitung; Ouverture zu Belmonte und Constanze von Mozart für gr. Orchester.
Wir dürfen dem mufikliebenden Publikum Dorpats zuverstcktlich einen genußreichen Abend versprechen
und die beifällige Theilnahme, welche in letzter Zeit
einzelnen fremden Virtuosen in so reichem Maße gespendet worden, wird den verdienstlichen Leistungen
dieses Vereins gewiß auch nicht sehlen.

Nöthen aus den AirclM-Kiicliern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . Z o h a n n i 6 - K i r c h e : des Schuhmachers O . S w a i g s n e Tochter Emma Annette
Margarethe; des Gymnasiallehrers H . G r a f f '
Tochter Elisabeth Emma Mathilde.

Gestorbene:

St. Johannis-Kirche: der

Gesindemäkler Georg Matthias B e r n e r , 77 I . alt.

Zm Namen des General-Gouvernements von L i v E h s t - und Cucland gestattet den Druck:

Dorpat, am 4. März 1857.

N. Linde, Ccnsor,

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Ueberfahrten
über den Embach an Stelle der eheDorpat werden Diejenigen, welche die Lieferung
maligen
Floßbrücke
und bei dem Badeplatze vom
von 22 Pud 18 Pfd. Talglichten und 56V Kruschien Leuchtspiritus zur Beleuchtung des Nathhaufes 15. März d. I . ab wiederum auf zwei Jahre verund der Gefäuguisse daselbst zu übernehmen Wil- pachtet werden sollen und werden demnach Pachtlens und im Stande sind, hierdurch aufgefordert, liebhaber aufgefordert,sichzu dem deshalb auf den
sich zudem deshalb auf den 12. März o. anberaum- 12. März v. anberaumten Torge, sowie dem alsten Torge, sy wie dem alsdann zu bestimmenden dann zu bestimmenden Peretorg-Termine, VormitPeretorg-Termiue, Vormittags um 12 Uhr in Ei- tags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungsnes Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, zimmer einzufinden, ihre« Bot und Ueberbot zn
ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen des verlautbaren und sovann wegen des Zuschlags fer2
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
2 nere Verfügung abzuwarten.
Dorpat,
Nathaus,
am
28.
Februar
1857.
Dorpat, Nathhaus, am 28. Februar 1857.
I m Namen und von wegen Eitles Edlen
Namen und von wegen Eines Edlen
Naths der Stadt Dorpat:
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Justizbürgermeister Helwig.
Ober--Secret. Schmidt.
Ober-Secret. Schmidt.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
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Znlän dische.Nach rich te n. —Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Enalind — Oesterreich.
China. — Miscellen. — Rückblick auf England's erste Zusammenkunft mit Rußland ic.

Inländische Nachrichten.

jeder Actie, nöthige Betrag zufolge tz 10 der Statuten eingezahlt werden.
Die Subscribenten erhalten bei Einzahlung des
Für den plötzlich erkrankten Dirigirenden deö
Geldes und bis zur Auslieferung der Actien, vorläuMarine-Ministeriums, den General-Adjutanten Baron
fige Quittungen.
W r a n g e l l , hat in Gemäßheit einer auf einen solZur Hebung der Zinsen ans Grundlage der Stachen Fall Bezug nehmenden K a i s e r l i c h e n Verordnung vom 10. December 1856, der Viee-Admiral tuten werden den Actien Coupons beigefügt, dererr
M e t l i n , Mitglied deS Admiralitäts-Raths, die Ver- Zahlung am 1. Januar 1858 anfangen und künstig
jede sechs Monate, zufolge h 47 stattfinden wird.
waltung deö genannten Ministeriums übernommen.
Diejenigen, welche im Innern deS Reiches woh(S.-Z.)
Die Nr. 18 der Senats ° Zeitung enthält daS nen uud an der Subscription Theil zu nehmen wün«
Allerhöchst durchgesehene Reglement der „Gesellschaft schen, können, bei Erfüllung der obenangeführten Befür das Nähen von Mannskleideru", deren Haupt- dingungen, in S t . Petersburg sich aufhaltende Personen hiezu bevollmächtigen. ( S . Pet. Z.)
zwecke sinv:
1) dem Publikum Kleider vom besten Stoff und
Zur Belohnung für ausgezeichnete MannhaftigSchnitt und von solider.Arbeit zu einem Preise zu keit uud musterhafte Tapferkeit während Sewastopols
verschaffen, der mindestens um ein Viertheil billiger Belagerung sind zu Rittern des S t . Annen-OrdenS
ist als der gewöhnliche;
4. El. mit der Ausschrift ..für Tapferkeit" Allergnä2) der Entwicklung und Vervollkommnung des digst ernannt worden: die Lieutenants: vom LadogaSchneiderhandwerks in die Hände zu arbeiten und zu schen Jägerreg. H e r i n g , und vom Tomskischen
dem BeHufe Lehrlinge anzunehmen, welche sich unter Jägerregim. E l e n d ; die Secondlientenants: vonr
Aufsicht erfahrener Meister zu tüchtigen Schueidern Ladogaschen Jägerreg. M o c h e l und W a t t m a n n ,
ausbilden sollen; und
vom Galiczscken Jägerregiment W i l h e l m s , vom
3) zum Verbrauche einheimischer Fabrikate mit- Tomskischen Jägerreg. S c h r c i d e n f e l d , vom OchotSzuwirken.
kischen Jägerreg. Z i z e r o n ; der Cornet vom HuDie Gesellschaft wird auf Actien errichtet; die sarenreg. S r . K. H . des Großfürsten Nikolai Niko-Gründer derselben sind die Kaufleute Peter C h c v a r d tajewitsch P f e i f f e r , sowie die Fähnriche: vonr
und Carl Launitz.
Jnsanteriereg. deS Generalfeldmarschalls Grasen Diebitsch-Sabalkanski R o s e n b e r g u. S c h u s t e r u s ^
Der AdministrationS«Rath der Großen Gesell- vom Jelezkischen I n f . - Reg. T r e n t o v i u S und
schaft der russischen Eisenbahnen bringt zur öffentlichen W i n k l er 1.
Kenntniß, daß ein Viertel der Actien der ersten Emis«
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls ist der Major
sion, nämlich 150,000 Actien, in Nußland fubscrip- vom ehemaligen Revalschen Reserve - I n f . . Regiment
iionSwcise vertheilt werden.
v. L a u u i h Krankheit halber als Obristlieutenant mit
Die Subscription wird eröffnet am 16. April Uniform und Pension des Dienstes entlassen worden.
und fortgesetzt bis zum 23. April d. I . inclusive,
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls ist der Obristtäglich von 11 Uhr Morgens bis 5 Uhr Nachmittags, lieutenantvom RjaschkischenJnf.-Reg. v. B r u n u o w
in S t . Petersburg, im Local der Administration, 1. für Auszeichnung im Dienste zum Obristen befördert
Admiralitäts-Stadttheil, 2. Quartal, Hauö Karsiu- worden.
'
kin Nr. 91, an der Ecke deS Woönessenski-Prospccts
^
Stenden leichten Artillerieund des Admiralitäts'Platzes.
Batterie Nr. 1» S t o ß 1. ist der Armee - Cavallerie
Bei der Subscription ist 12 R . 50 K . S . für
!um Major, der Verwaltung
jede gezeichnete Actie zu zahlen und sobald eS be- des Reichs-Gestutwcsens zugezählt worden. (R. I . )
stimmt werden kaun, welche Anzahl Actien jeder Sub-scribent erhalten wird, muß der zur Ergänzung von
D i e evangelisch»lutherische Kirche in Finnland
37 R . 50 K . S . oder von 30 pCt. vom Werths Wird den ^5. J u t t l d. I . als Erinnerungstag an die

vor 76V Jahren geschehene Einführung des Christent u m s in Finnland, festlich begehen.
Der Pastor an der S t . Annen-Kirche in S t .
Petersburg, P . S e e b e r g , meldet eine Zeitschrift
unter dem Titel „ S t . PeterSburgisches evangelisches
SonntagSblatt" an, dessen Zweck, unter dem Motto
„die Starken vereinen, die Schwachen stärken", Beförderung der Glaubensgemeinschaft innerhalb der
cvangel. Kirche Rußlands sein soll. Die Zeitschrift
soll kein gelehrtes theolog., sondern nur ein gemeinfaßliches Gemeinde-Blatt sein.
Die vom 17. März bis znm 1. April 57 zu erhebenden Beiträge zur livland. Nitterschafts-Casse betragen: von sämmtl. publ.. Gütern und priv. Pastoraten pr. Haken 16 R. 37 K., von den Privat- nnd
Stadt - Gütern pr. Haken 28 R. 12 K . , von den
Bauerschaften der publ. und priv. Gütet pr. männl.
Rev.-Seele 11^ K. S . , außerdem an KreiSbeiträgen
der Privatgüter zu den auf den Landtagen im M a i
54 und Novbr. 5K gemachten Bewilligungen pr. Haken im Nigaschen Kreise 3,24, im Wolmarschen 1,s-,
im Wendenschen 1,24, im Walkschen 1,4», im Dörptschen 1,s7, im Werroschen v , s i , im Pernauschen 1,s^,
im Fellinschen 0,4?. I m lettischen Districte werden
diese Beiträge auf dem Ritterhause, im estnischen Districte von dein NittersckaftS-Easse-Deput. v. Knorring
in Dorpat empfangen. I n der Specification der
Beiträge siguriren die Ausgaben für den ChausseeBau von der Jägelbrücke nach Engelhardshof im
Jahr 1856 mit 17,844,45.^ nnd die Kosten der
Chaussee-Ncmonte in demselben I . mit 23,991,4s,
die Lagerkosten der Truppen um und in Nlga in den
Jahren 55 und 56 mit 28,663,?4, die Kosten für
den Bau der Niga-Pleskauschen Chaussee im Jahre
1856 mit 28,626,öt.
D a s Liederfest zu N e v a l . I n wie naher
Beziehung auch die 3 Ostseeprovinzen durch ihre geschichtlichen und sprachlichen Verhältnisse, durch gleiche
Sitte nnd vielfach übereinstimmende Interessen stehn,
so ist 1>er persönliche Verkehr ihrer Bewohner doch
bisher ein sehr beschränkter gewesen und ihre gegenseitige Wechselwirkung war geringer, als man bei so
naher Nachbarschaft hätte erwarten sollen. Der Friede
hat jetzt ollen Theilen deS Reichs neue Regsamkeit,
frohen Muth und frische Antriebe gegeben. Sicher
werden in diesem Sommer die Handels - Dampfer
wieder unsere Ostsee durchzieh«, sie werden von einer
Schwesterstadt zur andern eilen und ihre Bürger zu
freundlichen Besuchen einladen. Möge ihr Ruf nicht
achtlos Vorübergehn, und möge das früher Versäumte
jetzt eingeholt werden! Eine besondere Veranlassung
bietet sich jetzt dar? ein allgemein baltisches Liederfest,
zn dem eine hohe Obrigkeit bereits die Crlaubniß ercheut hat, soll«zu Ende Juni in Neval stattfinden.
Wie schon wäre eö nun, wenn jcneS Unternehmen
.vielMigen Anklang fände! Neval ist nicht allein für
die Bewohner der 3 Oitseeprovinzen im Sommer leicht
erreichbar, sondern es emvsiehlt stch auch zu jenem
Zweck durch seine Nahe von HelsingforS und S t .
Petersburg und laßt auch aus diesin Städten auf
manche tüchtige Kräfte der Mitwirkung rechnen; die
Stadt bietet durch ihre malerische Lage und i W

schönen Umgebungen manche eigenthümliche Reize dar,
und der gastliche Sinn der Bewohner wird gewiß
das Seinige dazu beitragen, den fremden Gästen den
Aufenthalt so angenehm als möglich zu machen. So
mögen denn frische Sängerlnst und Liebe zu deutscher
Musik die freundlichen Vermittler sein, um eine größere Annäherung und einen lebendigeren Verkehr unter den benachbarten Städten zu erwirken.
Wenden. Da stch vielseitig das Bedürfniß
kundgegeben hat, hier am Orte die Möglichkeit zu flu»
den, Mineralwässer-zu gebrauchen, so hat Hr. I l r .
H . Tiling, im Verein mit den übrigen dabei mitwirkenden Personen, folgende dem Publikum ohne
Zweifel erwünschte Anordnungen getroffen: 1) Vom
I . M a i bis zum 1. J u l i d. I . werden im Garten
dek Baron v. Wrangell, Morgens von 6—9 Uhr,
die verlangten Wässer zu denselben Preisen, wie sie
flafchenwciS in Riga zu haben sind, zum Trinken am
Orte verabfolgt werden. 2) Die gebräuchlichsten
Wässer (nämlich Karlsbad, Ems, Vichv, Selters,
Marienbad, Kissingen, Obersalzbrunn, Püllna, Friedrichöhall) werden beständig vorrälhig sein; die übrigen aber nach 8 Tage vorher gemachter Anmeldung.
3) Außer der Entrichtung sür daS verbrauchte Wasser
wird den Patienten keine andere Auflage für Benutzung
des Gartens oder dergleichen zugemuthet. 4) H r .
l ) r . Tiling wird darüber wachen / daß die Mineralwässer (aus Riga bezogen) in genügender Quantität
und Qualität zu haben sind, und übernimmt es
während der angegebenen Frist jeden Morgen im
Garten zu erscheinen, um erforderlichen ärztlichen Rath
zn crtheilen, wobei übrigens Niemand gebunden ist,
sich an ihn zu wenden, sondern anch nach Belieben
einen andern hier ansässigen Arzt zu diesem Zwecke
sich wählen kann. 5) Der Oekonom der hiesigen
öffentl. Gesellschaft „die Harmonie", Hr. Jordan,
welcher die Verabreichung der Wässer übernimmt,
sorgt auch zugleich, wenn es gewünscht wird, für die
Verabfolgung von Kafee, Speisen ic., wie es die
Diät der Trinkenden erheischt, sowie er auch auf
Verlangen die erforderliche Wohnung zn besorgen hereit ist. (Jnl.)

Ausländische Nachrichten.
F r a n k r e i c h
P a r i s , 9. März. I n feiner vorgestrigen Sitzung
hat der Staatsrath, nachdem General Allard den bezüglichen Bericht erstattet hatte, das KriegSbudget
votirt, und dabei außer den mannigfachen Ersparungen, denen der Kriegsminister bereits beigepflichtet
hatte, noch weitere 10 Millionen Fr. gestrichen. Bei
Gelegenheit der in der nämlichen Sitzung stattgehabten Erörterungen über die Mobiliarsteuer soll einer
der Redner, welche dieselbe bekämpften, daran erinnert haben, daß in den 18 Jahren der Regierung
Ludwig Philipp'S keine einzige neue Steuer auferlegt
worden sei. Den Kaiser soll diese Hlnweifüng sichtlich ftappirt hahen.
Msternnbatten FerM-Khan und Mirza-MaleolmK l ) M die Eh.te, ijn den Tuilerien zn speisen. Kein
gndem G.esgndter war bei diesem Diner.

DaS Wohl«

wollen des Kaisers und die Liebenswürdigkeit der Kai« englisch-persischen Vertrages die Wiederherstellung der
serln machten auf die persischen Diplomaten großen Unabhängigkeit HeratS von Persien ist. Nach dem
Eindruck, die nach dem Diner noch zwei Stunden in ,,PayS"wäre indessen dabei zugleich stipulirt, daß der
den Tuilerien verweilten. Vor dem Diner hatte Fe- in Herat regierende Fürst uud dessen Familie in dem
rukh Khan eine lange Konferenz mit Lord Cowlcy im persischen Schach den geistlichen Protector der Schiibritischen Gesandtschaftshotel gehabt, zu der sich schon ten, der Muhamedaner von der Secte A l i , wie frü-.
zwei Stunden früher Mirza Malcolm Khan eingefun- Her, anzuerkennen hätten. Bekanntlich ist der letzte
den hatte. Ndch der ..Ind." wird der Traktat nicht Krieg deshalb ausgebrochen, weil die Schiiten von
in London, sondern in Teheran ratifizirt werden, wo- der Regierung zu Herat verfolgt wurden. Er hatte ^
hin die englische Regierung einen Agenten senden wird. daher eigentlich einen religiösen Anlaß. Daö bisheDer Pater Ventura hat gestern wieder in den rige Verhältniß, welches die Engländer in ihren VerTuilerien mit nicht weniger Kühnheit gepredigt. Dies- trägen mit Persien 1831, 1838 und 1841 nicht bemal war seine Predigt die den öffentlichen Unterricht stritten haben, soll nun fortdauern. Der Schach soll
zum Gegenstande hatte, gegen die Universität gerichtet. keine Rechte auf die Regierung und auf die bürgerEs scheint nicht, daß Pater Ventura sich die Ungnade liche Verwaltung Herats ausüben, aber in religiöser
des Kaisers zugezogen habe, der sich für Unverletzlich- Hinsicht Protector der Schiiten in Herat sein, wie er
keit der Privilegien der Prediger ausgesprochen hat. — es in dem übrigen Asien ist.
Die Kaiserin wohnte gestern Abendö einem KonFürst Danielo von Montenegro und dessen Gezert im Konservatorium der Musik bei. Sie war von folge zeigen sich viel in Paris, erfreuten sich aber biseinem Kammerherrn und einer Ehren-Dame begleitet. her nicht des Erfolges, den pittoreske Kostüme hier
Zur nämlichen Zeit machte der Kaiser einen Spatzier- oft finden. Der Fürst ist gestern aus dem auswärtiritt in dem BoiS de Boulogne. Der kaiserliche Prinz gen Amte gewesen und hat eine sehr lange Konferenz
war vorher dort gewesen. Cr fuhr mit seinen Frauen mit dem Grafen Walewski gehabt. — Man weiß,
in einem offenen Wagen und war von einer starken sagt die „Jndöp.", daß der Fürst Danielo in Paris
Guiden-Abtheilung begleitet. — Ein Rundschreiben ist, um für seine Absicht zu wirken, sich zum erblichen
des JustizministerS an die Behörden schärft denselben Fürsten von Montenegro zu machen. Da ihm hierbei
ein, die sehr strengen Vorschriften gegen das unbe- die Türkei und Oesterreich entgegen sind, will er sich
fugte Tragen französischer oder ausländischer OrdenS- die Unterstützung Frankreichs und Englands sichern.
Decorationen unnacksichtlich in Anwendung zu brin- Doch scheint die kaiserliche Regierung in ihm nur einen
gen. — I n den Schachspieler-Kreisen macht der seit Touristen von Distinction zu sehen, und eö ist sehr
Kurzem Hier anwesende Preuße Horrwitz großes Auf- wahrscheinlich, daß die Reise des Fürsten ohne politisehen. Er ist nicht bloS einer der hervorragendsten tischeS Resultat bleiben wird.
Meister in diesem schwersten aller Spiele, sondern beGestern war in den Tuilerien der durch den „ M o sitzt auch die sehr seltene Fähigkeit, zwei, drei und so- niteur" seit einigen Tagen angekündigte Empfang,
gar vier Pariieen zugleich zu spiele», ohne das Schach- welcher für die Dauer der Session Montags stattfinbrett zu sehen. Er hat schon wiederholt in Kämpfen den wird. Der Kaiser und die Kaiserin erschienen
dieser Art gegen tüchtige Spieler den Sieg davonge- um 9^ Uhr. Auf ihrem Wege hielten sie häufig an,
tragen. (Z.)
um mit einigen ihnen bekannten Personen zu sprechen.
P a r i s , 10. März. Auch die „Jndöp." mel- Erst um 12 Uhr begann man die SalonS zu verlasdet: Dem „Nord" wird geschrieben, Frankreich sei sen. — Die russischen Eisenbahnen sind schon in der
durch seine Handelsinteressen, besonders aber durch Pariser Coulisse erschienen. Die Promessen werden
die Nothwendigkeit, seine Missionäre in China zu be- mit einer Prämie von 100 Fr. verhandelt. — Vor
schützen, in diechinesischeAngelegenheit gezogen. Die kaum 2 Monaten kamen mehrere Anhänger Cabet'S,
Regierung habe sich deshalb entschlossen, die Demon- die Jcarien nach des Gründers Tod verlassen hatten,
strationen der englischen Marine zu unterstützen. Diese in Lyon an. Ein weiterer Convoi von Männern,
Unterstützung sei der Gegenstand eines besonderen, Frauen und Kindern dieser Kolonisten ist nun i n
zwischen Lord Cowley, dem Grafen Walewski und derselben Stadt angekommen. Ihre Berichte über
dem Admiral Hameli» verhandelten Arrangements. das Elend in Jkarien sind herzzerreißend. ( Z . )
P a r i s , 11. März. Der „Constitution»-!" warnt
Das französische Geschwader in China werde verstärkt
werden und neue Instructionen würden durch einen heute vor den Mittheilungen der ausländischen Blätneuen Agenten überbracht werden. Es scheine ein Ver- ter über die Neuenburger Conserenzen und versichert,
trag zwischen Frankreich und England in Betreff der sie seien nur Conjecturen, da die Diplomaten sich
chinesischen Angelegenheit im Werke zu sein. Die Be- gegenseitig diestrengsteDiScretion gelobt hätten. Der
sorgnisse beider Regierungen für die Sicherheit ihrer vorigjährige Congreß hat gezeigt, waS von dergleiNationalen hätten ein Einverständniß beschleunigt. chen zu halten ist; dennoch hat in dem vorliegenden
Nach dem Vertrag würden die beiden Mächte sowohl Falle das officiöse Blatt nicht ganz Unrecht, denn die
gemeinsame diplomatische als militairische Schritte Mitglieder der Conferenz haben bis jetzt sehr wenig
thun. Die britische Regierung rechne auf 80,000 aus der Schule geplaudert, und wohl auch aus dem
Mann von Frankreich. Eine Bestimmung zu Gun- sehr einfachen Grunde, daß eö wenig auS der Schule
sten der katholischen Religion sei auf Anlaß der fran- zu plaudern gab. Jedenfalls ist eS keine Conjectur,
zösischen Regierung in den Vertrag aufgenommen.
sondern eine Thatsache, daß der Königlich Preußische
Man weiß, daß eine der Hauptbevingungeu des Gesandte nicht darauf eingehen wollte, als Hie Re-

— 4 Präsentanten der vier anderen Mächte die Verzichtlei- derspruche in der Auffassung derselben. Während der
siung Preußens aus Neuenbürg als den Ausgangs- «Morning Herald" seine protestantische Gewissenhafpunkt der Unterhandlungen wünschten; Aber es ist tigkeit angreift und die Dubliner katholischen Blätter
noch viel weniger als eine Conjectnr, eS ist eine Er- ihn als katholikenfreundlich rühmen, erklärt d e r E r findung, wenn der Brüsseler „Nord", der in seiner miner" mit Herrn Bcntinck ihn für den Hüter des
Sucht, der „Jndependance Belgc" Concurreuz zu strengen Protestantismus, der sich durch seine letzten
machen, pikanten Klatschereien gar zu gerne seine bischöflichen Ernennungen die „arglistige Feindschaft
Spalten öffnet, die Nachricht, der Graf v. Hatzfeld des katholikenfreundlichen Gladstone" zugezogen habe,
habe jene Deklaration nur nä rokervn6un» ange- Herr Gladstone habe alö ein „jesuitischer Deh" genommen, mit der Bemerkung begleitet: Diese Hal- handelt n. f. w. WaS den die Politik Lord Haltung deS Preußischen Bevollmächtigten hat die ande- merston's vertretenden Blättern in den Augen deS unren Bevollmächtigten sehr überrascht u. s. w." Die befangenen und neutralen Beobachters wenig nutzen
Wahrheit ist, daß diese Letzteren gar nicht überrascht kann, ist ihr maßloses Schimpfen. Der .,Globe"
waren, weil sie vorher ganz genau gewußt hatten — nannte Herrn Gladstone unlängst einen Zögling der
und wissen mußten — wie sich der Graf v. Hatzfeld von ihm selbst „gerühmten chinesischen Giftmischerbenehmen werde. Die Preußische Regierung hatte schule." Der ..Observer" und die „Morning Post"
niemals erklärt, daß sie gesonnen sei, auf Neuenburg Pflegen die Opposition nicht anders als „feig", „nichtSzu verzichten; sie hatte nur erklärt, daß sie überhaupt würdig", „schändlich", ..verbrecherisch" u. s. w. zu
zu Unterhandlungen geneigt sei unter der Bedingung, bezeichnen. (Z.)
daß die gefangenen Royallsten in Freiheit gesetzt würDie russische Gesandtschaft macht bekannt, eS feien
den. Die Instructionen deS Grafen V.Hatzfeld konn- ihr in der letzten Zeit so viel Gesuche, theilS von
ten also vor der Hand nur dahin lauten, daß er die Leuten, die in russische Staatsdienste treten, theilS
Vorschläge der vier andern Mächte entgegenzunehmen, von solchen, die der russischen Regierung Erfindungen
daß er sie nach Berlin zu berichten und daß er nä- u. dgl. anbieten wollen, zugegangen, daß sie dergleihere Weisungen abzuwarten habe. Es gab da nichts chen Anmeldungen von nun an unbeachlet lassen
. zu verwundern, und eS hat sich auch Niemand ge- müsse. (Z.)
wundert. Man glaubt, daß das Berliner Cabinet
L o n d o n , 1 ! . M ä r z . (Tel.Dep.) Die Demonstrafeinen Gesandten im Laufe der nächsten Zeit in den tionen zu.Gunsten Lord PalmerstonS mehrensichim ganEtand setzen w'erde, sich auszusprechen. Bis dahin zen Lande. Derselbe schlägt die Candidatur sür die City,
find die Conferenzen vertagt.
(N. P r . Z.)
auf welche Lord John Russell verzichtet hat, aus und
E n g l a n d .
wird wieder als Candidat für den bis jetzt von ihm
L o n d o n , 9. März. Zwanzig der londoner vertretenen Wahlbezirk Tlverton auftreten.
RothFirmen, welche in Handelsverkehr mit China stehen, fchild wird sich um die Vertretung der City bewerben,
haben unterm 5ten d. eine Adresse an Lord Palmer(N. Pr. Z.)
ston gerichtet, worin sie ihm ihren Dank aussprechen
L o n d o n , 11. März. Während im Parlament
„ f ü r die Festigkeit, die er bei Aufrcchterhaltnng der und außerhalb desselben noch immer über Bowring, "
Ehre Großbritanniens an den Tag gelegt, und für Aih, Lorcha und die Politik in China gestritten wird,
die Entschlossenheit, mit der er Leben und Eigenthum versäumt die Regierung keine Zeit, ihre Streitkräfte
der in friedlichem Handelsverkehr mit China stehenden in den Chinesischen Gewässern zu verstärken. Außer
britischen Unterthanen geschützt habe." Sie „beklagen den in den letzten Tagen aufgezählten Schissen werdie mit dem Verlust von Leben und Eigenthum beglei- den jetzt auch mehrere Dampf-Kanonenboote zur Abtete Kollision, welche stattgefunden, und hegen die fahrt fertig gemacht, und in Portsmouth hieß eS,
ernstliche Befürchtung, daß daS feindliche Votum des daß auch 2 Blockschisse (3 Schrauben-Zweidecker von
Unterhauses noch weitere Händel und Unfälle zur je 60 Kauonen) nach China abgeschickt werden. FrüFolge haben werden, erwarten daher zuversichtlich, daß her jedenfalls wird sich der .»Nimrod" (6) auf den
Lord Palmerston auf Maßregeln sinnen werde, welche Weg machen; er ist gestern von einer Kreuzfahrt aus
geeignet wären, ihre Freunde und LandSleute zu schützen dem Canal zurückgekommen. I n Woolwich ist der
nnd England in ehrenvoller Weife aus dem gegen- Befehl eingetroffen, 4 Compagnieen Artillerie zur Einwärtigen peinlichen Zustand der Dinge in China schiffuug bereit zu halte«. Doch wird zuerst die Anherauszuhelfen." Schließlich sprechensiedaS Vertrauen kunft der, ungefähr am 16. d. fälligen , Chinesischen
aus, Lord Palmerston werde «bei Verfolgung dieser Post abgewartet werden. — Wenn die RaisonnementS
großen Zwecke sich dnrch die stattgehabten Vorgänge der ministeriellen Blätter nicht bloßer Hohn gegen
nicht abschrecken lassen, auch in Zukunft eine feste und den Widerspruch und vermeintlichen Sieg der parlawürdevolle Haltung zu beobachten, bis alle durch die mentarischen Opposition sind , so stehen sehr entschieWertrage auferlegten Verbindlichkeiten erfüllt und Eng- dene Maßnahmen gegen China in Aussicht.
Zands Beziehungen zu China dauernd auf einen
sichern
So ist die „Post" überzeugt, daß eine Armee
und fnedlichcn Fuß gestellt sein würden." (Z.)
von 12,000 Mann vollkommen ausreichen werde, um
L o n d o n , 10. Febr.
kommen bei den ver- den Widerstand der Chinesischen Regierung zu brechen,
schiedenen Diskussionen, zu denen die jetzige Krisis Lord Gough, der 1842 den ersten Chinesischen Krieg
Anlaß giebt, natürlich auch Lord Palmerston's poli- glücklich zu Ende führte, hatte nicht mehr als 5 Eutische und religiöse Prinzipien überhaupt vielfach zur ropäische und 5 Indische Regimenter Infanterie unter
Sprache, und dabei zeigen sich die wunderlichsten Wi- seinem Befehl mit einer Abtheilung Artillerie und

Genicwesen. Seine Flotte bestand zum größten Theil
auS Segelschiffen, und statt der fernhintreffenden M i nie »Büchse trug der Britische Soldat noch die altmodische «Braune Life" (Brown Beß), mit der eS
ein gewaltiges Kunststück war, einen Mann auf 200
AardS zu treffen. Eine große Anzahl Gewehre war
sogar noch mit dem Feuersteinschloß versehen. Abgesehen von den wichtigen Verbesserungen, die seitdem
in der Feuerwaffe und in der Kriegsflotte.stattgesun»
den haben, entbehrte Lord Gongh eineö unschätzbaren
VortheilS, den die jetzige Erpedition sür sich haben
wird: der Französischen Mitwirkung. Trotzdem wurde
im ersten Krieg der Schlüssel zu den innersten Pforten China'S gefunden. Keine Streitmacht, welche
daS Reich der Mitte aufbieten möge, sei im Stande,
einer Europäischen Erpedition die Auffahrt auf dem
Großen Strom bis zur Stadt Chin'kiang-soo zu wehren oder letztern Ort zu behaupten, und wer die Stadt
jenes wohllautenden Namens bemeistere, habe den
Futterbeutel von Peking, d. h. die Getreide-Zusuhr
auf dem großen Canale) und damit die Politik Chi«
na's in Händen; denn der schwankende Halt, den die
Mandschu-Dynastie im Reiche habe, verbiete ihr, eS
auf die Gefahr eines VolkS-AusstandeS in der Hauptstadt ankommen zu lassen."
S i r Henry Nawlinson stellt heute in „Daily
Newö" die Mittheilung dieser Blätter in Abrede, daß
ihm von der Regierung eine Sendung nach China
angeboten worden sei. — Von dem vielgenannten
Englischen Bevollmächtigten zu Hongkong, S i r I .
Bowring, ist gestern ein interessantes Werk über daS
Kaiserthum Siam erschienen. Es ist dem Siamesischen Monarchen gewidmet und besteht auS zwei statt»
lichen Banden, die an 1000 Seiten zählen.
L o n d o n , 12. März. (Tel. Dep.) I n heuti»
ger Nachtsitzung des Oberhauses wurde über die Kriegs»
sührung in China debattirt. Der StaatSsecretair deS
Krieges, Lord Panmnre, erklärte, daß ein CommissariuS in Begleitung von Kanonenbooten und Truppen nach China abgehe; derselbe werde zuerst auf
friedlichem Wege die Erfüllung der Verträge fordern.
— I m Unterhause wurden die Voranschläge sür die
Armee unbeanstandet votirt.
Lord John Russell hat sein Wahl-Programm für
die City von London veröffentlicht. Er werde sich
hier um die Wiederwahl bewerben, ungeachtet daS
Wahl-Comito ihn' ausgeschlossen habe. Bis jetzt sei
indeß die Zeit uoch uicht gekommen, um das von
ihm bei den Wiener FriedenS-Conserenzen beobachtete
Verhalten genügend erläutern zu können. Der „Advertiser" bekämpft, die ..Daily NewS" unterstütze» die
Bewerbung Lord John's. (N. P r . Z.)

Oesterreich.

W i e n , 12. März. (Tel. Dep.) Das in Nea»
pcl am 3ten d. erschienene „Giornale" theilt mit, daß
seitens der Regierung ausgedehnte Begnadigungen
:ind viele Strafverminderungen erfolgt feien.
Heute Nachmittag 3 Uhr sind Ihre Majestäten
der Kaiser und die Kaiserin wieder hier eingetroffen.
Die heutige „Oesterreichische Correspondenz" widerlegt in einem energischen Artikel einige rein erfundene Nachrichten der „Correspondenz HavaS", welche

dieselbe in Bezug auf die Donaufürstenthümer ge»
bracht.
T r i e s t , 12. März. (Tel. Dep.) Die UeberlandSpost ist eingetroffen und bringt Nachrichten auS
Bombay bis zum 16. Februar. Danach war Colone! Jacob mit einem Regimente Infanterie und 1000
Mann Kavallerie nach dem persischen Meerbusen abgegangen.
Dost Mohamed war gegen General
Lawrence willfährig gewesen und hatte die Errichtung
einer Residenzschaft zu Kandahar genehmigt.
Aus China wird nichts Neues berichtet, die Lage
Hongkongs war unverändert.
Aus Alexandrien wird vom 7ten d. eine Veränderung deS Ministeriums gemeldet. Achmet Pascha
hat das Portefeuille deS Innern, Abdel Halim Pa.
scha daS deS Krieges und Musiapha Bey daS der
Finanzen erhalten. Alle drei haben eine europäische
Erziehung genossen. (Z.)

C h i n a .
Zu dencharakteristischenAktenstücken, in welchen
sich die gegenwärtige Stimmung der Chinesen gegen
die Engländer ausspricht, gehört auch daS Nachfolgende, welches unter den Chinesischen Bewohnern von
Hongkong und Macao cursirte. ES ist ohne Datum
und man kann daher an seiner Aechtheit zweifeln; doch
ist eS mit Bezug auf den Einfluß, den eS auf die
Gemüther ansübt, gleichgültig ob eS wirklich von dem
Gouverneur M l erlassen ist oder nicht. I n dieser
Beziehung sind die Cinefen nicht sehr ängstlich, jedenfalls ist eS sehr geeignet, ihren Fremdenhaß aufzustacheln. Es lautet:
Uih Ming Tsching, der General-Gouvernenr der
beiden Kwang-Provinzen, Mitglied deS Kaiserlichen
StaatSrathS, Reichskanzler ic., macht folgendes zur
allgemeinen Nachachtuug bekannt. Die Operationen
einer Armee sind nur dann von Erfolg, wenn eine
feste Vereinigung vorhanden. DiesichereHaltung einer zahlreichen Menge wohldiSciplinirter Männer verbreitet weithin Schrecken über die Erde; selbst die
wilden Küstenbewohner, im Norden und im Süden,
werden, von Furcht ergriffen und in tiefer Ehrfurcht
bemühen sie sich, deS Kaisers G»nst zu erlangen. —
Jetzt aber sind diese englischen Barbaren, — dieö Geschlecht von Hunden und Bären, uuhöflich und aller
Kunde anständigen Benehmens im Umgange baar,
die gleich Wölfen und Schakalen voll Gier, unmaßig,
blutschänderisch, thierisch*) sind, und ruhelos und
menschliches uud göttliches Recht mißachtend von einem Orte znm andern wandern, wie ein Schwärm
von AaSkrähen sich niederläßt, — sie sind aus ihren
höllischen Wohnungen zu uns gekommen, sie behandeln unfern himmlischen Kaiserthron mit Verachtung
und »ahmen in einem Augenblicke, da unsere Truppen
darauf nicht vorbereitet waren, von unsern Schanzen
Besitz, brannten unsere Häuser und die Läden der
Kaufleute nieder und treiben ihre höllische Bosheit bis
auf's Aeußerste. Die Götter zürueu, die Menschen
grollen, weder Erde noch Himmel können länger ihre
Gegenwart ertragen; mit Stumpf und Stiel müssen
^ ) Die hier noch folgenden Complimcnte, sind so derbe,
daß eme Nebertragung nicht möglich ist.

15e ausgerottet werden, nicht ein Fetzen darf übrig bleiben. Ergreif die Waffen, du Volk^ deö himmlischen
Reiches, fest vereinigt und mutherfüllt Erscheine auf
dem Kampfplatz. Soldaten und Bürger, tretet zusammen, zeigt, wie loyal ihr seid, vereinigt eure Tapferen in jedem Districte und schwöret, daß ihr, dem
rasenden Sturmwinde gleich, Rache nehmen wollt,
bis deS Vaterlands verletzte Ehre wieder gesühnt ist.
Demüthig gehorchet dem Befehl deS Kaisers, dann
wird an den Stätten deS Andenkens auch das Gedächtnis eurer Bravheit prangen und des Reiches
Ruhm herrlich sein. Alle Kräfte der Natur werden
sich vereinigen, um das Glück der goldenen Tage deS
Tau, welche noch herrlicher sind als die des Schun,
wieder zu bringen. *1 Von den verderblichen Einflüssen gereinigt, wird das Land in Ueberfluß glänzen
!>nd Friede und Glückseligkeit das Loos Aller sein.
Diese Engländer müssen ausgerottet werden, damit
ihr Schicksal ein warnendes Beispiel für die übrigen
-Nationen des Westens sei. Die verrälherischen Eingebornen, welche diesen Englischen Schurken dienen,
müssen aufgesucht, ergriffen und angemessen bestraft
werden. Die Gräber der Vorfahren der noch größeren Spitzbuben (unter den Chinesen) müssen aufgebrochen und die Familien dieses Abschaums des Volkes sammt und sonders vertilgt werden. Noch zwan-zig Tage Frist sei den (chinesischen) Dienern der Fremden gewährt, in ihre Heimath zurückzukehren; diejenigen, welche in der Erwartung schändlichen Gewinns
ihre Rückkehr über diese Frist hinaus verzögern, haben keine Gnade zu hoffen, an ihren Familien wird
sofort die Strafe vollzogen. Ein außerordentlicher
Erlaß: Zittert und gehorchet!"
Die Folge dieses und ähnlicher Erlasse ist bereits
die gewesen, daß, wie der „Friend of China« schreibt,
schon die meisten der auS Canton gebürtigen Diener
Hongkong verlassen haben, aus Furcht, man möchte
sonst wirklich an ihren Familien in ihrer Heimath die
-angedrohte Strafe vollziehen. ..Da eS wahrscheinlich
ist, fügt dasselbe Blatt bei, daß wir uns, nach Verlauf eines Monats (das würde Mitte FebruarS sein)
im Zustande einer völligen Belagerung befinden und
nicht im Stande sein werden, weder Lebensmittel noch
Diener vom Festlande zu bekommen, jedenfalls nur in
sehr geringer Anzahl, so ist eS gewiß rathsam, schon
jetzt Borkehrungen zu treffen, um jenem Uebel vorzubeugen. Deshalb wäre eS sehr wünschenSwerth, aus
den Nord-Provinzen Leute kommen zu lassen, da diese
mit den Eingebornen von Kwangtung nicht fympathisiren und in allen Wechselfällen, welche der Niederlassung bevorstehen mögen, zuverlässig bleiben werden." (N. P r . Z.)

Rückblick
auf
England'ö erste Zusammenkunft mit Rußland.
D a S erste Zarische P r i v i l e g i u m zu Gunsten
der E n g l ä n d e r .
. Vom Akademiker Hamel.
^Fortsetzung.)

Hakluyt, der daS russisch und deutsch zugleich
abgefaßte, mit dem Zarischen Siegel versehene, Original, sowie eine von den englischen Übersetzungen,
vor sich gehabt hat, wünschte, wie man sehen kann,
bei der zweiten Ausgabe seiner „prineil>al IVavigntions«' von 1599, zu vermeiden, die Namen der Städte
und Gegenden im Titel deS Zaren so zu geben, wie
sie in jener Übersetzung standen, nämlich mit der adjectiven Endung: sky, z. B . Great Duke VlademerSky, Moskousky, Novogrodsky u. s. w. Er copirte daher den Zarentitel nach der Uebersetzung einer späteren Gramota, in welcher die Städte, substantivisch im Nominativ, so bezeichnet waren: Great
Duke of Volodemer, MoSco und Novograd u. f. w.
Indem er solches that, bemerkte er nicht, daß in dieser neueren Gramota Astrachan, Siberien und Lievland hinzugekommen waren, welche in der Gramota
von 1554 natürlich fehlten, weil sie damals noch
nicht zu Rußland gehörten. Er ahnete nicht, daß
durch die Freiheit, welche er sich erlaubte, eine, Nußland's spätere Geschichtsschreiber in Verlegenheit
setzende, Ausgabe entstand. Karamsin, der weder die
Original - Gramota, noch die in England gemachten
Uebersetzungen sehen und prüfen konnte, fandsichdurch
Hakluyt verleitet zu glauben, der Zar I w a n Wassiljewitsch habe jene Titel schon 1554 angenommen gehabt,
obgleich damals nicht einmal Astrachan erobert war.
Hätte Karamsin die erste, seltene, Ausgabe der „k-»vigntion«" von 1589 consultiren können, so würde er
Hakluyt'S wenig umsichtiges Verfahren bei der zweiten Ausgabe entdeckt haben, denn in- der ersten hatte
er den Titel so gedruckt, wie er in der von ihm benutzten Uebersetzung stand.
I n der, von 1809 bis 1812 in London besorgten, neuen Auflage von Hakluyt'S Sammelwerk von
Reisen ist der von mir angedeutete, im Jahr 1599
gemachte, Verstoß keineswegs berichtigt.
Chancellor, der sich viel Mühe gegeben hatte,
von den für England interessantesten HandelSverhältnissen Rußlands Kenntniß zu erwerben, verließ Moskau, bald nach Erhaltung der Gramota, im März 1554
und segelte später mit seinem Schiff aus deck Weißen
Meer uach England zurück.
Dort ging eS dazumal nicht wohl her. AusgeM i S e e l l e n.
dehnte religiöse Verfolgungen und ZnquisitionS-ProEin eigenthümlicher Prozeß wurde unlängst von zeduren, zahlreiche Verbrennungen von Protestanden englischen Gerichten entschieden. Ein anglikani- ten, Männern und Frauen, u. d. m. beschäftigten
»scher Geistlicher hatte sich nämlich selbst mit seiner die Gemüther viel zu sehr, als daß Chancellor'S
B r a u t getraut. Die Gerichte erkannten die Giltigkeit sogenannte Entdeckung Rußlands jene Aufmerksamkeit
der Ehe an. ( Z . )
im großen Publikum hätte bewirken können, welche
ihr unter bessern Verhältnissen würde zu Theil gewor'1 Damit ist das, w«S wir das > goldene Zeitalter. nen- den sein.
«en, gemeint»
Die Königin Mary — deren Heirath mit Phi-

lkpp von Spanien im Juli vollzogen ward — be«
kam I w a n Wassiljewitsch's, an Edward V I . (der
schon über ein Jahr im Grabe lag) gerichtetes
Schreiben.
Die Londoner Kaufmannschaft war höchlichst
erfreut über daS Resultat von Chancellor's Fahrt
nach Osten. ES bildete sich eine Compagnie, um die
Aufsuchung von nngekannten Landen im Norden,
sowohl ostwärts, als westwärts, weiter fortzusetzen
und diese Compagnie wurde am 26. Februar 1535
durch eine Urkunde (Charter) von Philipp und Mary
bestätigt.
^ .
Sebastian Cabot, alö Anreger der Entdeckungsreise, sollte Zeitlebens der Präsident der Compagnie
sein. Bier Personen wurden zu Rathen, und viernndzwanzig zu Assistenten derselben, ernannt.
Ick habe mir die, nirgends gedruckte, Liste der
l)undertundncunzig ursprünglichen Mitglieder der Compagnie verschafft. Unter sechs Personen vom hohen Adel
war der damalige Groß-Admiral vou England: Wil«
liam Howard, Graf von Effingham, von welchem
fälschlich, oft wiederholt, gedruckt worden ist, er sei
2553 als Gesandter zum Zaren von MoScovia gebraucht
worden und daß dies die erste Ambassade von Englaud
nach Rußland gewesen sei.
Da Chancellor von I w a n Wassiljewilsch bereits
die Zusicherung einer besonderen Begünstigung für
England erhalten hatte, so bekam die Compagnie in
ihrem Charter daS ausschließliche Recht zum Handel
mit Nußland von England aus.
Chancellor ward schon im April desselben Jahres (1555) wieder auf dem Schiff Edward Bvnaventure zu uns gesandt. ES wurden ihm zwei Personen: George Killingworth und Richard Gray, als
Bevollmächtigte von der Londoner Compagnie, mit»
gegeben.
Killingworth, ein Londoner Tuchhändler, war
zum ersten Chef veS in Moskau zu etablirenden Hand»
lungsgeschäfles bestimmt. Die Compagnie scheint besonders auf einen guten Absatz von englischem' Tuch
bei uns gerechnet zu haben. Man brachte auch wirklich gleich eine gute Portion Broadcloth mit. ES
war damals die Periode, wo in Rußland der.Tulup
dem Kastau zu weichen begann.
Gray sollte der zweite Chef der Handlung sein.
Außerdem kamen noch neun Engländer mit, von denen
vier schon 1553—1554 in Nußland gewesen waren.
Ich habe über diese Personen im „Tradescant" MehrereS mitgetheilt.
Chancellor hatte den älteren seiner zwei Söhne
mitgenommen, um ihn daö von ihm aufgefundene mächtige Land und die Wunder der Zareustadt sehen zu
lasse».
Von Philipp und Mary war ihm ein vom 1.
April datirtes Schreiben an den Zaren Jwau Wassiljewitsch zugestellt worden, in welchem für den gnädigen Empfang bei seiner ersten Ankunft in Moskau
gedankt und um abermalige gütige Aufnahme gebetei;,
^

Zg.

auch der Wunsch geäußert wurde, daß bei uns, besonders ernanute Commissäre sich mit Chancellor^
Killingworth und Gray berathen möchten, waS zi».
Gunsten der Londoner HandelS-Compagnie geschehen
könne.
Außer dem Edward Vouaventure ward 1555
noch ein anderes Schiff, Philipp and Mary, von London ausgesandt. Auf diesem befandsichJohn Brooke,
ein Mitglied der Compagnie, welcher zu WardöhuuS
in Norwegen untersuchen sollte, ob von dort ein Vortheil versprechender Handel mit England eingeleitet
werden könne.
^ DaS Schiff Edward, mit Chancellor und de« erwähnten Personen, kam an der Dwina am 23. Juni
an. Man ging mit der Ladung auf Wasserfahrzeugen, die zu Cholmogory gemiethet wurden, nach Wologda, wo man damit am 11. September anlangte
und die Waaren vorläufig-unterbrachte.
Ein Theil der Gesellschaft mußte hier verweilen , der andere aber ging mit Chancellor nach
Moskau.
Am 14. Oktober wurden die Angekommenen
I w a n Wassiljewitsch vorgestellt, da sie denn daS
Schreiben von Philipp und Mary überreichten. DaS
für den Zaren bestimmte Geschenk, Zucker und ein
Faß mit „Hollock", wurde nur angemeldet, denn mau
hatte alleS schwere Gepäck, durch den schlechten Weg
dazu gezwungen, in Wologda zurück lassen müsseu.
Nach der Audienz wurden die „Schissögäste" (kozur Tafel geladeu.
Da daS Schreiben von Philipp und Mary vom.
Zaren gut aufgenommen worden war, so sannen nun
Chancellor und Killingworth mit Fleiß auf Maaßregeln, um Englands Handel in Rußland solid zu.
begründen und bestimmte Handels-Privilegien zu erhalte«, wobei ihnen der Djak für auswärtige Angelegenheiten, I w a n Michailowitsch WiSkowaty, besonders wohlwollend an die Hand ging. Eö wurden
bei ihm mehrere Comitäts-Versammlungen gehalten,
denen auch russische Kaufleute beiwohnten.
Da die Meinung herrscht, Zar I w a n Wassiljewitsch habe in Folge deS Gesuchs von 1555 den Engländern gleich vollkommen freien Handel ohne Zoll
und Abgaben durch ein Documeut von jenem Jahre
bestätigt und ihnen viele Vorrechte ertheilt, so hatte
ich, während meineö früheren Aufenthaltes in England, fleißig nach einem directen Beweise gesucht,
aber keinen gefunden, waS ich auch im „Tradescant"
erwähnte.
Was sür ein der Londoner Compagnie ertheiltes
Privilegium von 1555 galt, und auch als solches bei
Hakluyt, erst 1589, und dann abermals 1599 gedruckt ist, konnte ich nicht dafür gelten lassen, denn
es ist, augenscheinlich von Engländern geschrieben. Ich
hielt es immer für ein, vielleicht schon iu Londou aufgesetztes, Concept zu einem von der Compagnie gewünschten Privilegium.
(St.Pet.Z.)
lT o r t s e tz u u g f o l g t . )

Zm Namen des General-Gouvernements von L i v E h s t - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, am k. März 1857.
R. Linde, Cenfcr.
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Gerichtliche Bekanntmachungen.

senen Kaufeontract Einwendungen machen zu könAuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des mn vermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binSelbstherrschers aller Neuffen ?c. fügen Wir Bür- nen einent Jahr nnd sechs Wochen a ästo Iiujus
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor- xmelgmaUs und also spätestens am 26. März
pat mittelst dieses öffentlichen Proclams zu wissen, 1858 bei diesem Nathe zu melden angewiesen, mit
daß über das Gesammtvermögen des hiesigen Kauf- der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtomanns Z. Gilde Johann Christoph Oding der Ge- rischen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen
neral-Coneurs eröffnet worden, weshalb denn Alle weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachund Jede, welche an den genannten Gemeinschuld- ter Immobilien dem Herrn Bezirks-Jnspektor Colner oder dessen Vermögen irgend welche Ansprüche legienrath und Nitter Ernst Peter v. Neinthal nach
zu machen haben, hiermit angewiesen werden, sich Inhalt des Contractes zugesichert werden soll. 2
mit solchen durch zwiefach einzureichende Angaben
Dorpat, Nathhaus, am 12. Februar 1857.
in der peremtorischen Frist von einem Jahr und
I m Namen und von wegen Eines Edlen
sechs Wochen a 6gt0, also spätestens bis zum 28.
Nathes der Stadt Dorpat:
März 1858 Hierselbst zu melden, mit der ausdrückJustizbürgermeister Helwig.
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremOber-Secret. Schmidt.
torischen MeldungSfrist Niemand weiter mit irgend
^
Befehl Seiner Kaiserlich«. Majestät deS
weche»Ansprüchen zugelassen we^en w>rd. Zu- Selbstherrschers aller Neusse,, -e. -e. -e. h... Wir
gleich werden d.° ew-amgen Schuldner des Kauf- Bürgermeister nnd Rath der Kaiserliche , Stadt
manns Odmg und Diejenigen, welche zur Coneurs, ^
.r ^ ^
^
^
n. ^
masse gehörig- Venn gensst -cke w Händen ha- Dorpat h.emnt kund nnd zu w.N«, welchergestM
be» bei Vermeidung der an Verheimlichnng
ftemk'
^
»
5
c
^ Keller mu c t des nnt der verwtttweten Frau Neu^^
Strafe, deSm.t.elst dan.in Henriette Ernestine von Bröcker, früher ver^
' »nwaumten Fnst ^
^ Titulärräthin Schmalzen geborenen
h.erselbst getteul.che Anzeige von chrer Sch.Ud zn
, ^eebr. ISS« abgeschlosftnen und
machen, s-lbig- h.erselbst znber.cht,gen u.td w
^
->°ni
hierselbst eonoboettva in ,hre» Händen befindlichen Vern.ogensstnckKa,.fe°,..r°etes daS in hiesiger Stadt in. 3,
a.iyler emzmi-sirn.
,
Stadttheile sul> Nr. « auf Elbgrund belegene hölDorpat, Nathhaus, am 14. Februar 1857.
f. - 5
. . 5 ) < <..
c- ^
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen
Wohnhaus sammt Zubehorungen für d e
Natbes der Stadt Dorvat Summe von 3300 Nbl: S.-M. aequ.r.rt, zu seiner
^ . ^ b . w rmeiw
Sicherheit um ein g-setzlich.S ^>)ii°um p.ool-m^nst,zburgc.me.M Helw.g
„achg,,-„cht „„j, mittelst Resolution von, heutigen
nl c m 5 <1'
k?
r/r
^üge nachgegeben erhalten hat. — Es werden dem^ Ä
Ka.I»l,che» Ma.estat des
^/Diejenige.,, welche an gedachtes GrnndSelbstherrschers allerNeussen-c. thun A ^ r ^
^ irgend einem NechtStitel zu Recht bestänme.ster und Rath der Ka.serl.chen Stad Dorpa A , , s ^ haben. ode. wider den abgeschlosseZ!"!"'
i"w,ss°„. welchergestalt der Hen
» Kaufeontratt Einwendungen machen zn können
Bezirk -Inspektor Colleg.enrath und N.t.er E
st
> ^ dan.it in gesetzlicher Art binnen eiPe.e von Re.nthal »»..e st des ,»,t den Erben
^
^ W°chcn 6-.W
des verstorbene., hiesigen ^otoh.ere, Feodor Be„ „ j , „,so spä.esteus am S. März I8S8
^ abgcschlossciicn nnd am
Mjhx z,l mcldei. angewiesen, niit der
Kanf>, ,»t ^
Monats h.erselbst eonobor.rten
»ach Ablanfdiefer peremtorischen
Stadttheile^^l
/> " T"st Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter
Äeinerne Mnt. r - ,
Elbgrund belegene
soiidcru der I,„gestörte Besitz gedachter JmSumn.e von
'hpert.nentien für die ^
hiesige» Kaufmann Christian GottS che h°.t m ew „
lieb Keller nach Inhal, des Contraetes zugesichert
nachgesucht nnd m i Ä ^
,^
7"
werden soll. D°rpat.Na.hha»s,-»n 22.Jan. 18S7.
Taae
ä c h a e a e ^
vom heutigen
Namen und von wegen Eines Edlen
älle Die
en am ^wuche an gedachtes
^
^GrundNathes
diese- Stadt i
nach alle
^tezemgen,
<5,.m,s,
stück aus lrgend einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlos-

Ob? See«t

(Beilage>

Beilage zur Dörptschen Zeitung
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 14 u. 69 der Vorschriften für die Studirenden, alle Diejeuigen, welche
an den Herrn Llucl. me6. Johann Salzmann aus
der Zeit seiues Auftnthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen A dato sub povn» pi-geelusi.
bei dem Kaiserlichen UniverMtsgerichte zu melden.
Dorpat, d. 25. Febr. 1857.
1
Nector Haffner.
Notairc A. L. Wulfsius.

S7.

M i t t w o c h s d. 6. März 1857.

Von Emek Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Verwaltuldg werden alle' diejenigen' in Dörpat lebenden außer Dienst befindlichen, nicht zur Livländischen oder Oeselschen Ritterschaft gehörenden Personen des Russischen Adels, welche in Grundlage
des Z 20 der Allerhöchst bestätigten Regeln über
die Vertheilung der zum Gedächtniß an den letzten
Krieg gestifteten Bronce-Medaille, als dieAeltesten
ihrer Familie das Necht zum Erhalt derselben, am
Wladimir-Bande haben, aufgefordert,sichbiunen
3 Wochen a M o bei dieser Behörde zu melden,
um in das diesseits höheren Orts vorzustelleude
Verzeichnis; aufgenommen zu werden.
l
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 28. Febr. 1857.
Dorpat kwerden Diejenigen, welche die Lieferung
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
von 22 Pud 18 Pfd. Takglichten nnd540KrnschSecretär v. Böhlendorff.
ken Leuchtspiritus zur Beleuchtung des Nathhauses
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hiedurch
und der Gefängnisse daselbst zu übernehmen Wilzur
allgemeinen Kenntniß, daß am 7. März und
lens und im Stande sind, hierdurch aufgefordert,
den nächstfolgenden Tagen Nachmittags von 3 Uhr
sich zu dem deshalb anf den 12. März o. anberaumten Torge, so wie dein alsdann zu bestimmenden ab im Frohbeenschen Hanse am Markte eine Treppe
Peretorg-Termine, Vormittags um 12 Uhr in Ei- hoch verschiedene Bndenwaaren, als: Spitzen,
nes Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden, Bänder, Wollen, Callico, Perlen, Taschenbücher,
ihre Forderungen zu verlautbaren uud wegen des Cigarrendosen, Gnmmi-UeberschnhefürHerrenund
Damen, Spazierstöcke, Pfeifenröhre, KinderspielZuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
1
zeng, Bleifedern, Oel- nnd Spirituslampen und
Dorpat, Nathhaus, am 28. Februar 1857.
I m Namm und von wegen Eines Edlen eine Parthie Kaffekannen, Kaffemafchinen und
Gießkannen öffentlich suelionis lege gegen baare
Naths der Stadt Dorpat:
Zahlung
versteigert werden sollen.
1
Justizbürgermeister Helwig.
Dorpat,
Nachhalls,
am
25.
Februar
l
857.
Ober-Seeret. Schmidt.
wsii^atum: Seer. N. Linde.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Von Einen: Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Dorpat wird hierdurch vorschriftmäßig bekannt geUeberfahrten über den Einbach an Stelle der ehe- macht, daß am Schlüsse des vorigen 1856sten Jahmaligen Floßbrücke uud bei dem Badeplatze vom res folgende hiesige Kallfleute, Kausmanns-Witt15. März d. Z. ab wiederum auf zwei Jahre ver- weil und Familien aus der Gilde getreten sind:
1) Ludwig Julius Brock,
pachtet werden sollen und werden demnach Pacht2) Carl Friedrich Brackmann,
liebhaber aufgefordert,sichzu dem deshalb auf den
3) Gustav Birckenberg,
12. März e. anberaumten Torge, sowie dem als4) Maximilian Cläre,
dann zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vormit5)
Oscar Giese,
tags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungs6) Johann Alexander Keller,
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu
7) Alexander Neinhold Keller,
verlautbaren nnd sodann wegen des Zuschlags fernere Verfügung abzuwarten.
1
8) Heinrich Stürmer nebst Familie.
Dorpat, Nathhaus, am 18. Febr. 1857.
1
Dorpat, Nathans, am 28. Februar 1857.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Naths der Stadt Dorpat:
Ruthes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Justizbnrgermeister Helwig.
Ober-Stcret. Schmidt.
^
Ober - Secret. Schmidt.

-
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( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
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Eine Frau, die seit 18 Jahren Unterricht in der
Musik und in der französischen Sprache ertheilt,
wünscht denselben gegen Vergütuug mit einer kleinen Familienwohnung fortzusetzen« Hierauf Refleetirende haben sich des Näheren wegen in der
Dörptfchen Zeitungserpedition zu erkundigen. 1

Lonntsg d. 10. M r x 4867 im grossenllürsgals
der ^aiZerlieken llniversitUt
und
Z^IKA t I
von einem Verein von vüettimlen in vorpat.
? r o A i ' 3 m m : 4) Linlonie op. 3^ MrOrekester von ülo^art; 2) 5 Nummern ans der 8oköEinem unverheiratheten Disponenten, welcher
zzsunZ von öa^dn Ar gemiseliten t^kor u. gros» der lettischen Sprache mächtig ist, kann eine Stelle
ses örekester; 3) Onverlure Ziur Oper „Lei- auf einem Gute in der Gegend von Wolmar nachMonte und Lonstklnee" für grosses Örekester gewiesen werden in meiner Wohnung, im Hause
von Noziart; 4) Lnntsle 5iir ?enor mit Leglei- des Hrn. v. Moller, unweit derchstnischenKirche.
wnZ des Oreliesters von Aumsleg; 5) OuverErnst v. W u l f ,
2
ture ^ur Oper „Oberon" 5Ur grosses Orokesler
dimitt. Landgerichts-Assessor.
von (5. U. v. ^Veder. Lillete Tu den delcannten
EinsteinernesHans in derNähe des Marktes ist
Dreisen sind in der LuekknndluuZ des Herrn
zu verkaufen; Näheres in derZcitnngs-Erped. 3*
Hi. Hoppe, in der Konditorei des Heri-n
sin^er und »in Loneerladeode von 6 Dkr- sd
Roggen und Hafer kauft
3
nn der L^gsse ?n Ii»ken.
Anfang prüeise 7 Illir. — Lndo ZvMn 9 M r .
Cl). Keller, Kaufhof Eckbude Nr. 21.
Am 20sten März d. I . soll die Vertheilnng der
Quoten der am 12ten Dec. 1827 Hieselbst gestifteten Stipendien-Cassestattfinden;demnach werden
laut K 31 der Statuten Diejenigen, welche auf den
Genuß des Stipendiums Ansprüche zu machen das
Recht haben, hiemit aufgefordert,sichbei den unterzeichneten Direktoren schriftlich zu melden; dieselben werden ebenfalls bereit sein, die Meldungen
Derjenigen entgegenzunehmen, welchesichzur Aufnahme als Mitglieder eignen und dem Stipendium
als solche beitreten wollen.
2
G. Gloy. I . G. Köhler, vr. Meyer.
Reval, den 24. Februar 1857.

Abreise halber wird ein guter Flügel für einen
billigen Preis verkauft bei der Wittwe Bettcher im
Nikiferowfchen Hause.
3
Möbel werden verkauft im Gymnasium in der
Wohnung gegennberdem SeiteneingangederKirche,
eine Treppe hoch, und können besehen werden jeden Tag von 10—! 2 Uhr.
2
So eben erhielt und empfiehlt Eatharin.-Pflaumen nud Reismehl
. C. G. Neinhold,
2
am Stationsberge, vi«-n-vis d. Kreiöschule.

Ans dem Pastorate Randen sind circa 60"Loof
Indem ich einem resp. Publicum hiemit die er- gutkeimender ( 9 W Land - Saatgerste u 2
gebenste Anzeige mache, daß ich das Barbier- und N. 20 K. pr. Loof aus der Kleete zu verkaufen. 2
Friseur-Geschäft meines verstorbenen Mannes unCitronenpr. 100 St. 3 N. verkauft J.I.Luuin.
ter der Leitung eines eraminirten Gehülfen fortzusetzen gedenke, auch selbst nach wie vorznm Schröpfen
Säe-Leinsaat bat zu verkaufen 2
und Blutegelansetzen bei den Damen erbötig bin —
E. Gerchen, am Fifchmarkt.
bitte ich zugleich, beim Versprechen der promptesten
Bedienung, das bisher meinem Manne geschenkte
Eine Familienwohnuug von 4 Zimmern mit
Vertrauen auch geneigtest auf mich übertragen zu
Möbeln
ist zu vermiethen auf dein Stationsberge
wollen. Wittwe Elisabeth Triebe!, geb. Toepffer.
bei der Frau v. Gordoffsky.
3

Die Verwaltung des Gutes Techelfer verpachtet
Abreisende.
vom Frühling d. I . ah, von denjenigen in der
Carl
Friedr.
Spandikow.
Nähe des Domes belegenen Guts-Feldern, bis zum
Pleskaufchen Wege, einzelne Stücke beliebigerGröße, E. Schneider, Drechslergesell.
welchesichzum Anbau von Gartengemüse eignen. C. F. Knuter, Klempner.
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Interessen hervor, sie entströmten einer geweihten
Quelle, der Liebe zum Taterlande!
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
Nekrutirungen. Im Jahre 1855 fanden
vom 30. December v. I . ist derstellvertretendeRath drei NekrutenauShebuugen statt; eine für die östliche
der Kurländischen Gouvernements«Negierung, Kam- Hälfte deö Reichs, eine für die westliche und eine
merjunker, Hofrath Baron von Mengden zu.m allgemeine für das ganze Reich. Für alle drei NeColl.-Rath befördert und mittelst Allerhöchsten Tages- krutirungen waren zustellen386,879 Rekruten; eS
befehls vom 14. Februar d. I . in seiner Function wurden wirklich gestellt 372,053, für 13,894 wurden
bestätigt worden.
Quittungen beigebracht, verblieben im Rückstände 932
Am 13. Februar um 3^ Uhr Nachmittags starb Mann; fast ein Drittheil dieses Rückstandes kam auf
in TifliS der Ober - Patriarch und Katholikos aller die OstseegouvernementS, während ganz Sibirien und
Armenier Nerseö, im Lösten Jahre seines denkwür- 17 Gouvernements deS europäischen Rußlands ihre
digen vielbewcgtcn Lebens. (Kawkas.)
Rekrutenprästation zum Termin und ganz ohne Rückstand leisteten.
Rechnet man hiezu noch die Landesbewaffnung
Auszug aus dem Allerimterthänigsten Rechmmit
366,902
Mann, sosindim I . 1855 überhaupt
schastö-Bericht des Herrn Ministers des Innern 738,955 Mann
zum Kriegsdienst gestellt wordel!;
. pro 1855.
und nimmt man die gefammte arbeitende männliche
lJournal deS Ministeriums des Innern. Decemberheft t8SV, Bevölkerung (von 18 bis 50 Jahren) auf circa 10^
S . 5V—lS5.)
Millionen an, so ergiebt sich, daß ungefähr der 14.
Auf dem Orqinale steht von Sr. Kaiserli- Theil aller Arbeitskraft dem Landbau und dem Gechen Majestät Eigenhändig geschrieben: „ M i t gro- werbe durch den Krieg entzogen wurde.
ßem Interesse gelesen und insbesondere
Abgab e n. An gewöhnlichen Abgabenflössenirr
danke ich für die offene Darlegung aller der ersten Hälfte deö I . 1855 22.875,224 Rbl. S.
Mängel, welche mit Gottes Hilfe unddurch ein, und zwar, trotz dem Drucke der Zeit, 1 Million
gemeinsames Streben hoffentlich mit je- Rbl. mehr, als iu der ersten Hälfte deS I . 1854.
dem Jahre werden gemindert werden."
Stadt- und Landpolizei. Nach Darstellung
deS, gegenwärtigen Zustandes der Stadt- und LaudAllgem. Ueberficht. Im Jahre 1855 war polizei, gelangt der Minister deö Innern zu folgendem
die StaatSregieruna genöthigt, ihre hauptsächlichste Schlüsse:
>
Dieser Zustand weiset auf die Notwendigkeit
Thätigkeit auf die Gegenstände zu richten, welche direct oder indirect Bezug hatten auf die Vertheidigung hin, daS Polizeiwesen in mancher Beziehung umzu!'es Vaterlandes. Hiemit in Uebereinstimmung, sprach gestalten und dies um so mehr, als Fälle vorgekomsich die allgemeine Theilnahme auS. Der Krieg be- mensind,daß die Polizeisichdadurch in ihrer Thäschäftigte die ganze Aufmerksamkeit deS Russischen tigkeit behindert gesehen hat, daß cS ihr unmöglich
Volks, welches, besorgt um die Abwendung der Ge- geworden ist, ihr ertheilte Vorschriften in Ausführung
fahr, nicht nur die von der StaatSregierung aufer« zu bringen.
Bei der übermäßig großen Zahl von Beamten
legten gewöhnlichen und außerordentlichen Lasten trug
und erfüllte, sondern außerdem auch noch freiwillige ist eS mcht möglich lauter gute Beamte zu haben, und
Opfer darbrachte. Und diese Opfer waren bedeutend: doch ist diese Anzahl nothwendig bei der gegenwärtig
allein in Gelde wurden 6,300,000 Rbl. S. darge« bestehenden Ordnung der Sachverhandlung, namentbracht, — dennoch löstsichdie materielle Bedeutung lich im Polizciwescn; denn gegenwärtig herrscht übersolcher Opfer in Nichts auf, im Vergleiche zu der all eme Ueberladenheit in Formen und in dem SchriftHerzenSstimmung, aus welcher sie hervorgegangen wechsel, nicht selten zum Nachtheil der Sackverhaudwaren. Rein und lauter waren die Opfer deS Rus- - lung selbst. Durch Vereinfachung des Geschäftsgansischen Volks, dennsietraten nicht aus persönlichen ges wäre auch eine Verminderung der Beamten Aiög«
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lutherischen Gemeinden der südlichen Gouvernements,
nach dem Zeugnisse des General-Konsistoriums mehr
und mehr schwindet.
M u h a m e d a n e r gab eS 2,380,000 beiderlei
Geschlechts mit 4718 Moscheen und 7935 geistlichen
Personen, unter zweien geistlichen Verwaltnngen, der
Tanrischen und Orenburgschen.
H e b r ä e r wurden 1,225,182 beiderlei Geschlechts
gezählt, mit 588 Synagogen und 2305 Beschulen.
Die hebräische Geistlichkeit zählte 5043 Personen.
Die größte Anzahl Hebräer .findet sich im Kiewschen/
Mohilewschen, Wolhynischen und Kownoschen Gouvernement. Zur Bildung von Rabbinern bestehen
zwei Rabbiner-Schulen: in Schitomir und Wilna.
K r a n k e n h ä u s e r . Städtische Krankenhäuser bestanden 533 und zwar 65 in Gouvernements - und
468 in Kreisstädten. I m Allgemeinen stellte sich die
I n Summa 110,517,049 Rbl. 2 3 ; K .
Sterblichkeit in diesen Krankenhäusern wie 1 zu 10.
Fremde C o n f e s s i o n e n . D i e r ö m i s c h - k a DiestädtischenKrankenhäuser bedürfen wesentlit h o tische Kirche zählte 2,776,509 Angehörige, in cher Verbesserungen; die Dürftigkeit der mcdicinischen
größter Zahl im Kownoschen, Wilnaschen und Grod- Hilfsmittel, der Mangel an Geldmitteln und der
loschen Gouvernement. Kirchen, Kapellen und Ora- Mangel an Aerzten, sind die Ursachen des ungenütorien bestanden 2959; in den 7 römisch-katholischen genden Zustaudes der Krankenhäuser in den KreisEparchien gab cö 5 Bischöfe, 56 Prälaten und Ka- städten. Die Krankenhäuser in den GouvernementSnoniker und 2279 Kirchspielsgeistliche. Klöster bestan- städten befinden sich zwar in ungleich besserem Zuden 72 mit 914 Mönchen und 450 Nonnen. Zum staude, jedoch muß mit Bedauern bemerkt werden,
Unterhalte der katholischen Geistlichkeit und Klöster daß hier die bei Weitem größere Aufmerksamkeit auf
wurven 615,572 Rbl. 55 Kop. S . verwandt.
die äußere Ausstattung verwendet w i r d , nicht selten
Zur protestantischen Kirche gehörten 1,928,329 zum Nachtheile der wahren und wesentlichen BedürfKöpfe, darunter 1,884,058 Lutheraner und 17,271 nisse der Anstalt.
Reformirte; die Mehrzahl der Lutheraner lebt in den
Ebenso befinden sich die Irren-Anstalten in einem
OstfeegonvernementS und zwar bilden sie in Ehstland unbefriedigendem Zustande, sowohl in Beziehung auf
Z der gesammten Bevölkerung, in Livland H, in Kur- ihre innere Einrichtung, als namentlich auch darin,
land mehr als
I m S t . Petersburger Gouverne- daß bei denselben nicht eigens solche Aerzte angestellt
ment befinden sich 147,681 Lutheraner, im Saratow- sind, welche sich speciell diesem Zweige ihrer Wissenschen 82,008, im Samaraschen 50,104, im Kowno- schaft zugewendet haben. Dieser Gegenstand fordert
schen 30,617, im Chersonschcn 21,52l, in Beßarabien daher die besondere Aufmerksamkeit der StaatSregie20,674. ES möchte überhaupt aber kein Gouverne- rung, um eine Gleichstellung der bezeichneten Anstalment geben, in welchem sich nicht Lutheraner befän- ten mit ähnlichen in andern Staaten bestehenden zu
den, wenn auch nur in geringer Zahl. Lutherische erreichen.
Kirchen bestanden 952. Reformirte Kirchen 31. I m
A e r z t e . I m Ressort des Ministeriums deS
Jahre 1855 wurde die Erlaubniß zum Erbau von 7 Innern standen 2175 Aerzte im Dienst; unbesetzt waneuen lutherischen Kirchen ertheilt. Unter der Ober- ren 238 ärztliche Aemter, so daß also die Zahl der
leitung deö General-ConsistorinmS in S t . Petersburg vorhandenen Aerzte noch um den 10ten Theil verbestehen 8 Consistorien und zwar 6 in den Ostsee- mehrt werden mnß, bloß zu dem Zwecke, damit nicht
gouvernements *) und 2 in den beiden Residenzen. ganze Städte und Kreise aller ärztlichen Hilfe entbehDie Resormirten haben ihre geistliche Obrigkeit in der ren. Der Mangel an Aerzten und Feldscheren ist anresormirten Synode, welche im Jahre 1855 in dem ßerordentlich fühlbar, besonders in den entfernten
Flecken Birschach (im Kownoschen Gouvernement) zu- Gouvernements, woselbst gar keine Aerztesichsinden,
sammengetreten w a r , außerdem befinden sich bei den weder frei practicirende, noch auch auf adlichen Belutherischen Konsistorien besondere Abtheilungen für sitzungen angestellte. Zum Zwecke allmäliger Besedie Angelegenheiten der resormirten Kirche. Die ge- tzung dieser Vacanzen werden für Rechnung deö M i sammte lutherische Geistlichkeit bestand auS 457, die nisterium in den medicinischen Facultäten 95 Stipenreformirte aus 26 Personen. Zum Unterhalte für diaten ausgebildet und außerdem werden 139 Gymdie Geistlichkeit wurden 52,803 Rbl. anS dem Reichs- nastal-Zöglinge für das Studium der Medicin vorbeschatze abgelassen. Die Angelegenheiten der protestan- reitet. I m Jahre 1855 wurden 15 Stipendiaten als
tischen Kirche gaben zu besonderen Bemerkungen keine Aerzte entlassen; sie wurden fämmtlich in Sibirien
Veranlassung und ist nur anzuführen, daß der aus placirt, woselbst das Bedürfniß nach Aerzten am
alter Zeit herstammende separatistische Geist in den größten ist.
P a n d w i r t h s c h a f t . DaS Jahr 1855 gehört
») das Livländische, EhstlSndischr, Kmländische, Otselsche zu den unfruchtbarsten. Die Unfruchtbarkeit zeigte
Confistorium, daS Rlgasche und Ntvalsche Stadt-Consistorium.
sich fast überall, insbesondere in den Gouvernements
Zich und wäre alsdann auch die Obrigkeit im Stande
aus vielen Bewerbern einige Wenige, aber tüchtige
Leute, auszuwählen. — WaS anlangt die Moralität
der Beamten im Allgemeinen, so entspricht diese zwar
nicht immer den Absichten der Regierung, jedoch
möchte eine Verbesserung in dieser Beziehung wol
nicht anders zu erreichen sein, als durch Hebung der
allgemeinen Volks-Moralität.
A n s t a l t e n der K o l l e g i e n o l l g e m . F ü r sorge. Dergleichen Anstalten bestanden im Jahre
2855 797 und wurden in denselben verpflegt gegen
255,719 Personen.
Am 1. Januar 1856 befanden sich bei sämmtlichen Kollegien allgemeiner Fürsorge:
n) an eigenen Kapitalien . . 1,361,344 Rbl. 57^ K.
K) an Deposit, zur Verrentung 96,963,599 » 65H »

deS frnchtrei'chsten Landstriches*), der eigentlichen
Kornkammer Rußlands, — und in den OstfeegonvernementS, woselbst durch andauernde rationelle Land»
wirthschast der ungünstige Boden eben so fruchtbar
gemacht worden ist, alS in den vorbezeichneten Gouvernements. Noch spärlicher fiel die Ernte in den 7
westlichen Gouvernements**) ans, welche ohnehin
nicht zu den fruchtbaren gehören.
Die allgemeine Ursache deS fast überall spärlichen
Ausfalles der Ernte lag in der ungünstigen Witterung
deS JahreS 1855. Nach Befreiung der Felder vom
Schnee zeigte sich daS Winterkorn sehr gut und auch
daS Sommergetreide versprach eine gute Ernte, aber
Wind zur Zeit der Blüthe, Mangel an Regen während der Fruchtbildung und Regen zur Zeit deS
Schnittes — waren die Ursachen der Mißernte. Dazij
kamen noch häufige Hagelschläge, deren 460 dem Getreide nachtheilig geworden sind, namentlich wurden
im Wolhynischen Gouvernement 40,000 Dessät. Feld
durch Hagelschlag vernichtet, im Minskschen Gouvernement 30,000, im WitebSkischen 27,000 Dessät.;
im Mohilewschen Gouvernement betrug der auf diese
Weise' erlittene Schaden 1,500,000 Rubel. I m Taurischen und Chersonschen Gouvernement zerstörte die
Heuschrecke daS noch auf dem Felde stehende Korn,
und zwar 35,000 Dessät. im ersten und 17,VW
Dessät. im letztern Gouvernement. I m Kiewschen,
Podolischen und Chersonschen Gouvernement erschien
die Heuschrecke schon im August und zerstörte alles
vom Felde noch nicht eingebrachte Sommergetreide.
Rußland ist seiner natürlichen Lage nach ein
ackerbautreibender S t a a t , zu dessen künftiger Blüthe
vornehmlich die Entwickelung der Landwirthfchaft bei»
tragen kann. Leider aber befindet sich die Landwirchschaft in Rußland noch lange nicht auf der Stufe
der Ausbildung, wie man zu erwarten berechtigt wäre.
I n den fruchtreichsten Gouvernements ist der Preis
deS Getreides so niedrig, daß der Bauer fast nicht
im Stande ist seine häusliche Oeconomie in Orduung zu halten, welche eben außer dem Brode auch
noch deS Geldes bedarf. Dieser Umstand zwingt
die Bauern der fruchtbarsten Gouvernements anderweitigen Erwerb zn suchen, und dies erstickt in ihnen
alle Liebe zur Pflugschar und weckt und nährt die
Neigung zum kleinen Gewerbe, wobei sie reicheren
Gewinn erzielen als bei dem Landbau.
Die ausgedehnten Distancen in Rnßland und die
Schwierigkeit der innern Communication sind dem Aufschwünge deS LandbaueS bedeutende Hemmnisse. ES
giebt Gegenden, wo der Bauer sein Getreide mit Benutzung der Schlittenbahn 250 und 300 Werst führen
muß, ehe er einen Markt oder einen Handelspunkt
erreicht. Unter,solchen Umständen ist der Bauer genöthigt, abgesehen von dem bedeutenden Zeitverlust,
außerdem noch bisweilen die Hälfte deS Werthes seiner Fracht zu seinem und seines PferdeS Unterhalt
auf dem Wege zu verbrauchen. I n Erwägung alles

dessen, ist die Meinung wohlbegründet, daß unsere
Landwirthfchaft den Grundbesitzern und Landbauern
lange nicht den Gewinn bietet, welchen die Handelsleute erzielen, die das Getreide aus der zweiten Hand
kaufen zum Zwecke der Lieferung an die Krone oder
zur Verführung inS Ausland.
Städtewefen.
Ein Haupthinderniß in der
allgemeinen Entwickelung und Ausbildung deS StädtewesenS liegt darin, daß viele Städte, namentlich
Kreisstädte, durch ihre geographische Lage bis hiezu
behindert sind sich zu Centralpunkten der GewerbSthatlgkeit zu erheben.
Die bedeutendsten Jahrmärkte, ausweichen nämlich für mehr als 5 Millionen Rubel Waaren angeführt wurden, fanden statt: zu Nischni. Nowgorod,
Jrbit, Poltawa, KreschtschenSk (im Charkowschen
Gouvernement) Korennaja, Urupinsk und Krolewezk.
Während auf den übrigen Jahrmärkten deS JahreS
1855 der Handelsverkehr schwächer w a r , als in früheren Jahren, stellte sich der Nischni - Nowgorodsche
Jahrmarkt günstiger heraus. Auf demselben warm
für 63,384,000 Rbl. S . Waaren angebracht, wovon
nur bis zum Betrage von 5,846,000 Rbl. unverkauft
blieben, d. i. 9A, — ein bisher noch nie erreichtes
Resultat, indem gewöhnlich 20Z und mehr der angebrachten Waaren unverkauft bleibt.
I m Allgemeinen tragen unsere Jahrmärkte viel
zur Hebung deS innern Handels und der vaterländischen Industrie bei; bei Herstellung von Eommunicationöwegen müßten jedoch die Jahrmärkte eine noch
größere Ausdehnung gewinnen und einen viel gewichtigeren Einfluß auf den Aufschwung deö Handels
und der Gewerbthätigkeit üben.
Der Volks-Wohlstand, dieser Grundpfeiler jedes
wöhlorganisirten Staates, fordert immer die besondere
Fürsorge der StaatS-Regierung; die Hebung desselben
in Rußland aber zu gegenwärtiger Zeit, wo überall
und in allen Verhältnisten daS Streben nach Verbesserung fühlbar wird, bildet einen Gegenstand allerhöchster Wichtigkeit. Rußland ist reich, ausgestattet
von der Vorsehung, aber die vorhandenen Kräfte
sind noch lange nicht entwickelt; in der Entwickelung
dieser Kräfte geht Rußland einer glänzenden Zukunft
Entgegen. Damit aber Rußland zur Entwickelung
seiner Kräfte gelange, dazu genügen nicht die alleinigen Maßnehmnngen der Regierung, es muß nothwendig dazu auch mitwirken die Bildung und der
Unternehmungsgeist der Industriellen, denn in dieser
Beziehung ist das geistige Capital nicht minder wichtig als daö materielle.
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P a r i s , 11. März. Am Montage, den löten,
dem Jahrestage deS kaiserlichen Prinzen, wird eine
ansehnliche Zahl von Avanrementö im Militair, eine
große Promotion in dem Orden der Ehrenlegion und
die VertheUung von 1200 Medaillen an MilitairS
' ) Kursk, Woronesch, Tambow, Pensa, Räsan, Tula, stattfinden. Die Schulen werden drei Tage Ferien
haben.
Kaluga, Orel, Charkow, Poltawa und Tschcrnigotv.
Vorgestern Mittag begaben sich unter dem ZuWitebSk, Mohilew, SmolenSk, Minsk, Grodno, Wilna,
Kowno,
drange der Menge mehr als 300 Damen der Halle

vach den Tuilerien und verlangten, den Kaiser zu
sprechen. Da Se. Majestät gerade hohen Beamten
Audienz gab, so empfing der Großkammerherr die
Damen und ertheilte ihnen die Versicherung, daß er
dem Kaisen von dem Schritt der Damen Kenntniß
geben würde. Letztere hatten die Absicht, den Kaiser
um gewisse Veränderungen in der inneren Einrichtung
der Hallengebäude zu bitten, welche von den Fischlind Gemüsehändlerinnen als sehr unzweckmäßig erkannt worden ist. (Z.)
P a r i s , 12. März. Die Ercentricitäten des
Pater Ventura sind daS Gespräch in allen Gesell»
schaften. I n seiner letzthin über den öffentlichen Unterricht gehaltenen Predigt kündigte er geradezu an,
er werde nicht eine religiöse, sondern eine politische
Predigt halten. Griechenland und Rom beschulvlgt
er, die Urheber aller Verbrechen und aller Uebel unserer Zeit zu sein, indem der Geist der Universität
auf die gegenwärtigen Generationen influenzire. Nach
der Darstellung dieses Einflusses rief er aus: „Wenn
die Engel auf die Erde herabsteigen, würden sie verderbt wieder zum Himmel zurückkehren." (Z.)
P a r i s , 14. März. Der heutige Moniteur theilt
mit, daß in der gestern in den Tuilerieen stattgehabten Sitzung des Staatsraths die projectirte Steuer
auf Actien und Obligationen festgestellt worden sei.
Die Steuer für Stempel und Circulation der Werth«
Papiere ist von 5 auf 15 Centimes erhöht worden,
wobei nur der wirkliche Capitalwerth in Anschlag gebracht wird. I n ver Art ver jetzigen Erhebung tritt
keine Verändernng ein. Ein Reglement wird die Anwendung auf fremde in Frankreich gehandelte Werthpapiere feststellen. (N. P r . Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 13. März. (Tel. Dep.) I n heutiger Sitzung des Unterhauses sagte Lord Palmerston,
daß der in Paris zwischen England und Persien abgeschlossene Tractat günstigere Bedingungen enthalte
als die gewesen, welche der Persische Bevollmächtigte
dem Englischen Gesandten in Konstantinopel Lord
Stratford angeboten habe. Eine Protection Persischer Unterthanen werde England nur dann beantragen, wenn die übrigen Mächte dasselbe thun. — I m
Oberhaus gab Clarendon eine Skizze d-S mit Persien abgeschlossenen Vertrages: I i Persien respectirt
die Unabhängigkeit Herats und Afghanistans; 2)
wenn ein Streit zwischen Persien und Afghanistan
auszubrechen droht, so sucht Persien zuerst Englands
Vermittlung nach; 3) ist eS zum Kriege zwischen diesen Ländern gekommen, so kann Persien Herat wieder
zum Nachtheil Afghanistans erobern; 4) in commerzieller Hinsicht wird England von Persien den meist
begünstigten Staaten gleichgestellt; 5) der bisherige
Bevollmächtigte Englands, Murray wird in Teheran
ehrenvoll aufgenommen; 6) England übt auf Per.
fische Unterthanen nur dann Schutz auS, wenn derselbe verlangt wird.-) — Beide Häuser haben sich
vertagt.

L o n d o n , 12. März. DaS Unterhaus hat gestern ein viermonatliches Armecbudget angenommen.
Effectivbestand des HeereS 116,796 Mann.
DaS
Unterhaus wird heute über die geziemendste Belohnung seines abtretenden Präsidenten diörutiren.
(N. P r . Z.)

I t a l i e n .
T u r i n , 6. März. Auf Reklamation der hiesigen Französischen Gesandschaft ist ein Preßproceß anhangig gemacht gegen das in Genua erscheinende Blatt
„ J l Movimento", unter der Anklage, „daß eö sich
ehrenrührige Ausfälle gegen den Kaiser der Franzosen erlaubt habe." (N. P r . Z.)

Oesterreich.
W i e n , 12. März. Ein offiziöser Korrespondent
der »Frankfurter Postzeitung« bespricht in einem längeren Artikel die Zerwürfnisse zwischen Oesterreich und
Piemont und versichert, daß daS hiesige Kabinet
ernstlich die Absicht hege, den Grafen Paar, unfern
Turiner Gesandten, demnächst von seinem Posten abzuberufen und den diplomatischen Verkehr mit Sardinien wieder auf den Fuß zu stellen, wie er vor nicht
langer Zeit gestellt war. Man hält eö höhern OrteS
nicht der Würde des österreichischen Staates angemessen, daß dessen Bevollmächtigter noch länger in
einem Lande anwesend sei, wo täglich vie Person des
österreichischen Monarchen öffentlich angegriffen und
zur LoSreißung der Lombardei von dessen Reichsgebiet
aufgefordert wird.
Nach der „Schles. Ztg." hat das Armeen OberKommando an sämmtliche Armee-Kommandanten die
Weisung ergehen lassen, die nöthigen Einleitungen
zu treffen, damit die Regiments-Kommandanten die
Beurlaubung ver Mannschaft in ausgedehntem Maßstabe, und zwar auf „unbestimmte Zeit" eintreten
lassen. ( Z . )

Donanfürstenth,imer.
AuS Paris vom 11. März wird dem »Nord«
geschrieben: „Hier im Ministerium deS Auswärtigen
eingetroffene Depeschen berechtigen zu dem Glauben,
daß der Kaimakam der Moldau Theodor Balsch, dessen Tod gemeldet worden, den Folgen einer Vergiftung erlegen ist."
Ein in Paris erscheinendes lithographirteS Blatt,
die „Corr. HavaS" meldete neulich:
„Die Beharrlichkeit, mit welcher Oesterreich sich
andauernd der Vereinigung der Donaufürstenthümer
widersetzt, hat neuester Zeit eine sehr energische Ant-

terthan gegen die Persische Regierung Schutz gewähren wollte,
aber mit seinen Forderungen nicht durchdringen konnte, feine
Flagge eingezogen und Teheran verlassen hatte. - - Wir bemerken noch, daß von Verpflichtungen, die England etwa gegen
Persien übernommen, in dieser Skizze keine Rede ist; eben so
wenig aber von einer Abtretung der Insel Karrack oder irgend
eines anderen Punktes im Persischen Meerbusen. Die Insel
Karralk, am Ausfluß des Schat-el-Arab, jetzt von den Engländern besetzt, wird bekanntlich von Frankreich auf Grund einer
früheren Schenkung beansprucht. Nach einer Meldung des
^Chronicle" hätte England oder die Ostindische Tompagme daS
Recht erlangt, Flottenstationen und Marine-Depots auf der
o) Zum Verständmß der beiden letzten Punkte bemer- Insel Karrack und andern Stationen am Persischen Meerbusen
ken Wir, daß der Engksche Gesandte Murray schon längere Zeit zu errichten. Doch seien dieselben nicht unbedingt, sondern bloß
vor denr Ausbruche deö Krieges, wn! er einem. Persischen Nn- gegen die Bezahlung einer Jahreörente abgetreten.

wort von Seiten der Russischen Regierung hervorgerufen. Oesterreich hatte zuerst, obwohl erfolglos,
versucht, eine Verlängerung der Occupatio« der Fürstenthümer durch seine Truppen als günstig für die
freie Aeußerung der Meinungen in den DivanS darzustellen. Graf Buol ließ hierauf erklären, die Fürstenthümcr würden zur bestimmten Zeit allerdings geräumt, jedoch von den Oesterreichischen Truppen ein
Observation - Corps an der Moldau - Walachischen
Grenze bis zur gänzlichen Lösung der FürstenthümerFrage gebildet werden. Kaum , war diese Erklärung
in Petersburg bekannt, als Fürst Gortschakoff erklären ließ, Rußland werde die Ausstellung eines Oesterreichischen ObservationS-Corps an der Walachischen
Grenze mit der Bildung eines Russischen Armee-CorpS
an der Moldauischen Grenze beantworten."
Die osficiöse..Oesterr. Corr." erklärt jetzt in einem sehr geharnischten Artikel, daß dieser Artikel Satz
für Satz nichts als Erfindungen enthalte, und nicht
das geringste Wahre daran sei. (N. Pr. Z.)

G r i e ch n e ! a n d.
A t h e n , 28. Febr. Von den bei dem hiesigen
Hofe akkreditirten Gesandten Englands uud Frankreichs wurden dem Admiral Willaumez, so wie den
Kommandanten und Oberosfizieren der verbündeten
Land- und Seetrnppen zwei AbschiedSdinerS gegeben,
zu denen, wie man dem «Neuvelliste" schreibt, aus
den griechischen Kreisen lediglich die Herren MourokordatoS, Canariö und KalergiS Einladungen erhielten. — Die internationale Kommisston unter Vorsitz
des Hrn. Wyse ist eingesetzt. Sie verlangte und erhielt von der Regierung des Königö verschiedene Dokumente, welche zur Grundlage ihrer wichtigen Operationen dienen sollen. Diese Zustellung war die
letzte Bcdingnng zur Aufhebung der Occupatio».

Rhodus und 1530 auf Malta niederzulassen, welches Karl V. ihnen überließ. Außer den Gründern
uud vielen berühmten Rittern waren die 3 berühmtesten Ordcnömeistcr Peter v. Aubusson, VillierS de
l'Jle-Adam und der unsterbliche Lavalette, Franzosen.
Die glorreichen Ruinen dcö OrdenShauscS gehörten
Frankreich, welches seit den Kreuzzügen bis heute
stets der Vertreter deS militairischen Geistes deö Westens im Orient und die Stütze deS Katholizismus war.
Man schreibt dem ..Pays" aus London vom
Ivten, daß nach Privatnachrichten aus Konstantinopel der Admiral Lyons einen Tagesbefehl erlassen
hatte, worin die Reihenfolge abgegeben war, in welcher die englischen Kriegsschiffe die türkischen Gewässer verlassen werden. Sie werden sich nach einander
nach Malta begeben, um von hier aus zusammen
nach England zurückzukehren. Man versichert, daß
nach einer der Pforte gemachten offiziellen Mittheilung der Admiral Lyons am 15ten mit dem ».Royal
Albert" von Konstantinopel abreisen wird. I n dem
letzteren Hafen wird nur ein leichter Dampfer, die
..Miranda", zum persönlichen Gebrauche deS englischen Gesandten zurückbleiben. (Z.)

A e g y p t e n .

A l e r a u d r i e n , 23. Febr. Der Vice «König
ist am 21. Febr. im besten Wohlbefinden mit seiner
Eskorte in Cairo angekommen. Er hat die Verwaltung ver entfernten Provinzen, welche er besuchte,
vollständig reorganisirt. Fortan giebt eö keinen General-Gouverneur von Sudan mehr; jede große Provinz wird ihren Gouverneur haben; eine genügende
Infanterie-, Kavallerie- und Artilleriestärke wird vom
Central-Gouvernement Aegyptens abhängen und mit
ihm in Beziehung stehen. Die Divisionen oder P r o - '
vinzen Sudans sind nun folgende: 1) Sennaar,
(3)
Hauptort Kartum, ein ungeheures Delta zwischen
T ü r k e i .
K o n stautinopel, 23. Febr. DaS ehemalige dem blauen und dem weißen Flusse; 2) Taha, östHauS der Johanniter-Ritter zu Jerusalem soll, ei- lich deS blauen Flusses, die Grenzen AbyfsinienS bis
ner Korrespondenz des ..Moniteur de l'armee" zufolge, zum rothen Meer entlang; 3) Kordofan, westlich vom
gleich der »Kirche der Geburt der Jungfrau", Frank- weißen Fluß, zwischen den Sennaar und dem Darreich zum Geschenk gemacht werden. Danach wäre four; 4) Berber, nördlich von Kartum; diese Prodie ursprüngliche Intention, jene Ruinen den Grie- vinz umfaßt die Insel Meroe, Berber, Robassat und
chen zu überlassen, aufgehoben, ein Schritt, den die das Gebiet auf dem rechten Nilufer von Kartum bis
genannte Korrespondenz mit Freuden begrüßt und da- zur zweiten Katarakte; 5) endlich Dongola, welche
durch besonders rechtfertigt, daß die Griechen über- die Länder am linken Nilufer von Kartum bis zur
haupt einen Anspruch darauf nicht geltend machen zweiten Katarakte umfaßt. Ein regelmäßiger Dampfkonnten. Zur Begründung der französischen Wünsche schiffdienst zwischen jeder Katarakte wird Sudan mit
führt daS Blatt dann Folgendes an. Der Stifter der Central-Regierung verbinden. (Z.)
C h i n a .
deö militärischen Ordens der Hospitaliter war ein
Ueber die neuesten Vorgänge in Nanking (der
Franzose, Gerard Tom, -geboren zu Martkgueö in
der Provence. Nach der Einnahme von Jerusalem Residenz deS GegenkaiserS), woher man so lange nichts
gründete er 10W ein Hospital zur Aufnahme und vernommen hatte, berichtet der bekannte l)r. Bridgmann
Pflege der Pilgrime aus allen Theilen der katholi- in einem ausführlichen Briefe vom 2. Januar d. I .
schen Welt. Der Nachfolger Gerard'S war ebenfalls an die Redaction deS „North China Herald" Folgenein Franzose, Raymond Dupuv, der als Großmei- ^ '
Männer, ein Chinese und zwei mit der
ster deS Ordens diesem eine mtlitairische Einrichtung Chinesischen Sprache völlig Unbekannte, welche seit
gab und zu einer Wehr gegen die Ungläubigen ge- dem Fruhlmg vorigen JahreS im Heere deS Gegenfaltete. Seitdem nahm die Gründung den Namen kaisers gedient hatten, waren in Folge der gleich zu
«Orden der Johanniter von Jerusalem" an. AlS erwähnenden blutigen Ereignisse in Nanking, wovon
Saladin sich 1188 Palästinas bemächtigte, verließen sie Augenzeugen gewesen, heimlich entwichen und kadie Ritter Jerusalem, um sich zu Acre, dann aus men nach Schanghai, wo sie nun Nachstehendes aus-

sagten, waS wir hier kurz berichten. Der unter dem
Titel deS Königs des Ostens "bekannte hohe Würdenträger deS Gegenkaisers, NamenS Dang, der sich
allmählich selbst als Kaiser gebehrdete, wohnte in einem mit ollem möglichen Lurus eingerichteten Palaste
in Nanking, den er fast gar nicht mehr verließ, weil
er dort in der ausgesuchtesten Ueppigkeit schwelgte.
I n seinen Anmaßungen ging er zuletzt so weit, daß
er ein Complot wieder den Gegenkaiser anzettelte, bei
dem es auf dessen Ermordung abgesehen war. DieS
ward indessen verrathen und der Gegenkaiser'verlor
keinen Augenblick, seinen zweiten höchsten Beamten,
den König des Nordens, NamenS Wei, insgeheim zu
beauftragen, den König deS Ostens sammt seinem
Anhang aus dem Wege zu räumen. Dieser Befehl
ward in umfassendster Weise ausgeführt. Wei besetzte
zur Nachtzeit den Palast des Königs deS Ostens.
Als und ehe der Morgen graute, waren sämmtliche
Bewohner des Palastes, Männer, Weiber und Kinder, niedergemetzelt. Als diese Blutlhat in der Stadt
ruchbar wurde, ließ der Gegenkaiser daS Gerücht verbreiten, Wei habe seine Befehle überschritten, und ihn
nebst seinen Offizieren zur Bastonnade verurtheilen.
Das Unheil wurde auf's Grausamste vollzogen.
Darauf forderte der sogenannte Nebeukönig (»««ist.int
liinZ), welcher sich damals in der Provinz Ganhwui
befand, den Kopf deS unglücklichen Wei, und erhielt
ihn in einer Kiste nebst einigen Köpfen der Offiziere
des Wei zugeschickt. Auch die Soldaten Wei'S mußten darnach ihre Anhänglichkeit an ihren Führer mit
dem Leben büßen. Ihre Zahl belief sich auf mehr
als dreißigtausend, die sämmtlich geschlachtet wurden.
Drei Monate währte dieS Morden, Leichen wurden
auf Leichen gehäuft, und nachdem daS Blutbad geendet, zog der Gegenkaiser alle Habe der Gemordeten
ein und ließ auch Aang'S Palast verwüsten. Bei
dieser Gelegenheit ward auch der berühmte Porzellanthurm in Nanking völlig zerstört, angeblich weil sich
mehrere schwere Geschütze in demselben befanden.
Als die Berichterstatter des Hrn. Bridgman Nanking verließen, ging das Gerücht, daß der schon erwähnte Nebenkönig, welcher Schih Tahkai heißt, dem
Gegenkaiser nach dem Leben trachte; daS Complot
sollte binnen drei Tagen zur Ausführung kommen.
AlS die drei Flüchtlinge die Stadt in nicht sehr großer Entfernung hinter sich hatten, vernahmen sie in
der Richtung nach derselben eine laute Kanonade.
D e r g e g e n w ä r t i g e S t a n d d e r chinesisch e n R e v o l u t i o n. Die Bewegungen, welche
seit einigen Jahren daS größte Reich der Erde erschüttern, waren den Europäern während der bei ihnen selbst stattfindenden Bewegungen mehr aus den
Augen gerückt. Hung-sau-yhün, welcher sich für einen Abkömmling der Ming-Dynastie erklärt, die im
vorigen Jahrhundert von dem Mandju gestürzt wor«
den war, hat viel Anhänger gefunden, mit welchen
er seinerseits jetzt die bestehende veraltete Herrschaft zu
stürzen versucht. Die Unzufriedenheit des gedrückten
VölkeS mit den habsüchtigen Mandarinen ist seine
vornehmste Stütze. Er und seine Anhänger suchen
die äußeren Sitten der früheren Dynastie wider einzuführen. Sie rasiren sich, nach „Petermann'S geo-

graphischen Mittheilungen", nicht, gleich den übrigen
Chinesen, den Kopf, ichneiden dagegen den Zopf ab.
DaS Rasiren wird von ihnen hart bestraft, wogegen
jeder..langhaarige Rebelle", dessen die Kaiserlichen
habhast werden, dem Tode verfällt. Die ersten Erfolge der Rebellen waren in der That überraschend.
Gleich einem anwachsenden Schneeballestürmtensie
von Westen her daS Thal des Vang'tse>kiang entlang,
nahmen eine Provinz nach der andern und waren
bald im Besitz von China's alter Hauptstadt Nanking.
Die Engländer in China, sowohl in dem jetzt von
ihnen verlassenen Kantong, alS in Shanghai an der
Ostküste, erhielten damals noch ausführliche Nachrichten von den Thaten dieser Rebellen, zumal von den
Reformen in dem erstarrten Chinesenthum und, waS
noch mehr erfreute, von ihrer Abneigung gegen den
Götzendienst und Hinneigung zum Christenthum. I n
den Provinzen, welche dieselben eingenommen, ist es
ihnen bis jetzt gelungen, trotz aller Angrisse der Regierungstruppen, sich zu behaupten. Ein Blick auf
die Karte lehrt, daß das von ihnen besetzte Gebiet,
daS Thal deö Aang-tse-kiang, der mittlere und sehr
fruchtbare Theil China's ist, welcher die südlichen
Provinzen von den nördlicheren trennt. Die chinesische Regierung hat sich nun alle Mühe gegeben, dieses Gebiet wenigstens ringsum so abzuschließen, daß
man nach außen von demselben kaum etwas erfährt,
während sie selbst, wie sich denken läßt nur daö bekannt macht, was für die Kaiserlichen günstig ist.
Nach den Mitteilungen eineö in China sich aufhaltenden Europäers befanden sich indeß die Rebellen,
wenngleich ihr Versuch, nach Peking vorzudringen,
bis jetzt nicht gelungen ist, doch immer noch im Besitz jenes von ihnen eingenommenen Landstrichs.
Hung-sau-yhün residirt noch in Nanking und hat sein
Augenmerk zunächst den Vang-tse-kiang hinab auf die
Eroberung der wichtigen Handelsstadt Su-tscheu gerichtet, welche zu schützen diechinesischeRegierung
alle Kräfte angestrengt. Durch den Fall dieses Ortes würden die Rebellen in Besitz der Strommündung kommen, und es scheint sehr fraglich- wie sie
sich dann gegen die Engländer benehmen würden.
Die Bevölkerung des Landes neigt sich, diesen Mitteilungen zufolge, überall den Insurgenten zu, die
Mandarine werden geschlagen und verjagt. Die Regierungstruppen selbst klagen über die Gewissenlosigkeit der Beamten. Man liefert der Artillerie unbranchbare Kanonen, nur damit die Mandarinen einen kleinen Geldvortheil haben. Die Offizieresitzenin ihren
Zelten, rauchen Opium und spielen, während die
Soldaten kämpfen. Diefe gerathen dann sogleich
in Unordnung. Die Rebellen dagegen bleiben in
Reihe und Glied, und ihre Anführer kämpfen immer
an der Spitze der Mannschaft. Eine kleine Zahl der
letzteren schlägt daher oft ein ganzes Korps Regierungstruppen. So bleibt wenig Hoffnung auf eine
Wiederherstellung der früheren Ordnung. Ueber den
Zustand des Landes, in dessen Besitz die Insurgenten
sind, kann man natürlich nur sehr «»vollkommene
Nachrichten haben. ^ AlS Rebellenhäupter hört man
neben Hung-sau-yhun bisweilen Jeong-sau-yhing den
„König deS Ostens" und Jü, den „helfenden König",

nennen. Daß sich das Volk unter .der neuen Verfassung besser befindet, wird einstimmig behauptet,
wenigstens soll der Reis in Nanking nm die Hälfte
billiger sein, was in China der beste Beweis eines
ruhigen, auskömmlichen Lebens ist.
Wie es mit den Hoffnungen steht, welche daS
Christenthum aus diese Umwälzung zu setzen hat, ist
noch nicht hinlänglich ermittelt. Man erzählt allerdings, daß die Rebellen bei den öffentlichen Prüfungen, welche bei ihnen, wie bei den Chinesen überhaupt, von Wichtigkeit sind, Abhandlungen über Stellen auS der heiligen Schrift anfertigen lassen und
eine der Aufgaben soll gewesen sein: »Beweis, daß
der himmlische Vater der heiligen Schrift und der
Scheong tei der alten Chinesen dieselben sind." Ferner erzählt man, daß, während in der Schlacht die
vorderen Reihen der Rebellen kämpfen, die Hinteren
Reihen singen und beten. Auch wird der siebente
Tag von ihnen alö Tag deS Herrn gefeiert, und
Mandarine selbst sollen Predigten vor dem Volke halten. Für den weiteren Erfolg der Jnfnrrection wird
viel davon abhängen, ob ihr die Eroberung von S u
tscheu gelingt. WaS die Unruhen betrifft, welche in
anderen Provinzen des Reichs, in Folge von Unzu'.
friedenheit mit den Mandarinen, ausgebrochen sind,
so haben sich, wie man hört, Hung-sau-phün und
die Seinigen von diesen, als von bloßem Raub- nnd
Mordgesindel ausgehenden Empörungen, gänzlich losgesagt. (Z.)
Den Inhalt der neuesten Ueberlandpost theilt die
" H . B . - H . " in folgender ausführlichen tel. Dep. mit:
Die Berichte aus Hongkong vom 30. Januar bestätigen die bereits mit der vorigen Post eingegangenen
Nachrichten, daß Admiral Seymour daS Fort Dutch
Folly geräumt und einen Theil der Vorstädte von
Canton eingeäschert hat. Näheren Mittheilungen zufolge machten die Chinesen, etwa 1VMl> Mann stark,
am 18. Januar einen heftigen Angriff auf daS genannte Fort, wurden aber zurückgeschlagen, worauf
der Admiral von demselben aus, so wie mittelst deS
Dampfers ..Niger« die Stadt sehr heftig bombardirte.
Am folgenden Morgen räumte er daS Fort und zog
sich nach dem Tecto Tum Fort zurück, wo er bis zur
Ankunft der nächsten Post sein Hauptquartier aufschlagen will. — I n ÄZHampoa (einer kleinen Insel
vor der Cantonbucht, wo die fremden Schiffe gewöhnlich anlegen) sind, nachdem der Platz von den Fremden geränmt war, die Docks und das sonstige Eigenthum der Letzteren von den Chinesen, zerstört worden.
I n Amoy (Inselgruppe nördlich von Canton, in der
Bucht von Hiamen, wo die Briten sich 1841 festgesetzt haben) sind zwar noch keine Unruhen vorgekommen, doch war man nicht ohne Besorgniß, da die
Chinesen Batterieen errichteten, wie sie sagten, zur
Abwehr und Vertheidigung, wenn die Briten ihre
Operationen so weit ausdehnen sollten. — Ahlum,
einer der Eigenthümer der Bäckerei in Hongkong, von
welcher der Vergiftungsversuch ausging, ist in Macao verhaftet und zurückgebracht worden. Er wird
mit neun.Andern vor die nächsten Assisen gestellt, und
auf die Einbringung seiner zwei Werkführer ist ein
Preis von 1WV Dollars gesetzt. Einer in Hong-

kong erlassenen Ordre zufolge werden Chinesische Vaganten und sonstige verdächtige Leute fortgeschafft und
nach der Insel Hainan gebracht. I n den letzten Tagen deS Januar erhielt man in Hongkong Kunde
von einem Plane der Chinesen, sich deS Dampfers
„Queen" zu bemächtigen, der nach Macao bestimmt
war. Man sandte ein anderes Schiff nach und verhaftete alle Chinesischen Passagiere. Da sie keine
Waffen mitnehmen dürfen, so soll ihr Vorhaben dagegangen sein, der Bemannung und den übrigen
Offizieren ein gewisses Pulver in die Augen zu
stauen, daS für immer blind macht.
Briefe von Missionaren aus Hongkong von
Mitte Januar, die heute in der Times mitgetheilt
werden, schildern die Lage der Missions-Mitglieder in
der Nahe von Canton seit Beginn des Zerwürfnisses
als eine sehr traurige. Auch die Deutschen Missionare hatten sich gezwungen gesehen, von dem Festlande nach Macao oder Hongkong zu flüchten. Ihre
jahrelangen Bemühuugen seien nickt im Stande gewesen, den Haß der Chinesen gegen alle Ausländer
abzuschwächen, und nur kleine Chinesische Gemeinden
seien bisher den Lehren deS ChristenthumS zugänglich
geworden. (N. P r . Z.)

Rückblick
auf

Englands erste Zusammenkunst mit Nußland.
D a S erste Zarische P r i v i l e g i u m zu Gunsten
der E n g l ä n d e r .
Vom Akademiker Hamel.
sF o r t sctzu n g.Z
ES macht mir Vergnügen nun melden zu können,
daß auf meiner letzten Reise ich so glücklich gewesen
bin, in England eine Uebersetzung deS Zarischen Privilegiums selbst zu finden und ich theile seinen
Inhalt hier mit. Es zeigt, daß der Zar I w a n
Wassiljewitsch weit mehr zn Gunsten Englands that
alS die Bevollmächtigten der Compagnie zu erbitten
wagten.
DaS Privilegium, ertheilt im December 1355,
ist für die in London gebildete Compagnie. Genannt
werden, außer Richard Chancellor, George Killingworth und Richard Gray, der Direktor der Compagnie: Sebastian Cabot, so wie die vier Räthe
bei derselben: S i r George BarneS, William Garret cspäter Garrard), Anthony Hussey und John
Southcote.
Die Mitglieder der Compagnie erhalten die Erlaubniß: mit Schiffen zur Dwina zu kommen und ihre
Waaren von da nach Moskau zu bringen.Sie können hier alle nur mögliche Waaren verkaufen oder umtauschen, sei eS in großen Quantitäten
oder im Detail, und zwar an Einaeborne sowohl als
an Ausländer.
"
'
^
Sie sollen in ihrem Hause in Moskau Maaße
und Gewichte, die mit dem Zarischen Stempel versehen
sind, halten können.
I m Fall sie wünschen, in Wologda oder sonst
irgendwo m Rußland Waaren zu verkaufen, so sollen sie auch hiezu die Erlaubniß haben.

Kein Zollbeamter irgendwo in Rußland soll ihre
Waaren anhalten, besichtigen oder untersuchen.
Für keine nach. Rußland gebrachte Waaren soll
weder Zoll noch irgend eine Abgabe von ihnen gezahlt werden.
Wenn ein Engländer Rußland zu verlassen wünscht,
soll er eS bloß dem Zarischen Schatzmeister anzeigen.
Für Waaren, die er mitnimmt, soll ebenfalls kein Zoll
erhoben werden.
Sollte ein englisches Schiff in der See verunglücken und Sachen von demselben anö Land kommen,
so befiehlt der Zar, sie den englischen Kaufleuten zurück zu erstalten. Falls aber zu solcher Zeit sich grade
gar kein Engländer in Nußland befinden sollte, so
müssen die Güter an irgend einen Ort zusammen
gebracht, und, wenn der Cigenthümer erscheint, ihm
abgeliefert werden.
Der Zar, um den Engländern seine besondere Gewogenheit zu bezeugen, schenkt ihnen, auS eigenem
Antriebe, ein HauS, welches früher Georg gehörte,
nahe bei der Kirche S t . Marim, unfern von den
Kaufbuden.
Für dieses geschenkte Haus sollen die Engländer
gar keine Abgaben zahlen.
I n demselben kann als Verwalter, nach Belieben, ein Engländer oder sonst ein Ausländer, oder
aber ein Russe sein.
Es soll jedoch nicht mehr als ein Russe lu der
Engländer HauS wohnen.
ES steht den englischen Kaufleuten frei, in
Wologda und auch in Cholmogory, ein HguS zu
kaufen.
Wo sie einen guten Landungsort für ihre Schiffe
auSfinden, sollen sie das Recht haben einen Stapelplatz für ihre Waaren einzurichten.
Hier sollen sie auch, alö Verwalter, Personen
von irgend einer Nation halten können, jedoch wieder
nicht mehr als einen Russen.
Die Zarischen Befehlshaber zu Cholmogory und
an der Dwina, so wie zu Wologda, dürfen sich nicht
in der Engländer Angelegenheiten und in ihre Handelsgeschäfte einmischen, oder dieselben stören:'auch
sollen sie die englischen Kaufleute in keinem Falle
richten.
Wenn die Compagnie in London irgend jemand
als Boten oder Agenten über Land ohne Waaren nach
Rußland sendet, so soll er, wo es von ihm gewünscht
wird, eingelassen werden.
Sollten Leute auS andern Landen mit den Engländern im Handel zu concurriren oder sie zu hindern
suchen, so liegt dem Zarischen Schatzmeister ob, die
Angelegenheit zu richten.
Die Engländer sollen bei Beeinträchtigungen keineswegs weniger gereckt als Leute von andern Nationen behandelt werden.
^
vor Gericht geschlichtet werden kann,
soll Etdschwur entscheiden.
Beweist dieses Privilegium nicht, daß die ersten
zu uuS gekommenen Engländer Ursache haben mußten,
mit der Weise, wie sie aufgenommen und wie ihre Han»
delsabsichten und Unternehmungen in Rußland begünstigt wurden, zufrieden zu sein?

Wenn man sich wundert, daß ein so wichtiges,
srüheS, Free Trade Document, wie dieses jetzt aufgefundene, in England unveröffentlicht verblieben
ist, so möchte die Erklärung sich daraus ergeben,
daß Chancellor und fast alle seine Begleiter, die,
wie er, Copieen davon haben konnten, auf der See«
fahrt 1356 aus Rußlaud nach England, wie wir
im Verfolg sehen werden, mit ihrem Hab und Gut,
ja mit sammt den Schiffen, vom Meer verschlungen
worden sind.
Ich muß jetzt das Aktenstück, welches Hakluyt
in beiden Ausgaben seiner prinoip»! ZVkviLniwns,
als das erste vom Zaren I w a n Wassiljewitsch 155,5
den englischen Kaufleuten ertheilte Privilegium gedruckt
hat und welches nun zweihundert acht und sechSzig
Jahre als solches allgemein angenommen gewesen ist,
für falsch erklären.
Ehe ich die Uebersetznng von dem hier beschriebenen ersten Zarischen Privilegium gesehen hatte,
war eS mir nicht möglich gewesen, auszumitteln,
wann namentlich, und wie, die Engländer ihr HauS
in Moskau erhalten hatten und was es für ein
Haus war.
Jetzt wissen w i r , daß Zar Iwan Wassiljewitsch
cö ihnen, gleich nach Ankunft der ersten Agenten
der Londoner Conchagnie, im Jahr 1555 geschenkt hat.
Aus einer späteren, in England vorgefundenen,
russischen Privilegiumö-Gramota aufPergament wußte
ich, daß diese Behausung hieß: der Jufchkowsche Hof.
Was bedeutete aber dieser Name?
I n englischen handschriftlichen Übersetzungen
von mehreren, auch bei uns nicht mehr vorhandenen , Zarischen Privilegien fand ich das Wort
..Juschkow" so entstellt, daß, ohne vorher zu wissen,
was es bedeuten solle, man cö unmöglich errathen
konnte.
Wieder in einer andern englischen Uebersetznng
stand: V r i , was Juri bedeuten sollte. Es war also
zu vermuthen, daß Juschko von Jury, alö Diminutiv
dieses NamenS, abgeleitet sei. Die neuerdings aufgefundene, hier gegebene, Übersetzung bestätigt dieses,
denn da steht: Georg, also wiever: Jury.
So geleitet, erlaube ich mir jetzt zu glauben, daß
das in Frage stehende Haus früher dem Griechen
Jury Trachaniot angehört hat, der 1472 mit seinem
Vater und Onkel (auch Jury) im Gefolge von So»
phia, der Braut deS Großfürsten I w a n Wassiljewitsch, Nichte deS letzten griechischen Kaisers, aus
Rom nach Moskau gekommen war. Er bekleidete hier
bei Hof bald sehr hohe Posten und wurde auch von
Jwan's und SophieuS Sohn, dem Großfürsten
Wassili Jwanowitsch, hoch geschätzt und gar oft zu
Rathe gezogen. Man- war gewohnt ihn: Jury Maloi, auch: Juschko, zu nennen, wahrscheinlich weil er
der jüngere dieses NamenS, nicht aber, wie Adelung
glaubte, weil er klein und schwächlich war. Herberstein, der viel Diplomatisches mit ihm zu verhandeln
hatte, erzählt, was für auffallende Achtuugsbezeugungen der Großfürst dem „kleinen Georg" zu Theil
werden ließ«
Wahrscheinlich war nach Juschko'S Tod daS HauS
immerfort nach ihm benannt worden.

(Beilage.)

Freitag, d. 8. März I8S7.

Beilage zur Dörptschen Zeitung

T8.

Ich handle etwas umständlich von dem Hause
der Engländer in Moskau, denn tS stand aus der
Warwarka dicht bei der'?Kirche S t . Marim und ganz
nahe bei der Wohnung von Nikita Romanowitsch
Jurjew-Romanow, dem Großvater von Michails Fe«
dorowitsch und Stammvater unseres Kaiserhauses,
welche Wohnung jetzt auf Allerhöchsten Befehl S r .
Majestät, zum Andenken an daS HauS Romanow, neu
ausgebaut werden soll.
^
,
Nikita Romanowitsch war den Englandern sehr
gewogen. Sie hatten Zutritt in sein HauS und ich
habe in meinem „TradeScant" gezeigt, daß einer der
Engländer seinem Sohn, dem Vater von Michails
Fedorowitsck, nämlich Fedor, spater, Philaret Niki«
litsch und Patriarch, als Jüngling, einigen Unter»
richt in der lateinischen Sprache ertheilt hat, welches
Studium ihm großes Vergnügen machte.
Auf Grundlage des Artikels im Privilegium we«
gen eines Landungsplatzes für die Schiffe, richteten
die Engländer ihren Stapelplatz für zur See angekommene und abzusendende Waaren auf der, dem Kloster S t . Nikolai gegen über gelegenen jetzt JakornyOstrow heißenden, Insel ein. Sie nannten sie, wegen
der vielen dort wachsenden wilden Rosen, Noso-Uanlj.
Von dieser Rosen-Insel auS wurde der Handel zur
See mit England sogar noch eine Zeitlang nach der
Begründung von Archangelsk betrieben.
DaS Schiff, welches Chancellor mit den genannten Personen, Ende Juni 1555, nach Rußland ge«
bracht hatte, der Edward Bonaventure, war noch in
demselben Jahre nach England zurückgekehrt. ES
wurde im folgenden Frühjahr, nämlich Ende April
1556, nicht nur mit Waaren, sondern auch mit neuer
Mannschaft für die beiden Schisse, auf welcher S i r
Hngh Wllloüghby mit so vielen Gefährten an der
lappländischen Küste erfroren war, nach Rußland ab.

gefertigt; auch kam der 1555 nach England zurückge«
kehrte. Philipp and M a r y mit dem ^Edward von dort
zu uns. Die beiden in der Noknjew Bucht neu bemannten Schiffe wurden ebenfalls zur Dwinamündunz
gebracht,^ so daß nun, im Sommer 1556, unweit der
Dwinamündung nicht weniger als vier englische Schiffe
vor Anker lagen, nämlich: die drei ursprünglich 155Z
auS der Themse ausgelaufenen, sodann in der Nordsee von einander getrennten und jetzt in der Nokujew
Bucht wieder zusammengekommenen, so wie der im
Jahre zuvor nach WardöhuuS abgefertigte Philipp
and Mary.
(St.Pet.Z.)
(Schluß f o l g t . )
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und Cmland gestattet den Druck:
R. Linbe, Censor.

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

Lonntsg 6.10. M r ? 1857 im grossen Uörsgale
<Zer Lsiserlioken Ilniversitüt
und

Das den Erben der Frau Hofräthin v. Berg gehörige, im zweiteil Stadttheile allhier an der Carlowaschen Straße auf Stadtgrund sub Nr. 110
belegene Wohnhaus sammt dem dazu gehörenden
großen Platz sud Nr. 111 steht aus freier Hand
zum Verkauf. Nähere Auskunst ertheilt
5*
Seeretär N. Linde.

von einer» Verein von Dilettanten in vorpat.
? r o g r a m m : 1) Linlonie op. 3 ^ stlr Orekester von Älo^art; 2) j Nummern ans 6er Loküxsung von Lla^än tdr gemisodten Lkor n. grosZu verkaufen eine Kirchen-Orgel von 8 Regises Oreliester; 3) Onvertnre ^nr Oper „Lei- stern und Pedal von angenehmem Ton; besonders
monts nncl donstavoe" lllr grosses Oroliester für kleine Gemeinden und für Schul- u. Coneertvon No^art;
Kantate Ar lenor mit Leglei- Säle geeignet. I m Manual sind 6 Octaven und
tung 6es Orekesters von ^umsteg; 3) Onver- im Pedal 2 Octaven. Das Gehäuse ist von Rothture ?ur Oper „Oderon" kür grosses Oreliester holz mit Vergoldung. Die Höhe der Orgel ist 4
von
U. v. ^Veder. Lillete ?u den de^snnten Arschin 2 Werschok, die Breite 2 Arschin 7 Werpreisen sinci in 6er Luekkandlung des Herrn schok, die Tiefe sammt dem Sitz des Organisten 2
M . Hoppe, in 6er Konditorei des llerrn I.ueli- Arschin 2 Werschock. Zu erfragen bei dem InstruRinger nnd »in Oneertadende von 6 vkr ab tnentenmacher Hellwig, im Hause Jochim Nr. 8
gn 6er Kssse z:u Kaden.
im Quartier Nr. 23, hinter der Jsmailoff-Brücke,
Anfang p r U o i s e 7 l^lir, — Nnde gegen 9 M r . im 2. Quartal des Narvaschen Stadttheils.
3
St.
Petersburg
den
27.
Febr.
1857.
Am Lvsten März d. I . soll die Verkeilung der
Quoten der am'l2ten Dee. 1827 Hieselbst gestifteten Stipendien-Sassestattfinden;demnach werden
laut K 31 der Statuten Diejenigen, welche auf den
Genuß des Stipendiums Ansprüche zu machen daö
Recht haben, hiemit aufgefordert,sichbei den unterzeichneten Direetoren schriftlich zu melden; dieselben werden ebenfalls bereit sein, die Meldungen
Derjenigen entgegenzunehmen, welchesichzur Aufnahme als Mitglieder eignen und dem Stipendium
als solche beitreten wollen.
i
G. Gloy. I . G. Köhler. Vr. Meyer.
Reval, den 24. Februar 1857.

Badeort Keubad.
Auskunst über die Wohnungen zur nächsten Badesaison ertheilt der Oekonom der Rigaischen Müsse
Herr Groswald. Die warmen Bäder sind neu
eingerichtet; auch für ein Unterkommen von Equipagen und Pferden, so wie für hinlängliche Fonrage
ist gesorgt.
Am 14. März Mittags um zwölf Uhr werden
6m Embachufer beim Fischmarkte sechs Fischcrbööte
öffentlich auotioms lege gegen baare Zahlung versteigert werden.
'
3
Es sucht jemand einen Reisegefährten von Vorr a t nach S t . Petersburg zum 16. d. M t s . ; das
Nähere in der Zeitungs-Erpcdition.
3

Aufdem Gute Uellenormsindc. t v o
Löse gute Saatkartoffeln zu verkaufen.

Eine gut erhaltene viersitzige Neisekalesche steht
billig zum Verkauf im Hause des Herrn Marschcommissairen Meinert.
3
Ä Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich meine R
D Handlung aus dem StiernhielmschenHause in M
H das Haus des Herrn Conditor Bauch, schräg R
^ gegenüber der Stadt-Waage, verlegt habe und R
M empfehle verschiedene Galanterie- und Kurz- ?
D Waaren, worunter ich einige Artikel zu benen- R
D nen mir erlaube, als: breite und schmale A
Ä Spitzen, Pariser Glaye-Handschuhe, verschie- W
H dene Besatzbänder, Chenillen, Pufflitzen, D
Ä Kautschuk-Kämme, Büffelhorn-n. Kautschuk- ^
D Krummkämme, englische Nähnadeln, engli-R
M schen Zwirn, Strick-Baumwolle, Kleider-M
Ä schnür, Bobbi, Guipure-Kragen, Corset- u. U
H Stiefel-Schnüre, Kinder» Gurten, Baumwoll- ^
I Watten, Damen- u. Kinder-Schuhe u. Stiestt K
H wie auch Gummigaloschen. — Auch zeige ich U
I an, daß ich daselbst Bestellungen auf neue U
M Gummi-Galoschen und Reparatur der alten M
Ä annehme.
M . MlÜlltr.
3I

Abreisende.
Carl Friedr. Spandikow.
E. Schneider, Drechslergesell.
C. F. Knuter, Klempner.
G. Thomsen, Knochenhauergesell.
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Inländische Nachrichtjen. — Ausländische Nachrichten : Frankreich. — England. — Deutschland.
— Schweiz. — Dänemark. - TUrkei. - Persien. — Japan. - China.
Amerika. — Ruckblick auf England'S erste
Zusammenkunft mit Rußland ic. — Miscellen. — Dorpat.

Inländische Nachrichten.

tenant C w e r t z ; — dess. Ordens 2. Cl. mit der K.
Krone und ohne Schwerdter: der beim S t . PetersLaut Zeugniß dcö KriegöministerS über ausge- burgischen KriegS-Generalgouverneur zu besonderen
zeichnet eifrigen und musterhaften Dienst, lobenöwerthe Aufträgen befindliche, sich zur Armee-Infanterie zähWirksamkeit und besondere Bemühungen sind zu Rit- lende Obrist v o n G r ü n b l a t t , der Commandeur
tern deS S t . StanislauS-OrdeuS 2. Cl. mit der K . Krone des 3. Reservc-Sappeurbalaillons, Obrist J r m a n n ,
Allergnädigst ernannt werden: der Dirigirende der und der Capitain des Sappeur-LehrbataillonS Lutze;
Cherßonschen CommissariatS-Commission, bei der Ar- — dess. Ordens 2. C l . : der Feldingenieur-Capitain
mee-Cavallerke stehende Generalmajor S c h r e i b er, Q u ist, sowie die Feldingenleur-StabScapitame B e r g
der Aufseher des Helsingforsschen KriegshoSpitals, und N e h r b e r g .
Obrist v. S c h u l z , und der Distanz-Aufseher der
Zur Belohuung für bei KarS an den Tag geProviantmagazine deö Ehstländischen Gouvernements, legte Mannhaftigkeit bei Erfüllung seiner Obliegenheibei der Armee - Cavallerie stehende Obristlieutcnant ten unter dem feindlichen Feuer ist dem BataillonsPoll.
Arzt des TifliSschen Jägerregiments, Coll.-Assessor
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und L e v y , der S t . StanislauS-Orden 2. Classe mit den
musterhaften Dienst sind zu Rittern Allergnädigst er- Schwerdtern Allergnädigst verliehen worden.
nannt worden — dcö S t . StanislauS-Ordenö 2. Cl.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 26. Febr.
mit der K. Krone: der Commandirende der leichten ist der Feld-Jngeuieur-Obristlieutenant P a u c k e r S r .
Reservebatterie Nr. 4 der 14. Neserve-Artilleriebrigade Kaiserl. Hoheit dem General-Jnspector deö Ingenieur«
B a u m g a r t e n , der Stabscapitain der 3. Grenadier? / wesenS auachirt worden.
Artilleriebrigade von H a g e n , und der Lieutenant
Der Aufseher deS Neu-Ukrainschen KriegShoSpider Leibgarde 1. Artilleriebrigade J o h a n n s e n ; — tals, bei der Armec-CavallcriestehendeRittmeister v.
dess. Ordenö 3. C l . : der Commandeur der Düna- T r e y , ist von gegenwärtiger Function entbunden u.
durgscken Artillerie-Garnison, bei der Feld-Artillerie aus dem Commissarialö-Etat geschieden, mit Verbleizu Fuß stehende Obrist L o m a n S k i , die CapitainS: bung ln der Armee-Cavallcrie.
der bei der Feld - Artillerie zu Fuß stehende Baron
Der Feldwebel vom Finnischen Schützen-LehrbaN e t t e l Horst, der Commandirende der Depotbatte- taillon Schömberg ist nach abgelegtem Wamen zum
rie Nr. 1 der 10. Artilleriebrigade von der 4. Artil- Secondlieutenant befördert und in das Finnländifche
lerie-Division DieterickS 2., bei der Rcvalschen Ar- Linienbataillon Nr. 5 übergeführt worden.
tillerie-Garnison S i m a n o w ; die StaböcapitainS:
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 1. Febr. ist
der altere Adjutant in der Verwaltung der Reserve- der Lieutenant vom Grenadier-Regiment S r . K . H .
Feldartillerie zu Fuß K ü h l w e i n , der Commandi- des Großfürsten Alerander Alerandrowitsch Cube m
rende der Depotbatterie Nr. 3 der Depotbrigade von daS 1. Grenadier-Sckützenbataillon übergeführt, und
der 1. Artillerie-Division P a r k a u , die der Feldar- der Lieutenant vom Uhlanenreg. Herzog von Nassau
Schleyer häuslicher Umstände halber mit dem Range
tillerie zu Fuß aggregirten L i l i e n f e l d und B a r a noss 1 . ; die Hofräthe und Zeugwärter der Reval- eines Stabs-RittmcisterS des Dienstes entlassen worden.
Der Secondlieutenant vom Jnf.-Regiment Kronfchen Artillerie-Garnison I e g o r o w und der Ocktafchen Pulvermühle S t r o m b e r g , der Arzt der Och- prinz von Sachsen v o n B r a c k e l ist häuslicher Umstände halber mit LieutenantS-Rang des Dienstes enttafchen Zündhütchen-Fabrik, Coll.-Assessor Z i m m e r m a n n , der Zeugwärter der Dünaburgschen Artillerie- lassen worden.
Der Secondlieutenant der 3. Garde- und GreGarnison, Titulairrath S o l o w j e w , und der Polizeimeister der Jfchewschen Gewehrfabrik, Coll.-Secre- nadier-Artillerie-Brigade R u m m e l ist als verstorben
auS den Listen gestrichen.
tair D o r n b u s c h .
Für in verschiedenen Affairen vor KarS au den
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst sind zu Rittern Allergnädigst er- Tag gelegte Mannhaftigkeit und Tapferkeit sind zu
nannt
deS S t . StaniölauS-Ordeus 2 Ct. mit der Rittern deS S t . Annen-Ordens 3. Cl. mit den
K . Krone und Veit Schwerdtern: der Ingenieur-Lieu- Schwerdtern Allergyädigst ernannt worden: der Divi-

sionS-Quartiermeister der 13. Jnf.-Oivision, Capitam
des GeneralstabeS K l u g e n , und der Lieutxnant vom
Erivanschen Leib-Kara'binier-Reg. Sr. Maj. deS Kaisers von der Nonne.
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst sind zu Rittern Allergnädigst ernannt — des St. Stanislaus'Ordeuö 2. Cl. ? daö
Mitglied der Omskischen Feld-Proviantcommission,
bei der Armee-Cavallerle stehende Major Knobloch 2.;
— desf. OrdenS 3. Cl.: der Adjutant beim Kommandeur des abgetheilten Sibirischen Corps, bei der
Feld-Artillerie zu FußstehendeLieutenant B l u m e n t h a l , der Adjutant deS ChefS der 6. Jns.-Diviston,
Lieutenant vom Nishegorodschen Jnf.-Reg. v. B e n n i g S h a u s e n - B u d b e r g , der Stabsca^itain vom
Karabinier-Reserve-Regiment des General» Feldmarschalls Fürsten Barclay de Tolly H e y k i n g , die
StabScapitainS der Reserve-SappeurbataillonS: Nr. 1
S t r e i b e l t und Nr. 2 M e b e s , sowie der FeldJngenieurlieutenant F r e y m a n n .
DerstellvertretendeDejour-StabSofsizier deS 8.
Bezirks des abgetheilten Corps der inneren Wache,
Capitain Becker, ist für Auszeichnung im Dienste
zum Major befördert und zugleich in seiner gegenwärtigen Fnnction bestätigt worden.
D o r p a t . Der ordentliche Professor der russi- "
schen Sprache und Literatur Staatsrath I^i. R o s berg ist nach vollendeter Zöjähriger Dienstzeit mit
dem Genüsse der gesetzlichen Pension auf fernere 5
Jahre in seinem bisherigen Amte bestätigt worden.
Der etatmäßige Privatdocent Staatsrath vi-.
ASmußist alsstellvertretenderaußerordentlicher Professor der Zoologie und vergleichenden Anatomie bestätigt worden.

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s 14. März. Vorgestern Abends war im
Marschalls-Saale der Tuilerieei! großes Konzert, zu
dem 1500 bis 2000 Personen geladen waren. —
Der Kaiser besichtigte gestern, nur von einem seiner
Offiziere begleitet, die Bauteil am neuen Louvre. —
Der Kaiser hat eben ein Decret zur Errichtung eizieS
französisch-arabischen College in Algier unterzeichnet.
— Ans Befehl der Regierung angestellte Versuche haben ergeben, daß aus den Haaren auf den Höckern
der Kameele ein Faden verfertigt werden kann, der
zu den kostbarsten Shawls verwendbar ist. — General Vaudrey, Kommandant des Tuilerieen - Palastes
und ehemals Artillerie-Oberst zu Straßburg, wo er
sich bei dem Ausstands-Velsucke Louis Napoleon's betheiligte, ist vorgestern unweit Paris auf einem Landgute gestorben, wo er sehr zurückgezogen lebte. Cr litt
seit längerer Zeit an tiefer Schwermuth. — Die russische Negierung läßt gegenwärtig zu Bordeaux einige
Fregatten und Kriegsdampfer bauen. (Z.)
Zur Nenenburger Confercuz schreibt man: Mau
erwartet in den nächsten Tagen eine abermalige Sitzung der zur Regelung der Neuenburger Angelegenheit zusammengetreteneu Confettnz. Es heißt, daß
die Instructionen deS Berliner Cttbmets für deu Grafen Hatzfeld bereits unterwegs feien.',' -

I n ekuer der letzten Sitzungen der Akademie der
Wissenschaften legte Hr. Guerin-Mineville eine Anzahl
Weizenhalme von mehr als 7 Fuß Höhe vor, von
denen jeder mehrere prächtige Nehren trug. Diese
schöne Weizenart stammt'von fünf Körnern her, die
in einem ägyptischen Grab gefunden, und Jahr«'
tausende lang den äußern Einflüssen entzogen waren. I m Jahr 1849 auögesäet, wuchsen sie kräftig
heran, und gaben einen 1200fachen Ertrag, in Folge
dessen von Hrn. Drouillard eine Menge vergleichender
Versuche im Süden, im Cenlrum Frankreichs uud in
der Bretagne angestellt wnrden. Besonders im I .
1850 nahmen diese Vetsuche einen ernsten Charakter
an, da sie im Großen angestellt wurden. Man hat
sie bis jetzt regelmäßig fortgesetzt, uud ihre Resultate
sind in ossicicller Weise constatirt worden. Die eine
Hälfte eineS Feldes wurde mit diesem ägyptischen Weizen, die andere Hälfte dagegen mit gewöhn«
lichem Weizen besäet: der erstere gab einen 00fachen
Ertrag, der zweite nur einen löfachen, während der
gewöhnliche Ertrag sogar nur ein 7- bis 8facher ist.
Korn für Korn und in Reihen gesäet, gab der ägyp.
tische Weizen eine 556fache Ernte. Die Versuche nehmen jetzt eine immer größere Ausdehnung, und man
versichert daß nicht weniger als 1000 Kilogr. von die.
fem Weizen im Arrondissement von Morlair gesäet
sind. (A. Z.)
P a r i s , 15. März. Nach dem „Moniteur" ist
der Wittwe des früheren Ministers de Martignac eine
außerordentliche Pension von M W Fr. verliehen worden.— General Körte wurde, zum Großkreuz der
Ehrenlegion befördert. — Der SeUat hat gestern den
Gesetz -.Entwurf bezüglich der Dotation des Herzogs
Pelissier genehmigt. (N. Pr, Z.)
P a r i s , 15. März. Heute wutde in den Tuilerieen zu Ehren deö Geburtstages des kaiserlichen
Prinzen, der morgen ein Jahr alt wird, ein Tedeum
gesuugen. Das diplomatische Corps, alle hohen
Staatswürdenträger und viele Fremde von Auszeichnung wohnten dieser Feierlichkeit bei. — Der Kaiser
und die Kaiserin besichtigten gestern im ehemaligen
Park von Neuilly die bei den dortigen Arbeiten fnnctio-uirende Dampf-Hacke (piöcliouso K v^iour) der Gebrüder Barrat. Diese Maschine schlägt ungefähr 40
Schläge pr. Minute und machte mit jedem Schlage
Erdschollen von 2 M . 30 Breite, 0 M . 17 Dicke
und 0 M . 43 Tiefe los uuh bearbeitete so 16 Metres Fläche pr.< Minute, als wäre mit der Hand gearbeitet worden. Die große Wurzel eines Pappelbaumes hob die Maschine mit größter Leichtigkeit
aus. Man verspricht sich von dieser neuen DampfHacke namentlich in Algerien, in der Sologne und
Bretagne bei den Trockenlegungen wesentliche Dienste.
Die französische Regierung hat, nach dem „Nord",
da sie sich durch eine genaue Uuterfuchuug von der
Haltung der in Frankreich sich aufhaltenden Neuenburger Nöyalisten überzeugt hat, die Neclamationen
der schweizerischen Behörden, welche die Jnternirung
derselben forderten, zurückgewiesen. — Nach Berichten
in der »Judependance" werden hier,von manchen
Seiten noch,immer Zweifel gehegt, ob der englischpersische Verlrag raiifizirt werden wird. Diese Zwei«

sel gründen sich auf die Eifersucht deS ersten Ministers in Persien gegen Ferronk-Khan und seine Erfolge. Man glaubt auch, daß die Klausel über die
Zulassung englischer Konsuln, die überhaupt in den
Staaten des Schach nicht beliebt sind, so wie die
über das Aufgeben aller Rechte auf Afghanistan und
Herat nur schwer wären angenommen worden; zumal
wenn man dort sich mit der Unterstützung Frankreichs
und Rußlands geschmeichelt habe, um durch dieselbe
vortheilhastere Bedingungen zn erlangen. Lord Palmerston'S Acußerung im Parlamente, der zu Paris
geschlossene sei besser, alö die ersten Unterhandlungen
in Konstantinopel hätten hoffen lassen, könnte, meint
man, auf den persischen Hof auch einen unangenehmen Eindruck machen.
M a r s e i l l e , 15. März. Die Levantische Post
bestätigt, daß eine Mission deS Khan von Bokhara
zu Konstantinopel eingetroffen. Unbegründet ist die
Nachricht von einer russischen Intervention zu Bob
hara. Die englischen Truppen im Lager bei Buschir
leiden sehr durch Krankheiten. Die Berichte auS
Hongkong reichen bis zum 30. Jan. Große Erbitterung herrscht unter den Europäern gegen die chinesischen Giftmischer und man drohte, gegen dieselben
Lynch-Jnstiz zn üben, wenn die Giftmischer nicht ihr
Verbrechen mit dem Tode büßten. Die Engländer
halten sich auf der Defensive. Die Spanier erwarten
die Ankunft eines von den Philippinen berufenen Regiments, um sich für den Mord des Konsuls zu rächen.
P a r i s , 17. März
(Tel. Dep.) Der heutig?
„Moniteur" meldet aus Toulon vom 15. d., daß die
Fregatte „Audacieuse" nach den neapolitanischen Häfen
abgesegelt sei. (Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 14. März. Die Wogen der Wahlbewegung fangen schon an, im ganzen Lande ziemlich hoch zu gehen. I n der Hauptstadt drängen sich
Vertrauens - Versammlungen für die Minister, VertrauenS-Meetings, Vertrauens-Reden, Placate und
Zeitungsartikel mit MißtrauenS-Versammlnngen, Mißtrauens - BanquetS u. s. w. Daß die Minister die
Stimmen der Mehrheit für sich haben werden, scheint
keinem Zweifel zu unterliegen.
L o n d o n , 15. März. Wie der ministerielle
„Observer« zuversichtlich meldet, wird die Auflösung
des Parlaments am 23. März erfolgen und die letzte
Sitzung am 23. März stattfinden. Die Neuwahlen
würden demnächst binnen 14 Tagen ihren Anfang
nehmen.
Unter den zahlreichen Wahlberichten, die bereits
roursiren, wird auch erwähnt, daß Lord Palmerston
in feinem bisherigen Wahlort Tiverton mit einem
Candidaten der Opposition um seinen Sitz zu kämpfen haben wird. Es ist dies ein Conservativer der
älteren Schule, NamenS Marwell, der in seiner
Adresse an die Wähler sich gegen Inden und Katholiken ausspricht.
Lord Elgin hat die Wahl eines Bevollmächtigten
nach China angenommen, und wird auf seinen Posten abgehen, so wie er sich mit den Ansichten der
Regierung genügend vertraut gemacht haben wird.
S o meldet die „TimeS", und erklärt sich mit dieser
Wahl vollkommen einverstanden. Lord Elgin war es

bekanntlich, der alö Statthalter in Canada mit allgemein anerkanntem guten Tacte die Kolonie fester an'S
Mutterland geknüpft hat; er war eS auch, der den
Gegenseiiigkeits - Vertrag zwischen den Vereinigten
Staaten und Britisch-Amerika abgeschlossen hat.
<N. P r . Z . )
Lord Granville (Geheimerathspräsident uud neulich Krönuugsgesandter für Rußland) und der Herzog
von Norfolk sind mit dem Hosenband-Orden deeorirt
worden. — General Ashbnrnham wird die Chinesische Erpedition befehligen. 5000 Mann sind nach
China abgegangen. — Lord Russell hat trotz der
Opposition der Times viele Aussicht, in der City
wiedererwahlt zu werden. (N. P r . Z.)
L o n d o n , 16. März. I n der heutigen Oberhaussitzung griff Lord Derby die Maßregel der Parlamentsauflösung sehr heftig an. Er behauptete auch
ein Deficit für 1860, falls die von Lord Palmerston
für jenen Zeitpunkt versprochene Aufhebung der Einkommensteuer wirklich stattfinde. Er besteht auf Friedfertigkeit und Ersparnissen im Militair-Etat und schließt
mit einer energischen Opposition gegen die von Lord
Palmerston befolgte auswärtige Politik.
Geheimrathspräsident Lord Granville vertheidigt die Regierung
und kündigt für daS neue Parlament eine Wahlreform-Vorlage an.
L o n d o n , 17. März, Abends. I n der heutigen
Sitzung des Unterhauses theilte der Schatzkanzler Lewis mtt, daß nach dem in der Sundzoll-Angelegenheit abgeschlossenen Vertrage England an Dänemark
die Summe von 1,250,000 L. zahlen werde, wenn
daS Parlament den Vertrag sanctionirt. — Lord Palmerston sagte, daß die Englische Regierung sich nicht
erboten habe, eine etwaige republikanische Erhebung
Süd-Italiens zu erdrücken. Beide Häuser haben sich
vertagt. <N. P r . Z.)
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 16. März. Die „ N . P r . Z . " bringt
auS Kopenhagen die folgende telegraphifche Depesche:
„Gestern wurde der Vertrag über den Sundzoll von
den betheiligten Machten unterzeichnet. --- Nach so
langen schweren Kämpfen gegen den Sundzoll freuen
wir unö angelegentlichst über dies Resultat und wünschen der Regierung S r . Majestät, wie dem Lande
— zumal den Ostseeprovinzen — Glück zu dieser guten Errungenschaft. DaS Jnterimisticnm zwischen der
Unterzeichnung und der Ratification des Vertrages
soll in einer Weise arrangirt sein, daß die Schiffe
während desselben den Sundzoll nicht mehr zahlen
würden. (N. P r . Z.)
S
cd w e i z.
A u s der S c h w e i z , 14. März. AuS Bern
wird die schon anderwärts gemachte Mittheilung für
richtig erklärt, daß die Bevollmächtigten der Nenenburger Konferenz sich während der Verhandlungen zu gegenseitigem Stillschweigen verpflichtet hätten; von
Paris feien daher über den Gang der Konferenzen
jetzt wenigstens keine Nachrichten zu geben. ES wird
diese leitenden Kreisen entstammende Mittheilung für
die schweizerische Neugierde und Ungeduld in den seiner Form nach wahrhaft plastischen Trost gekleidet:
„eSsndieS etwas sehr Natürliches; sogar die schweizerischen Bezirksgerichte verhandelten über jede Kuh-

flreltigkelt l!) geheim, wegen der vorzeitigen Urtheile junge Frau von ihrem rohen Gemahl erdulden mußte.
deS Publikums." Sie sehen, man fängt an, in der Die geschiedene Frau Omer Pascha'S, eine ans SieSchweiz diplomatisch zu werden, wenm auch etwaö benbürgen gebürtige Sachsin, lebt zu Pera in fast
spät und in ziemlich eigenthümlicher Einkleidung. Der gedrückten Verhältnissen, da ihr der Pascha die aus»
Korrespondent ekneö Zürcher BlatteS schreibt aus gesetzte Pension nur während der ersten zwei Monate
Bern: »Die Nachrichten des Hrn. Kern beschränkten ausgezahlt hat. Zum Glück besitzt sie sehr viel Schmuck
sich darauf, daß der preußische Gesandte in Paris die und werthvolle Gegenstände, welche sie nach und nach
letzten Tage wieder unpäßlich sei." Es wird in schwei« zu Geld macht, und damit zu speculiren versucht,
zerischen Augen bald zu einem Verbrechen werden, nn» S o hat sie z. B . jetzt ihrem Brüder Johann SimoWohl zu sein. (Z.)
nis, seiner Profession nach ein Claviermacher, 199,999
DaS in Nom erscheinende Blatt „Civilla ratio- Piaster gegeben, um dafür in Paris FortepianoS ein»
lica" meldet, daß eine ausgebreitete katholische Ver- zukaufen, mit welchen sie in Konstantinopel einen Hanbindung für die Schweiz im Entstehen begriffen ist, del zu machen gedenkt; auch ist sie willens Musikunähnlich dem Pius-Verein in Deutschland. <N.Pr.Z.) terricht zu geben, da sie recht gut Clavier spielt, woD ä l! e m a r k.
durch sie ihren früheren Gemahl, den gewesenen GeK o p e n h a g e n , 15. März. „Flyveposten" meldet ueralissimuS, zu beschämen hofft. (A. Z.)
die gestern Abend erfolgte Unterzeichnung des SundP
e r f i e n.
zollvertrageö mit folgenden Worten: „Sonnabend
Die ..Teheraner Hofzeitung" meldet, daß die
Abend 9 Uhr, am 14. d., waren fämmtliche Delegirte Stadt Ferrah im Khanat Herat, deren Besetzung
bei den Sundzoll - Conferenzen in der Wohnung des durch die Perser vom „Journal de Constantinople"
Zollkammer-DirectorS Bluhme im Palais des Prin- geleugnet worden war, allerdings in Persische Hände
zen Christian auf Amalienborg versammelt, um den fiel und seitdem den Operationen Sultan Murad
jetzt abgeschlossenen General-Tractat über die Ablösung Mirza's zur Operalt'ons-BasiS diente. Die Persische
des Sundzolls für alle seefahrenden Nationen zu un- Armee wurde hierauf in zwei Theile getheilt, von deterzeichnen. Nach dieser srendigen Begebenheit wird nen der unter Sultan Murad Mirza stehende gegen
man unverzüglich zum Abschlüsse aller ( I 6 j Special- Kabul, der andere unter Ali Kuli Khan auf Kandaverträge über den AblösungömodnS für jeden einzel- har rückte und bei Abgang der letzten Nachrichten in
nen Staat, sowie zu Unterhandlungen mit denjenigen Girischk, am Flusse Hirmend, nur noch 25 WegstunStaaten schreiten, welche bei den Conferenzen nicht den von Kandahar und 66 von Ferrah stand,
repräsentirt waren, z. B . Portugal, Nord-Amerika,
J a p a n .
Brasilien u. s. w. — Von den repräsentirten will
I n einem Schreiben ans Batavia, vom 9. Jan.,
England es vorziehen, die auf seinen Antheil fallen« welches ein Holländisches Blatt, „Nordbrobander",
den 1l) Millionen Thaler statt der Abschlagszahlungen enthält, wird mitgetheilt, daß sich die Engländer auch
und Verzinsung contant auszubezahlen.- (N.Pr.Z.) in Japan in einen Conflict verwickelt finden, dessen
T ü r k e i .
Ausgang nicht abzusehen sei. Ein Englisches DampfK o n s t a n t i n o p e l , 2. März. M i t der hollän- schiff, sagt das Schreiben, hat den Hafen von Nandifchen Regierung hat die Pforte einen auf völlige gasaki (auf der Insel Kiusiu, gegenüber der kleinen
Reciprocität gegründeten Handelsvertrag abgeschlossen. Insel Decima, auf der den Holländern das NiederB i s jetzt waren der Türkei in allen derartigen Ueber- lassnngSrecht bewilligt ist) sorcirt und sich, nachdem
einkommen Hände und Füße durch die früheren Ca« es die Kette, welche den Hafen sperrte, gesprengt hatte,
pitulationen gebunden, welche den kontrahirenden mit noch einer Kriegs-Fregatte in dem Hafen vor AnMächten Rechte und Privilegien einräumten, deren ker gelegt. Obwohl Nangasaki, besonders nach jener
die Türkei sich nicht bedienen konnte. Der neue Ver- Seite hin, stark befestigt ist, so haben eS die Japatrag räumt dagegen, wie erwähnt, der Pforte und nesifchen Behörden doch nicht gewagt, die KriegSfahr«
Holland ganz gleiche Rechte ein. Ein ähnlicher Ver- zeuge mit Gewalt zu vertreiben. (Die Bestätigung
trag ist mit Brasilien dem Abschluß nahe. — Der ist abzuwarten. tN. P r . Z.),
Staatsrath beschäftigt sich mit einer Verordnung über
C h i n a «
die Druckereien. Bis jetzt herrschte in dieser Hinsicht
I m Ganzen sollen in Kanton bis zum 39. Jain der Türkei die unbeschränkteste Freiheit. Die Tür- nnar 7999 Häuser von den Engländern in den Vorsei ist von ans ihrem Gebiete gedruckten Schriften städten eingeäschert worden sein. Am 12. Januar
überschwemmt, welche sür die verschiedensten Dinge wurden die Operationen gegen die unglückliche Stadt
eifrige Propaganda machen. Die Pforte beabsichtigt mit besonderer Energie eröffnet. Schon am frühen
durchaus nicht, die Preßfreiheit zu beeinträchtigen, aber Morgen wurden vom Dutch-Folly-Fort Abtheilungen
sie will der Zügellosigkeit ein Ziel setzen. <Z.)
mit Handgranaten, Fackeln, getheertem Werg u. s. w.
m
, ^ r a d , 5. März. Die einzige Tochter Omer in die Stadt gesandt, welche die engen Straßen der
Saschas, Emine, im I . 1853 an seinen Neffen Tesik- südlichen Vorstädte, die bis dahin noch unversehrt
Pascha verheirathet, und nachdem dieser im Frühjahr waren, niederbrennen sollten. Bei dieser Gelegenheit
1854 ,n der Krim am Typhus gestorben, zum zwei- traf eine aus 15 Mann bestehende Abtheilung zuerst
tenmal mit emem anderen Neffen des Serdar, dem auf einen Chinesischen Wachtposten, der Feuer auf sie
Renegaten Omer Bey, verehelicht, hat sich vor eini- gab, darauf wurde sie von ungefähr hundert Chinegen Tagen vergiftet. Der Grund dazu war die schlechte fischen Soldaten angegriffen und entkam nur mit geBehandlung die diese europäisch erzogene, gebildete nauer Noth. Andere Abtheilungen, vom „Barra-

conta", „Encounter" und „Niger^ cntsenbet, warfen
Brandfackeln in die westlichen Vorstädte. Erst nach«
dem auf solche Weise die Brandlegung gelungen war,
ward von den Schiffen mit glühenden Kugeln nachgeholfen. Eine Abheilungen vom 59. Regiment,
welche die Spiegelstraße anzündete, wurde, als sie
sich der Stadtmauer näherte, mit Kugeln begrüßt und
verlor 2 Mann, während 8 Mann verwundet wurden. I n der Nacht vom 12. auf den 13. Januar
gewann der Brand an Ausdehnung; im Osten der
Factoreien gelang die Einäscherung der Häuser vollständig; im Westen derselben blieben noch mehre Wohnungen unversehrt. (N. Pr. Z.)
Ueber die VereinignnL Englischer und Französischer Streitkräfte in den Chinesischen Gewässern, um
eine Revision der jetzt ablaufenden Verträge in einer
für die Europäischen Handelsinteressen günstigen Weise
zu erzwingen, bringt das Pariser „PayS" einen Artikel, dem wir Folgendes entnehmen:
„Die Chinesische Angelegenheit bietet zwei Phasen dar, eine, die der Vergangenheit, die andere, die
der Zukunft angehört. Die eine (der Lorcha - Streit
und vas Bombardement von Canton durch die Engländer) ist einigermaßen der Geschichte verfallen. Die
Zweite betrifft in der Zukunft die Interessen der verschiedenen Mächte, deren Handel gegenwärtig einen
großen Nachtheil erleidet, und welche die Nothwendigkeit erkennen, dem jetzigen Zustande ein Ende zu
machen. Man versichert, daß zur Erreichung dieses
letzteren Resultates kürzlich ein Einverständniß zwischen
Frankreich und England erzielt worden ist. Diese
letztere Macht schickt dem Admiral Seymonr zahlreiche
Verstärkungen. Frankreich seinerseits hat in Anbetracht der Operationen des nächsten FeldzugS die
Flotte des AdmiralS Guerrin in den Chinesischen Gewässern gelassen, und diese Flotte soll ihre Bemühungen mit derjenigen combiniren, die der Admiral Rigault befehligt."
Ob tue militärisch unterstützten Unterhandlnngen
mit dem Hofe von Peking einen so schnellen Erfolg
haben werden, wie das Blatt weiter hofft, wird abzuwarten sein. Uebrigens hat eS ganz den Anschein,
als wolle Frankreich alle Gemeinschaft mit dem bisherigen Auftreten Englands, das allerdings von „Civilisation und Humanität" nichts an sich trägt, von
sich ablehnen und das weitere Vorgehen zu Gunsten
der „Eröffnung China's" als etwas ganz Neues darstellen. Jedenfalls wird der Haß der Chinesen sich
vornehmlich gegen die Engländer wenden, und Frankreich und die damit eng verknüpfte katholische Mission
werden auch hier, wie schon in anderen Gegenden
des Orients, den Gewinn davontragen.
Abermals veröffentlicht die in Hongkong erscheinende „China M a i l " vom 29. Januar eine Bekanntmachung mehrerer Bewohner von Canton, welche für
deren Gesinnungen gegen die Engländer und die
Fremden überhaupt sehr charakteristisch ist. Dieselbe
lautet:
„Ein gemeinschaftliches Manifest, — die Inhaber
von Verkaufsläden, die Bewohner, die PackhauSbe«
sitzer und andere, welche in den vereinigten Bezirken

der westlichen Vorstädte von Canton wohnen, in der
Nähe deS Uulan-ThorS * ) , in Kam li sau und in
der Physik-Straße, im Ganzen in mehr denn dreißig
Straßen, veröffentlichen dieses, indem sie daö große
Elend und Unglück, welches sie erduldet haben, ausführlich darstellen. I m October v. I . veranlaßte der
Englische Consnl Parkes, durch einen unbedeutenden
Streit wegen einer Lorcha, ein Zerwürfniß mit unserer Regierung. Er ließ indessen eine Anzeige davon
an die Maner der Englischen Factoreien anschlagen,
worin er seine freundlichen Gesinnungen gegen die
dort herum wohnenden Einwohner ausdrückte, was
wir Alle für aufrichtig hielten, und deshalb ruhig
wie gewöhnlich unseren Geschäften nachgingen. Zu
unserem Erstaunen zündeten aber die Englischen Soldaten , nachdem sie die Fortö erobert und die Stadt
angegriffen hatten, die HongS, die Verkaufsläden und
die Häuser außerhalb der Thore Tschinghai und Wusien an und nahmen dann mit Gewalt ohne vorgängige Erlaubniß von den den Factoreien benachbarten
Kaufläden Besitz und zerstörten sie. Geradezu in
Widerspruch mit den früher ertheilten Zusicherungen
warfen sie am Abend deö 14. December Feuer in die
Gebäude deö Factorei-Bezirks"^), und als aus den
naheliegenden Straßen Hülfe gesandt wurde, um den
Brand zu löschen, tödteten und verwundeten sie diese
Männer, so daß die fremden Factoreien gänzlich niederbrannten. Auch als die Löschmaschinen die am
Fuße der Factoreien gelegenen Hänser mit Wasser
überschütteten , um das Feuer zu dämpfen, wurden
die Mannschaften von den Englischen Soldaten daran
gehindert.
Allgemein glaubt man, daß die Fremden stets
sehr bemüht sind, eine FeuerSbrunst zu unterdrücken;
ans welchem Grunde mochten sie nun bei diesem
Vorfall die angebotene Hülfe durch Soldaten entfernen lassen? Vernehmt, wie Unerhörtes sie über diesen neuen Act von rücksichtsloser Gewalt bekannt gemacht haben: auf Chinesische Mordbrenner wälzen sie
die Schuld, um andere Lente dieses Verbrechens anzuklagen! Man kann sich nicht besser als hierdurch
von ihren eigentlichen Absichten überzeugen, deshalb
haben die Bewohner der Straßen Hinglung, Lwanhing und anderer diese Thatsachen in dem im vorigen
Monate erlassenen gemeinschaftlichen Manifest bekannt
gemacht. — Zn unserer Verwunderung haben sie (die
Engländer) fortgefahren, wie sie angefangen, und ihre
schändliche BoSheit mehr denn je am 12. d. bewiesen, indem ihre Offiziere selbst bei Tagesanbruch die
Soldaten hierher führten und überall AlleS mit Brandstoffcn auf einmal anzündeten. Jedermann hat daö
gesehen und bestätigt eS. Durch diese wiederholten
Mordbrennereien sind mehrere tausend Häuser zerstört,
daö Eigenthum an Werth von mehreren Millionen
Dollars vernichtet, Männer und Frauen, Alte und
' ) Canton hat im Ganzen !k Thore. Sehr nahe bei
den Factoreien der Fremden, wenn man um die südwestliche Ecke
der Stadt herumkommt, liegen daö Uetvlan-und das ChuhlanThor (nach Englischer Schreibweise); das oben genannte ist
eins von diesen.
" ) Nach Englischen Berichten waren es bekanntlich die
Chinesen, welche die Factoreien der Fremden anzündeten.

zu einer echt Amerikanischen Scene zwischen dem Abgeordneten Wright auö Tennessee und dem Abgeordneten Sherman aus Ohio gekommen. Während
Wright sich mit einem neben ShermansitzendenCongreßmitgliede unterhielt, warf Sherman ihm eine
Handvoll Oblaten in's Gesicht, worauf Wright auf
seinen Angreifer losstürzte, um ihn durchzuprügeln,
woran er jedoch durch das Einschreiten anderer Repräsentanten verhindert wurde. Man glaubt, daß ein
Zweikampf die Folge sein wird. Sherman behauptet
zur Rechtfertigung feineö Benehmens, Wright habe
ihn unverschämt angesehen, während dieser jede Absicht, zu beleidigen, in Abrede stellt.
Der Mexikanische Vertrag, der in Washington
angelangt ist, soll keine Gebietsabtretung enthalten,
und nichts über Tehnantepee, Sonora oder NiederKalifornien bestimmen.
Die Mexikanische Regierung wünscht sofortige Entscheidung. Nach dem
„Tribnne" ist die Mehrheit im Cabinet gegen den
Vertrag. I n der Tarif-Frage hat der Senat ein
Amendement genehmigt, welches auf rohe Wolle 23
Procent setzt; eben so einen Antrag Hunter's, der
den gegenwärtigen Tkrif um 39 Procent reducirt.
— Die unterseeische Telegraphen-Bill ist.vom Präsidenten unterzeichnet. — I n Kalifornien sind 5WV
Doli, zur Vernichtung der Räuberbanden angewiesen
worden.
AuS Kansas wird über einen zwischen dem Gouverneur Geary und einem gewissen Sherrod stattgehabten Streit, oder, wie die Amerikaner sich euphemistisch ausdrücken, einen
berichtet. DaS
Parlament von Kansas hatte den Wunsch ausgesprochen, daß Sherrod zum Sheriff ernannt werden möge,
und der Gouverneur hatte sich geweigert, ihm diesen
Posten zu verleihen. Darauf vrohte Sherrod, er
werde den Gouverneur Geary umbringen, und spie
ihm, als er ihm auf der Straße begegnete, in's Gesicht. Geary unterließ es für'S erste, den Beleidiger
zu züchtigen; seine Freunde jedoch beriefen auf den
19. Febr. ein „Jndignations-Meeting" ein. Sheriff
Jones, Sherrod und Andere versuchten eS, dieses
Meeting zu unterbrechen.
Sherrod schoß viermal
auf Herrn Sheppard, einem der Freunde des Gouverneurs, tödtete ihn und verwnndete zwei andere
Anwesende. Jones, der Secretair des Gouverneurs,
schoß hierauf Sherrod durch den Kopf und streckte
ihn augenblicklich todt darnieder. Große Aufregung
herrschte in Folge davon in Brampton, und man erwartete eine allgemeine Schlägerei. Die Wohnung
deS Gouverneurs ward von Truppen der Vereinigten
Staaten bewacht. AlS Grund, weshalb er sich geweigert habe, Sherrod zum Sheriff zu ernennen,
giebt Geary an, derselbe sei ein Säufer gewesen. —
Z u Savannah hat zwischen den Herren Hazenbrick
und Kimborough ein Zweikampf mit Büchsen stattgeA m e r i k a .
N e w y o r k , 28. Febr. I m Senate zu Waf- funden. Hazenbrick erhielt eine Wunde, an deren
Hington lst eine B i l l durchgegangen, durch welche Folgen er am nächsten Tage starb. — Auf dem
Minnesota ermächtigt wird, sich alS Staat zu con- Mississippi hat ein Zusammenstoß zwischen den Damstltmren. Zm Repräsentantenhause ist eS wiederum pfern ..Belfast" und „Humboldt" stattgefunden. Der
„Humboldt" ward in den Grund gebohrt unv zwan5.x-.
"ne sehr große und lebhafte Handelsstadt, .welche, nscht
gninger bevölkert ist als, zig Mann deS SchiffSyolkS, meistens Neger, kayten
ronoon»
um's Leben. (St.«Ä.)

Junge, verwundet, getödtet, obdachlos und elend gemacht worden. Wer kann die Größe ihrer Roth ynd
ihrer Leiden beschreiben!
Ach, ach, wir haben mit ihnen setzt seit mehr
denn hundert Jahren unsere HongS, unsere Packhäuser, unsere Kaufläden und unsere Waarenvorräthe getheilt, niemals ist zwischen uns Anlaß zur Feindschaft
entstanden! Wie ist eS möglich, daß sie nun aller
Freundschaft vergessen und mit einem Male durch
Mord und Brand sich an unserm Leben und Eigenthum so schrecklich vergreifen? Welche Vorstellung
müssen sie von der Religion (eolestial rogson), welche Anschauung von menschlichen Gefühlen besitzen!
W i r sind überzeugt, daß die Gesetze eures Landes
dergleichen nicht gestatten! Deshalb haben wir jetzt
freimüthig das unS widerfahrene Leid mitgetheilt,
indem wir demüthig hoffen, daß die-großen Kaufleute
aller anderen fremden Länder, welche menschlich fühlen und ehrenwerthe Männer sind, redlich und sorgfältig diese M i t t e i l u n g beachten und den wahren
Sachverhalt überall nach auswärts bekannt machen
werden. Dafür würden ihnen alle durch den Brand
beschädigte Familien sehr dankbar sein.
Eine gemeinschaftliche Bekanntmachung der vereinigten Bezirke, in der Nähe des Aulan-ThorS, in
' Kam li fau uud in der Physik-Straße, am 14. Januar 1857."
Der in Schanghai erschienene «North China Herald" schreibt über die in Folge der Feindseligkeiten
der Engländer in Canton von der Chinesischen Negierung getroffenen Maßregeln: Wir erfahren aus sehr
zuverlässiger Quelle, daß, in Folge der „Rebellion der
fremden Barbaren in Canton", die Aufmerksamkeit der
Regierung in Peking bereits auf die Vertheidigung
von Tientsin*), dem „Hafen der Residenz", gerichtet
worden ist, — woraus deutlich genug die Stimmung
und Absicht deS Kaisers und seines CabinetS wahrgenommen werden kann. Die fremden Regierungen
haben bis jetzt noch nicht, wie wir besorgen, die tief
gewurzelte und halsstarrige Abneigung recht begriffen,
mit der sie zu kämpfen haben werden, ehe zwischen
ihnen und der Mandschn - Herrschaft friedliche und
vollständige Beziehungen eintreten können. Die ausgedehnten Vertheidigungswcrke an der Mündung des
Flusses (Peiho) auf beiden Ufern können leicht mit
Soldaten und Geschützen besetzt werden. Eine Operation gegen diese und ein Marsch auf Peking sollten
nicht ohne eine Macht unternommen werden, welche
zugleich im Stande wäre, die Hauptstadt deS Reiches
zu erobern und zu halten." lDas Englische Blatt
warnt also davor, eine Erpedition gegen Peking, wie
sie von England im Verein mit Frankreich beabsichtigt wird, sich als besonders leicht vorzustellen.)
(N. P r . Z.)

suchten, ertranken; der Gesandte aber ward, wie durch
ein Wunder, gerettet. Auch der Eapitain (John Buckland) und der erwähM Robert Best entgingen dem
Wassertode.
D a ö erste Zarische P r i v i l e g i u m zu Gunsten
Fast die ganze Ladung und die für die Königin
der E n g l ä n d e r .
und den König bestimmten Geschenke des Zaren: vier
lebendige Zobel und kostbares Pelzwerk, so wie ein
Vom Akademiker Hamcl.
schöner Falke nebst Jagdgeräth, gingen verloren.
(Schl u ß.)
Für uns jetzt ist besonders zu bedauern der VerZar I w a n Wassiljewitsch hatte beschlossen einen lust der von Ehancellor und seinen Gefährten, vom
Gesandten nach London, an die Königin Mary nnd Juni 1555 bis zum August 1556, gesammelten Nach,
ihren Gemahl König Philipp, abzusenden. Er be- richten über unser Vaterland.
stimmte dazu den Edelmann aus Wologda: Ossip
So waren die drei ersten, auf Sebastian Eabot'S
Grigorjewitsch Nepeja. Wologda, auf dem Wege zur Anregung 1533 von England anSgesandteu, FahrDwina gelegen, wnrde damals als ein wichtiger Ort zeuge alle im Meer versunken und mit denselben beiden
für den neuen Handel zur See gehalten. Nepeja war Schiffen, deren gcsammte Mannschaft in der Nokujewbereits am 25. März in Moskau vom Zaren ent- Bucht erfroren war, wurden jetzt alle Menschen, die
lassen worden.
sie trugen, vom Ocean verschlungen. Nur von dem
Am 2. Augnst 1356 segelten alle die erwähnten dritten, auf welchem Chancellor zuerst zu uns gekomvier Schiffe zusammen nach England ab. Auf meu war, rettete sich ein ganz kleiner Theil des Perdem Edward befand stch der Gesandte Nepeja, so sonals, worunter der Gesandte Nepeja.
wie auch Richard Ehancellor mit seinem Sohn. NeDer Philip and Mary hatte im Hafen zu Drontpeja hatte ein Gefolge von sechszehn Personen, alleS heim überwintert. Nachdem man ihn in London längst
Russen. Robert Best anö dem englischen Handels- für verloren gehalten hatte, langte er am 18. April
haus zu Moskau, obgleich er erst das Jahr zuvor 1557 in der Themse an. ?
zu uns gekommen w a r , hatte schon so viel Russisch
Nepeja hatte nach dem Schiffbruch in Schottland
gelernt, daß er für Nepeja eine Art Dolmetscher ma- mit vielen Unannehmlichkeiten zu kämpfen, Robert Best,
chen konnte.
sein Dolmetscher, muß ihm hier von wesentlichem Nutzen
Auf der Esperanza, die früher S i r Hugh Wil- gewesen sein. AlS am 6. December die Eompagnie
loughby'S Schiff war, hatten sich zwei cholmogorische in London Nachricht von dem Unglück erhalten hatte,
Kaufleute, das erwähnte Stadthaupt Fofan Makarow ward die Königin Mary davon unterrichtet. Diese
und Michailo Grigorjew, nebst noch acht Russen, ein» schrieb an die venviltwete Königin von Schottland,
geschifft, um zu versuchen, in England directe Han- Marie von Lorraine, die Mutter der Mary Stewart,
delsverbindungen anzuknüpfen.
und bat sie, als NeichSverweserin, Nepeja und seinen
Von russischen Maaren hatte, znm Theil für Gefährten alle mögliche Hülfe zukommen zu lassen.
Rechnung deS Gesandten Nepeja und der-erwähnten Zu demselben Zweck wurden auch von London aus eicholmogorischen Kaufleute, der Edward für zwanzig« nige Personen abgesandt. Diese trafen Nepeja, am 23.
tausend und die Esperanza für sechstausend Pfund December, schon in Edingburg, von wo er erst am 14.
Sterling geladen.
Februar weiter reiste.
Zwölf Meilen von London ward er, am 27. Februar,
I n der Nord-See wurde, die Esperanza sowohl
als auch die Eonfidentia und der Philipp and Mary, mit vielem Pomp von achtzig Kaufleuten zu Pferde
durch Sturm an die norwegische Küste bei Drontheim empfangen uni> zu dem vier Meilen von London geleverschlagen. Die Eonfidentia, eineö der zwei Schiffe, genem ^anse eines' der Kanflentc begleitet, wo er,
auf welchen 5553—4 die ganze Mannschaft erfroren nachdem°er verschiedene Geschenke erhalten hatte, überwar, scheiterte daselbst an einem Felsen und ging mit nachtete. Am folgenden Morgen waren nicht weniger
Ladnng und Equipage zu Grunde. Von der Espe- als hundert und vierzig Mitglieder der „Moscovyranza (Willoughby's UnglückSschiff), auf welcher sich Eompany" mit eben so vielen Dienern dahin gekomjetzt zehn unserer.LandSleute, außerdem aber vier- men, nm ihn nach London zu geleiten. Unterwegs
zehn Engländer, befanden, hat man nie erfahren, wo improvisirte man für ihn eine Fuchsjagd.
sie nach ihrem Auslaufen auS > dem Drontheimer Ford
Zu Jölington, vor London, kam ihm, am 28.
verunglückt ist, so daß wir nicht wissen, wo alle Februar, der Lord Discount Montague mit dreidie ersten russischen Kaufleute, welche England 1556 hundert Personen zu Pferde entgegen, um ihn im
besuchen wollten, vom Ocean verschlungen worden Namen der Königin zu bewillkommnen. Von der
Barriere der City, nördlich von Smithfield an, ritten
sind.
Der Edward ward nach langem Hin - und Her- der Viscount Montague und der Lord Mayor, S i r
treiben in der Nordsee, endlich an die schottländische Thomas Offley, (der letzte, so wie die beiden AlderKüste verschlagen und ankerte am 19. November in men, in Scharlach gekleidet) zu beiden Seiten Neder Bai bei Pitsligo an der Nordküste von Aber- peja'S bis zu dem für ihn bei dem (deutschen) Kaufdeenshire. Da in der Nacht der Anker wich, so schei- mann John Dttnmock in Fenchurch-Street bereiteten
terte daS Schiff, wobei Richard Ehancellor mit seinem Logiö.
Sohn und sieben Russen aus deS Gesandten Nepeja'S
M i t der Audienz Nepeja'S verzögerte eS sich,
Gefolge, die in einem Boot das Ufer zu erreichen weil Konig Philipp abwesend in Flandern war.

Rückblick
auf
England's erste Zusammenkunft mit Rußland.

Nach seiner Zurückkunft ward Nepeja am 25. März,
grade ein Jahr nach seiner Abschiedöaudieuz im Krems,
inS Palais zu Westminster geladen. Er wurde in
einem stattlichen Fahrzeuge auf der Themse, in Begleitung von Lord Montagiie bis zur Westum,sterftiege, wo später die Brücke gebaut worden ist, gebracht. Hier empfingen ihn sechs LordS, um ihn in
«in StaatSzimmer im Palais zu geleiten, wo ihm,
ehe er in den Königlichen Audienzsaal gerufen ward,
die vier ersten Würdenträger des Reichs ihre Aufwar»
tung machten.
Bei der Audienz überreichte er ein Schreiben
Dom Zaren I w a n Wassiljewitsch, hielt eine kurze
russische Anrede, welche englisch und spanisch wieder»
holt wurde, und überreichte, statt der beim Schiff«
brnch verloren gegangenen Geschenke, zwei Zimmer
(vielleicht von Chancellor 1554 importirte) Zobelfelle.
Am 23. April hatte er seine Abschiedsaudienz, zu
welcher ihn die Lords Talbot (Graf von ShrewSbnry)
«ud Lumley abholten. Nach derselben wohnte er,
in Gegenwart ihrer Majestäten, dem Feste des Hosenbandordens bei.
Am 29. (April) gaben ihm die Mitglieder der
Moskowischen Compagnie ein Fest ( n notnl>lo
«uppei-, ggl-nislioll
llniskekce, entorliicles anel
Kxmliuets). Es fand in der Halle der Tuchhändlergilde in Throgmorton Street Statt.
Am 1. M a i überbrachte man ihm daS in drei
Sprachen, englisch, lateinisch und italienisch, abgefaßte Schreiben deS Königs und der Königin vom
28. April an den Zaren. Nepeja erhielt jeht auch
die meisten der für den Zaren bestimmten Geschenke;
einige waren für ihn selbst bestimmt.
Am 3. reiste er nach Gravesend, um sich dort
«uf dem Schiff ,,Primrose" nach Rußland einzuschiffen.
M i t Nepeja kam, unter Anderen, der wohlbekannte Reisende Anthony Ienkinson zum ersten M a l
zu unS. Er sollte diesmal suchen zu Lande durch die
Bucharey einen Weg nach China auszufinden.
Da ich nur an daö, was vor drei hundert Jah*4? 4l.

ren in London in Bezug auf die erste russische Gesandtschaft vorging, zu erinnern beabsichtigte, so breche ich
hier ab. Ich habe im..Tradeöcant" durch einiges
auf die Geschichte des Zaren I w a n Wassiljewitsch
und der Zarin Irina Fedorowna Bezug habende
gezeigt, daß aus den Handschriften von zur MoSkowischen Compagnie gehörigen Personen manches für
unS Interessante zu lernen sei. Das große geographische Verdienst dieser Compagnie im Norden Amerika'S ist weltbekannt. Die Hudsou's und die Baffin'S
B a y , so wie andere Loyalitäten im hohen Norden,
wurden ja durch von ihr ausgesandte Personen entdeckt.
^
I . Hamel.

M

D o r p a t , 11. März. Bei dem gestern von einem
Verein von Dilettanten, unter Leitung des Herrn
A. G e h r m a n n , im großen Hörsaale der Universität gegebenen Concert bewieg daS hiesige Pnblikum
seine beifällige Theilnahme durch einen reckt zahlreichen
Besuch. Die Leistungen dieses auö mehr alö 5t) Streichund Blasinstrumenten und einem zahlreichen SängerChor bestehenden Vereins, welcher sich erst seit kurzer
Zeit gebildet, waren überraschend und versprechen unS,
unter der kunstgeübten und wirksamen Leitung des
Herrn A. G e h r m a n n , noch reiche Kunstgenüsse,
namentlich im Fache der Instrumental-Musik, welche
bei uns seit langer Zeit keine so umfangreiche Vertretung gefunden.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv
Dorpat, am N . März !857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von dem Directorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche 1) die
Reparatur des für die akademische Muffe bestimmten Gebäudes der hiesigen Universität, veranschlagt
auf 2490 Nbl. 15z Kop. S . - M . ; 2) die Reparatur der Amtswohnung des Oberpedells der
Universität, veranschlagt auf 243 Nbl. 99 Kop.
S . - M . ; 3) die Reparatur des Mauerwerks an
dem Domkeller, veranschlagt auf 131 Rbl. 99
Kop. S.-M.; 4) die Anfertigung zweier Glasschränke für den mittleren Bibliothek-Saal der
Universität, veranschlagt auf 112 Rbl. S.-M.,
M d 6) die Arbeiten zur Vergrößerung des Audi-

i s e e I l c n.

Ucber die während des bevorstehenden Besuchs
deS österreichischen Kaiserpaars in Ungarn dort stattfindenden Feste, erfährt der „Pesther Lloyd", daß unter Anderm Freiherr v. Podmaniczky gegen 7W wilde
Pferde mit Csikosen und eine wilde Gnlja, bestehend
aus 1VW Stück Ochsen, nach Pesth führen wird,
um das interessante Schauspiel des Einfanges dieser
Thiere mittelst Fangschlingen vorzuführen. I m Ofener Stadtmeierhofe soll zu Ehren der kleinen Erzherzogin Sophie ein Majaleö gefeiert werden, an welchem 12,VW Kinder Theil nehmen werden. i Z . )

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

toriums in dem Anatomicnm, veranschlagt auf
221 Rubel 56^ Kop. S . - M . , zu übernehmen
Willens und im Stande sind, hiedurch aufgefordert,sichzu dem deshalb auf deu 12. März d. I .
anberaumten Torge, und zum Peretorge am 15.
März d. I . , Mittags 52 Uhr, mit den Vorschriftmäßigen Legitimationen und Saloggen versehen,
im Local der Universitäts-Nentkammer eiuzusiuden,
und ihren Bot zu verlautbaren. Die betreffenden
Kostenanschläge, Pläne und Bedingungen können
täglich in der Cancellei der Rentkammer eingesehen
werden. Dorpat, am 14. Febr. 1857.
1*
Nettor Haffner.
Secrt. PH. Wilde.
(lieilaxs.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wttden alle Diejenigen,, welche
1) an das Hierselbst im 2. Stadtth. nnter Nr.
183 belegene von dem Herrn dimitt. Aeltermann
Johann Ewald Wegener an den Schönfärber Hrn.
Christian Philipp Hackenschmidt für die Summe
'von 3330 Rbl. S . verkaufte hölzerne Wohnhaus
oder an die darauf am 24. Febr. 1825 zum Besten
der Fräulein Charlotte und Christine v. Ulrich ingrossirte, angegebenermaßen bereits bezahlte Obligation über 2000 Nbl. Bankass., sowie ferner
2) an das im 3. Stadtth. unter Nr. !25 belegene von der verwittweten Frau Marie Fremmert,
geb. v. Scharenberg, an dieKnochenhanermeisterswittwe Marie Pauline Heßrich, geb. Rüger, für die
Summe von 1300 Nbl. Silb. verkaufte hölzerne
Wohnhaus oder an eine darauf am 11. Febr. 1796
zum Besteu von Lange k Kofahl ingrosstrte, muthmaßlich längst berichtigte Obligation über 500
Rubel Bankass., endlich
3) an das im 2. Stadtth. unter Nr. 55 belegene von der Frau Natalie v. Forestier, geb. Baronesse Ungern-Sternberg, an den Herrn Gymnasiallehrer Hermann Graff für die Summe von 7000
Rubel Silber verkaufte hölzerne Wohnhaus
irgeud welche Ansprüche haben oder wider erwähnte
Verkäufe oder die beantragte Mortisieation der obHenannten Obligationen zu sprechen gesonnen sein
sollten,— desmittelst aufgefordert,sichbiuuen einem Jahr und sechs Wochen deshalb bei diesem
Rathe zu melden, widrigenfalls sie später nicht
weiter gehört werden würden, sondern ferner ergehen wird, was Rechtens.
2
Dorpat, Rathhaus, am 26. Februar 1857.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes dieser Stadt:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secret. Schmidt.
( M i t polizeilicher B e p i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
FlittHVOvI», l!en l3.
iii der ne.xlomisollen Flusse oiuo I Z t v r a i r i s v I l «
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Montag, d. II. März 1857.

Der Herr Cassa-Deputirte v. Knorring macht
desmittelst bekannt, daß er die Ritterschafts-Abgaben vom 17. März bis zum 1. April von !0 bis
l Uhr Vormittags im Loeal der Bailern - Rentenbank empfangen wird.
3
Am 14. März Mittags um zwölf Uhr werden
am Embachufcr beim Fischmarkte sechs Fischerbööte
öffentlich auolionis lege gegen baare Zahlung versteigert werden.
2
Es sucht jemand einen Reisegefährten von Dorpat nach St. Petersburg zum 16. d. Mts.; das
Nähere in der Zeitnngs-Expedition.
2
Daß ich das von meinem verstorbenen Manne
seit Jahren geführte Tischlergeschäft unter Leitung
eines tüchtigen Werkführers fortsetze« werde, zeige
ich hiermit ergebenst an, indem ich die billigsten
Preise und reellste Behandlung versprecht. — Zugleich empfehle ich eiuen Vorrath von Särgen uud
Möbelu. Meine Wohnung ist im eigenen Hause,
gegenüber Herrn Stallmeister v. Daue.
1*
Wittwe B o ß .
Durch deu mir im verflossenen Winter geschenkten Zuspruch ermuntert, erlaube ich mir hiermit
ergebenst anzuzeigeu, daß ich für den Sommer die
Aufbewahrung von Pelzwaaren übernehme u. eine
Auswahl von gttt gearbeiteten Civil- u. Uniformsmützen vorräthig habe. Kürschner Mathiefen, 3*
im Goldarbeiter Hermannfchen Hause.
Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich den Fleischschafen Nr. 2 (bisher Möller) durch Kaufan mich
gebracht habe. Indem ich verspreche, stets das
beste Fleisch aller Art vorräthig zu haben, bitte
ich um geneigten Zuspruch. Friedrich K l e i n , jun.
Ein wohlgesitteter Knabe von 14—15 Iahren,
der das Friseur- u. Barbier-Geschäft zu erlernen
wünscht, findet sogleich ein Unterkommen bei E.
Triebel, woselbst auch die uähereu Bedingungen zu
erfahren
sind.
Z5
Eincm unverheiratheten Disponenten, welcher
der lettischen Sprache mächtig ist, kann eine Stelle
auf eiuem Gute in der Gegend von Wolmar nachgewiesen werden in meiner Wohnung, im Hause
des Hrn. v. Moller, unweit der ehstnischen Kirche.
Ernst v. W u l f ,
1
dimitt. Laudgerichts-Assessor.

-

10

-

Eine gut erhaltene viersitzige Reisekalesche steht
Eine gezogene Pistole ist verlorengegangen auf
dem Wege von der ehstn. Kirche bis zum Brock- billig zum Verkauf im Hause des Herrn Marsch?
2
schen Gartenhause. Der Finder wird ersucht, sel- commissairen Meinert.
bige gegen eine Belohnung von 2 Nbl. dem AssiSo eben erhielt und empfiehlt Catharin.-Pflaustenten der Klinik, Herrn Girgensohn, zuzustellen.
men uud Reismehl
C. G. Reiuhold,
1
am Statlonöberge, vis kt-vis d. Kreisschule.
Der Finder von 2 goldenen Uhrschlüsseln, die
von einer goldenen Kette sich gelöst haben, wird
Erbsen-, Bohnen-und keimende Leinsaat vergebeten dieselben gegen eine Belohnung in der Zei- kauft
E . G . Mettig.
2
tuugs-Erpeditiou abzuliefern.
3
Zu verkaufen eine Kirchen -- Orgel von 8 Registern und Pedal von angenehmem Ton; besonders
für kleine Gemeinden und für Schul- u. CoueertSäle geeignet. I m Manual sind 6 Oetaven und
im Pedal 2 Oetaven. Das GeHause ist von Nothholz mit Vergoldung. Die Höhe der Orgel ist 4
Arschin 2 Werschs?, die Breite 2 Arschin 7 Werschok, die Tiefe sanunt dem Sitz des Organisten 2
Arschin 2 Werschock. Zu erfragen bei dem Jnstrumeutenmacher Hellwig, im Hause Jochim Nr. 8
im Quartier Nr. 23, hiuter der Jsmailoff-Brücke,
im 2. Quartal des Narvaschen Stadttheils.
2
St. Petersburg den 27. Febr. 1857.

Roggen und Hafer kauft

2

E h . Keller, Kaufhof Eckbude Nr. 21.
Abreise halber wird ein guter Flügel für einen
billigen Preis verkauft bei der Wittwe Bettcher im
Nikiferowscheu Hause.
2

Auf dem Gute Uellenormsindc. IVO
Löse gute Saatkartoffeln zu verkaufen.
Auf dem Pastorate Nauden sind eirea 60 Loof
gutkeimeuder (98^) Land- Saatgerste 5 2
N. 20 K. pr. Loof aus der Kleete zu verkaufe». 1

Säe-Leinsaat bat zu verkaufen l
E. Gerchen, am Fifchmarkt.
Eine Familieuwohnung von 4 Zimmern mit
Möbeln ist zu vermietheu auf dem Stationsberge
bei der Frau v. Gordoffsky.
2
Verschiedene Wohuuugeu, zu 1 und 2 Zimmern,
sind zu vermiethen im vorm. Langhammerschen
Hause bei der St. Johanniskirche.
1*
Auf dem an der Werroschen Poststraße, 25 Werst
von Dorpat, belegenen Gute Wohre wird für den
Sommer eine geräumige Wohnung vou 6 Zimmern
nebst Küche vermiethet. Die uähereu Auskünfte ertheilt die Gutsverwaltung zu Groß-Cambi.
3

Möbel werden verkaust im Gymnasium iu der
Eiu Wohnhaus von drei Zimmern; mit englischer
Wohnung gegenüberdem Seiteneingange der Kirche, Küche uud Schafferei, nebenbei Kleete und Stall,
eine Treppe hoch, und können besehen werden je- auch Garteuland zum Gemüsebau, iu eiuer hübden Tag von 1 (1—12 Uhr.
l schen Gegend belegen, wird auf's Jahr oder für
die Sommermonate vermiethet. Genanntes Etablissement befindetsichim Antzenfchen Kirchspiele,
So eben empfing ich ein Commissious-Lager
zwei Werst vom Gutshofe Kerjell; Miethliebhaber
habensichau die dortige Gutsverwaltuug zu wenden.

P a r i s e r Tapeten

D

aus der rühmlichst bekannten S n n d m a n - ^
scheu Fabrik in H e l s i n g f o r s . DiesesichR
durch Eleganz uud verhältnißmäßige Billig- 8
keit auszeichnenden Tapeten werden gegen Ä
baare Zahlung zu den Original-Fabrikprei- 8
sen abgegeben,
^

Abreisende.
C. F. Knuter, Klempner.
G. Thomsen, Knochenhauergesell.
G. Freydang, Schriftsetzer.
Goldarbeiter Sturm.
Earl Brunn, Drechslergesell.
Drechslergesell A. F. Bleyer.
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Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 9. März. I n dem hier erscheinenden „Journal für Ackionäre" Nr. 9 vom 26.
Februar d. I . ist folgender Artikel enthalten:
.,In der Neuen Preußischen Zeitung vom 27.
Februar neuen Stils Nr. 49 und in einigen anderen
Zeitungen wird mitgetheilt, daß unsere Regierung
die Aufhebung der den russischen FeuerversicherungsCompagnien erteilten Privilegien verfügt habe, und
daß die londoner Us>^n! Insurance
schon
ihre Offerten in S t . Petersburg circuliren lasse. S o
viel uns bekannt ist, kann zufolge eineö Ukases deö
Dirigirenden Senats vom 39. Juli 1847 kein Besitz
in-ausländischen Compagnien gegen Feuer versichert
werden ohne Erlaubniß der russische« Assecurauz-Compagnien, bei Strafe von jährlichen 3§ vom Werthe
der dort versicherten Habe; eine andere Verordnung
über diesen Gegenstand kennen wir nicht, und waren
deßhalb erstaunt, als unS die obenerwähnte Mittheilung in jenen Zeitungen zu Gesicht kam."
Für Auszeichnung im verflossenen Kriege sind zu
Rittern Allergnädigst ernannt worden — des S t . An/
nen'OrdenS 2. C l . : der Adjutant des Chefs der Reservc-Uhlanendivision, Stabörittmeister vom UhlanenRegiment Prinz Alexander von Hessen Lerche; —
dess. Ordens 3. Cl. mit den Schwerdtern: der StabScapitain der 11. Artillerie'Brigade S c h w a r t z , und
der Feld-Jngenieur-Secondlieutenant H e m m e l m a u n ;
— dess. Ordens 4. Classe mit der Aufschrift „für
Tapferkeit": der Staböeapitain vom Ukrainschen Jägerregiment S t a h l .
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 28. Febr.
ist nach AuSdienung der gesetzlichen Jahre der Conducteur deS Rigaschen Ingenieur-Commando'S K o r o b o w zum Fähnrich befördert mit Ueberführung zu
den Arrestanten-Compagnieen deS Jngenieur-RessortS;
deSgl. der Feldwebel deS Shitomirschen innern Gar«
uison-BataillonS R o s e n b e r g zum Secondlieutenant
znit Ueberführung in daö Nevalsche innere GarnisonBataillon.
Am Freitag, den
Februar war der G r o ß sürst K o n st a n t i n N l k o l a j e w i t f c h in Turin.auf
der Parade der Truppen der dortigen Garnison anwesend, und TagS darauf, um 8 Uhr Morgens, geluhte S c . H o h e i t sich mit einem Ertrazuge nach

Genua zu begeben, woselbst E r um 12 Uhr eintraf.
Um 2 Uhr fuhr Se. H o h e i t in einer Schaluppe
unter Gcneral-Admirals-Flagge zu unserer im Hafen
vor Anker liegenden Escadre hinüber. Der G r o ß f ü r s t geruhte auf dem Linienschiff „Wyborg" und
den Fregatten „Palkan" und „Castor" zu sein, und
besuchte sodann die Sardinische Schraubenfregatte „Karl
Albert" uud die Amerikanische Segelfregatte «Congreß".
Unsere wie die fremden Schiffe waren reich mit. Flaggen geschmückt und salutirten den General-Admiral.
Volksmassen erfreuten sich an diesem Anblick von den
Terrassen der Genuesische« Paläste auS. Um 19 Uhr
Abends begab sich Se. H o h e i t auf das Dampfschiff „ O l a f " , lichtete um 3 Uhr Morgens die Anker
und kam am 17. Febr. (1. März) in Villafranca an,
von wo E r sofort nach Nizza zu J h r ^ r M a j . der
K a i s e r i n A l e x a n d r a F e o d o r o w n a abging.
,
(Nord. Biene.)

Ausländische Nachrichten.
F r a n ? r e i ck.
P a r i s , 16. März. Der P . Ventura predigte
heute von 12 bis 1 Uhr in den Tuilerien vor dem
Kaiser, der Kaiserin und den höchsten Staats'Beamten. Er nahm, sagt der Correfp. der „Jndep.", zum
Text das Ev. Luc. 11, 27 und 2 8 , und knüpfte
daran die Forderung eines strengen Gehorsams der
Souveraiue und der Regierungen gegen daö göttliche
Wort. Die Religion allein könne sie gegen ihre
Gegner und gegen die socialen Gefahren schützen.
Vergebens hoffe man in der EntwickelunL der Jndustrie den Geistern Nahrung und der Seele Befriedigung zu gewähren. Nicht, daß die Industrie, diese
Quelle der Arbeit, keinen Werth habe; aber ohne
daö Gegengewicht der Religion wäre sei ein Feld,
vaS allen Eingebungen deS EgoiSmuS geöffnet sei.
Aber solle die Regierung alle Religionen dulden?
Ohne Bedenken entscheidet sich der Pater für die bejahende Autwort; nur setzt er hinzu, zwischen dulden
und befördern sie ein Unterschied; er drückt die Ueberzeuguug aus, daß vor allem die katholische Religion
in der Welt befördert werden müsse: sie fei vorzugsweise die Religion deS Fortschrittes und der Erhaltung, der Freiheit und der Autorität. Der Mangel
der Religion habe die Regierung Ludwig Philipps
gestürzt, unter ihm beichtete man nicht; unter ihm

war noch die Freiheit der Presse und der Tribüne,
welche die Regierenden warnen konnte. Was würde
heut der Staat ohne diese mächtigen Kontrollen sein,
wenn die Beichte nicht die Gewissen regele und aufkläre. WaS aber solle man von einer Regierung
sagen, welche den Atheismus und die Gotteslästerung gestatte? und doch fänden diese in dem katholi».
schen Frankreich statt. Es gäbe Zeitungen, welche
die Dogmen, die Mysterien und die Diener der katholischen Religion angreifen, verspotten und lächerlich
machen. ..Das geschieht unter der Regierung, Sire,
wo Sie allmächtig sind, wo Sie die Presse i n ^ I h ren Händen haben, wo nicht eine Zeile ohne die
Erlaubniß Ihrer Minister und Ihrer ersten Beamten
geschrieben werden kann; ruchlose Organe predigen
offen die Gottlosigkeit, während für jede andere Frage
Stillschweigen geboten und unerbittlich bewacht wird."
Der Pater stellte hierauf dar, mit welcher Aufmerksamkeit die Regierung die Ausschweifungen der Presse
zurückhalte für alles waS ihre Politik, ihre Akten,
ihr Benehmen, ihre Vorrechte, ihre Allgewalt betreffe,
wie geschickt sie sei, jedeS unvorsichtige Wort, jede
gefährliche Regung, jeden-nur etwas lebhaften Ausdruck zu unterdrücken und zu verhüten, während sie
die antikatholischen Blätter autorisire, die Kirche auf
jede Weise, mit allen Waffen zu bekämpfen. «Eine
solche Politik, Sire, ist gemacht, das stärkste und
mächtigste Reich zu Grunde zu richten. Zweifeln Sie
nicht, die scheinbar gleichgültigen Bevölkerungen würden sich, wenn man nicht Acht hätte, bald gegen eine
Regierung empören, die so mit dem, was die Gewissen als das koftbarste und thencrste im Leben haben, ein wohlseileS Spiel treiben. Diese Regierung
würde bald sehen, wie gegen sie die Verachtung immer mehr sich anhäufe, und Sie wissen, Sire, ein
verachtetes Reich ist bei dem leisesten Winde, wie ein
Strohhalm hinweggerafft." — Dazu nehme man den
Ton uud die Action des Redners, sein Feuer, das
wie ein italienischer Vulkan hervorblitzt; man merkt,
wenn man ihn hört, daß er zu den Rednern gehört,
die weder durch Ort noch Gelegenheit, noch durch
die feierlichste Versammlung in dem Schwünge und
der Entwickelung ihrer Gedanken gehemmt werden.
Er gefällt sich, die mißlichsten Sätze auszustellen und
sein Schiff zwischen die gefährlichsten Klippen zu lenken. Die Schwierigkeit, die er hat, die Eingebung
seines italienischen Geistes in die französische Sprache
zu übersetzen, läßt ost die unerwartetsten Ausdrücke
und Wendungen hervorspringen, die die Aufmerksam«
keit des Zuhörers reizen und wach erhalten. Seine
Sprache, mit eigenthümlichen Ausdrücken gemischt,
scheint einem andern Jviom anzugehören, aber ihre
Kraft bewegt und erschüttert, wenn sie nicht niederwirft. Mancher von den hohen Beamten weiß nicht,
welche Haltung er vor dem Priester, dessen Worte
persönliche Anspielungen und offene Angriffe zu sein
scheinen, beobachten soll; der Kaiser bleibt vollkommen ruhig; er scheint die kühne Rede des Predigers
durch jede Nachsicht schützen zu wollen. Doch muß
man auch incht vergessen, daß ehemals auch Bossuet
und M a W o n mit nicht geringerer Kühnheit vor
Ludwig X I V . und Ludwig X V . predigten. Die

Kanzel ist zu jeder Zeit in Frankreich der Ort gewe«
sen, wo die großen und berühmten Redner der Kirche
sich ruhig und frei bewegen und dem Zuge ihrer
Eingebungen folgen durften. Aber Alles wird ja in
Frankreich vergessen; und cS muß uns aus Italien
ein originaler Prediger kommen, um die alten Traditionen des katholischen Rednerstuhlö wieder in der
Erinnerung zu wecken. Wenn man jedoch an die
Vergangenheit deS Pater Ventura denkt, wo er als
ultrademokratischer, um nicht zu sagen als demagogischer Priester, als Apostel der Freiheit der Völker
auftrat, so ist es gerade nicht Achtung, was man
vor seinem abrupten Talent empfindet, und ich habe
vielleicht Unrecht gethan, die großen Namen Massillon und Bossuet herauszurufen.
ES soll vom Kaiser beschlossen sein, dem Herzog
Eugen von Leuchtenberg in Paris ein Denkmal er«
richten zu lassen. <Z.)
Das Tribunal de la Seine hat auf Grund nachstehender Thatfachen in einer Ehescheidungsklage die
Trennung von Tisch und Bett ausgesprochen, und der
Mutter alle Ansprüche auf die Tochter entzogen. Diese
lag am Scharlachfieber sehr krank darnieder, und der
Gatte untersagte deshalb, daß seine Fran einen Ball
besuche.^ Sie bestand jedoch darauf, fand aber bei
ihrer Rückkehr die Hauspforten geschlossen, uud das
Gericht fällte in dem daraus entstehenden Prozesse daö
obige Urtheil, auf Grund, daß eine Mutter aller
Rechte verloren gehe, die ihr Kind um solcher Motive willen auf dem Krankenlager allein lasse. (N.P.Z.)
P a r i s , 17. März. Der.,Nord" sagt: Die
französische Regierung beobachtet mit lebhaftem I n teresse die Phasen der Wahlbewegung in England und
läßt sich über die Chancen für Lord Palmerston uud
für seine Gegner genauen Bericht erstatten. Die letzten Depeschen besagen, daß Lord Palmerston immer
mehr an Terrain verliert, wahrend John Russell daran gewinnt. Das politische Programm des Letzteren:
„Friede, Reform, Oekonomie», hat eine große Wirkunghervorgerufen, wogegen man über die Ideen Lord
Palmerston'S in Betreff der vorzüglichsten Fragen der
innern Politik noch nicht im Klaren ist. Die neuesten Nachrichten lassen annehmen, daß daö zukünftige
Unterhaus eine weit größere Zahl von Kaufleuten
und Radikalen zählen würde, als das gegenwärtige.
— Nach der „Jndep." gehören zn dem englisch-persischen Vertrag noch einige Geheim-Artikel, von denen
einer Persten die Verbindlichkeit auflegen soll, in Zukunft keine Vermittelung nachzusuchen. (?) — „Der
Kaiser Napoleon" — sägt der „Nord" — „hat über
die Reorganisation des deutschen Bundes Ideen, die
sich später nach den Umständen entwickeln werden und
ihn veranlassen, sich nicht gleichgültig bei dem gegenwärtigen Konflikte der deutschen Mächte mit Dänemark zu zeigen."
Ein Uhrmacher, Herr DeStoucheS, hat die Idee
gehabt, auf seine Kosten an allen Candelabern deS
Boulevards de Sebastopol eine elektrische Uhr aufzustellen, welche den Spaziergängern die Zeit augiebt.
Man sagt, der Munizipalrath habe beschlossen, diese
Einrichtung bei den Candelabern an . allen Straßen«
ecken anzubringen. (Z>)
,

G n g k a « d.
liren; und,er sei sehr erfreut, daß sich bei diesem
L o n d o n , 16. März. Gestern war der königlich Anlaß die City von London, welche so wichtige I n preußische Gesandte, Graf Bernstorff, von der Köni- teressen in sich vereinige, für die Regierungöpolitlk
gin zur Tafel geladen. Der Hof residirt gegenwärtig ausgesprochen habe.
im Buckingham-Palast. Morgen wird auch die Her«
L o n d o n , 18. März. (Tel.Dep.) Dem„Globe"
zogin von Kent in London erwartet.
zufolge wird die Auflösung deS Parlaments bereits
Lord Elgin hat, seitdem er von Schottland hier am nächsten Montag stattfinden. (Z.)
angekommen ist, mehrere Besprechungen mit Lord
L o n d o n , 19. März. ( T . D . ) I n der heuPalmerston und Lord Clarendon gehabt. Der Zeit- tigen Sitzung des Oberhauses sagte Lord Clarendon,
Punkt seiner Abreise ist noch nicht festgesetzt, dürfte daß die Regierung von einem Angriff Englischer Schisse
jedoch, wie man glaubt, bis Mitte April verschoben ans Japan nichts wisse. — Lord Hardwicke fragte,
werden, um den nach China abgeschickten Verstärhin- weshalb die Westmächle ihre Flotten nicht nach Neagen den nöthigen Vorsprung zu lassen. Ob er mit pel schickten, worauf Lord Clarendon erwiederte, um
dem „Shannon" die Reise machen wird, ist ebenfalls den Ausbruch einer Revolution in Neapel zu vernoch nicht ausgemacht. — Die kriegerischen Vorbe- meiden.
reitungen gegen China werden in großartigem Maß— „Morning Post" berichtet:. Feruk Khan wird
stabe getroffen, und namentlich ist die Admiralität heute in Folkestone ankommen und mehrere Wochen
darauf bedacht, eine erkleckliche Zahl von kleineren in London bleiben. — „Morning Advertiser" meldet,
Dampfkanonen-Booten abznfchicken, da diese sich zur daß die Wahl in London morgen über acht Tage
Kriegführung gegen die Chinesen geeigneter als die stattfinden werde. — Nach «Daily Newö" sind Cobgroßen schweren Fahrzeuge zeigen dürften. CS befin- den uud Gibson (Gegner Palmerstons) gestern in Manden stch gegenwärtig 15 größere Segel-Kriegssahr- chester enthnsiastisch empfangen worden. (N.Pr.Z.)
zeuge, mit 374 Geschützen, theils auf den chinesischen
D e u t s c h l a n d
Stationen, theils auf dem Wege dahin ; außer diesen
Lübeck, I L . März. Der Verein, der in WormS
19 Dampfer mit 191, Geschützen. Nachgeschickt wer- gegründet wurde, um dort dem D r . Martin Luther
den mit Truppen und Kriegsbedarf jeder Art 25 ein großartiges Standbild zu errichten, hat sich auch
Dampfer mit 337 Geschützen, unter diesen 5 Kano- an die oberste Lutherische Kirchenbehörde in Lübeck
nenboote von 6, 3 von 4 und 13 von 2 Geschützen. mit der Bitte um Beförderung dieses Unternehmens
I n 2 bis 3 Tagen wird der „Transit" in Ports- gewendet. I n Folge davon wurde heute von den
mouth bereit sein, das 23ste Füsilier-Regiment an Lutherischen Geistlichen unserer Stadt und unseres
Bord zu nehmen; gleichzeitig soll sich daS Wste Re- Landgebietes eine Bekanntmachung publicirt, laut welgiment auf dem „Furious" einschiffen, während daS cher der Senat unter Zusicherung eines Beitrages die
82ste mit noch anderen Truppen sich am 25sten die- weitere Förderung dieser Angelegenheit in die Hände
ses Monatö mit dem „Himalaya" auf die Reise be- der Geistlichen gelegt hat, nnd bei jedem Geistlichen
geben dürfte. Für den Transport von Munition und in Stadt und Land ein Bogen ausgelegt ist, welcher
Feldbagage werden Privatschiffe gemiethet. DaS ganze die Bestimmung hat, die Namen der Beitragenden und
disponible Intendantur-Personal hat die Weisung er- die Größe ihres Beitrages aufzunehmen, damit nach
halten, sich zur Einschiffung nach China bereit zu Beendigung deS Werkes die sämmtlichen EinzcichnungShalten. Der ärztliche Stab ist vervollständigt worden. listen dem Archive des Luther-DenkmalS zum AndenDie Salons der russischen Gesandschaft werden, ken .»für die Nachwelt" einverleibt werden mögen.
zum ersten Male nach Wiederherstellung deS Friedens, (Auch in Oesterreich ist eS jetzt dem Verein gestattet,
am 25. d. M . wieder eröffnet werden. Die Gräfin Beiträge für diesen Zweck zu sammeln.) (H. C.)
S t e t t i n , 17. März. Laut telegraphischer DeChreptowitsch hat für diesen Tag und den ersten
April EinladungS - Karten zu einem Diner und eiuer pesche von Swinemünde ist heute M i t t a g , wie die
„Stett. Ztg." berichtet, die ganze hierher bestimmte
Abendgesellschaft ausgeschickt.
Der Deputation des City - Meeting'S, welche Kaussahrleistotte, Dampf- und Segelschiffe, von dort
heute dem Premierminister die dort votirte Adresse abgegangen. Man glaubt, daß die Eisbank, welche
an ihn überreichte, antwortete Lord Palmerston, er bisher noch an den Lebbiner Bergen lag und daS
freue sich sehr, daß die von der Regierung in Hinsicht Fahrwasser sperrte, durch den Ostwind fortgeschoben
auf die Ereignisse in China befolgte Politik die Bil- sei, und den Schiffen die freie Fahrt gestalten werde.
ligung eineS so großen kommerziellen Gemeinwesens,
(3).
wie die City von London cS sei, gefunden habe; er
D r e s d e n , 19. März. sTel. Dep.'j Nach einer
bedauere, daß das Unterhaus durch daS Votum über Mittheilung deS ..Dresdner JournalS" ist die PrinCobden'S Motion ein entgegengesetztes Urtheil ausge- zessin Marie Louise, Stiefmutter des Königs Johann
sprochen; aber die Regierung könne kein anderes, als vonSachsen, gesternNachmittag in Rom gestorben. (Z.)
daS von ihr befolgte Verfahren, zum Schutz deS LanS c h w e i z .
des und der wichtigen Handels-Jnteresscn der Briten .
I m Oberwallis, namentlich
in China einschlagen, sie müsse die dortigen Diener lm Wisper T h a l , grassirt gegenwärtig daS Nervenfieder Krone in ihrem Verhalten schützen, uud sie sei
im hohen Grade und in der Umgegend von S i t überzeugt, daß jedes andere Ministerium eben so ge- ten die Blattern. Es soll immer noch viele Mühe
handelt haben würde. Die Regierung habe- eö des- kosten, die Landleute dazu zu bringen, daß sie sich eihalb für angemessen gehalten, an daS Land zu appel- ner ordentlichen ärztlichen Behandlung unterwerfen»

— ES stellt sich immer deutlicher heraus, schreibt die
«N. Z. Z . " , daß die ausgestreuten Gxrüchte über
einen zweiten Einfall der Royalisten eine Blendwerkerei waren. ( Z . )

D ä n e in a r k.
K o p e n h a g e n , 18. März. lTel. Dep.) Der
Reichsrath wird zum 3. April, behufs Abschlusses deS
Sundzoll-Traktates einberufen werden. Die Session
wird von sehr kurzer Dauer sein. (Z.Z

I t a l i e n
N o m , 12. März.
Die bevorstehende Ankunft
der Kaiserin von Rußland beschäftigt alle Welt. Graf
Kisseleff macht die großartigsten Vorbereitungen zu
ihrem Empfange. Zwischen Nom und Civita Vecchia
hat man 4VV Pferde für die Kaiserin zurückgehalten
und in Rom sind -50 Wagen für den täglichen Dienst
in Stand gesetzt. Man rechnet auf einen glänzenden
Empfang.
(Z.)

seine Antn'ttSpredl'gt gehalten. ES war mit Ausnahme
einzelner Predigten, die man früher hörte, der erste
deutsch-evangelische Gottesdienst in dieser Stadt. Die
Kapelle, gefüllt von Andächtigen aller Nationen, stimmte mit ein in daS Gebet' für deS Königs Majestät,
durch dessen hohe Gnade dieser deutschen oder, wenn
man will, preußisch-evangelischen Gemeinde vornehmlich die Möglichkeit gewährt worden war, diesen Halt
zu gewinnen. Seitens der englischen, schweizer, holländischen, armenischen und griechischen Gemeinde waren zahlreiche Notabeln gegenwärtig; auch ein Theil
der Diakonissen - Schule und der evangelischen Knabenschule wohnte dem Akte bei. lZ.)

C h i n a .

H o n g k o n g , 3V. Jan. Durch die Giftmischerei, deren sich derchinesischeBäcker Allum schuldig
machte, sind — wie in Korrespondenzmittheiluugeu
der „Times" berichtet wird — mehrere hundert Per-O e
e r r e i ch.
W i e n , 16. März. Hinsichtlich der Räumung sonen erkrankt, aber zum Glück ist Niemand daran
der Donanfürstenthümer sieht sich ein Korrespondent gestorben, weil die gebrauchte Dosis Arsenik so groß
der »Bank, und Handelözeitung" genöthigt, im Wi- w a r , daß sie als ein heftiges Brechmittel wirkte.
derspruch mit den bezüglichen Erklärungen der halbof- Allum, der Vorsteher der Bäckerei, flüchtete am Morfiziellen „Oesterreichischen Korrespondenz" folgende gen der That nach Maeao, und während die Regier
Mittheilung zu machen: Oesterreich wird allerdings rnng ihn zu verfolgen säumte, miethete ein Auslänkein Beobachtungs-Corps an der Grenze der Donau- der ein Dampfboot, fuhr ihm nach und nahm ihn
fürstenthümer aufstellen. Nichtsdestoweniger ist Äe- gefangen, bevor er in Macao den Fuß ans Land setzen
sehl gegeben, die Truppen, die anS den Fürstenthü- konnte. Allum behauptet^ er sei ganz unschuldig;
mern abrücken, in der Nähe derselben stationirt zu allein der Mann, der das vergiftete Brod anstheilte,
halten. Die DiSlozirung ist denn in der That auch war derselbe, der sich als Schankwirth an Bord des
so erfolgt, daß die Zusammenziehung der Truppen zu „Thistle" befand, als die europäischen Passagiere ereinem Observationö-Eorps in 24 Stunden bewerkstel- mordet wurden. (Von anderenchinesischenMordverligt werden kann. Die Truppen werden in diesen suchen meldet diese Korrespondenz nichts, auch scheint
Stellungen bis nach vollständig vollbrachter Ordnung eS nicht, daß einem der übrigen Bäcker in Hongkong
der Verhältnisse der Moldau und der Walachei ver- etwas BöseS nachgesagt wnrde. Nach diesem Ereigbleiben. Der politische Charakter dieser militairischen niß wurde Sir I . Bowriug von vielen Seiten geAnordnungen ist so wenig zweifelhaft, daß die Pforte drängt, daS Kricgsrecht proklamiren zu lassen, aber
wenigstens mit ihren Bedenken über dieselbe nicht er hatte keine Neigung, seine Autorität der des Mili»
hinter dem Berge halten zu dürfen geglaubt hat. Es tairS unterzuordnen. DaS chinesische Neujahr (26.
hat in Folge dieser in Konstantinopel rege geworde- Januar) verging rnhig, doch hörte man, daß eine
nen Bedenken bereits an diplomatischen Anfragen nicht Anzahl Dschonken sich in der Nähe sammelte. Matt
gefehlt, und, wie ich höre, hat H r . v. Prokesch in war deshalb nicht bange, denn die Seemacht im Hader vorigen Woche aus dem Kabinet des Grafen Bnol sen ist jederchinesischenFlotte gewachsen, allein daS
eine Darlegung der Verhältnisse, welche jene Trnppen- eine Regiment Infanterie, daö anf Hongkong liegt,
Dislozirungen bedingen, erhalten. (Z.)
schien für den Landdienst nicht ausreichend. Der General'Gouvernenr von Indien, der um 1 Regiment
T ü r k e i .
S m y r n a , im März. I n Smyrna eristirt be- ersucht wurde, soll abschlägig geantwortet haben.
kanntlich schon seit längerer Zeit eine deutsch-evange- Außer den französischen Kriegsschiffen, die in der
lische Gemeinde mit Diakonissen-Anstalt und Schule; Bci vor Anker liegen, ist auch ein amerikanisches
dieselbe mußte jedoch zcither eines eigenen Predigers Schiff „Levant" im Hafen. Die Regierung hat außerund des Gottesdienstes in der Muttersprache entbeh- dem kleine Dampfer gemiethet, die bei Nacht im Haren. Ein anglikanischer Missionair sorgte 14 Jahre fen patrouilliren. S i r M . Scymonr hatte vor der
für den geistlichen Trost der Gemeinde. Nachdem Räumung der Dutch Folly von diesen! Fort anS die
aber endlich, zum Theil auch durch feste Spenden au- Stadt heftig bombardirt und liegt jetzt gegenüber vom
ßerdeutscher an diesem Ort lebender Protestanten, zur Feetotnm - Fort, bemüht, den Fluß offen zu halten,
Anstellung eines Geistlichen der deutschen Gemeinde während die Chinesen mit ihrer täglich wachsenden
die erforderlichen Mittel aufgebracht worden waren, Dschonkenflotte ihn zu verstopfen suchen. Sobald die
:st nun die Berufung eines solchen in der Person ei- Engländer den Garten räumten,stecktendie Chineseir
nes Herrn Fnederici erfolgt. Letzterer ist, laut M i t - das sogenannte „Boothaus" und die Kirche sogleich
teilung der ..Pr. C." an dem Ort seiner künftigen in Brand. Nach einem Gerücht hatten die Vice-KöWirksamkeit auch bereits eingetroffen und hat in der nige, unter deren Gerichtsbarkeit die vier Konsularanglikanischen Kapelle zu Smyrna am 22sten v. M .
Häsen im Norden stehen, Befehl aus Peking erhalten.

sich nicht in den Canton-Zwist zu mischen. I n der
That herrschte ziemliche Ruhe an der Küste. (Z.)
H o n g k o n g , 3V. Jan. Zur Zerstörung der
Vorstädte von Kanton setzten, nach den Mittheilungen
englischer Berichte, am 12. Januar sehr früh am
Morgen die Boote deö „Encounter", deS „Barracouta"
und deö „Niger" 3 Abtheilungen englischer SchiffSsoldaten und Matrosen auf verschiedenen Punkten am
östlichen Ende der Vorstädte anS Land. Unter dem
Schutz der Boote und Schisse drangen die Engländer,
mit Fackeln und Fenerbällen, getheertem Werg und
andern Zündstoffen versehen, in die engen Straßen
an den Flnßusern, und da ein frischer Wind ihrer
Arbeit zu Hülfe kam, war die ganze Gegend ein
Feuermeer, ehe die Chinesen es sich versahen. Das
ganze Viertel ist mit sehr wenigen Ausnahmen auS
Holz gebaut. Binnen kaum einer Stunde standen
alle Vorstädte in Flammen, und die Rauchsäulen
wälzten sich bis über die Insel Honan. Gelegentlich
schleuderte daS -Fori Dutch Folly oder das Schiff
«Barracouta« einige Bomben und Kngeln in den
Brand, um die Flammen zu schüren und auszubreiten.
Die FeucrSbrunst wüthete den ganzen Montag, die
Nacht daraus und einen Theil deS Dienstags fori;
sie drang selbst in die innere Stadt und soll im Ganzen über
Häuser verzehrt haben. M i t ganz
heiler Haut sind bekanntlich die Engländer dabei nicht
weggekommen; 70 Mann vom 59sten Regiment verirrten sich unter die Stadtmauer, wo die Chinesen
auf sie feuerten und ihnen 2 Mann tödteten, denen
sogleich die Köpfe abgeschnitten wurden. Ein Trommler wurde verwundet und wäre ebenfalls geköpft wor^
den, wen» ihm nicht „einige gutherzige Chinesen" aufgeholfen nnd den Weg durch die Garten nach dem
Wasser gezeigt hätten, wo ihn ein englisches Boot
ausnahm. — I n Whampoa haben die Chinesen,
gleich nach der Abfahrt deS britischen Kriegsschiffes
„Sibylle", alles fremde.Eigenthum angezündet, darunter auch die Werftgebäude von Hunt u. Comp., die
faktisch amerikanisches, aber nominell englisches Ei»
genthum waren. Commodore Armstrong hatte Whampoa verlassen und sich vor die amerikanischen Magazine in Hongkong postirt. Die Amerikaner — so
sagen die englischen Berichte — waren deshalb sehr
unzufrieden und wünschten, ihr Commodore hätte von
Ansang an sich den Engländern in aktiver Weise angeschlossen, anstatt nach der Zerstörung der BarrierenForts die Hände in den Schoost zu legen und nentral
zu bleiben. — Am 8. December soll bei Keyung ein
großes Treffen zwischen den Rebellen und dem kaiserlichen General Chang-kwo-leang stattgefunden haben.
Letzterer ließ sich, wie eS hcjßt, in einen Hinterhalt
locken, wurde geschlagen, und selbst gefährlich am
Schenkel verwnndet. Andererseits hatten die Nebellen
sich von Ning-kwoh nach Wheichow zurückgezogen, so
daß die Kaiserlichen den erstern Ort besetzten. Auch
ging daS Gerücht, die Rebellen hätten zwei ihrer wichtigsten Festuugeu, Wuchaug und Han-yang, geräumt,
vorher aber gründlich ausgeleert.
(Z.)
Aus der Portugieseustadt Macao erhält die „ P .
C." eine Mittheilung, der wir Folgendes entnehmen:
Der von England begonnene Krieg hatte auf Seiten

der Chinesen Vertheidigungsmaßregeln hervorgerufen,
wie sie nicht erwartet wurden. Die Britischen Angriffskräfte erwiesen sich zu einem entscheidenden
Schlag als vollständig unzureichend. Vom Admiral
war die Position vor den Ruinen der Canton-Faeloreien verlassen worden, nachdem man die noch stehenden Reste der Factoreien aufgesprengt und zerstört
hatte. Die Englischen Kriegsschiffe lagen in einem
Seitenarm deS FlnsscS und sollten die Communication
mit dem Hauptfluß ausrecht erhalten. Die Chinesischen Boote kamen bemannt und herzhaft zum Angriff vor und hatten in der letzten Zeit ein schwer
armirteS Kriegsschiff hart beschossen und bedeutend
beschädigt. Für die Handelöfahrzeuge war die Communication mit Canton gesperrt und der Hände! mit
Hongkong und Macao den Chinesen von ihren Behörden ganz untersagt-worden. Da die Engländer
vor der Ankunft von Verstärkungen an kräftige Offensivschritte nicht denken konnten, so beschränkten sie
sich inzwischen vorzugsweise aus umfassende Sicherheitsmaßnahmen in Hongkong. Dort wurden von
den Chinesen mit allen, auch den verwerflichsten Waffen der Rache gekämpft. Verrat!), Brandstiftung,
Vergiftung und mörderische-Uebersälle waren an der
Tagesordnung. I n Macao war noch Alles ruhig.
Von Chinesischer Seite sind auf jedeu fremden KopfPreise ausgesetzt, so daß die Nationalität keinen Schutz
gewährt. Große Indignation erregte eS unter den
Amerikanern, daß einige im Streit gefallene Amerikänische Matrosen auf Befehl der Mandarinen wieder
ausgegraben und nachträglich geköpft worden waren.
Der Bäcker, der an der Spitze der Verschwörung
zur Vergiftung der Europäer stand, ist verhaftet vor
ein Kriegsgericht gestellt, wegen versuchter Vergiftung
des Englischen Geschäftsträgers und seiner Familie
znm Tode vernrtheilt und mit drei seiner Mitschuldigen erschossen worden. lN. Pr. Z.)
E i u i ge W o r t e

über die Nentablität der Russischen Eisenbahnen und ihren Einfluß auf die Kompresse im
Düna-Bassin.
(Eingesandt vcm Major Wange nhcim von Qualen.)
An vielen Orten, besonders tiefer im Lande, hört
man noch sehr oft die Ansicht: daß sich diese oder
jene Eisenbahn nicht rentiren werde, und dies besonders, weil bei uns der Personen-Transport nicht so
groß sein kann, wie in West-Europa, und man immer nur von jenseit der Gränze Schlüsse auf unsere
Schienenwege machen will. Von Odessa sind sogar
durch die Blätter imaginaire Ideen in'S Leben getreten, den Maaren - Transport auf Eisenbahnen mit
Zugpferden zu betreiben, ohne zu berücksichtigen, welche
ungeheure Menge von Menschen und Pferden bei eiuem solchen Transport in unseren großen Räumen
mit vielen Stationen nothwendig sein würde, dm
Zeitverlust und die unmögliche Massenbeförderung,
noch gar nicht in Anschlag gebracht. Ohne zu überlegen, daß, wenn doch auch zum Pftrdetransport eine

Eisenbahn nothwendig ist, die Kosten der Loeomotivc
nur Nebensache sein kann, und diese Maschine weder
Hunderte von Pferden bedarf, noch Hafer frißt, sondern sich mit Holz oder Kohlen begnügt.
Von einer andern Seite betrachtet, machen sich
auch viele Menschen zu große Illusionen über den
Einfluß der Schienenwege auf die Kornpreise im
Düna-Bassin. Unbezweifelt werden nun wohl diese
CommunlcationS-Wege auf die Kornpreise der Baltischen Gegenden einen sehr wohlthatigen Einfluß ausüben und in den Preisen ein Maximum der Höhe
verhindern, doch wird diese Beziehung, durch Umstände bedingt, immer in einer gewissen Gränze bleiben müssen.
Es ist eine völlig unrichtige Ansicht, wenn wir
von den Eisenbahnen Englands, Frankreichs, Belgiens
und Deutschlands abstrahiren und nach ihnen spec l e l l e Vergleiche mit den Schienenwegen Rußlands,
ihre Motive und Rentabilität, anstellen wollen. Der
allgemeine Zweck aller Eisenbahnen bleibt sich nun
wohl überall gleich, nämlich: V e r m i n d e r u n g der
Räume u n d Leichtigkeit und B i l l i g k e i t
der B e w e g u n g von Menschen u n d D i n g e n ,
durch welche ein höherer Betrieb deS Capitals und
der Arbeit, oder mit anderen Worten eine leichtere
Ausbildung des gesammten Staatslebens ermöglicht
wird. Neben diesen allgemeinen Tendenzen haben einzelne Staaten aber noch besonders motivirte Zwecke,
und in diesem Sinne können die Russischen Schienenwege — deö identischen Bodenreichthums und der
großen Raumverhältnisse wegen — nur mit den Nordamerikanischen verglichen werden.
Die Leichtigkeit, große Capitalien durch Actien
herbei zu schaffen, und selbst die Unmassen dieser Geldpapiere, welche das westliche Europa überschwemmen
u n d den G e l d w e r t h gegen P r o d u c t e n - W e r the herabdrücken, erleichtern ungemein große industrielle Unternehmungen; daher wird in West-Europa jeder kleine Winkel der Erde mit Eisenbahnen
verbunden, sobald nur die allerkleinste Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, einige Agrikultur-, Bergbau- oder
Industrie-Zwecke auszubeuten und den Verkehr der
Menschen zu befördern. Nach der „Augsb. Allg.
Ztg.", 1857 Nr. 21, wurden im vergangenen Jahre
nur in Deutschland allein 127 Meilen neue Eisenbahnen
gebaut; sie wachsen überall wie Pilze aus der Erde,
und selbst der arme Mann in Schweden und der
Kranke in Stambul wollen ihre Schienenweg? haben.
Nun ist eS aber eine bewiesene Thatsache, daß sich
viele Eisenbahnen im Auslände wohl recht gut, dahingegen viele nur mittelmäßig und andere sehr schlecht
rentiren, so daß sie theilS auf StaatSgarantieen angewiesen sind, und doch baut man alle Jahr neue,
Jedermann begreift, daß, wenn diese Bahnen
sich auch nicht immer direct rentiren, sie dennoch indircct für den Staat und durch die vermehrte National-Oekonomle außerordentlich gute Renten tragen.
WA-Europa'S haben bei kleinen
Räumlichkeiten eine Ueberfüllung von Menschen, von
welcher wir uns in dein großen Rußland keinen Begriff machen können.^ ES giebt dort Gegenden, wv
das Weichbild einer Stadt schon ün eine andere gränzt,

wo 4—70W Menschen auf der Quadratmelle leben,
welche sich alle in immerwährender Bewegung bnnt
durcheinander drängen, und wo der indnsirielle Betrieb
des Fabrikwesens — und mit demselben der Pauperismus — eine Höhe erreicht haben, wie wir sie unS
niemals wünschen können, und was besonders wichtig
ist, wo zum Verhältniß der großen Menschenmenge
— von denen doch jeder von Hause auö 32 Zähne
hat und essen will — die Bodenräumlichkeiten so klein
sind, daß jede Parzelle Land schon homöopathisch vertheilt ist und Agrikultur-Wissenschaft und Arbeit sich
abmühen, um der kleinen Scholle den höchst möglichsten Ertrag abzugewinnen.
Werfen wir nun auch einen Blick auf die unermeßlich großen Raumverhältnisse des noch so wenig
bevölkerten Rußlands, wo ein unerschöpflicher Bodenreichthum vorhanden und dem industriellen Betriebe
noch eine ganze Weltbahn offen liegt. Entfernen wir
uns von den nördlichen Küstengegenden und betreten
wir das Gebiet der durch ihre Fruchtbarkeit so berühmten schwarzen Erde — eine Region, welche den dritten Theil des ganzen Europäischen Rußlands umfaßt
— so finden wir hier einen so großen Ueberflnß und
eine so fabelhafte Billigkeit aller Lcbensproducte, daß
dies ein Znstanv der Dinge ist, welcher in Europa
nicht seines Gleichen hat. Erinnern wir unS eines
gediegenen Aussatzes in der „Rigaschen Zeitung" vom
36. Juni 1856, von einem sehr sachkundigen Manne
aus St. Petersburg, wo über Eisenbahnen und die
Kornpreise im Gouvernement KurSk gesagt wurde:
„daß in fruchtbaren Jahren der Preis des Tschetwerts
Roggenmehl in der Stadt Gluchow oft bis auf einen R n b e l — das Tschetwert Hafer ans 36 Kop.
und weiter nach Süden „in der Stadt Konopow das
„Tschetwert Noggenmehl (8 oder 9 Pud?> oft sogar
„bis auf 42 Kop. und weniger herabsinkt." DieS
wäre demnach das Pud Roggenmehl ungefähr 5^
Kop. S . ! — Aehnliche Erscheinungen von unbegränztem Ueberflusse aller Lebensproducte finden wir auch
in den Gouvernements Perm, Wiatka, Orenbnrg,
Samara, Kasan, SimbirSk, Pensa, Saratow und
anderen, welche alle im Rayon der fruchtbaren schwarzen Erde liegen, die niemals Dünger bedarf und doch
in guten Jahren oft das zwanzigfache Korn Ertrag
liefert. Diese GonvernementS sind, da sie von dem
System der Wolga — dieser großen Pulsader Rußlands — durchströmt werden, die eigentliche Kornkammer Rußlands und können ihren Ueberfluß doch wenigstens etwas verwerthen, in anderen aber, die entfernter von der Wolga und den EommuntcationS-Wegen liegen, auch weniger bevölkert sind, sinken die
Preise deS KornS und der Lebensproducte bis zu einer fabelhaften Billigkeit herab; der Landbesitz hat
hier geringen Werth und wegen Mangels an Händen und leichteren Verbindungswegen findet man dort
noch unabsehbare Flächen jungfräulichen BodenS, dessen fruchtbare Ackerkrume niemals vom Pfluge berührt
worden ist. AlS Beleg für diese Angabe wähle ich
daS wegen seiner Fruchtbarkeit berühmte Orenburger
Gouvernement, welches nach der Charte vom Kaspischen Meere bis zu den Ufern deS Tobol eine Länge
vott ungefähr L56 Meilen hat, folglich größer fein

. dürfte, wie ganz Deutschland, und doch wird dasselbe,
«ach dem S t . Petersburger Kalender vom Jahre 1855,
die trayöuralschen Gegenden nicht gerechnet, im Ganzen nur von 1,712,718 Menschen bewohnt.
Wenn wir nun alle diese reichen Naturgaben und
unentwickelten Kräfte des großen Rußlands richtig
auffassen wollen nnd dann noch berücksichtigen, daß
dieseö Land von kräftigen, arbeitsamen und zu Handel und Industrie sich hinneigenden Völkern bewohnt
wird, denen VolkSarmnth, Mangel an Arbeit und
Proletariat gänzlich uubekannte Dinge sind, so ist
wohl leicht zu begreifen, daß zwischen unscrn Eisen«
bahnen und denen des Auslandes, in Beziehung auf
besondere Motive uud Rentabilität, ein großer Unterschied vorhanden ist. Die ganze Sachlage läßt sich
in der Kürze mit folgenden Worten reeapituliren: „ I n
«dem mit Menschen überfüllten West-Europa wird der
„Personen-TranSport immer die Hauptrente der Schienenwege bedinge«, in Rußland aber mit seiner
..Ueberfüllung reicher Naturprodukte — mit Ausnahme der Haupt- und einiger größeren Städte
...— wohl der Waaren - Transport den Hauptertrag
«geben, und deswegen grade die höchstmöglichste Billigkeit des Transports den Verkehr sehr befördern.
.,Jn West-Europa baut mau fort und fort Eisenbahn e n , um daS.Volksleben möglichst noch zu vergrößern, um jede kleine Hilfsquelle auszubeuten, damit
»dem Capitale Betrieb und den vielen Tausend müs..sigen Händen Arbeit und theures Brod gegeben wer«den könne, es ist eine eigenthümliche Art Noch, welche
..dort zu einem immerwährenden Fortbau von Eisen»bahnen hintreibt. I n Nußland aber baut man
»Schienenwege — bildlich angenommen — auch auö
„Nothwendigkeit, weil mau wegen Mangels an leicht e n CommuuieationS - Wegen den reichen Ueberfluß
"der Landesproductc nicht verwerthen kann und so zu
«sagen befürchtet, im eigenen Fette zu ersticken."
Alle Staaten haben den wohltbätigen Einfluß
der Eisenbahnen auf daS gesammte StaatSleben sehr
wohl erkannt und daher den Fortbau derselben nicht
allein sehr begünstigt, sondern auch sogar, wo oft
schon voraussichtlich eine direkte Nichtrentirung angenommen werden konnte,' diese durch Staatsgarantie
zu decken gesucht. Eine ähnliche direkte Nichtrentirung
möchte nun wohl — die Garantie des Staats nicht
in Anschlag gebracht — in einigen Fällen auch bei
uns in Rußland als möglich gedacht werden können,
besonders in den ersten J a h r e n , doch dieser
momentane Zustand der Dinge beweist durchaus nichts
gegen die wirkliche und dem Staate nützliche, aber
indirekte Rentabilität der Schienenwege, denn wenn
ein großes Land mit reichen und größtcntheils noch
unentwickelten Kräften des Bodens, vermittelst rascher
und billiger Verbindungswege, plötzlich dem Fleiße
und der Industrie geöffnet wird, und wenn die Raumgrößeu, welche so außerordentlich den Verkehr der
Menschen hemmen, beseitigt werden, dann entwickeln
sich die Agrikultur-Verhältnisse — wie das Beispiel
von Nordamerika beweist — mit Riesenschritten, viele
Capitalien, die jetzt auf trägen Prokenten lagern, fangen an zu arbeiten, Handel und Wandel belebt sich
und Industriezweige treten in's Leben, von denen man

früher nichts ahnte. Die Schienenwege vermehren daher den Nationasreichthum, erleichtern die Entrichtung
der Abgaben, vergrößern die Exporte und mit ihnen
natürlicher Weife außer a n d e r e n höheren
Zwecken auch die pecuniairen Mittel des Staats
direct und indirekt so außerordentlich, daß von einer
Nichtrentirung unserer Eisenbahnen vernünftiger Weise
gar nicht die Rede sein kann, im Gegentheil ist vielmehr mit Sicherheit anzunehmen, daß diese Verbindungswege im La u fe der Zeitsich in keinem Lande
Europa'S direkt oder indirekt besser rentiren werden,
als gerade in dem großen und reichen Nußland.
Der Handel mit Korn und allen anderen Produkten hat viel Aehnlichkeil /mit Ebbe und Fluth.
Alle Produkten-Preise suchen ein Niveau und strömen,
von der Spekulation getrieben, so lange nach denje.
uigen Gegenden, wo Preise und Nachfragen höher
sind, bis sich die Preise — die Transportkosten zugerechnet — wieder ausgleichen, wo dann Nachfrage
und Zufluß aufhören. Nun variiren aber wegen
Mangels an leichten Communicationsmitteln die billigen Kornpreise im Gouvernement Kursk uud die in
gerader Linie von uns nur ungefähr 700 Werst entfernten Gouvernements Tschernigow und anderer südlichen Gegenden so außerordentlich mit 'den hohen
Kornpreisen der Baltischen Gegenden, daß hier ein
ganz überraschendes Mißverhältniß eintritt; es ist daher einleuchtend, daß, wenn dem Korn- und ProductenHandel leichte und billige Communieations-Wege für
die Dauer deS ganzen Jahres eröffnet werden, daß
sich dann die Baltischen Kornpreise mit denjenigen
der südlichen Gouvernements mehr ausgleichen müssen.
Die Sache ist so einfach zu erklären, daß eS hier nur
deS Nachweises bedarf. Werfen wir zu diesem Zwecke
einen Blick auf die vom Ministerium der Reichsdomainen herausgegebenestatistifch-wirthschaftlichcCharte
über die KorntranSport-Wege in Nußland, so finden
w i r , daß von Kursk bis zu den beiden Dünahafen
Porelschy und Beloy bei Witebsk, wo das Korn auf
die Strusen geladen wird, die Entfernung ungefähr
5W Werst beträgt, und daß je weiter südlich jenseit
Kursk und Tschernigow, je billiger die Kornpreise
werden, wo das Pud Roggenmehl, wie wir gesehen
haben, sogar oft auf 5z Kopeken herabsinkt, diese
ungelzeure Strecke, oder nach oben erwähnter Charte
von etwa 6W Werst, mehr oder weniger, muß daS
Korn zu Lande transportirt, um auf die Strusen geladeu zu werden! — D i e s ist n u n e i g e n t l i c h
der t Heu erste T r a n s p o r t , an den w i r aber
am wenigsten denken, denn berücksichtigen wir,
daß bei schwachen Bauerpferden oft kaum 2 Tschetwert Roggen -» 9 Pud geladen werden können, bei
Ochsen wohl etwas mehr, und daß bei einem Transporte, der hin und zurück oft vierzehn Tage und drei
Wochen dauert, doch auch noch ein Paar Loof Hafer
mitgenommen werden müssen, so wird jeder begreifen,
daß em solcher Landtransport durch Fuhrleute mit
freier Fracht gar nicht bezahlt werden kann, und nur
durch Frohnfuhren und billige Kornpreise ermöglicht
wird; daß daher diese verschleuderte Zeit und Arbeits»
kraft bei gehobenen Agrikultur-Verhältnissen mit der
Zeit ohnedem gänzlich aufhören müßte, versteht sich

Don selbst; nun wird aber dieser kostbare Landtransport durch die Schienenwege beseitigt, und wenn nur
bei uns im Dünabassin Nachfrage ist und die Preise
hoch sind, so können zu jeder Zeit im Jahre Massen
von Korn bis zum Ufer der Düna bei Witebsk zum
Verschiffen weit billiger und leichter wie bisher tranSportirt werden, und durch die dadurch frei gewordenen Menschen und Thiers wird man wieder eine größere Korii'Production erzielen können, so daß diese
Massenbewegung deö KornS natürlicher Weise auf die
hohen Kornpreise im Dünabassin immer einen starken
Druck ausüben wird.
Schließlich erwähnen wir noch einige Eventualitäten, den Kornhandel betreffend: Wen» im Auslande
gesegnete Jahre stattfinden und man unseren Beitrag
an Korn nicht so nothwendig bedarf, so werden sich
Nachfragen und Erporte vermindern, der Zufluß aber
aus den kornreichen Gegenden wird dennoch dem Du«
uabassin und Balticum zuströmen, weil Eisenbahnen
und Dampfschiffe den Transport erleichtern u n d i h r e
K o r n wege n u r a u f N i g a a n g ew iesen si nd.
Diese Zustände werden der Speculation die Möglichkeit geben, billiges Korn für thenre Jahre aufzustapeln, wodurch ein Marimum hoher Kornpreise bei
Anö kaum möglich sein wird. Es ist eine feststehende
Regel des Handels: wo viel Waare auf dem Markte
lagert, fallen die Preise.
Wenn aber im Anstände Mangel eintritt, welches bei der großen Menschenmenge nur zn oft der
Fall ist, so werden sich natürlich Nachfragen und Er«
Porte sehr vergrößern und die Kornpreife wieder bei
uns in die Höhe treiben; doch dieser Znstand der
Dinge kann nur momentan sein, denn einerseits werden die erleichterten CommunicationSmittel mehr Korn
herbeischaffen können, andererseits wird auch durch die
Eisenbahn der große Landtransport beseitigt und Tan«
sende von Händen dem Ackerbau zugewendet werden,
und je größer die Nachfrage ist, je mehr Korn wird
man produciren. Raum und Kraft ist in jenen kornreichen Gegenden noch in Ueberfluß vorhanden.
l N . Z.)

M i s e e l l e n .
Der bevorstehende Untergang der Welt, den man
in Frankreich für den 13. Juni erwartet, findet anch
in der Provinz Posen seine Gläubigen. So theilt
die..Posener Zeitung" m i t , ^>aß dieses Gerücht von
der Zertrümmerung der Erde durch den Kometen,
dort rasend um sich greift und die Menschen zn wahr»
Haft tollen Streichen verführt. I n der evangelischen
Gemeinde zu Ladenberg hat sich bereits ein zwölfjähriger Junge aus Furcht vor diesem Ereignisse ersäuft,
und der dortige Seelsorger soll Mühe haben, einen
großen Theil der Eingepfarrten zu beruhigen. I n
den polnischen Ortschaften ist dieser Aberglaube noch
mehr verbreitet. J „ Frankreich nimmt man die Sache
leichter; dort scherzt man bekanntlich auch über das,
was man Alaubt, unl> wenn dies als noch so ernst
erschiene. Nachdem bisher in Paris auf den Boulevards eine Menge Broschüren verkauft wurden, die
^
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diesen Weltuntergang sehr ernst und beharrlich am 13.
Juni, als seinen Eintritt, festhaltend, besprechen, bietet man jetzt dort eine andere Broschüre feil, die den
beruhigenden Titel führt; „Der Weltuntergang auf
7 Jahre vertagt!" Hoffentlich werden dies doch noch
die sieben fetten Jahre PharaoniS fein.
(Z.)
I n den Londoner Hospitälern werden jetzt Versuche mit einer neuen anästhetischen Substanz: „Amylene", gemacht, welche sich vor dem Chloroform durch
die Schnelligkeit auszeichnet, mit welcher die Wirkung
eintritt und vorübergeht. (Z.)
„La Presse" berichtigt die Mitteilung, daß der
afrikanische Reifende l^r. Anderson in der Nähe des
N'Gami»Sces seinen Tod gefunden. DieS Schicksal
traf seinen Reisegefährten, den schwedischen Naturforscher Wahlberg. (Z.)
Ein gewisser Oberst«Lieutenant Jacobs von der
englischen Bombay'Artillerie soll jüngst, wie englische
Blätter versichern, eine mit vier Zügen versehene Kanone erfunden haben, mit welcher derselbe einen
kräftigen und genauen Schuß auf — hört! hört! —
1l) englische, also auf ungefähr 3^ deutsche Meilen
bewirken will. ES fragt sich nur, ob Hr. Jacobs
auch dazu die B r i l l e n für die Kanoniere erfunden
hat, um den Feind, der mit den Kanonenkugeln begrüßt werden soll, zu entdecken? (Z.)
Nach einer Angabe der „Boston Medical World"
giebt eö jetzt in den Vereinigten Staaten 2l) gradnirte
weibliche Aerzte, die sich sämmtlich sehr gutstehensollen. — I n Preußen gab es bekanntlich unter Friedrich dem Großen einen weiblichen Doctor der Medicin.

Concert-Anzeige.
Dorpat.
Am nächsten Sonntag gedenkt Herr
Conttrtnieister A d o l p h K o e t t l k t z , als Componist
und Violinvirtuose vorteilhaft bekannt, hierselbst
ein Concert zu geben, in welchem unter Anderem
anch ein Streichquartett von demselben zur Aufführung
kommen soll. Herr K o e t t l i t z hat sich durch seinen
mehrjährigen Aufenthalt in Paris, wo er seine Studien machte und durch seine Wirksamkeit in Berlin,
Breslau und Königsberg einen ehrenvollen Namen
erworben und neuerdings in Riga sich als einen der
bedeutenderen Virtuosen in Üeberwindung reeller
Schwierigkeiten und als einen Concert- und Streichquartett«Componisten gezeigt, den man unter den
Neueren mit besonderer Auszeichnung nennen kann.
Er ist ein Schüler SpohrS und der ersten Pariser
Meister; sein Spiel ist durchweg sinnig und solid,
ohne alle blendenden Salon «Allüren. Seine Compositionen werden den besten ueuern Sachen zugezählt
und überragt derselbe alö gelehrter und geistvoller
Musiker die gewöhnlichen nur auf glatter glänzender
Melodien « Oberfläche herumschwimmenden Concertgeber bedeutend.
Das Nähere über dieses Concert werden die
Asfichen anzeigen.

I m Namen deö General-Gouvernements von L i v E h s t - und C«rland gestattet den Druck:
Dorpat, am iZ. März 1857.
R. Linde, Censor.

(»eRIax« )
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Gerichtliche Bekanntmachungen.
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Mittwoch, d. 13. März 1857.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers
aller Neuffen ?c. thuu Wir BürgerVon Einem Kaiserlichen Uuiversitätsgerichte zu
meister
und
Nach
der Kaiserlichen Stadt Dorpat
Dorpat werden, nach K I I u. 69 der Vorschriften
hiermit
kuud
und
zu
wissen, welchergestalt der Herr
für die Studireuden, alle Diejenigen, welche an die
Bezirks-Jnspektor,
Collegienratl)
und Nitter Ernst
Herren: Ltuc!.
Mar. Fick, me6. Theoph.
Peter
von
Neinthal
mittelst
des
mit den Erben
Adzienski, Theodos. Woinarowski n. Ludw. Buezdes
verstorbenen
hiesigen
Protohierei
Feodor Beniewski, e!^m. Neinh. Guleke und a8U'. Janles v.
resski
am
8.
Januar
d.J.
abgeschl
o
ssenen
und am
Mensenkampff, — ans der Zeit ihres Aufenthalts
24sten
desselben
Monats
hierselbst
corroborirten
ans dieser Universität aus irgend einem Grunde
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, Kaufcontraetes das in hiesiger Stadt im ersten
aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen » 6gw, Stadttheile snd Nr. 117 auf Elbgrund belegene
8ud pvona praeelusi, bei dem Kaiserlichen Uuiver- steiuerne Wohnhaus sammt Appcrtiuentien für die
sitätsgerichte zu melden. Dorpat, d. 13. März 1857.Summe von 4000 Nbl. S.-M. aequirirt, zu seiner
Sicherheit um ein gesetzliches publicum pi-oelimm
Nector Haffner.
nachgesucht
und mittelst Resolution vom heutigen
Notaire A. L. Wnlfsius.
Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden demAuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des nach alle Diejenigen, welche an gedachtes GrundSelbstherrschers aller Neuffen ?c. fügen Wir Bür- stück aus irgend einem Nechtstitel zu Recht bestängermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor- dige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlospat mittelst dieses öffentlichen Proclams zu wissen, senen Kanfeontract Einwendungen machen zu köndaß über das Gefammtvermögen des hiesigen Kauf- nen vermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binmanns 3. Gilde Johann Christoph Oding der Ge-, nen einem Jahr und sechs Wochen a (lato In^'us
neral-Coneurs eröffnet worden, weshalb denn Alle pl-oewmätis und also spätestens am 26. März
und Jede, welche an den genannten Gemeinschuld- 1858 bei diesem Nathe zu melden angewiesen, mit
ner oder dessen Vermögen irgend welche Ansprüche der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser pereintozu machen haben, hiermit angewiesen werden, sich rischen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen
mit solchen durch zwiefach einzureichende Angaben weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachin der peremtorischen Frist von einem Jahr und ter Immobilien dein Herrn Bezirks-Jnspektor Colsechs Wochen » «.lato, also spätestens bis zum 28. legienratl) und Nitter Ernst Peter v. Neinthal nach
März 1858 hierselbst zu melden, mit der ausdrück- Inhalt des Contractes zugesichert werden soll. 1
Dorpat, Nathhaus, am 12. Februar 1857.
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremI m Namen nnd von wegen Eines Edlen
torischen Meldnngsfrist Niemand weiter mit irgend
Nathes der Stadt Dorpat:
welchen Ansprüchen zugelassen werden wird. ZuJnstizbürgermeister Helwig.
gleich werdeu die etwanigeu Schuldner des KaufOber-Seeret. Schmidt.
manns Oding und Diejenigen, welche zur ConeursVon Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
masse gehörige Vermögensstücke in Händen haben, bei Vermeidung der anfVerheimlichung frem- Dorpat werden alle Diejenigen, welche
1) an das hierselbst im 2. Stadtth. unter Nr.
den Eigenthums bestimmten Strafe, dcsmlttelft
183
belegene von dem Herrn dimitt. Aeltermann
aufgefordert, binnen der oben anberaumten Frist
Johann
Ewald Wegener an den Schönfärber Hrn.
hierselbst getrenliche Anzeige von ihrer Schuld zu
Christian
Philipp Hackenschmidt für die Summe
machen, selbige hierselbst zu berichtigen und die
etwa in ihren Händen befindlichen Vermögensstücke von 3330 Nbl. S . verkaufte hölzerne Wohnhaus
allhier einzuliefern.
2 'oder au die darauf am 24. Febr. 1825 zum Besten
der Fräulein Charlotte und Christine v. Ulrich inDorpat, Nathhaus, am 14. Februar 1857.
I m Namen uud von wegen Eines Edlen grosstrte, angegebenermaßen bereits bezahlte Obligation über 2600 Nbl. Bankass., sowie ferner
Rathes der Stadt Dorpat:
2) an das im 3. Stadtth. unter Nr. 125 beJustizbürgermeister Helwig. ,
Ober - Seeret. Schmidt. legene von der verwittweten Frau Marie Fremmert,

-

10

geb. v. Scharenberg, an dieKnochenhauermeisterswittwe Marie Pauline Heßrich, geb. Rüger, für die
Summe von 1300 Rbl. Silb. verkaufte hölzerne
Wohnhaus oder an eine darauf am 11. Febr. 1796
zum Besten von Lange k Kofahl ingrossirte, muthmaßlich längst berichtigte Obligation über 500
Rubel Bankass., endlich
3) an das im 2. Stadtth. unter Nr. 53 belegene von der Frau Natalie v. Forestier, geb. Baronesse Ungern-Sternberg, an den Herrn Gymnasiallehrer Hermann Grass für die Summe von 7000
Rubel Silber verkaufte hölzerne Wohnhaus
irgend welche Ansprüche haben oder wider erwähnte
Verkäufe oder die beantragte Mortifieation der obbenannten Obligationen zu sprechen gesonnen sein
sollten, — desmittelft aufgefordert,sichbinnen einem Jahr und sechs Wochen deshalb bei diesem
Rache zu melden, widrigenfalls sie später nicht
weiter gehört werden würden, sondern ferner ergehen wird, was Rechtens.
1
Dorpat, Rathhaus, am 26. Februar 1857.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Nathes dieser Stadt:
Iustizbürgermeister Helwkg.
Ober-Secret. Schmidt.
(Mit

polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Der Herr Cassa-Deputirte v. Knorring macht
desmittelst bekannt, daß er die Ritterschasts-Abgaben vom 17. März bis zum 1. April von 10 bis
t Uhr Vormittags im Local der Bauern - Rentenbank empfangen wird.
2
Am 14. März Mittags um zwölf Uhr werden
am Embachufer beim Fischmarkte sechs Fischerbööte
öffentlich auolioms lege gegen baare Zahlung versteigert werden.
1
Es sucht jemand einen Reisegefährten voll Dorpat nach St. Petersburg zum 16. d. Mts.; das
Nähere in der Zeituugs-Ervedition.
1

—

U M * Ich wache hiermit die ergebenste Anzeige,
daß meine
sich
gegenwärtig
im Hause des Herrn C o n d i t o r Bauch, eine
Treppe hoch, befindet.

FkeAIsNL.

Auf dem Gute Neu-Anzen bei Walk wird ein mit
den besten Zeugnissen versehener Disponent gesucht,
welcher sich in Alt-Anzen bei der Gutsherrschaft
melden kann.
3

Roggen und Hafer kauft

i

C h . K e l l e v , Kaufhof Eckbude Nr. 21.

Abreise halber wird ein guter Flügel für einen
billigen Preis verkauft bei der Wittwe Bcttcher im
Nikiferowschen Hause.
1.
Keimende Leinsaat verkauft

C. G. Mettig. 1

G Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich meine ^
Ä Handlung aus dem StiernhielmschenHanse in K
das Haus des Herrn Conditor Bauch, schräg ^
gegenüber der Stadt-Waage, verlegt habe und D
empfehle verschiedene Galanterie- uud Kurz- M
Waaren, worunter ich einige Artikel zu benen- U
nen mir erlaube, als: breite und schmales
Spitzen, Pariser Gla^e-Handschuhe, verschie- M
dene Besatzbänder, Chenillen, Pufflitzen, ^
Kautschuk-Kämme, Buffelhorn-».Kautschuk- M
Krummkämme, englische Nähnadeln, engl!-"
schen Zwirn, Strick-Baumwolle, Kleiderschnur, Bobbi, Guipure-Krageu, Corset- u.
Stiefel-Schnnre, Kinder. Gurten, BaumwollWatten, Damen- u. Kinderschuhe u. Stiefel
wie auch Gummigaloscheu. — Auch zeige ich
an, daß ich daselbst Bestellungen auf neue
Gummi-Galoschen und Reparatur der alten
annehme.
W. MlÜlltv.
2

An der Revalschen Straße, vis-ü-vis Meinert,
im Garten, ist eine elegante Sommerwohnung mit
Der Finder von, 2 goldenen Uhrschlüsseln, die engl. Küche und allen Wirthschastsbequemlichkeiten
von einer goldenen Kette sich gelöst haben, wird zu vermiethen.
3^
gebeten dieselben gegen eine Belohnung in der Zei'Abreisende.
tungs-Expedition abzuliefern.
2 G. Thomsen, Knochenhauergesell.
1
2
EinsteinernesHaus in der Nähe des Marktes ist G. Freydang, Schriftsetzer.
2
zu verkaufen5 Näheres in der Zeitungs-Exped. 2* Goldarbeiter Sturm.
2
Carl Brunn, Drechslergesell.
2
Da ich Dorpat zu verlassen gedenke, bitte ich Alle, Drechölergesell A. F. Bleyer.
3
welche Anforderungen an mich haben sollten, sich Sam. Clasen aus Curland.
L
bei mir zu melden.
G. E. Lüders, Musiker. 3 Ritgen,chirurgischerJnstrmnentenmacher»
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Inländische Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. - England. — Deutschland.
Schweiz. — Dänemark. - Italien. - Oesterreich. — TUrkei. — China. — Das Fürstenthum Neuenbürg.
Mierellen.

Inländische Nachrichten.
<Zt. P e t e r s b u r g , 13. März. (Tel. Dep.)
N i z z a , 10. (22.) Marz. S e i n e K a i s e r l i c h e

Hoheit der Großfürst KonstantinNikolajewltsch ist heute auf zehn Tage am Bord des Linienschiffs «Wyborg" und in Begleitung deö „Kastor" und
des „Olaf" nach Genua und Spezzia gereist. (N.B.)
Zur Belohnung ausgezeichnet eifriger und musterhafter Erfüllung seiner Pflichten unter dem feindlichen Feuer im letzten Kriege gegen die Türken, Engländer und Franzosen ist der Ordiuator deö Kiewschen
KriegShospitalS, ordentl. Professor der K. S t . Wladimir-Univcrsität, l ) r . me6. Staatsrat!) v. H ü b b e n e t , zum Ritter des St. Wladimir »OrdenS 3. El.
mit den Schwerdtern Allergnädigst ernannt worden.
I n Berücksichtigung fünfzigjähriger ärztlicher Wirk»
samkeit und zur Belohnung ausgezeichnet eifrigen,
vieljährigen, obrigkeitlich.attestirten Dienstes ist dem
alteren S t . PcterSburgischen Stadt-Accoucheur, I>r.
ineä. wirkl. StaatSrath O k e l der S t . WladimirOrden Z. Cl. Allergnädigst verliehen worden.
Der StabScapitain der Leibgarde 2. Artilleriebrigade W i e s ! er ist Krankheit halber als Capitain
mit Uniform und Penston deS Dienstes entlassen worden.
Am 5. März starb Hierselbst der Leib »Chirurg
wirkl. StaatSrath Karl Jwanowitsch Bosse.

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s , 1?. März. Nach dem diesjährigen
Budget der Stadt betragen die ordentlichen Ausgaben
fast 41, die außerordentlichen etwas über 12 Millionen, wozu noch sür Schulden- und Zinsenzahlung 14
Millionen hinzugekommen. — Um bei Nutzbarmachung
des Landes durch daö Beispiel zu wirken, hat der
Kaiser den Präfecten ermächtigt, eine größere Strecke
dieses bis jetzt gänzlich unbebauten Bodenö für ihn
anzukaufen, waö auch bereits geschehen ist. (St.-A.)
P a r i s , 18. März. Ueber die Neuenburger Angelegenheit wird dem „Nord" geschrieben: Während
der Suspension der Konferenzen hat der Graf Hatzfeld häufige Besprechungen mit dem Grafen WalewSki, die sich auf den eigentlichen Grund der zu lösenden Frage beziehen, namentlich auf die Garantien,
Welche Preußen sür die Personen und die Güter der

Royalisten von der Schweiz fordert. WaS die Formfrage betrifft, mit der gegenwärtig die Bevollmächtig,
tcn beschäftigt sind, so scheint Preußen zur Nachgiebigkeit wenig geneigt zu sein, und wird, wie man
versichert, darin, durch Oesterreich unterstützt. Die
Diplomatie glaubt also, daß die Konferenz, um zu
Stande zn kommen, die Vorschläge in anderer Form
machen und zum Ausgangspunkt nicht daS Aufgeben
der Souveränität auf Neuenburg von Seiten Preußens, sondern die Anerkennung dieser Souveränität,
gemäß dem Londoner Protokoll nehmen werde.
Der Fürst Danielo wird gegen Ende nächsten
MonatS in Wien erwartet. Cr wurde am Sonntag
um 1 Uhr vom Kaiser empfangen, also zu einer
Stunde, die nicht zu Privataudienzen bestimmt ist.
Daß er dnrch den Minister Walewski präsentirt wurde,
könnte eine Anerkennung deS Wladika als unabhängigen Fürsten andeuten; denn sonst ist es Gebrauch,
daß man durch den Gesandten seines SouverainS vor^
gestellt wird.
Man meldet den Abschluß der SupplementärConvention zwischen der Türkei und England über die
Euphrater-Eisenbahn. — Der russische Fürst Uussopoff
hat daS Schloß und den Park von Bercy für zwer
Millionen angekauft, um daraus ein Wunderwerk zu
schaffen. — H r . Monjaud, der Großalmosenier deS
Kaisers ist bereits von dem heiligen Vater in einer
besonderen Audienz empfangen worden; natürlich hat
man darauf von Neuem die Gerüchte einer Reise S r .
Heiligkeit nach Frankreich gebaut; doch sind noch
manche zarte Fragen zu regeln, bevor der römische
Hof und die kaiserliche Regierung gänzlich zu einer
Übereinstimmung gelangen.
Bei dem Schachduelle im Cafe de la Rogence
spielte Horwitz, ohne auf daö Spiel zu sehen, mit
zugekehrtem Rücken, zwei Partieen zugleich, die eine
mit Herrn Lecrivain, einem Spieler ersten Ranges;
in beiden trug er den Sieg davon. Unter den Zuschauern wurden der Prinz Anton Bonaparte, selbst
ein guter Spieler, und der Herzog von Braunschweig
bemerkt.
Die zweite Division der polytechnischen Schule
ist aufgelöst, und die Schüler sind fortgeschickt. DaS
„Pays" bemerkt, diese Maßregel sei durch Ursachen
motivirt, welche aNein die DiSzip in der Schule be-^
treffen.
^

Nach Depeschen aus Marseille ist der „Telema-

que^ in Folge der abscheulichen Stürme, welche' in
der Levante geherrscht haben, um vier Tage später
hier eingetroffen. DaS Wetter in jenen" Gewässern
ist so stürmisch gewesen, daß die englischen Schiffe,.der „Crecy" und der „Majestic", genöthigt waren,wieder nach Malta zurückzukehren. Seitdem das
schöne Wetter sich wieder hergestellt hat, sind zweihundert Schiffe in Marseille eingelaufen. Die Unterzeichnung deS Friedensvertrages zwischen England und
Persien hat m der Türkei große Zufriedenheit erregt.
Admiral Bruet - Villaumez war schon am 5ten mit
drei Schiffen in Smyrna angelangt. Zwei französische Kriegsschiffe sind noch im PiräeuS zurückgeblieben.
Seiner Fürsorge ist es gelungen, die Mannschaft der
englischen Brigg „Rueve" zu retten, die selbst ein
Opser der Flammen geworden ist (an der Mündung
deS Hermos).
P a r i s , 19. März. I m Ministerrath soll heute
wirklich die Absendung von 10,W0 Mann nach den
Chinesischen Gewässern beschlossen worden sein; dieser
Beschluß ist auf dringendes Anhalten Englands gefaßt worden. Man möchte der Französischen Regierung einen Theil der Mitschuld aufladen für das,
was dort geschieht, aber die Engländer verrechnen
sich, sie sind bereits engagirt, auf sie fällt alle Verantwortung für jene» fürchterlichen Verbrauch von
Menschenleben, wenn eS auch nur Chinesische sind,
wie die Englische NespectabilitätsichanSdrückt. Frankreich wird sich nur seinen Antheil an dem Vortheile
sichern. — Bei dem auswärtigen Minister Grafen
Walewsky war gestern „wildeS" Diner, es waren
lauter Asiatische und Afrikanische Diplomaten eingeladen, Perser und Heiden aller Art. Von Europäischen Diplomaten war nur einer geladen - - nur einer, aber freilich ein Löwe, nämlich der Thurgäuer
Schulmeister Doctor Kern.
P a r i s , 19. März. Die in der Thronrede angekündigte Übersiedelung der Sträflinge auS Cayenne
nach Algerien wird jedenfalls nicht schon in der nächsten Zeit erfolgen, da dieser Tage noch daS gemischte
Schiff .Adour" mit 3W Sträflingen von Toulon
nach der Amerikanischen Straf-Colonie abgehen wird.
— Der Jahrestag deS NamenSfesteS der Kaiserin
Josephine wurde beute zu Rueil feierlich begangen.
— Für den Artesischen Brunnen zu Grenelle bei Paris soll gegenwärtig an Stelle deS provisorischen Gerüstes, welches daS Steingerohr über der Erde tragt,
ein Thurm, aus Gußeisen, fast von der Höhe der
Vendomesäule, construirt werden.
I n der heutigen „Patrie" findet sich folgender
merkwürdiger Artikel:
"Die Assemblöe Nationale" giebt heute nach ei«
uem fremden Journale die Nachricht von der nahe
bevorstehenden Errichtung eines imperialistischen Adels.
Wir glauben, daß dieses Journal nicht genau unterrichtet ist. Der Adel, der nur die Verherrlichung der
Vorfahren »st, wenn von langem Datum, und der
Glanz der persönlichen Verdienste, wenn neu, steht in
vollkommenem Einklänge mit dem gegenwärtigen Regime. Wir fugen sogar hinzu, daß der Avel der
Schlußstein ist, nothwendig einer Demokratie, die kein
Privilegium, aber alle Verdienste anerkennt und sie

durch Auszeichnungen heiligt. Wir glauben zu wissen , daß nichts von dem schon beschlossen ist, waS
man bereits als ausgemacht angiebt. GS besteht nur
ein scandalöser Mißbrauch, der die Aufmerksamkeit
der Regierung auf sich ziehen muß; dieser Mißbrauch
ist die Usurpation der Titel und Namen. Es ist die
Zeit da, einem Stande der Dinge ein Ziel zu setzen,
der die ehrenhaftesten Auszeichnungen der Gnade der
Eitelkeit und selbst der des CharlatanismuS Preis
giebt. Jedermann wird die Maßregeln billigen, welche
die Abschaffung dieses Mißbrauches und die Erhöhung der Würde der Titel und Namen bezwecken,
indem man zugleich daS Recht derjenigen, die sie auf
legitime Weise tragen, gegen den Betrug derjenigen
vertheidigt, die sie usurpireu."
Darnach scheint eS, daß die Napoleonische Regierung die Absicht hat, ähnlich wie unter dem ersten
Kaiserreich, einen neuen Reichsadel zu gründen.
(N. Pr. Z.)

E n g l a n d .

L o n d o n , 18. März. Den Kämpfen der Englischen Presse in diesem Augenblick zu folgen ist sehr
interessant. Man manövrlrt von beiden Seiten mit
vielem Geschick. Die Palmerston'schen Organe, besonders die TimeS, werden nicht müde, alle jene
schlechten Seiten im Britischen Volks-Charakter aufzustacheln, die daS Wesen jeder nationalen Bornirtheit
ausmachen, aber nirgends so wie hier. Vorurtheile,
Selbstsucht, Eitelkeit werdeu genährt und so weit hiuausgeschroben, daß der benommene John Bull nur
noch die Wahl zwischen Lord Palmerston und VaterlandSverrätherei zu haben vermeint. Wie er sich da
entscheidet, liegt auf der Hand. Die Toryistischen
Blätter schlagen den umgekehrten Weg ein und wenden sich statt an die Leidenschaften an die Ueberlegung
des Volks. Wer daS thut, ist immer in der Minorität.
Man darf indeß nicht vergessen, daß daS
Englische Wahlgesetz diesem Uebelstande einigermaßen
abhilft und die wüste große Masse, die nur Leidenschaften, aber kein Nachdenken hat, großentheils auS
dem Spiele läßt. Man läßt sie schreien, aber nicht
stimmen. Der Punkt nun, der in besonders nachdrücklicher Weise der Erwägung der Wähler von Seiten der toryistischen Presse anheimgegeben wird, daS
ist daS Verhältniß Englands zum Continent, seine
durchweg gestörten Beziehungen zu den meisten Staaten Europa's, ja der ganzen Welt. Während die
Palmerstonschen Blätter ausrufen: „ I h r seid daö
auSerwählte Volk, die höhere Nation, eure Anmaßung ist euer Recht, eure Ausgabe", zeigen die DerbyDiSraelischen Organe auf die Kehrseite deS BildkS
und auf die Folgen, wohin eine Politik der Überschätzung geführt hat und noch führen wird. Der
„Standard" schreibt in diesem Sinne (nachdem er zuvor die feste Wiedervereinigung der Tones und Peeliten begrüßt hat) wie folgt: „Wenn das gegenwärtige Regiment in Kraft bleibt, so kann es keinem
Zweifel unterliegen^ daß der Britische Name binnen
Kurzem in der civilisirten wie uncivilisirten Welt, ein
Gegenstand deS Hasses und Abscheus sein wird. ES
giebt in diesem Augenblick kaum eine fremde Zeltung,
die nicht in Ausdrücken der Entrüstung, mindestens

der Mißbilligung von England spräche.' ES eristirte
eine Zeit,, wo wir bessere Geltung hatten, wo der
Name dieses Landes eine Bürgschaft der Freiheit und
deS Gesetzes war. Das ist anders geworden und
zwar lediglich unter dem Einfluß eines MauneS, der
während einer öffentlichen Laufbahn von mehr als
gewöhnlicher Länge Alles gcthan hat, um Schmach
über England zn bringen. Von seiner ersten That
an, wo er die Belgischen Rebellen gegen Holland
unterstützte, bis herab zu dem gegenwärtigen Chinesischen Kriege, hat er unabänderlich den einen Weg
verfolgt:
dem-Schwachen zu trotzen, dem Starken
nachzugeben und vor allem jene Unglücklichen (Nea»
pel, Sicilien :c.) zu täuschen, die feinen Worten geglaubt hatten. DaS Schlimmste aber ist und bleibt,
daß man aller Orten nicht ihn, sondern England für
feine Misscthaten (mi-zileeds) verantwortlich gemacht
hat."
DaS ist eine Sprache, die man sich gefallen lassen kann. I n Deutschland mag man inzwischen Act von solchen Aeußerungen nehmen, um so
mehr, alS ich nicht sicher bin, daß dnrch ein ToryGouvernement die Situation wesentlich geändert und
namentlich die Stellung Preußens zu England wesentlich gebessert werden würde. Der heftige Preußenfeind Lord Lyndhurst z. B . ist ein Tory, und solcher
giebt eS viele. (N. P r . Z.)
Um die Auswanderung beschäftigungsloser Arbeiter zu fördern, hat sich hier ein Verein einflnßreicher
Männer gebildet, an deren Spitze der Herzog von
Wellington (er hat I l M Pfd. S t . gezeichnet»' steht.
Den Auswanderern werden die Mittel zur Uebersahrt
verschafft, und zugleich Gelegenheit geboten, die Vorschüsse mit der Zeit znrück zu zahlen. Sollte eS später au auSwanderungölustigen Männern fehlen, so
beabsichtigt der Verein seine Gelder zur Förderung der
Frauen-Emigration zu verwenden. Der Strom der
Auswanderer soll vor Allem nach jenen Colonieeu
gerichtet werden, die namhafte Beiträge an den Verein senden.
Nach einer Mittheilung deS „Homeward M a i l "
(vermuthlich eine der Ostindischen für England berechneten Zeitungen) ist die Insel Perim am 1. Februar
von den Engländern besetzt worden. „Diese am Ende
des Rothen MeereS gelegene wasserarme und menschenleere Insel vulkanischen Ursprungs, von etwa 16
Englischen Quadrat-Meilen, hat einen prachtvollen
nach Süden schauenden Hafen, groß genug, um 8V
Kriegsschiffe zu beherbergen, und ist seit etwa 5V Jahren Englands Eigenthnm. Man glaubt, daß die Negierung daselbst einen Leuchtthurm bauen lassen will."
(Wie eS mit dem Eigenthumsrecht stelzt, wissen wir
nicht. Von der Besetzung und Befestigung dieser I n sel war schon zur Zeit deS orientalischen Krieges die
Rede; da-sie mitten in der Straße Bab-el-Mandeb
liegt und den Zugang zum Rothen Meere und mit>
ihm die Benutzung deS Suez-Cauals noch mehr alS
Aden beherrscht, wird der „Leuchtthurm" wohl Nebensache sein.) (N. P r . Z . )
L o n d o n , 19. März. Disraeli hat eine geharnischte Ansprache au seine Wähler erlassen. Er beschuldigte Lord Palmerston der Doppelzüngigkeit und
des bloßen Haschens nach Zeitgewinn — denn, wäh-

lend er das'Parlament wegen tmeS CHlnesifchen Tadelsvotums auflöse, ersetze er die Militair- und Civilbeamten, welche jene täHelnswertheU Handlungen
vollführt, dennoch durch andere. Lord Palmerston
sei ein eminenter Mann, aber als Premierminister in
falscher Stellung: ein Tory an der Spitze eines radicalcn CablUetS. Demgemäß im Innern an jeder
Politik verhindert, beschäftige er daS Land durch seine
auswärtigen Aggressionen. Ohne Princip, habe er
nur seinen Namen, um Vertrauen zu erregen — eine
Hülfe, die wohl der continentale Despot eines von
Revolutionen erschöpften Staates gebrauchen könne,
aber kein Britischer Minister. Disraeli beschwört sodann daS Land, Männer von Prinzipien zu wählen.
Er selber wolle die aristokratischen Primipien deS
Landes aufrecht erhalten, nach denen Gewalt ein Privilegium , aber ein Privilegium aller derer sei, die
eS verdienen.
London,
März. (Tel. Dtp.) M i t dem
aus Newyork zuletzt angekommenen Dampfer ist die
Botschaft deS Präsidenten Buchanan aus Washington
hier eingetroffen. I n derselben empfiehlt er die Befolgung einer friedlichen Politik, Nicht-Intervention,
außer wenn cö die Selbsterhaltung erheischt, eine
Verminderung des Tarifs und der Schulden, Vermehrung der Flotte, Errichtung einer Militairstraße
nach Paeific, Nichtagitation in der Sclavenfrage und
Sparsamkeit in der Verkeilung von Ländereien.
<N. P r . Z.)

Deutschland.
B e r l i n , 19. März. Der am 14. d. M . zu
Kopenhagen unterzeichnete Snndzoll-Vertrag ist zwischen Dänemark einerseits, und Belgien, Frankreich,
Großbritannien, Hannover, den Hansestädten, Oldenburg, Preußen, Rußland und Schweden und Norwegen andererseits abgeschlossen. I n demselben verpflichtet sich nach der Zeit: I. Dänemark: 1) Die Visher
unter der Benennung von Sund- und Velt-Zoll, Feuergeldern :c. von den den Snnd oder die Belte pafsirenden Schissen und deren Ladungen erhobenen Abgaben, gleichviel, ob die Schiffe nur durchfahren oder
in Dänische Häsen einlaufen, vom 1. April d. I .
ab nicht mehr zu erheben, auch kein den Sund oder
die Belke passirendeö Schiff unter irgend einem Vorwande anzuhalteu oder durchsuchen zu lassen. Die in
RedestehendenAbgaben dürfeu auch nicht etwa in
der Form und unter dem Namen neu angeordneter
Schiffsahrtsgelder oder Zölle wieder hergestellt werden
(Art. ! . ) ; 2> die in den Dänischen Gewässern und
an den Dänischen Küsten bestehenden Leuchtfeuer und
sonstigen SchiffsahrtS-Anstalten im besten Zustande zu
erhalten, ans deren für die fremde Schiffsahrt kostenfreie Vermehrung und Verbesserung stets Bedacht zu
nehmen, den Lootsendienft im Kattegat, Sund und
den Velten gehörig zu überwachen, die Tare der Lootsen nur im Interesse der Schifffahrt selbst zu erhöhen,
und Prlvat-Unternehmern, fremden wie Dänischen,
den Betrieb der Schleppschifffahrr im Sunde und den
Velten zu gestatten (Art. I ! . ) ; 3) sich mit Schweden
über den Fortbestand der bisherigen Leuchtfeuer au
den Schwedischen und Norwegischen Küsteu, welche
zum Schutze der Fahrt durch den Sund und den

Eingang deS AattegatS dienen, zu verständigen (Art.
I I . ) ; 4) auf allen VerbindungS-Straßen und CanÄlen, zwischen der Nordfee, der Elbe und der Ostsee,
den bestehenden Transitzoll gleichmäßig auf 16 Schilling für 500 Pfd. Dänisch herabzusetzen und diejenigen Transitzoll-Befreiungen eintreten zu lassen, welche
auf einigen dieser Straßen gegenwärtig staltfinden.
Jede etwa späterhin einer einzelnen Straße rücksichtlich
deS Transitzolles gewährte Begünstigung wird gleichzeitig den übrigen Straßen und Canälen zu Theil.
(Art. II.) II. Ein jeder der übrigen an diesem Vertrage theilnehmenden Staaten verpflichtet sich, als
Entschädigung an Dänemark eine stipulirte Summe
(die Detailzahlen fehlen noch) zu zahlen. Es wird
jedem Staate freistehen, seinen Antheil binnen 20
Jahren mittelst gleicher halbjährlicher Raten, welche
das Capital und die Interessen für die Rückstände begreifen, abzutragen. — Jeder Staat hat durch Separat-Uebereinkunft mit Dänemark über den Modus
und den Ort der Zahlung, den Cours, nach welchem
dieselbe zu leisten, und über die Bedingungen der völligen oder, je nach Vorbehalt, theilweisen Amortisirnng
seines AntheileS sich zu verständigen. (Art. I V., V.»
VI.) — Die von Seiten Dänemarks übernommenen
Verpflichtungen treten mit dem 1. April d. I . in
Kraft. Der Austausch der Ratificationen des Vertrages soll gleichfalls wo möglich bis dahin in Kopenhagen erfolgen. (Art. VIl.) Diejenigen Staaten,
deren innere Verhältnisse eS erheischen, haben sich verpflichtet, die verfassungsmäßig erforderliche Genehmigung zuvor binnen kürzester Frist zu erwirken. (Art.
VII.) Endlich ist zu bemerken, daß Dänemark sich
daö Recht vorbehalten hat, sich mit den an dem
Vertrage nicht beteiligten Staaten wegen der Zollbehandlung und ihrer Schiffe besonders, jedoch dergeHalt, zu verständigen, daß weder Untersuchung noch
Anhalten solcher Schiffe wird stattfinden dürfen.
Die Dänische Regierung hat sich laut einer ministeriellen Erklärung im Englischen Parlament beim
Abschluß des Sundzoll-Vertrageö durch ein Protokoll
daS Recht vorbehalten, bis zur Auswechselung der
Ratification von den passirenden Schiffen eine Art
Sicherheit dafür zu erheben, daß sie für den Fall der
Nicht-Ratificaiton den Zoll entrichten. (N. Pr. Z.)
B e r l i n , 21. März. Ueber die Ablösungssumme
des Sundzolles, welche durch den Vertrag vom 14.
d. M . festgestellt ist, schreibt man Folgendes auS Kopenhagen: Die Quoten der ganzen, schließlich auf
30,476,325 Reichsthlr. festgesetzten Ablösungssumme
betragen für England 10,126,855 Rbd., für Nußland 9,739.993 Rbd., für Preußen 4,440,027 Nbd.,
für Schweden 1,590,503 Rbd., für Norwegen 667,225
Rbd., für die Niederlande 1,408,060 Rbv., für Frankreich 1,219,003 Rbd., für Mecklenburg 373,633 Rbd.,
für Belgien 301,455 Rbd., für Bremen 218,585 Rbd.,
für Hannover 123,387 Rbd., für Hamburg 107,012
f"r Lübeck 102,996 Rbd., für Oesterreich
29,434 Rbd., für Oldenburg 28,127 Rbd. (Z.)

^

^

5v e i

z»

AuS Weinfelden (Thurgau) sind in diesen Tagen
6 junge Mädchen von 16 —18 Jahren mit und zu
den Mormonen an den Salzsee ausgewandert. —

Die neue Fusion der Eisenbahnen findet natürlich je
nach dem Interesse ein begeistertes Lob (eS giebt auch
materielle Schwärmer!), oder sehr ernste Bedenken.
Man sieht sich die Finanzmächte Pereire u. A. über
den Kopf wachsen. Niemand kann seinem Schicksal
entrinnen. DaS Stärkste glaubt wohl die „ S t . Gall.
Z." zu sagen, wenn sie meint, „die Pariser Eisenbahnfusion scheine einen eben so bedenklichen Charakter
anzunehmen, wie die diplomatische Konferenz." (Z.)

D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 17. März. Der am vorige»
Sonnabend AbendS 11 Uhr abgeschlossene SundzollVertrag ist von den Bevollmächtigten Nord-AmerikaS,
Brasiliens, Portugals und Spaniens noch nicht unterzeichnet worden. Preußen wurden in der letzten
Sitzung noch einige Zugeständnisse gemacht. Die Regierung ist gegenwärtig mit Ausarbeitung von 16
Special-Verträgen auf Grund deS genannten PlenarVertrageS beschäftigt.
So eben ist daS vom Reichstage in letzter Session angenommene Gesetz mit Königlicher Sanction
versehen und veröffentlicht worden, wonach kein Däne
seine Kinder mehr taufen zu lassen braucht. Doch
sollen die Aellern gehalten sein, vor Ablauf deS erste»
JahreS den Namen deS Kindes — in die Kirchenbücher eintragen zu lassen. — Aus Schweden erwartet man mit dem Frühjahr eine neue Schaar von
Mormonen, welche zum Salzsee nach Utah in NordAmerika ziehen.
(N. Pr. Z.)

I t a l i e n
T u r i n , 17. März. Einer telegraphiscken Depesche deö „Nord" zufolge beabsichtigte Ihre Majestät
die verwittwete Kaiserin von Nußland, am 9ten k.
MonatS die vielbesprochene Reise nach Rom anzutreten. Der Großfürst Großadmiral wird die durchlauchtigste Kaistrin-Mutter dahin begleiten uud gegen
den 22. April nach einem achttägigen Aufenthalte in
der Hauptstadt der katholischen Christenheit wieder zu
Turin eintreffen. (Z.)
R o m , 11. März. Die A. Z. meldet: I n unterrichteten Kreisen heißt es, der König von Neapel
werde seine Schwester, die Königin Marie Christine
von Spanien, bevor sie Rom verläßt, mit einem Besuch erfreuen. Auch sei es die Absicht des Königs,
die Kaiserin-Mntter von Rußland hier persönlich zu
begrüßen. (N. Pr. Z.)

-O est e r r e i c h .
W i e n , 19. März. Während daS »Journal
deS DebatS" unter dem 14. d. M . von hier meldet,
Graf Paar, Oesterreichischer Geschäftsträger in Turin, habe Befehl erhalten, seine Pässe zu fordern und
sich mit dem gesammten GesandtschastS-Personale zurückzuziehen, und die diplomatischen Beziehungen zwlschen beiden Höfen seien definitiv abgebrochen, berichtet
die »Allg. Z . " , daß in den letzten Tagen eine neue
Oesterreichische Note als Antwort auf die bekannte
Cavour'sche Entgegnung abgegangen sei. Darnach
würde der definitive Bruch einen Aufschub erfahren
haben. Was darin richtig ist, ist abzuwarteu.
(N. P r . Z.)

T ü r k e i .
K o n s t a n t i n opel, 13. März.

Der erste Dra-

goman der Britischen Gesandlschaft, Pisani, hat we- ginie" vertheidigt, welche Admiral Guärin stellte.
gen Differenzen mit Lord Stratford de Redcliffe seine Dank diesen Vorkehrungen, — heißt eS in Berichten
Entlassung eingereicht. — Die Russische Gesandtschaft deS „Moniteur de la Flotte" — haben die Fremden
verlangte von der Pforte Aufschluß über die Mission zu Hong-Kong künftig für ihre Sicherheit nichts mehr
des Englischen Dampfers „Cangaroo" mit einem zu fürchten und die Chinesen können, welches immer
Polnischen Corps und Munition an Bord nach der ihre Zahl sei, der Fremden-Stadt nichts mehr anhaTscherkesfischen Küste.*) Die Pforte ernannte des- ben, da die Erdwerke durch die auf der Rhede anhalb eine Untersuchungs-Commission, bestehend auS kernden Kriegsschiffe unterstützt sind und ihre Feuer
Teotik Pascha, Riza Bey, Teotik Bey und Faik Bey. sich kreuzen. Aehnliche Maßnahmen, wie zu Hong(N. P r . Z.)
Kong, wurden auch zu Schanghai getroffen. Der
P e r a , 4. März. Die Regierung ist, wie man europäische Theil dieser Stadt ist nunmehr gleichfalls
der „A. A. Z . " schreibt, gegenwärtig in einer solchen. durch Erdwerke vertheidigt, deren Feuer die ComtoirS
Geldklemme, daß sich wirklich in den öffentlichen Kas- und fremden Faktoreien sicher stellt. (Z.)
sen kein Para befindet; dagegen stehen in den Konaks
der türkischen Großen ganze Kisten zum DeckelspnnDaS Fürstenthum Neuenburg.
gen voll Gold. So soll der kürzlich verstorbene M i nister Nifaat Pascha, nach den glaubwürdigsten Quel- .
I m Jahre 1288 hatte Rudolph von Haböburg
len, mehr als hundert Millionen Piaster in Gold- die Landschaft Neuenburg seinem Schwager, dem Grafen
münzen aller europäischen Länder hinterlassen haben. von Chalons, alö Deutsches Lehn übertragen, von dem
lZ.)
Graf Rolin aus dem Geschlechte der Hasenburg dasC h i n a .
selbe alö Afterlehn übernahm, indem dieses Gebiet
Der „Moniteur de la Flotte" enthalt ein Ver- als ein Bestandtheil deö tranöjuranischen Burgunds
zeichniß der in Canton ansässigen fremden Handels- zum Deutschen Reiche gehörte. Durch die testamenhäuser, auS dem die eommercielle Bedeutuug jeueS Ha- tarische Verfügung der Enkelinn deS Grafen Rolin
fens von selbst hervorgeht. Es befanden sich danach gelangte die Landschaft 1395 in den Besitz des Grafen
vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten in Canton: Konrad von Freiburg, und obgleich die Grafen von
24 Englische KaufmannShäuser, fast alle vom ersten Chalons diese Nebertragung im Besitztum nicht anRange; 8 Amerikanische Häuser, darunter 6 vom er- erkannten, so hinderte daS zwischen Neuenburg und
sten Range; 5 Deutsche Häuser, darunter 3 vom er- Bern zum gegenseitigen Schutze deS Gebiets und gesten Range; 5 Französische und Schweizer Häuser, wisser Rechte abgeschlossene Burgrecht daS Haus Chaalle vom ersten Range; 4 Russische, alle vom ersten lons an der Durchführung seiner Rechte. Da Graf
Range; 2 Portugiesische, 2 Peruanische, 2 Armeni- Konrad von Freiburg keine Kinder hatte, so versche, 18 Persische Handelshäuser, alle vom ersten machte er die Grasschaft an seinen Neffen, den Grafen
Range; 16 muhamedanische KaufmannShäuser, davon Rudolph von Baden-Hochberg, und der Protestationen
11 vom ersten Range; 4 jüdische Häuser vom ersten des HauseS Chalons und eines diesem günstigen VoRange, 4 Holländische Häuser und außer diesen noch tums deS ReichSkammergerichtS ungeachtet, ward Ba11 verschiedene andere fremde KaufmannShäuser.
den-Höchberg durch den Beistand von Bern und So( N . P r . Z.)
lothurn im Besitz geschützt. M i t der Gräfin» Johanna
K a l k u t t a , 16. Febr. Nach französischen M i t - von Hochberg, als der Letzten ihres Stammes, ging
theilungen von obigem Datum soll der oberste Rath die Grafschaft Neuenburg im I . 1564 durch ihre Verder ostindischen Compagnie beschlossen haben, jede mählung mit dem Herzoge Ludwig von Longueville
Mitwirkung bei den Operationen gegen China zu auf Viesen über, und dieses fürstliche Haus, daS von
verweigern; da dieser Konflikt ein rein politischer ge- einem natürlichen Sohne deS Herzogs Ludwig von
worden fei, so müssen, der Ansicht der Compagnie Orleans abstammte, blieb nun bis zum völligen Erzufolge, die Ausgaben allein von England getragen lösche» desselben, im Anfange des 18. Jahrhunderts,
werden.
im Besitze.
H o n g - K o n g , 36. Januar. Man hat nun
Ein wichtiges Moment hinsichtlich der Erbauauch militairische Anstalten zum Schuhe deS europäi- fprüche auf die Grafschaft Neuenbürg bildet indeß die
schen TheilS der Stadt Hong-Kong; man umgab sie Vermählung deS Grafen Johann I V . von ChalonS
mit vollständig armirten Erdwerken und führte am mit der Erbtochtec Marie des Fürstenthums Orange
Ende der Vorstadt der Victoria - City ein Fort auf, im südlichen Frankreich im I . 1410, worauf daS
welches die niedriger gelegenechinesischeStadt be- Hans Chalons von nun an den Titel annahm Chaherrscht und die Position halt. Man hat auch den lonS-Orange *). Hundert Jahre später vermählte sich
Kanal von Lemma gesperrt und an der Stelle, wo
die Verbindung abgeschnitten ist, starke Redouten er„s,,^ y?
Orange im heutigen Departem.
richtet. Diese vorgeschobenen Werke sind durch ein
w? nkl bis
Meilen breit, am linken
Detachement Matrosen der französischen Fregatte „Vir»v ?
Meam südlich von Lyon und !4 Meilm
nordw. von Marseille. Orange die Stadt, mit vttlw Einwoh* ) Der Dampfer hatte bekanntlich eine Schaar Polni- nern, von denen em großer Theil Protestanten, ! Meile von der
w
fruchtbaren Ebene, am Fuße eines Berges,
scher und anderer Flüchtlinge nebst Waffen und Munition am ?
Schlosses trägt; Seiden-, Safran- und
Bord, und ist, ohne em Russisches Schiff getroffen zu haben,
Von der Tscherkesfischen Küste am IS. wieder in Konstantinopel Arappvau; Seidenspinnereien; Serge-Fabriken; Römische Alter«
eingetroffen»

die Erbtochter Claudia von Orange (1515) mit dem Besitz von Hannover d. 25. Decbr. 1865 hetbek, welches
Drosen Heinrich von Nassau«DiUenbl^g, Kämmerer Erstere Napoleon darauf dem Marschall Berthier als
Karl'S von Spanien, späteren Kaisers, dem Ur-Ur- erbliches Französisches Lehn überließ. Doch als nach
Großvater des Königs Wilhelm III. von Großbri- den Tagen von Leipzig Napoleon's drückende Supretannien, und dieser erneuerte als Erbe von Orange matie gestürzt worden, setzte daS wichtigste völkerrechtseine Ansprüche auf Neuenburg uM Valangin als liche Grundgesetz neuerer Zeit, die Wiener Congreßseinem Hause angefallene Lehne, zu einer Zeit, wo Acte von 1815, den König von Preußen in seine
Ludwig X I V , bei dem Erlöschen der Familie Longne- Rechte von Neuenburg wieder ein, laut Art. 23, 75,
ville mit dem im I . 1707 erfolgenden Tode der 76, zugleich ward aber daö Furstenthum kraft der
Wittwe des Herzogs Heinrich von, NemourS, einer Aufnahme - Acte der Schweizer Tagsatzung v. 19.
Schwester des letzten Herzogs von Longucville Mai 1815 als 21. Canton in die Eidgenossenschaft
l-j- 1694), den von ihm begünstigten ErbschaftS-Prä- eingereihet. Der König von Preußen hatte bereits am
tendenten, den Prinzen Conti, mit Gewalt in den 18. Juni 1814 dem Lande aus eigener MachtvollBesitz von Neuenburg einzusetzen beabsichtigte. — kommenheit eine Verfassung gegeben, welche das alte
Preußens Erbberechtigung nun stützte sich auf das Institut der nulüonces Senörnles oder gesetzgebenden
Testament deS Grafen Friedrich Heinrich von Nassau- Körper wiederherstellte, jedoch in einer solchen ZuDillenburg, eines Sohnes des Grafen Wilhelm 1. sammensetzung, welche den hervorragenden Einfluß
von Nassau, genannt der Schweigende (-s- 1584), der der Regierung sicherte. Es konnte nicht fehlen, daß
zuerst den Titel „Fürst von Oranien" annahm. Jeneö der monarchische Charakter des Fürstenthums NeuenTestament bestimmte nämlich, daß im Fallle deS AuS- burg im Lauf der Ereignisse zu Differenzen mit der
sterbenS der männlichen Nachkommen des Hauses Ora« Eidgenossenschaft führen mußte, so in den Jahren
inen, die Erbfolge in dessen Deutsche und Schweize- 1836, 1834, 1835, 1847 und schon war eS zwischen
rische Besitzungen auf die Tochter deS Grafen Fried« Oesterreich, Frankreich und Preußen beliebt worden,
rich Heinrich „Luise Henriette", vermählt im I . 1646 im Beginn des Jahres 1848 diese Differenzen durch
init dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Branden- einen Congreß zur Ausgleichung zu bringe», als die
burg übergeben sollte. ES waltete hier mithin der- in Frankreich im Februar desselben JahreS auf's neue
selbe RechtStitel ob, vermöge dessen Preußen unter ausgebrochene Revolution 'die Gesammtverfassung der
Friedrich l. die Grafschaften Meurs und Lingcn, und Schweiz umgestaltete und d. 36. April 1848 in
unter Friedrich Wilhelm >. die Niederländischen Herr- Neuenburg selbst bei einer Abstimmung von 5813
schaften Montfort, Orange-Polder, Herstall, Turn- gegen 4395 einen Zustaud der Dinge begründete, der
hont u. a. erwarb, nur daß eS in dem mit Frank- an die Vorgänge des Jahres 1789 erinnerte, indem
reich zu Utrecht 1713 abgeschlossenen Spezial-FriedenS- er mit gewaltsamer Verletzung eines angestammten
vertrage auf daS Fürstenthum Orange an der Nhone und allgemein anerkannten Rechtes den Artikel der
neuen aufgedrungenen Verfassung gut hieß „I^o
zu Gunsten Ludwig'6 X I V . verzichtete.
Uebrigens hatten für die Erbfolge in Neuenburg regime monnroliiyuo est alioli".
und Valangin außer den Königen von Preußen und
Die «Schweiz, der durch die beiden Pariser FrieFrankreich noch 13 Prätendenten Ansprüche erhoben, densschlüsse von 1814 und 1815 und die Wiener
doch durch die Entscheidung der drei Stände von Congreß-Acte von 1815 eine allen ihren Interessen
Neuenburg d. h. der Domherren, der Vasallen und so heilsame Neutralität zugestanden worden war, setzte
der GerichtSbeamten nebst Stadträthen vom 3 Novbr. sich durch die angedeutete Terrorisirung der Massen
17(17 ward dem Könige von Preußen Friedrich I. die einer großen Gefahr aus, daß diese Neutralität nicht
Souveränität des FürstentlmmS zugesprochen, nachdem mehr respectirt werden würde, indeß ging dieselbe dies
der 1688 auf den Britischen Thron berufene Erbstatthal- Mal noch glücklich vorüber, und man begnügte sich
ter Wilhelm III. durch die ausgestellte Cessions-Urkunde mit der Aufnahme eines Protokolls, zu London im
vom 23. Ort. 1691 seine. Rechte auf Neuenbürg und I . 1856 zwischen den Conferenz-Bevollmächtigten OeValangin auf den Kurfürsten Friedrich III. von Bran- sterreichs, Großbritanniens und Rußlands, dem auch
denburg, den damals noch nicht das Königliche Dia- Frankreich späterhin hinzutrat, welches die Regulirung
dem schmückte, übertragen hatte. Auch die übrigen in dieser Angelegenheit des legitimen Souvcrains von
dem 1761 auflodernden Spanischen Erbfolgekriege Neuenburg mit der Schweizer Eidgenossenschaft in
gegen Frankreich verbündeten Mächte erklärten, die ge- Aussicht stellt, wie denn gegenwärtig die Verhandlunnannte Erbberechtigung Preußens schützen zu wollen, gen darüber in Paris aufgenommen worden sind und
und Ludwig X I V . erkannte dieselbe in dem erwähnten ihrem Abschlüsse entgegengesührt werden.
Die Landschaft Valangin (Valengin, V-iNis
Vertrage von Utrecht. Art. 9 gleichfalls an. Preußens seit d. I . 1767 datirender Besitzstand blieb selbst nnAinki — Valendiö ans Deutsch) gehörte schon sehr
durch die im I . 1798 beliebte neue Verfassung der früh zum Deutschen Reiche, denn bereits 1633 beSchweiz (Helvetische Republik) und die Mediations-Acte griff Kaiser Konrad II. sie in den Lehnö-Nerus von
v. 19. Febr. 1863 als Napoleon sich zum sogenannten Neuenburg. Doch war sie damals noch unangeMediator der Schweiz erklärt hatte, unberührt, aber die baut und wüste, und erst hundert Jahre später als
schwankenden unheilvollen Maaßregeln, die der Vorstand besondere Herrschast eingerichtet, sollte sie den jündes Berliner Eabinets vertrat, führten die Eession des geren Söhnen der Grasen von Neueuburg als i»aFürstentums Neuenburg nebst Ansbach und Cleve an rngium dienen. Die frühsten Lehnsbesitzer dieser
Frankreich Seiten Preußens gegen den ganz uusichercn Landschaft, die erst im I . 1767 als Grafschaft con-

ftitmrt ward, warm die Barone von Hasenburg,
sodann im I . 1517 die Piemontesischen Grasen Ehalaut, seit 1584 daS fürstliche Haus Longneville, und
seit diesem letzten Jahre hat sie fortwährend mit
Neuenburg Eine und dieselbe Regierung gehabt.
Der König von Preußen alö Fürst von Neuenburg und Valendiö übte bis auf daS RevolutionSjahr 1848 die vollzsehende Gewalt, so wie alle Souverainitätsrechte, die Obergerichtöbarkeit und hohe
Polizei aus, aber die Gesetzgebung, die Besteuerung
stand bei den Landständen des Fürstenthums, welches
bei einer monarchischen zugleich eine aristokratisch-repräsentative Verfassung hatte. Die Stelle des Für.
sten vertrat ein Gouverneur und ein auS vielen Mitgliedern bestehender StaatSrath; diese, die von dem
Könige feine Befehle empfingen und von ihrer Verwaltung Rechenschaft ablegten, wurden von demselben
unmittelbar ernannt, eben so eine Anzahl anderer
Beamten, desgl. die Castellane und Makes, denen die
Verwaltung und Jurisdiction in den einzelnen Bezirken deS Landes obliegt. Einen wichtigen Punkt
in denstaatsrechtlichenBeziehungen bildet daS fürstliche Domänengut, das gegenwärtig zu einem Werths
von reichlich 3,8V0M0 Franken geschätzt wird, und
aus dessen Ertrag Friedrich Wilhelm U l . die söge»
nannte sommo
von 79,(jÜtt Fr. ausscheiden ließ.
Hierzu kommt, daß die vier Bürgerschaften Neufchatel, Landeron, Bondry und Valangin wenigstens
bis zum Jahre 1848 im Genüsse gewisser politischer
Privilegien und Zollfreiheiten waren.
Die über einen Flächenraum von 14 Qm. vertheilten Bewohner des Fürstenthums, in Anzahl von
7 4 M 0 , sind dem reformirten Glaubensbekenntnis; angehörig, bis auf 3WV größtentheils in der Eastellanie
Landeron wohnhafte Katholiken. Die Landessprache
ist die Französische; daS auS Französischen, Deutschen und Italienischen Wörtern zusammengesetzte PatoiS deS gemeinen ManneS verschwindet immer mehr.
Weil daS von Vorbergen deS Jura durchzogene Land
nicht mehr alö zwei geräumige Thäler insichschließt,
so bringt es an Getreide höchstens nur H feines Bedarfs hervor, und das Fehlende muß aus Württemberg, Baden und Bayern ersetzt werden, dagegen producirt eS einen geschätzten Wein, und auch die auS
Stein erbauten Wohnungen in den Weingegenden
verrathen ihren Burgundifchen Ursprung. Zucker,
Kasse, Oehl wird aus Frankreich bezogen, zu denjenigen Artikeln der Einfuhr gehörig, deren jährlicher
Gefammtbetrag die Höhe von 250 Millionen Franken
für die Schweiz überhaupt erreichen soll. Von den
technischen Gewerbzweigen, welche in's besondere durch
den ungehinderten Eingang der Rohstoffe eine ansehnliche Entwickelung in der Schweiz erlangt haben, entfällt auf das Fürstenthum Neuenburg die emsig gepflegte Industrie der Uhrmacherkunst. Diese hat seit
d. I . 1665 in den hohen Alpentlzälern dieser kleinen
Schweizer Landschaft, wo der Winter 7 bis 8 Monate dauert
in la (.linux lle
(wo
1679 Joh. Jac. Richard zuerst eine Lo-idoner Uhr
zerlegte) und Vn! c!v l'rnvers eine zahlreiche Bevölkerung hervorgerufen, die sich eines gedeihlichen Wohl-

standes erfreuet. Der Gewerbfleiß und die Betriebsamkeit dieser Gegenden ward noch vermehrt durch die
Niederlassung von Reformirten ans Frankreich, die
der nach dem Tode ColbertS ausgesprochene Widerruf deS EdictS von Nantes nöthigte, ihr Vaterland
zu verlassen. Die schon im 13. Jahrhundert in der
Schweiz aufgekommene und im 16. Jahrhundert
emporgeblühte äußerst erhebliche Seiden ' Industrie,
deren Erzeugnisse nach den fernsten Gegenden vertrieben werden, findet sich in Neuenbürg nicht entfaltet,
dagegen sind die Gewerbe, welche die Veredlung der
Leinen«, Seiden- und Baumwollenindnstrie zum Zwecke
haben, dort vertreten, wie Bleichereien und Kattundruckereien. Außerdem ist die Fabrikation von Strohhüten, Spitzen und GlaS zu optischen Instrumenten
bemerkbar, wie die technische Ausbildung der Buchdruckereien, und für den Absatz der hier angeführten
Fabrikatestehenvon Seiten deS Deutschen Zoll- und
HandelSvereinS die Grenzen geöffnet. Gleich wie sich
in Genf, Basel und Bern ansehnliche Capitalien gehaust finden, so gilt dies ebenfalls von Neuenburg,
und sie strömen eben so wie jene in Französische Unternehmungen und Banken zusammen. Die guten
Lehranstalten der Stadt Neuenburg wurden größtentheils aus dem zu wohltätigen Zwecken bestimmten
6 Millionen LivreS betragenden Fonds deS von hier
gebürtigen Lissaboner Kaufmanns David Purp dotirt.
Außer den Milizen, die jeder Schweizer - Eanton bereit halten muß, stellte Nenenburg in Folge abgeschlossener Eapitulation für die Preußische Garde noch ein
Jäger»Bataillon, in welches jedoch auch eine Menge,
verschiedenen Provinzen Preußens angehörige Freiwillige zur Ableistung ihrer Militärpflicht eintraten.
Die in dem über Karl den Kühnen, Herzog von
Burgund, den 3. März 1476 bei Grandson, Canton
Wallis, erfockttenen Sieg erbeuteten Trophäen wurden damals 3"Tage lang in der Stadt Neuenburg
am Ufer deS Seeö ausgestellt, unter denen sich auch
eine später nach Lucern gebrachte Fahne befand mi^
Karl'S berühmter Devise „ I v I'gi omprins". Zur
Erinnerung an diese frohe Begebenheit ward jährlich
in Neuenburg ein Fest begangen, genannt In1Zor«Ie,
zum letzten Male im I . 1731.
DaS bürgerliche Recht wird im Furstenthum
lediglich auf den Grund alter Gewohnheiten gesprochen und der von den Audienzen zu verschiedenen Zeiten und in besonderen Fällen erlassenen Decretalen,
gesammelt in einer Handschrift unter dem Namen
^-'oünimier, später von Bullot, Maire von Neuen»
bürg
1782) vorläufig in den Zusammenhang und
die Form eineö Gesetzbuches gebracht.
D—e.

Wt i 6 e e 1 1 e n.
I m nächsten Karneval werden die Geigen noch
einmal so lustig klingen, die Eontrebässe weit nachdrücklicher brummen, da man in Wien — wo bekanntlich der Himmel stets voll Geigen hängt —
n K o l o p h o n i u m erfunden hat, nämlich flüssiges, das mittelst eines Pinsels auf den Bogen gestrichen wird, weder die Saiten der Instrumente, noch die Haare des BogenS gefährdet und

„1R> Stunden Splel aushält."
Auch sollen die
Saiten dadurch einen ».reineren Ton" von sich geben.
Die vorschreitende Kultur beleckt die WNt und die —
F i e d e l b o g e n dazu. (Z.)
Eine für Hkppophagen interessante Mittheilung
geht uns auS Paris zu. Vor einigen Tagen hatte
der berühmte Gastronom C h e v e t , Bruder des berühmten Parfümerie-Fabrikanten, dessen Name auch
in Berlin viel auf den wohlriechenden Fläschchen gelesen wird, ein Diner für einen auöerwählten Kreis
von Feinschmeckern arrangirt. Bei diesem Diner wurden in den verschiedensten Formen Fleischspeisen aufgetragen, deren kunstvolle Zubereitung die Bewunderung der Gäste so sehr erregte, daß sie den Wirth
mit den begeisterungSvollsten Lobeserhebungen überhäuften. Dieser machte jedoch nach beendigter Tafel
seinen Gästen die Mittheilung, daß die verschiedenen
Fleischspeisen, die sie zu sich genommen zu haben
wähnten, nur eine einzige Fleischsorte war, und zwar
nichts mehr und nichts weniger als — Pferdefleisch.
Chevet sagte ihnen zugleich, daß eS kaum einen Charcutier in Paris gebe, in dessen Waaren daS Pferdefleisch nicht einen Hauptbestandtheil bildete. Er habe
ihnen daö Fleisch von einem jungen, zarten Pferde
vorgesetzt, während in den Pasteten der Pariser EharcutierS sich oft daS Fleisch von Pferden befinde, die
während ihres langen Lebens tausenderlei Schicksale
erfahren. Chevet behauptet ferner, daß die meisten
Pariser, ohne eS zu wissen, Hippophagen seien, und
daß gar Mancher, der ein Beefsteak zu verzehren
glaubt, gemüthlich ein Stück von einem Schimmel
genieße, der vor vielen Jahren einem Gendarmen angehört, oder von einem Schweißfuchö, der vor kaum
einem Monat mit perlpatetischem Schritte eine Droschke
durch die Boulevards geschleppt. — Jedenfalls ein
Beitrag zu den „Pariser Geheimnissen", verfaßt und
herausgegeben von den pariser Restaurants. (N.P.Z.)
Die Taschenuhren ohne Schlüssel. Bequemlichkeit liebt Jedermann, Klein und Groß im Kleinen,
wie im Großen. Es ist nicht becsuem, jeden Abend
oder jeden Morgen, den Uhrschlüssel suchen zu müssen, um den runden Taschen-Zeitverkündiger für die
nächsten 24 Stunden wieder zu neuer Thäligkeit auszuziehen. Nicht Jeder trägt den Schlüssel an der
^

43.

Uhrkette, er legt.ihn heute dorthin, wo er ihn morgen vielleicht nicht wieder findet, vergißt ihn zu
Hanfe, wenn er eine Reise antritt.
Gegen alle
diese kleineren Leiden eines Uhrenbesitzers hat dle
Kunst jetzt ein Mittel erfunden, nämlich Uhren, die
keines Schlüssels bedürfen, ein Surrogat desselben in
ihrer Construction tragen. DaS ist Schweizer-Kunststück, an und für sich ein guteS, ,das aber durch eines
Berliner Künstler noch v e r b e s s e r t ist. (Z.)
Man muß' einen eigenthümlichen Begriff von den
uordamerikanischen Sitten sich machen, wenn Vorfälle
möglich sind, wie der „Courrier deö Etats UniS" eben
erzählt: „Beim letzten Empfange des Präsidenten beschuldigte Oberst Lee einen hinter ihm stehenden
Gentleman, daß er in seine Tasche gegriffen, um ihn
zu bestehlen; der also Angegriffene war ein reicher
Kaufmann aus Alerandria, Herr Hume, der in der
höchsten Achtung steht. . TagS darauf begab sich Herr
Hume in Begleitung des Obersten Walker nach dem
Bureau, wo Oberst Lee beschäftigt ist, um Genugthuung für ven ihm angethanenen Schimpf zu verlangen. Oberst Lee bestand aber nach wie vor darauf,
daß er ihm sein Portefeuille hätte entwenden wollen.
Hume versetzte ihm darauf einen Schlag mit seinem
Stocke und Oberst Lee zieht einen Revolver und schießt
seinen Gegner auf dem Flecke nieder. Der Thäter ist
nach Virginien entflohen." ( Z . )
F r a n k f u r t a. M . Die hiesige Actien-Gesellschaft für Fabrikation zusammengepreßter Gemüse
(Geueral-Ageutur in Berlin beim Hof-Lieferanten
Felix u. Co.) hat in neuerer Zeit ihren Betrieb sehr
ausgedehnt. Ihre Fabrikate sind auch in England
patentirt und für die Krim-Armee verwendet, mich
kürzlich vom Hamburger Senat zur Verproviantirung
der Auswanderer-Schiffe verwendet worden. AIS em
neues Product hat die Fabrik jetzt eine kleine Hausapotheke hergestellt, die in einem eleganten Carton
von der Form eines gewöhnlichen BuckeS 24 Tafel«
chen (jedes zu 5 Tassen hinreichend) von 11 verschiedenen bekannten als Hausmittel gebrauchten Thee'S
enthält: Hollunder und Lindenblüthe, Kamillen, Pfeffermünze, Baldrian, SeneSblätter, Altheewurzel,
Brustthee, Isländisches MooS, Caraghen und Salbei.

. Zm Namen deS General-Gouvernements von Liv
Dorvat, am tö. März l8»7.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

(H. C.)
t- und Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censcr.

auf dieser Universität aus irgend einem Grunde
herrührende
gesetzliche Forderungen haben sollten,
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
aufgefordert,
sich
damit binnen vier Wochen » dktto,
Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften
sud
poena
pi-asclusi,
bei dem Kaiserlichen Univerfür die Stndirenden, alle Diejenigen, welche an die
sitätsgerichte
zu
melden.
Dorpat, d. 13. März 1857.
Herren: Swcl. tkeol. Mar. Fick, med. Theoph.
Zdzienski, Theodos. Woinarowskl n. Lndw. PnczNector Haffner.
nietvski, eliem. Neinh. Guleke und ssl?. James v.
Notaire A. L. Wulfsius^
Mensenkampff, — aus der Zeit ihres Aufenthalts

B e i l a g e zur Dörptschen Zeitung

it

F r e i t a g , d. IS. März I8S7.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des LonnlaZ 6. 17. Mi-? 1867 im grossen M i r a l e
. Selbstherrschers aller Neuffen )c. fügen Wir Bür- 6ei- Kgiserlieken Univei-silüt
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor- Zes I^eri'n Komponisten nncl Violin - Virtuosen
pat mittelst dieses öffentlichen Proclams zu wissen,
nnter Ae^IIi^ei' ^lit.vvil'Icung dei'
daß über das Gesammtvermögen des hiesigen Kauf- Ilm-ron Älusilc-vilectoi-en S,
u.
manns 3. Gilde Johann Christoph Oding der Ge- uncl anderer kiesigen Instruments- n. kesanZueral-Coileurs eröffnet worden, weshalb denn Alle Ici ükte. — Liüets ?>u clen Izelc^nnten Dreisen sincl
und Jede, welche an den genannten Gemeinschuld- in clen Luekksnälungen cler Ilerron Karow nnä
ner oder deffen Verniögeil irgend welche Ansprüche Iloppe,^ in cjer Lonclitorei c!es Herrn I^nelisinAer
zu inachen haben, hiermit angewiesen weiden, sich nnt! lim (^oneertllkent^e gn lleiügsse !?n kkllien
mit solchen durch zwiefach einzureichende Angaben ^nlgnA 7 Mr. — Alleres clureli 6ie ^Meken!
in der peremtorischen Frist von <?inem Jahr und
,
sechs Wochen a 6»to. also spätestens bis zum 28.
Das dm Erben der Frau Hofräthin v. Vera aeMärz 1858 hierselbst zu melden, mit der ansdrnck- hörige, im zweiten Stadttheile allhier au der Carlichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perem- lowaschen Straße auf Stadtgrund sud Nr. 110
torischen Melduugsfrist Niemand weiter mit irgend belegene Wohnhaus saunnt dem dazu gehörenden
welchen Ansprüchen zugelassen werden wird. Zu- großm Platz sud Nr. I I I steht aus freier Hand
gleich werden die ctwanigen Schuldner des Kauf- zum Verkauf. Nähere Auskunft ertheilt
4*
inanns Oding uud Diejenigen, welche zur ConeursSeeretär N. Linde.
maffe gehörige Vermögensstücke in Händen haben, bei Vermeidung der auf Verheimlichung fremAuf dem Techelferfcheu Berge ist eiu Haus aus
deu Eigcnthmns bestimmten Strafe, dcsmittelst freier Hand zn verkaufen. Zu erfragen in der
aufgefordert, binnen der oben anberaumten Frist Zeitungs-Expedition.
3
hierselbst getreulich«? Anzeige von ihrer Schuld zu
^ ^ ^
^ ^
^
mache», selbige hierselbst z» berichtigen »»1- die , I m Hause des verstorbenen Staatsraths Nosenetwa in ihren Händen befindlichen Vermögensstücke
^v^deu iiu ^aufe der nächsten A>oche, Nachallhier emzuliefcrn.
1 ^ mittags von 3 — 7 Uhr, verschiedene Hansgeräthe
Dorpat, Nachhaus, am
Februar I8S7.
^°bkl verkauft werde». Auch ist daselbst ei»
I m Namen uud von wegeu Eines Edlen
und ein gepolsterter Nollstuhl zu habeu. 1
^^ck^bümermeistcr'sewia
^Ujt zvmgeuntljter H"Mg.
"Seeret. Schmidt.
fMit polizeilicher Bewilligung.)
Bekanntmachungen.
Der Herr Cassa-Depntirte v. Knorring macht
desniittelst bekannt, daß er die Nitterschafts-Abgaben vom 17. März bis zum 1. April von l 0 bis
1 Uhr Vormittags im Loeal der Ba»ern - Rentenbank empsiinaeu wird.
!
^
B Ä Ü e o r t A e u b K d.
Auskunft über die Wohnuugeu zur nächsten ^jadesaisou crtheilt derOekonomderRigaischeuMusse
Herr Groswald. Die warmen Bäder sind neu
eingerichtet; auch für eiu Unterkommen von EquiPagen und Pferden, so wie für hinlängliche Fourage
ist gesorgt.
3*

hochgeehrten Publik»,» mache ich Ei.deöunterzeichneter hiermit ergebenst bekannt, daß ich
^^rselbst (im Hause derFärbenneisters-Wittwe
Madame Vollmer) als Lohgerber etablirt habe und
das Ausarbeiten aller Art Felle übernehme. Auch
^,m Aufkauf von Fellen bereit.
3*
Lohgerbermeister A. C . Lipping.
<.
,
Anf dem Gute Neu-Anzen bei Walk wird eilt mit
den beste» Zeugnisse» versehener Disponent gesucht,
welchersichi» Alt-Anzeu bei der GntSherrschast
melden kann.
2
uuvcrhcirachcter Disponent auf eil, Gut
„„weit Dorpat wird gesucht: -u erfraaeii Inder
Zciun.gs-Erpedilio».
^
^
»
Ein erfahrener Gärtner, der Russisch spricht, wird
in das St. Petexburgsche Gouvernement gesucht;
Näheres darüber bei dem Kaufmann Carl Reinhold»

-

10

Die rühmlichst bekannte aromatische lnstreinigende Flüssigkeit der Gebrüder Shdanoff in St.
Petersburg, welche besonders in Krankenzimmern
mit dem besten Erfolg angewandt worden, wird
zu den Fabrikpreisen verkauft bei H. D. Brock.

FrischeBlutegelsindzu haben bei W. Rehling,
imHausedes Hrn. ConditorBauch.

Auf dem Gute Uellenormsindc. t v v
Löse gute Saatkartoffeln zu verkaufen.

Zu verkaufen eine Kirchen-Orgel von 8 Registern und Pedal von angenehmem Ton; besonders
für kleine Gemeinden und für Schul- u. CoucertSäle geeignet. I m Manual sind 6 Octaven und
im Pedal 2 Octaven. Das Gehäuse ist von Rothholz mit Vergoldung. Die Höhe der Orgel ist 4
Da ich Dorpat zu verlassen gedenke, bitte ich Alle, Arschin 2 Werschok, die Breite 2 Arschin 7 Werwelche Anforderungen an mich haben sollten, sich schok, die Tiefe fammt dem Sitz des Organisten 2
bei mir zu melden.
G. E. Lüders, Musiker. 2 Arschin 2 Werschock. Zu erfragen bei dem Jnstrumentmmacher Hellwig, im Hause Jochim Nr. 8
Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige,
im Quartier Nr. 23,. hinter der Jsmailoff-Brücke,
daß meine
sich
gegenwärtig im 2. Quartal des Narvaschen Stadttheils.
1
St.
Petersburg
den
27.
Febr.
1857.
im Hause des Herrn C o n d i t o r Bauch, eine

Ein wohlgesitteter Knabe von 14—55 Jahren,
der das Friseur- u. Barbier-Geschäft zu erlernen
wünscht, findet sogleich ein Unterkommen bei E.
Triebel, woselbst auch die uäheren Bedingungen zu
erfahren
sind.
2*

Treppe hoch, befindet.

ÄS/tFOIAAf.

Ein meublirtes Zimmer mit Küche und Ablegekammer ist im v. Sengbuschschen Hause am TechelIch zeige hiermit ergebenst an, daß ich den Fleischferschcn Berge zu vmniethen.
2
scharren Nr. 2 (bisher Möller) durch Kauf an mich
gebracht habe. Indem ich verspreche, stets das
Eine Familienwohnung von 4 Zimmern mit
beste Fleisch aller Art vorräthig zu haben, bitte Möbeln ist zu vermiethen auf dem Stationsberge
ich um geneigten Zuspruch. Friedrich K l e i n , Mn. bei der Frau v. Gordoffsky.
1
Eine gut erhaltene viersilbige Neisekalesche steht Ein Wohnhaus vou drei Zimmern; mit englischer
billig zum Verkälts im Hause des Herrn Marsch- Küche und Schafferei, nebenbei Kleete und Stall,
commissairen Meincrt.
1 auch Gartenland zum Gemüsebau, in einer hübschen Gegend belegen, wird auf's Jahr oder für
U
t
die Sommermonate vermiethet. Genanntes Eta"
^
^ ^
blissement befindetsichim Antzenfchen Kirchspiele,
Unterzeichneter beehrtsichlmmtt, Eine», hohen
Werft vom Gntshofe Kerjell; Miethliebhaber
Adel und resp, Publiknni die ergebenste Anzeige zu habensichan die dortige GntSverwaltnng zu wende»,
niachen, daß er mit seinem
ethnologischen V ö l k e r - C a b m e t
Aufdem an derWerroschen Poststraße, 25Werst
in Dorpat angelangt ist und dasselbe im H6tel St. ^on Dorpat, belegenen Gute Wohre wird für den
Petersburg (im Saale des Hintergebäudes) zur Sommer eine geräumige Wohnung von 6 Zimmern
beliebigen Ansicht aufgestellt hat. — Das Cabinet nebst Küche vermiethet. Die näheren Auskünfte erstellt die fünf Menschen-Nacen in ihren verschiede- theilt die Gutsverwaltung zu Groß-Cambi.
nen Physiognomieen treu dar, u. zwar: 1) diekankasische Nace, 2) die mongolische, Z) die äthiopische,
Abreisende.
4) die amerikanische und 5) die malaiische Men1
schen-Naee. — Ferner befindensichin diesem Ca- G. Freydang, Schriftsetzer.
1
binet noch mehrere interessante Gegenstände uud in Goldarbeiter Sturm.
1
Wachs bossirte Gruppen, unter andern ein Neger, Carl Brunn, Drechslergesell.
1
der eine Cigarre raucht ic. — Das Cabinet ist Drechslergesell A. F. Bleyer.
s
täglich von Morgens 11 Uhr bis Abends 9 Uhr Sam. Clasen aus Curland.
2
geöffnet. G n t r H e S S K o p . S .
1 Nitgen,chirurgischerJnstrumentenmacher.
Z
Pharmacellt Nicolai Trampedach.
F. A. D a n i e l .
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Inländische NackrichNen. — Au6länd,sche Nachrichten: Frankreich. - Enalind — Deutschland. —
Schweiz. — Italien. - Oesterreich. - Türkei. - Afrika. - Peisien. — MiScellen, — Dorpat. — Notizen auS den
Kirchen-Büchern Oorpat'S.

Inländische Nachrichten.
Durch Allerhöchste Handschreiben ist der Ingeuieur-General-Major T e s c h e , Commandeur deS
Livläudischeu Ingenieur-Bezirks zum Ritter deS S t .
Annen-Ordenö erster Clafse und der General-Major
N e s c h e t i l o w , ioeuin tonen« Ataman deS Asowschen KasakeuheercS znm Ritter deS S t . StanislausOrdens erster Classe Allergnädigst ernannt worden.
Zu Rittern deS S t . Wladimir-Ordens 4. Cl.
sind Allergnädigst ernannt worden — zur Belohnung
für ausgezeichneten Eifer und Bemühungen bei der
unter der Protection Ihrer Majestät der Kaiserin
Maria Alerandrowna errichteten Commifsion znr Ent»
gegennahme von Darbringungen zum Besten der während der Verteidigung von Sewastopol verwundeten
MilitairS des Landtrnppen-Nessortö uud der Familien
der Gefallenen: der mit den Angelegenheiten eines
SecretairS Ihrer Majestät der Kaiserin betraute Coli.-'
Assessor M o r i t z , der jüngere Erpeditors-Gehilfe der
Nekchs-Canzellei, Titnlairrath Graf v o n d^r P a h l e n , der im Astatischen Departement deS Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten dienende Titulairrath Graf Osten-Sacken.
Znr Belohnung für im letzten Kriege an den
Tag gelegte ausgezeichnete Mannhaftigkeit und Tapferkeit sind zu Rittern Allergnädigst ernannt worden —
deS S t . Georgen-Ordens 3. C l . : der gegenwärtig
Commandirende der 2. Garde-Neserve-Jnfanterie'Division, General-Major M a y d e l l 2 . ; — dess. Ordens
4. C l . : der Flügeladjutant, Obrist vom Dragonerregiment Kronprinz von Württemberg Fürst Emil
S a y n - W i t t g e n s t e i n - B e r I e b u r g , und der Lieutenant der leichten Batterie Nr. 8 der 9. ArtillerieBrigade Harald v. N o s e n s t a n d t ; - - des St. Anuen.OrdenS 2. Cl. mit den Schwerdtern: der Capitain vom Marine-ArtilleriecorpS S c h w e u d n e r ; —
desselben OrdenS 3. Cl. mit den Schwerdtern: der
StabScapitain vom Jelezkischen Jnf.-Negimcnt Fürst
V a g r a t i o n , der Eapitain vom Nevalschen I n f . Regiment B l u m e n t h a l , und der Fähnrich deö 3.
Scharfschützen-Bataillons V o i g t .
Zur Belohnung für au den Tag gelegten beständigen Eifer, Umsicht und besondere der Rufsifch-Amerikauischeu Compagnie während deS verflossenen Krieg s erwiesene Dienste, und gemäß Vorstellung deS

nischcn Ccuipagnie in Hamburg, dortigen Negozianten Heinrich Rudolph S t u r m , der S t . Annen-Orden 3. Cl. Allergnädigst verliehen worden; — desgleichen für obrigkeitlich attestirten ausgezeichnet eifri'
gen und musterhaften Dienst: dem Kommandeur der
Samoszschen Artillerie - Garnison, der Feld «Artillerie
zu Fuß aggregirten Obristlieutenant S c h r e i der 4.
. Der mit dem Range eines Obristen verabschiedete
Obristlieutenant vom. Jngenieurcorps der Wege-Communication N o r d s t e i n wird bei demselben Corps
alö Obristlieutenant enrolirt.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 3. März ist
der Junker vom Leibgarde-Uhlancnregiment S r . Kaiser!. Majestät Baron v. Stackelberg zum Coruet
befördert worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 2. März ist der Künstler ohne Classenrang, Ausländer M a a S , nach Ablegung des Russischen Unterthanen - Eides als stellvertretender Architekt deS Dorpatcr LehrbezirkS angestellt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort,
ist der Secretair und Nentmeister der Livländischen
Bauer-Bank, Titulairrath v o n K l o t , mit Verbleibung in gegenwärtiger Function, gemäß vorhergegangener Wahl a!S weltlicher Beisitzer des Livländischen Evangelisch-Lutherischen ConsistoriumS bestätigt
worden.
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften, durch den Chef deS HauptstabeS S r .
Kaiserlichen Majestät für die Militair--Lehranstalten
attestirten, Dienst sind zu Rittern Allergnädigst eruannt worden — deS S t . Stanislaus-Orvenö 2. Cl.
mir der K. Krone: der Pvlizeimeister deS PagencorpS,
Obrist S w e n ö k e , der Classen-Jnspectorö-Gchilfe in
der Schule der Garde-Unterfähnrkche und CavallerieJnnker, Jngenienr«Obristlieutenant N euma n u der
Compagnie-Commandeur im 2. Cadettencorps/Capitain B u c h , der ehemalige Adjutant und Nentmeister des Fumlandlschen Cadettencorps, der.eit Jnspector
der Studenten der K. Alerandrowscheu Universität,
bei der Armee^Jnfanterle skh.ude Major T o l l , der
Lehrer desselben Cadettencorps, Obrist vom Leibgarde
Fmnlandlschen Reg. S c h u l z , der Docent des gras^
, ' ^ t ^ s c h e n Cadettencorps zu Nowgorods
Coli.-Rath J ü r g e n s , der Classeu-Jnspector des 2.
MoSkauschen Cadettencorps, Obrist der Feld-Artillerie

Jinanzministers, ist dem Agenten der Russisch-Amerika-

zu Fuß de Witte.

(N.J.)

Astrachan. Schon im I . 1834 hatte der Ober«
chef deS Hafens von Astrachan, der fetzige Vice-Admiral Wassiljew dem General-Admiral G r o ß f ü r sten K o n s t a n t i n K. H . die Notwendigkeit vorgestellt, eine Maschinenfabrik bei diesem Hafen zu errichten. Von den drei bisher in Nußland bestehenden Fabriken dieser Art war die nächste, die in Nishnynowgorod befindliche, doch noch 2250 Werst auf
dem Wasserwege der Wolga von Astrachan entfernt,
wodurch natürlich die Entwickelnng der Dampfschifffahrt auf dem KaSpifchen Meere und folglich des
bezüglichen Handelsverkehrs mit dem Orient sehr gehemmt werden mußte. I m April 1855 wurden die
von dem Schiffs-Jngenienr-Oberstlieutenant Ben fein ann entworfenen Pläne bestätigt und im October
desselben Jahres der Bau begonnen. Schon im vorigen Jahre hätten fast alle Theile des Gebäudes unter Dach gebracht sein können, wenn der für Astrachan unerhört früh eingetretene Winter eS nicht verhindert hätte. Die Dampfmaschinen und sämmtliche
Werkbänke sind in der Nishegoroder Maschinenfabrik
gearbeitet und werden, so wie sich daS Gebäude selbst
erhebt, an ihrem Platze aufgestellt. Am 12. Februar
fand die feierliche Aufstellung des Dampfhammers
und die Eröffnung der Arbeiten in der Schmiede statt.
(N. B.)

Ausländische Nachrichte».
Frankreich.
P a r i s , 20. März. Der „Moniteur" bringt
den Bericht, welcher die Arbeiten der mit der Ausführung des Testaments drö Kaisers Napoleon'S l.
beauftragten Kommission definitiv abschließt nebst der
Zustimmung des Kaisers. Von den zur Vollstreckung
dcö Testaments bewilligten 8 Millionen Francs wurden 4 Mill. an 76 im Testamente namhaft gemachte
Legataire, 200,000 Fr. an die Verwundeten von Ligny
und Waterloo, 300,000 Fr. an daS Bataillon der
Insel Elba, 400,000 Fr. an die Stadt Brienne, eben
so viel an die Stadt Wery, I,ZW,000 zur Vertheilung an die 26 Departements, die am meisten durch
die beiden Invasionen gelitten, 1 M i l l . an ehemalige
MilitairS ver Republik und deS Kaiserreichs gegeben.
500,000 sind zur Disposition des Kaisers gestellt, um
die Familien, welche durch die Ereignisse von 1815
in Unglück gerathen, zu unterstützen.
Man sagt, der ehemalige Gesandte Frankreichs
in China, Hr. v. Lagrenö, soll mit einer besondern
Mission nach England gesandt worden fein, von wo
er eben zurückkehrt. Oberst-Lieutenant Oklewsky,
Divisions-Chef im russischen Ministerium der Arbeiten, welcher daS Eisenbahnwesen unter sich hat, ist
im Interesse der russischen Eisenbahnen hier angelangt.
Nach Hrn. BoinvillierS, der daS Erposo der
Motive unterzeichnet hat, würde das Budget von 1858
sich durch einen Ueberschuß von 20,128,980 Franken
ausgleichen, und wenn man zu dieser Summe noch
5 Millionen zu Ausgaben für die Zurückzahlung einer gleichen, dttBant schuldigen Summe hinzunimmt,
so hätte man 25 Millionen zu Gut statt des gewohnten Defmts. „Ohne.,Zweifel", fährt daS (5rposö
fort, „wild eS im I . 1858 ,^vorhergesehene Ausga-

ben geben; aber eine strenge Berechnung und eine
verständige Schätzung berechtigen zu dem Glauben,
daß die Einnahmen hinreichen werden, um alle Ausgaben, selbst die nicht im Budget veranschlagten, zu
decken." Das Erposo erinnert am Schluß, daß ein
neues Dekret,, das den Zweck habe, der Wiederkehr
supplementärer Credite vorzubeugen, aufs neue den
festen Willen der Regierung deS Kaisers bekundet
habe, die Ausgaben auf ihr gerechtes Maß zu führen und sie in den veranschlagten normalen Summen
zu halten.^ Die Medaille, welche die Stadt Boulogne
f. m. zum Andenken an die Landung der Königin
von England schlagen ließ, ist fertig und die beiden
Eremplare in Gold sollen demnächst dem Kaiser und
der Königin Victoria überreicht werden. — Der Neubau des Theils der Tuilerien vom Pavillon de Flore
bis zum Carroussel-Thore scheint unvermeidlich geworden zn sein. Bereits treffen die Architekten der
kaiserlichen Paläste Vorbereitungen zu dieser Arbeit,
die mindestens 1 Jahr erfordern und mehrere Millionen kosten wird. lZ.)
P a r i s , 21. März.^ I n seiner heutigen Sitzung
ist dem gesetzgebenden Körper von der Regierung der
Entwurf des Budgets für 1858 vorgelegt worden.
Das Budget bietet einen Ueberschuß von 20 Millionen dar. Die neue Auflage auf die Mobiliarwerthe
figurirt darin für 14 Millionen. (N. Pr. Z.)
Fernk Khan, der Persische Botschafter, hat, wie
berichtet wird, vor feiner Abreise von Paris noch Unterhandlungen mit den Gesandten von Preußen, Oesterreich, Toscana uud Piemont wegen Abschlusses
von Handels - Verträgen angeknüpft. Der Persische
Gesandte ist bekanntlich mit Vollmachten versehen, um
mit allen civilisirten Staaten solche Verträge abschließen zu können. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 22. März. Die Abberufung des Oesterreichischen Gesandten von Turin macht hier um
so mehr Aufsehen, als sie in eine Art von Windstille
fällt, selbst Mitfasten ist vorüber, die letzte Schaale
der Lust geleert, die Faflenpredlgten auch schon nichts
NeueS mehr, der Fürst der schwarzen Berge anch schon
verbraucht, so verbraucht, daß er unbemerkt dem Persischen Feruk'Khan nach London folgen kann — eS
ist entsetzlich, waö dieses Paris für eine Quantität
von Neuem und Neuigkeiten verbraucht in kürzester
Zeit! Von der Nenenbnrgischen Angelegenheit kann
ich Ihnen gar nichts sagen, die Diplomaten halten
ilir Geheimniß fest, und l ) i . Kern, der Vertreter deS
Schweizerischen Radicalismus, muß in der That gar
nichts wissen, weil er sonst doch nicht ermangelt haben würde, mit bekannter Jndiöcretion seinen Freunden im ..Siöcle" die nöthigen Mittheilnngen zn
machen. <N. Pr. Z.)
P a r i s , 22. März. Der heutige Monitenr enthält einen Bericht des Kanzlers der Ehrenlegion. Danach beträgt die Zahl der alten Soldaten des Kaiserreichs 67,550, von denen mehr als 40,000 noch zn
unterstützen sind.
P a r i s , 23. März. Der heutige Moniteur meldet, daß der Kaiser den Präsiventen d.cS NationalRathS der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Herrn
Escher, am Sonnabend empfangen habe. (N.P.Z.)

P a r i s , 33. März. Die Großhcrzogin Stephanie von Baden ist in Paris elngctrossen und wird
einige Zeit hier bleiben. — Pater Ventura hat in
feiner letzten Predigt in den Tuilerieen gegen die
Käuflichkeit der Großen mit viel Heftigkeit gesprochen.
— Nach der „Patrie" geht der segelfertig zu Toulon
liegende Dampf-Aviso „Averne" nach den DonauMündungen ab, um dort die im Pariser Vertrage den
Seemächten zugestandene Überwachung auszuüben.
— Von Genua ist der Kricgsdampser „Anthion" bereits dahin abgegangen. <N. Pr. Z.)

E n g l a n d .

L o n d o n , 20. März. Auö Hudderöfield kommt
die telcgraphische Meldung, daß, als Hr. Cobden gestern Abend im dortigen Theater eine Ansprache an
die Wähler hielt, ein Theil der Galerie einbrach und
mit etwa 30 bis 40 Personen inS Parterre hinabstürzte. Mehrere sollen schwer verletzt sein. Von
einer Fortsetzung des Meetings konnte unter solchen
Umständen keine Rede sein. — I n dem Londoner
Stadttheil Westminster sprach gestern Sir De Lacy
Evans zu seinen Wählern und bekannte sich zu der
Ansicht, daß Lord Palmerston mit allen seinen Fehlern unter den jetzigen Verhältnissen der tüchtigste unter den vorhandenen Premierminister-Kandidaten sei.
Auf die Frage eines der Anwesenden, ob er bereit sei,
der Prinzeß Royal eine jährliche Appanage von 70,000
Pfd. zu bewilligen, antwortete er, daß er dazn nicht
die Hand bieten werde. Sein Kollege in Westminster, Sir I . W . Shelley, sprach sich ebenfalls entschieden für Lord Palmerston aus. I n der Hauptstadt ist, wie die Sachen bis jetzt stehen, von einem
Kandidaten der Gegenpartei nicht die Rede. — I n
Stamfort hat, wie bisher, die Partei Derby, entschieden die Oberhand. ES bewerben sich daselbst die
Gegner Lord Palmerstons, die bisherigen Vertreter
Lord N. Cecil und Sir F. Thesiger. Letzterer erklärt
in seiner Adresse, diechinesischeFrage, als eine alleinstehende, sei keine verfassungsmäßige Veranlassung zur
Auflösung des Parlaments. — I m westlichen Distrikt
von Uorkshirc, dem bisherigen Wahlbezirke CobdenS,
bewarben sich der bisherige Vertreter Denison und
Lord Goderich, Beide entschiedene Anhänger Lord Palwerston'ö.— Von den Peeliten liegt außer der früher
erwähnten Rede Sir JameS Graham'S jetzt die erste
Wahlrede von Herrn Sidney Herbert vor. Er erkennt die Popularität Lord Palmerstons und dessen
große Verdienste bereitwillig an, stimmt aber deshalb
nicht in den Ruf „Palmerston für immer" ein. —
Herr Layard, der in AyleSbury wieder als Kandidat
auftritt, äußerte in seiner Wahlrede unter Anderem
die Verm'uthung, Lord Palmerston werde durch die
ueuen Parlamentswahlen an die Spitze eines ToryKabinets gebracht werden. (Z.)
L o n d o n , 20. März. I I . KK. HH. Prinz
Albert und Prinz von Wales waren vorgestern nach
der City gekommen, um in einem von deren ältesten
und ärmsten Quartieren eine nengegründete Armenschule zu eröffnen. Die Rede des Prinzen Albert
wurde mit rauschendem Beifall aufgenommen.
S.
K . H . der Herzog von Cambridge wird als Generalissimus der Armee am nächsten Montag über die

nach China bestimmten Truppen Rwue halten. Es
melden sich fortwährend Freiwillige auS den verschiedenen Regimentern zu diesem Dienst. — Wie es heißt,
wird der Bevollmächtigte für China Lord Elgin vor
seiner Abreise in Paris erwartet, um sich mit der
Französischen Regierung zu beratheu. — Der Persische
Botschafter Feruk Khan ist gestern Abend hier angekommen und in Claridge'S Hotel abgestiegen. Er wird
wahrscheinlich heute bei Lord Clarendon's Soiree anwesend sein. I m Allgemeinen aber wird er eS nicht
übel nehmen dürfen, wenn ihn Presse und Publicum
in England mit weniger Aufmerksamkeit als in Frankreich behandeln. Man ist eben hier an orientalische
Fürsten und Würdenträger mehr gewöhnt als in Paris. (N. Pr. Z.)
L o n d o n , 21. März. Heute um halb 2 Uhr
Nachmittags wurde daS Parlament mit folgender
Rede durch die bevollmächtigten Lordö prorogirt:
„ M y LordS und Gentlemen, Ihre Majestät befiehlt uns, Sie in Kenntniß zu setzen, daß es Ihrer
Majestät Absicht ist, indem sie zu so früher Periode
Sie der Anwesenheit auf Ihrem Posten enthebt, daS
gegenwärtige Parlament sofort aufzulösen, um auf
ganz verfassungsmäßigem Wege die Ansicht ihreS
Volkes über den gegenwärtigen Stand der öffentlichen
Angelegenheiten kennen zu lernen. Gentlemen vom
Hanse der Gemeinen! Ihre Majestät befiehlt uns,
Ihnen für die Freigebigkeit zu danken, mit welcher
Sie für die Bedürfnisse deS Staatsdienstes während
jener Frist gesorgt haben, welche verstreichen muß,
bevor das neue Parlament, welches Ihre Majestät
unmittelbar einzuberufen befehlen wird, im Stande
ist, diesen Angelegenheiten seine sorgfältige Aufmerksamkeit zu scheuten.
„Mylordö und Gentlemen. Ihre Maj. befiehlt
unS, die Befriedigung auszudrücken, welche sie darüber empfindet, daß <S Ihnen möglich ward, im
Laufe der gegenwärtigen Session die Bürden ihres
Volkes wesentlich zu erleichtern."
„Ihre Maj. befiehlt nnö, Sie zu versichern, daß
es ihr heißes Gebet ist, daß die verschiedenen Wahlkörper deS vereinigten Königreiches, denen die Ausübung jener hohen Functionen, welche die Verfassung
in ihre Haud legt, anheimfallen wird, unter der Lei«
tnng einer allweisen Vorsehung Vertreter erlesen mögen, deren Weisheit und Patriotismus Ihrer Majestät beistehen möge in ihrem standhaften Bemühen,
die Ehre und Würde ihrer Krone aufrecht zu erhalten und Wohlfahrt und Glückseligkeit ihres Volkeö
zu fördern."
Einer schon gestern mitgeteilten Depesche zufolge
ist die AuflösungSproclamation unmittelbar nach der
Vertaguug veröffentlicht worden.
I n der kun?n der Prorogation des Parlaments
vorhergehenden Siynng deS Unterhauses erklärte Lord
Palmerston auf eine Anfrage: Der König von Neapel habe leme Anerbietungen gemacht, welche die Wiederaufnahme diplomatischer Unterhandlungen in Aussicht stellen. Eine Neapolitanische Note sei allerdings
eingegangen; doch seien die darin vorgeschlagenen
Bedingungen nicht der A r t , daß Ihrer Majestät Regierung sie annehmen könne.

Dreihundert Tafelgäste waren gestern Abend auf
die Einladung des Lord-MayorS im Mansion-House
(Rathhans der Altstadt) versammelt, um dem den
Ministern zu Ehren veranstalteten Bankette beizuwohnen. Letztere waren sämmtlich erschienen, und auch
das diplomatische Corps war vollständig vertreten,
unter ihnen Feruk Khan^ der Persische Bevollmächtigte. Da das Fest eine politische Demonstration für
die Minister und speciell für Lord Palmerston sein
follte, waren sämmtliche Toaste politischer Natur. Nach
den üblichen Trinksprüchen auf das Königliche HauS,
die Armee und Flotte brachte der Lord - Mayor die
Gesundheit des Premier auS. Dieser erwiderte im
Wesentlichen Folgendes:
„Die Regierung war, wie bekannt, vor Kurzem
in einer Abstimmung, die einem Tadelsvotnm gleich
kam, in der Minorität geblieben. Ich weiß wohl,
daß Viele von den Mitgliedern, die uns im Allgemeinen unterstützt hatten, der Ansicht waren, daß sie, gegen die Regierung en dieser vereinzelten Frage (der
Chinesischen) stimmend, darum keinen Tadel gegen deren Politik im Großen und Ganzen aussprechen; die
große Anzahl der gegen uns Stimmenden kannte jedoch
daö ganze politische Gewicht dieses Votums sehr
w o h l . . . Wir fühlten, daß wir das Vertrauen der
Monarchie und des Landes mißbrauchen würden,
wollten wir Maßregeln mißbilligen, die wir alö gerecht anerkannt hatten, Maßregeln, die von unseren
Gegnern, wären sie an unserer Stelle gewesen, zuversichtlich gutgeheißen worden wären. (Beifall.)
W i r konnten, nicht glauben, daß die Ansicht der Opposition die des Landes sei (anhaltender Beifall), und
sind seitdem durch Adressen auö allen Theilen deS
Reiches, von den verschiedensten Klassen und politischen Parteien, in dieser unserer Ansicht bestärkt worden. Gegen unö stimmten die Elemente einer Regierung, die an'S Nnder zu gelangen hoffte, indem
sie die Erniedrigung ihres Vaterlandes als die erste
Sprosse der Leiter zur Erlangung der Regierungsgewalt benutzte. (Beifall.) Was hätten sie gethan,
woferne sie die Regierung in ihre Hände bekommen
hätten? Nachdem sie unsere Politik verdammt hatten, wäre eS aller Logik nach ihre Schuldigkeit gewesen, den Chinesen Abbitte zu leisten,, ihnen die zerstörten FortS wieder aufzubauen, und um gerecht bis
zum Aeußersten zu sein, ihnen auch die Belohnungen
zu ersetzen, die sie auf die Köpfe unserer Äaufleute
gesetzt hatten,' ihnen endlich das Arsenik zu vergüten,
das zur Vergiftung unserer Landsleute verwendet
wurde*). (Beifall.) Bon anderen Seiten macht man
"uns allzugroße KriegSluft zum V o r w u r f : wir seien
mit allen Nationen der Welt ewig in Fehde. Gegen
diesen Vorwurf spricht am besten unsere Haltung, die
Europa den Frieden wiedergegeben hat. (Beifall.)
Auch wir lieben den Frieden und fortschreitende Verbesserungen zu Hause, aber unö ist es um einen ehrenvollen und dauernden Frieden zu thun. (Beifall.)
') Wenn -in Premierministersichso vulgäre, so klüglich
auf den Beifall der Menge berechnete Uebertretbuugen und Verdrehungen der consnvatlven Meinungen erlaubt, was sollen
dann erst seine journalistischen Trabantcn thun?

Sollte einmal die Zeit kommen, wo ein anderer
Grundsatz der herrschende ist, wo der- Friede durch
Erniedrigung angestrebt werden soll, dann mag sich
das Land in anderen Kreisen (Gelächter) — ich will
nicht sagen in welchen Kreisen — die Vertreter seiner
nationalen Schande suchen. (Beifall.) Wir aber sind
noch stolz auf die edle Gesinnung, die daS Volk bei
dieser Gelegenheit an den Tag gelegt hat, und so
lange wir uns der Unterstützung des Landes erfreuen,
wollen wir den Kampf auch wagen gegen das zufällige Zusammentreten (Heiterkeit) sonst nicht zusammentretender und mit einander in Verbindung stehender Gentlemen (Heiterkeit), die durch einen merkwürdigen Znfall sich in einer Abstimmung znm Sturze
der Regierung zusammen gefunden haben (lange anhaltender lebhafter Beifall.)
Den hierauf folgenden Toast auf die anwesenden
Diplomaten beantwortet in deren Namen der Französische Gesandte Graf Persigny, zumeist mit Complimenten für daS.Land, in dem die regierenden und
gewerbtreibenden Klassen, die Plebejer und Patrizier
gemeinschaftlich für daS Wohl der Gcsammtheit arbeiten, ohne die alten Patrizier- und Plebejerkämpfe der
Römer zu wiederholen. Er erinnert an den Empfang
seines Kaisers in der City und spricht die Überzeugung ans, daß England uud Frankreich durch Einigkeit keine Eoalition zu fürchten, wohl aber die beste
Förderung ihrer Interessen zu hoffen hätten. — Später kommt Lord Clarendon auf den Vorwurf zurück,
daß die Politik der Regierung eine „händelsüchtige
und angreifende" sei. Er führt als Gegenbeweis an,
wie wenig England daran gedacht habe, selbst anf
Rußlands Kosten während deS letzten Krieges GebietsVergrößerungen anzustreben („Die Trauben sind sauer",
sprach u. f. w.), wie eifrig eS bemüht war, die Allianz mit Frankreich zu befestigen und kleine Meinuugsverschiedenheiten freundschaftlich auszugleichen, wie innig sich in neuerer Zeit das Verhältniß zu Amerika
gestaltet habe. (N. P r . Z.)
L o n d o n , 23. März. Nach dem „Court Journal" erwartet I . M a j . die Königin ihre Entbindung
zu Anfang des nächsten Monats.
I m Geheimrath, der vorgestern Nachmittag unter dem Vorsitze der Königin stattfand, wurde die
Proclamation unterzeichnet, kraft welcher daS Parlament aufgelöst wird und die neuen Wahlen ausgeschrieben werden, die bis vor dem 30. April im ganzen vereinigten Königreiche vollzogen sein müssen.
Unmittelbar nach Aufbebung der Geheimratbs-Sitzung
wurde die Proclamation sammt den Wahlausschreibungen nach allen Theilen der Hauptstadt und deS
Landes versandt. Sie waren wenige Minuten nach
4 Uhr in den Händen der Citybehörden, zu spät, um
noch am Sonnabend veröffentlicht zu werden. ES
geschah erst heute, so daß die Citywahlen am nächsten Sonnabend oder doch in den ersten Tagen der
kommenden Woche beendigt sein dürften. Am 30.
April wird daS Parlament wahrscheinlich auf weitere
drei Wochen bis zu seinem definitiven Zusammentritte
vertagt werden. — Der bisherige Sprecher des Hau-seS, M r . Shaw Lesevre, wird, wie eS jetzt heißt,
als VjScount Eversley of Heckfield, Grafschaft

Southampton, ins Oberhaus treten. — Lord Palmerston verläßt in den nächsten Tagen die Hauptstadt, um seinen Wählern in Tiverton einen Besuch
abzustatten. Die anderen Minister, die im Unterhause
sitzen, begeben sich gleichfalls nach ihren Wahlorten.
— Rothschild hat heute ein paar Hundert seiner
Glaubensgenossen von den Citywählern zu einer besondern Besprechung eingeladen. Die Zahl der jüdischen Citywähler soll an 2000 betragen. — Bon
Cobden liegt eine Ansprache an seine neuen Wähler
in Huddersfield vor, Ausdehnung deS Stimmrechts
auf breiter Basis, geheime Abstimmung und Einschränkung der Armee- und Flottenbudgets bilden die
Hauptmomente seiner freihändlerischen Politik. Zehn
Millionen scheinen ihm zur Erhaltung von Armee
und Flotte das Aeußerste, was jährlich bewilligt werden sollte. Nnr wenn England bedroht ist, will er
mit seinem Votum nicht kargen. Seine Erwählung
steht fest. — I m Ganzen herrscht noch immer die
Ansicht vor, daß die Negierung durch die Neuwahlen
eine erkleckliche Majorität erhalten werde. Die Oppositionöblätter dagegen behaupten, daß die Stimmung
bereits gegen Lord Palmerston umgeschlagen habe.
I n 14 Tagen wird sich darüber Bestimmteres sagen
lassen. Einstweilen ist auö den verschiedenen Wahlberichtsn nicht ersichtlich, daß an irgend einem Orte
die Liberalen durch Tories verdrängt worden wären,
dagegen zählt der „Observer" 15 Grafschafts - Sitze
auf, in denen die Tories, an der Möglichkeit eines
Erfolges verzweifelnd, sich zurückgezogen haben, um
den Anhängern der Regiernng das Feld ohne weitere
Opposition zu räumen. (N. P r . Z.)
Die Englische Jury wird immer strenger, wo es
sich um eine EntschädigungSfrage bei Eisenbahn-Unfällen handelt. I n Aork erkannten die Geschworenen
einem Kläger 3200 L. Schadenersatz zn, nachdem .derselbe durch einen Zusammenstoß auf der Nordostbahn
so beträchtliche Beschädigungen erlitten hatte, daß er
seine bisherige Beschäftigung aufgeben mußte. Die
Klage hatte auf 4000 L. gelautet. Einem Andern
wurde von den Geschworenen 1000 L . , einem Drit150 L. für erlittene Beschädigung zuerkannt. — Den
Mittheilnngen, die bis jetzt auf der Schisssbörse bei
Lloyds eingetroffen sind, zufolge, waren durch den
Sturm während der vergangenen Woche nicht weniger
denn 40 Schiffe gescheitert. Mehrere davon sind mit
der Mannschaft zu Grunde gegangen. (N. P r . Z.)

nigs Ludwig, in die von diesem erbaute BassilikaKirche tranSferirt. König Ludwig bestimmte zugleich,
daß einst auch sein Sarkophag, beide von weißem
Marmor, neben dem seiner Gemahlin hierher zu stehen komme. Die Uebertragung des Sarges ging in
aller Stille vor sich; ein sechsspänniger Trauerwagen,
ohne Begleitung und Flambeaur, brachte die König!.
Leiche vor die ziemlich weit entlegene Basilika, wo sie
die Benedictiner jenes StiftS mit brennenden Lichtern
in den Händen empfingen, aber nur im schwarzen
Talar und ohne Gesang, weil die Verblichene der lutherischen Confession angehörte. (N. Pr. Z.)
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N e u e n b u r g . I n der Nacht vom 6ten aufden
7ten d. arretirte die Polizei quf neuenburgischem
Boden vier Franzosen auS Montelebon wegen aufrührerischer Rufe gegen die Republik und Ruhestörung.
DaS Kriegsgericht von Neuenburg ist auf den
19ten d. nach dem Schlosse Colombier einberufen, um
über die Deserteure N) zu richten l ! ) . Es besteht
aus dem Großrichter Jecnmeret (Gerichtspräsident
von Locle) und den Hauptleuten Renaud und H .
Touchon; Auditor ist Hr. BoreS. Das Gericht hat
zu urlheilen über die Deserteure, welche sich dem auf
Befehl der Eidgenossenschaft erlassenen Aufgebot zur
vorläufigen Kasernirung in Colombier nicht stellten,
während der nenenbnrgische Soldat, der die Fahne
verließ, als die Armee schon im Marsch an den Rhein
begriffen war, vor eidgenössisches Gericht gestellt uud
von diesem zu einem Jahre Gefängniß verurtheilt
wurde. Die Abwesenden werden in contumaciam
verurtheilt.
Die öffentliche Meinung im Kanton
Neuenburg ist sehr gespannt auf das Resultat der
Gerichtsverhandlung. (Z.)

I t a l i e n

Am 15. März wurde zu Nizza die erste Strecke
der Eisenbahn von Villafranca feierlichst eröffnet.
I . M . die K a i s e r i n - M u t t e r von Rußland, gefolgt von dem G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n und
der G r o ß f ü r s t i n O l g a , wohnte der Feierlichkeit
bei. Der Syndicus überreichte I . M . der Russischen
K a i s e r i n eine goldene Scheere, mit welcher sie daS
schwarze Band durchschnitt, das quer über die Bahn
gezogen war.
N i z z a , 1v. März. Se. Königl. Hoheit der
Prinz Karl von Preußen wird morgen über Marseille
hier erwartet und I . M . die K a i s e r i n - M u t t e r
Deutschland.
von Rußland begleiten.
Se. K. H . der G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n von
M a g d e b u r g , 23. März. Wie die Kölnische
Zeitung meldet, ist dem Hrn. v. Nochow-Plessow Rußland hat, wie die „ A . A. Ztg.« meldet, während
vorgestern die Mittheilung gemacht worden, daß Se. seiner Roise durch Piemont neben andern militairiMaj. der König geruht habe, ihm den Nest der we- schen Anstalten auch die Werke der Festung Alessangen deS Duells mit dem Polizei-Präsidenten v. Hin- dria in Augenschein genommen. Von dort besuchte
ckeldey über ihn verhängten Festungshaft in Gnaden der G r o ß f ü r s t das Schlachtfeld von Novi, wo der
zu erlassen. H r . v. Nochow hat sich etwa neun Mo- Marschall Suworoff im Jahre 17W die Franzosen
nate als Gefangener auf der hiesigen Citadelle be- unter Joubert schlug. Der G r o ß f ü r s t betrachtete
mit der Karte in der Hand allestrategischenPunkte
funden.
M ü n c h e n , 21. März. Gestern um die M l t - und wußte sich hinsichtlich der damaligen Ausstellung
iernachtSstunde wurde die Leiche der im Jahre 1854 der betden Armeen trefflich zu orientiren. Der Rusverstorbenen und in der Königögruft zu den Theati- sische Genie-General v. Todleben befindet sich gegennern beigesetzten Königin Therese, Gemahlin deS Kö- wartig in Nizza, nachdem er sich einige Zeit in Genua

aufgehalten, um die dortigen Militair-. und MarineEtablissements kennen zu lernen. (St7-A.)
R o m , 16. März. Die dem Russischen Gesandten Grafen Kisseleff auS Nizza mit dem letzten Eou»
rier zugegangenen Befehle änderten in Bezug auf die
Ankunft der Kaiserin Mutter von Rußlaud im Wesentlichen nichts ab. Ihre Majestät wird demnach
schon in nächster Woche am Donnerstag oder Sonnabend in Nom fein. Seit mehreren Tagen fühlen
wir bereits daS Herannahen dieses nicht allein in
gesellschaftlicher Beziehung außerordentlichen Ereignisses : in Eivitavecchia trifft eine Familie deö Russischen
AdelS nach der andern ein und kommt zu unö herüber, während daö Gepäck der Kaiserin, des Großfürsten Konstantin, wie des Kronprinzen von Württemberg schon hier angelangt ist.
Die «A. A. Z . " meldet: Menjand, Bischof von
Nancy, erster Hof-Caplan von Napoleon III., befindet sich hier. Eö heißt, er sei gekommen, um die
wichtige Angelegenheit der Krönung des Kaisers durch
die Hand deö Papstes zu unterhandeln. Auf die
Erklärung des Papstes: es sei ihm aus besonderen
Gründen nicht möglich, nach Paris zu reisen, wie
er gewünscht hätte, soll derselbe sogar zu verstehen
gegeben haben: dann werde Louis Napoleon nach
Rom kommen. DaS scheint unglaublich; in neuester
Zeit geschehen aber sonderbare Dinge. (N. Pr. Z.)
N e a p e l , 16. März. Nach einer Privatmitkheilung des «Nord- wären bereits vor fünf Tagen Depeschen nach Paris und London abgegangen, welche
die Wiederanknüpfung der diplomatischen Beziehungen
vorbereiten sollten, und eö wäre alle Hoffnung vorhanden, daß dieser Schritt Erfolg fände. Viele Russen waren zu Neapel eingetroffen, u. A. auch der
Fürst von Lieven. (Z.)

Qefierreieh.
W i e n , 21. März. Man schreibt der Weser
Zeitung: I n den höhern gesellschaftlichen Cirkeln sind
jetzt die Fastenpredigten eben so wie in Paris zu einem Gegenstände deö Tagesgespräches geworden, besonders die Missionen der P. P . Jesuiten. Es tritt
in deren Kanzelreden immer mehr das Bestreben hervor, in der Kirche eine Kritik der damaligen öffentlichen Zustände zu üben. Nachdem jüngst vor einer
höchst gewählten Zuhörerschaft die uusittliche und verderbliche Tendenz der heutigen Journalistik verdammt
und hierbei ein Streiflicht auf die Behörden, welche
diesem Treiben ruhig zusehen, geworfen worden war,
hatte sich einer der gewandtesten Kanzelredner des genannten Ordens vor einigen Tagen sehr eindringlich
gegen den modernen JndustrialiSmus ausgesprochen.
I n diesem Vortrage wurden die Steinkohlen als die
teuflischen Geister bezeichnet, die Jahrhunderte lang
im Schooße der Erde gefangen gehalten, nuu aber
ans Tageslicht hervorbrächen, um die irdische Welt
mit ihrem verderlichen Hauche zu verpeste«.
(N. Pr. Ztg.)
W i e n , 23. März. Die heutige „Oesterr. Zeitung" meldet, daß die Oesterreichische Gesandschaft
von Turin förmlich abberufen werde; indessen würde
man dem hiesigen Gesandten Sardiniens die Pässe
nicht zustellen.

Der Erzblsckof von Wien hat, wie der Sp. Ztg.
auS Wien gemeldet wird, an das Cultusministerium
daS Begehren gestellt: „die StaatSregierung möge
eine Reihe ausländischer Blätter, welche angeblich dem
Katholicismus sehr feiMiche Tendenzen verfolgen,
in ganz Oesterreich verbieten, anch die hiesige Correspondenz auswärtiger Zeitungen besser „überwachen".
Die zum Verbot beantragten Blätter sind folgende:
die Breslauer Ztg., das „Frankfurter Journal", die
Deutsche Allg. Ztg., die ..Hamburger Nachrichten"
und die „Neuen Münchener Nachrichten."
W i e n , 24. März. (Tel.Dep.) Der heutige „Oesterreichische Korrespondenz" enthält einen energischen Artikel gegen die »Correfpondance Jtalienne«, namentlich wegen einer in derselben erwähnten Müratistischen
Proklamation. Sie führt unter Anderem die Worte
Walewski's an, die derselbe so treffend gegen den belgischen Preßunfug gesprochen habe, und sagt, Frankreich, ja ganz Europa müßte das Treiben der piemontesischen Presse mißbilligen. (Z.)
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K o n stau t in op e l , 12. März. DaS hiesige
Journal veröffentlicht die Bedingungen, unter welchen
ausländische Familien, die sich in der Türkei ansiedeln
wollen, zugelassen werdey, für den Fall sie Ackerbau
treiben wollen. Sie sind steuerfrei und der Militairpflichtigkeit enthoben, sechs Jahre lang in Rnmelien und zwölf Jahre lang in Asten; Religionsfreiheit
ist ihnen natürlich zugesichert, Ländereien erhalten sie
unentgeltich, die sie aber zurückzuerstatten haben, sobald sie daS Land verlassen. Als Kolonist wird mir
zugelassen, wer ein Vermögen von 1350 Fr. nachweist. (Z.)

A f r i k a .
Der britische Postdampfer „England" hat auS
Port Natal die Nachricht überbracht, daß unter den
Zulu-Kaffern blutige Kämpfe ausgebrochen sind. Die
Zahl der Erschlagenen wurde auf 3l>,6W Mann geschätzt. Der »Natal Mercury" giebt sie mit Weibern
und Kindern auf I W M i l Seelen an und hält eö
für eine Schmach und Schande, daß solche barbarische
Scenen in der unmittelbaren Nähe einer britischen
Besitzung möglich sind, ohne daß die civilisirte und
civilisirende Macht GroßbritanienS dem Blutvergießen
Einhalt thut. — Der Transportdampfer „Vulcan",
mit Baron Stutterheim und einem Theil der ehemaligen deutschen Legion an Bord, war in der Tafelbak
angelangt; auch daö Transportschiff „Abyssinien"
hatte deutsche Truppen gelandet. <Z.)
P
e r s i e n.
Fernkh Khan ist, nach dem »Nord", nicht bloß
mit England und Frankreich, sondern auch mit den
andern vornehmsten Staaten Europa's in Unterhandlungen getreten, die mit Preußen, Oesterreich, Belgien, ToSeana, Piemont, und dem Königreich beider
Sicilien ziemlich weit vorgeschritten wären. Der
Fürst Earini in Paris soll der Unterhändler für Neapel gewesen sein. Ferukh Khan, heißt eS, hat den
Ehrgeiz, nach Persien mit bedentenden Resultaten zurückzukehren, welche die Feindschaft deS ersten Ministers gegen ihn unwirksam machen und ihm selbst eine
Aussicht auf diesen hohen Posten geben könnten. Auch

mit den Vereinigten Staaten hat Persien bereits einen Handelsvertrag geschlossen, über den die „Jndep."
Details giebt. Die Grundlagen desselben weichen,
wie man versichert, nicht von dem zwischen Frankreich und Persien geschlossenen Vertrage ab, mit Ausnahme einer wichtigen Bestimmung: der Vertrag mit
den Vereinigten Staaten wird nicht über 15 Jahre
hinausgehen, mit Vorbehalt einer Erneuerung bei
seinem Ablauf. Der Traktat ist schon nach Teheran
gesandt, und die Ratificationen werden in Paris ausgewechselt werden. (Z.)
M? i s e e I l e n»
ThomaS Magruder, der Neger, der als ..Onkel
Tom" im-Roman der Mistreß Beecher Stowe verewigt wurde, ist vor Kurzem im Alter von 110 Jahren gestorben. Sein Haus war seit Jahren in JndianopoliS, wo er lebte, als „Oncle Toms Sabin" bekannt. Dort hatten Miß Stowe und ihr
Bruder den alten Mann, der von seinen Nachbarn
sehr geachtet wurde, mehrere Male besucht, und somit ist es sehr wahrscheinlich, daß er die Veranlassung zu dem Romane war, der so großes Aufsehen
gemacht hat. (Z.)

Violine vou Paganini, deren unnennbare Schwierigleiten Herrn A. K ö t t l i t z Gelegenheit gaben, seine
vollendete Virtuosität in ihrer staunenswerthen Größe
zu entfalten.
Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des BuchbindermeisterS O . W . H o f f m a nn Tochter Selms
Florentine. — U n i v e r s i t ä t S - K i r c h e , : deö Privatdocenten ülnF. M . v o n E n g e l h a r d t Sohn
Moritz Alexander Rudolph.

P r o e l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : der
wissenschaftliche Lehrer der Dörptschesi Kreisschule
Titulairrath Andreas B r u t t a n mit Fräulein Olga
Eleonore W e i n e r ; der Cigarrenmacher Ch. A.
Jfatzky mit Rosalie Caroline M i c h e l f o n .
Gestorbene:
S t . M a r i e n - K i r c h e : des
Gutsverwalters W . S . H e r r m a n n Sohn Conrad
Julius Georg,
Jahr alt.
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I m Namen des General-Gouvernements von Liv», Ehst- und Emland gestattet de» Druck:
Dorpat, am 18. März 1S57.
R. Linde, Cessor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Da ich Dorpat zu verlassen gedenke, bitte ich Alle,
welche
Anforderungen an mich haben sollten, sich
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerkchte zu
bei
mir
zu melden.
G. E. Lüders, Musiker. 1 Dorpat werden, nach H 11 n. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Frische Blutegelsindzu haben bei W. Nehling,
Herren: Stucl. Uieol. Mar. Fick, mecl. Theoph.
imHausedesHrn. EonditorBanch.
Zdzienski, Theodos. Woinarowski n. Ludw. Pnezniewski, okem. Neinh. Guleke und astr. James v.
Verschiedene MöbelsindAbreise halber zu verMensenkampff, — aus der Zeit ihres Aufenthalts
kaufen iinKononowschen Hause inderSteinsiraße.
auf dieser Universität aus irgend einem Grunde
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten,
So eben erhielt eine Sendung schön n. lebhaft
aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen a äato,
suk poona pi-.ieowsi, bei dem Kaiserlichen Univer- gestreifter M a h a g o n i - F o n r n i e r e
3*
sitätsgerichtezu melden. Dorpat, d. 13. März 1857.
Franz S chaffe, im alten Univ.-Gebände.
Nector Haffner.
Notaire A. L. Wnlfsius.
Auf dem Gute.Wahrenau oder Alexandershof
im Kirchspiel Pölwe steht eine Heerde von etwa
dreißig Kühen nnd Kuhstärken im 4ten Jahr, zum
t Ä i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Verkauf. Vom 20. April ab bis zum 30steu kann
Bekanntmacbungen.
die Heerde abgetrieben werden.
3
Reisegesellschaft nach Neval wird bis zum 28.
Eine viersitzige Kalesche mit Vorderverdeck und
März gesucht. Zu erfragen bei Hofrath Girgensohn. 2 kleine Kaleschen auf Druckfedern sind billig zu
verkaufen
und eine Erkerwohnung mit oder
Ein Knabe, welcher das Schneider-Handwerk ohne Möbel zu vermiethen bei
1
Zu erlernen wünscht, kann sogleich in die Lehre
Kaufmann C. G. Tennisson.
treten bei
Schneidermeister G. Nosenthal. 2*
Durch den mir im verflossenen Winter geschenkten Zuspruch ermuntert, erlaube ich mir hiermit
crgebenst anzuzeigen, daß ich für den Sommer die
Aufbewahrung von Pelzwaaren übernehme u. eiue
Auswahl von gut gearbeiteten Civil- u. Uniformsmützen vorräthig habe. Kürschner Mathiesen, 2*
im Goldarbeiter Hermannschen Hause.

^ So eben empfing ich ein Commifsions-Lager ^

Ä!

^
Ä
8
U
Branntwein mit der Lieferung im Sommer nach Ä
Port Kunda kaust
Th. Hoppe.
3 A

P a r i s e r Tapete»:

G

aus der rühmlichst bekannten.Sundmatt-^
schen Fabrik in Helsin gfors. DiesesichR.
durch Eleganz und verhältnißmäßige Billig- ^
keit auszeichnenden Tapeten werden gegen 8
baare Zahluug zu den Original-Fabrikprei- Ä
sen abgegeben.
A

Auf dem Gute Neu-Anzen bei Walk wird ein mit
den besten Zeugnissen versehener Disponent gesucht, . Ein Nleublirtes Zinnner mit Küche und Ablegewelcher sich in Alt-Anzcn bei der Gutsherrschaft kammer ist im v. Sengbuschscheu Hause am Techel1
melden kann.
1 ferschcn Berge zu vermiethen.
Einem unverheiratheten Disponenten wie auch einem
Gärtner kann eine Stelle auf einem Gute unweit Dorpat durch die Zoitungs-Crpedition nachgewiesen werden.

'Abreisende.

Sam. Elasen aus Einland.
Ein erfahrener Gärtner, der Russisch spricht, wird Nitgen,chirnrgischerJnstruntentenmacher.
in das St. Peterburgsche Gouvernement gesucht; Pharmacent Nicolai Trampedach. '
Näheres darüber bei dem Kaufmann Carl Neinhold. Pharmacent Eduard Philipp.

1
1
2
3
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Frankreich.
P a r i s , 34. März. I m gestrigen Ministerrathe
verlangte Marschall Nandon vie Ausführung des Eisenbahnnetzes von Algier und die große Expedition
gegen die Kabylen: ein Beschluß wurde noch nicht
gefaßt, aber man sieht ihm entgegen. Der«Jndepend."
wird geschrieben: Die Organisation eineS kaiserlichen
Adels werde für sehr möglich gehalten; man glaube,
daß gegenwärtig der Staatsrath nicht blos auf die
Prüfung eines Gesetzentwurfs gegen die Anmaßungen
des Adelö beschrankt sei, sondern daß seine Arbeiten
in dieser Hinsicht sich weiter erstreckten. — Von allen
Seiten erfolgten Reklamationen gegen die Memoiren
des Herzogs von Nagusa. (Z.)
M a r s e i l l e , 24. März. M i t dem ..CydnuS"
sind Berichte aus Konstantinopel von 16. d. eingetroffen, wonach in Persien zwischen der Bevölkerung
des Nordwestens und Südwestens ein Bürgerkrieg
ausgebrochen sei; außerdem sollen die nach Afghanistan gesandten Truppen sich empört haben. Die
Nebellen von Kurdistan haben ihren Gouverneur, den
Oheim deö Schach, gefangen genommen, und drohen ihm mit dem Tode, wenn ihnen nicht ein starkes
Lösegeld bezahlt wird. Die irreguläre Reiterei des
Gouverneurs ist selbst vollständig deöorganisirt und
überläßt sich Räubereien. — Admiral LyonS liegt
noch im Bosporus; heftige Stürme herrschten im
schwarzen Meere und elf Schiffe scheiterten bei Varna.
Die Piraten des Marmora-MeereS sind gefangen ge«
nonunen worden, nachdem sie einen Kampf gegen die
wider sie ausgesandten Schiffe bestanden. (Z.)
P a r i s , 24. März. (Tel. Dep.) Hente hat
die vierte Konferenz-Sitzung in der Neuenburger Frage
ftattgefunden; derselben hat auch der schweizerische
Bevollmächtigte
Kern beigewohnt. Man glaubt,
daß die Angelegenheit einer sehr nahen Lösung ent»
gegengehe. (Z.)
P a r i s , 25. März.
Die Fastenpredigten sind
noch immer sehr besucht. Der Pater von Ravignan,

Oesterreich. -

Amerika- — China.

Pater Feltr, der mit großer Energie gegen das Börsenspiel predigt, und Pater Ventura, der in seiner
letzten Fastenprcdigt die Sittenlosigkeit, den LuruS u.
die Toilette der..höheren" Gesellschaft angriff, haben
unter den gebildeten Ständen daS meiste Publicum.
Die Hoflente haben schwere Stunden in der Tuilerieencapelle, aber ihr Herr verzieht keine Miene beim
Anhören dieser Predigten, da müssen sie denn auch
wohl schweigen. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 26. März. (T. D.) Heute hat in der
Neuenburger Angelegenheit keine Confcrenz - Sitzung
stattgehabt; es ist noch nicht festgestellt, wann die
nächste Sitzung stattfindet. Es wird versichert, daß
der Schweizerische Bevollmächtigte zuvörderst an seine
Regierung Bericht erstatten werde; dennoch veknntthet
man, daß die nächste Conferenz-Sitzuug am kommenden Sonnabend stattfinden werde. — Die „Patriesagt, daß der Großfürst Konstantin .von Rußland
am 20. April in Toulon eintreffen wird, wo zwek
vereinigte Geschwader anwesend sein werden. (N.P.Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 24. März. Lord Palmerston's Adresse
an die Wähler von Tiverton beginnt mit einer Apostrophe an daS Vertrauen feiner Komittenten, denen
er HaS gegen die jetzige Verwaltung deS Landes vom
Unterhause abgegebene Tadelsvotum als das Resultat
„gemeinschaftlicher Verabredung eines Aggregats von
bisher einander widerstrebenden Elementen" bezeichnete
Um seine Ansprüche auf das Vertrauen des Landes
zu begründen, rühmt er dann, als Frucht seiner Politik, die Stipulationen des Pariser Friedensvertrages,
die Festigkeit, welche die britische Negierung bei den
neulichen Verhandlungen über die Ausführung dieses
Vertrages gezeigt habe; beruft sich darauf, daß daS
dem Unterhause in diesem Jahre voraeleate Budoet
mit einer Majorität von 80 Stimmen gebilliat worden, und kömmt dann auf die Verhältnisse Englands
zu Persien, den Vereinigten Staaten, Neapel zu sprea"
Gegenständen« — sagt die
Adresse Palmerston's - - „hat die Opposition eS für
Angriff g - g - n

«Wichtige Ereignisse jedoch, die Ihrer Majestät
Regierung nicht voraussehen konnte, und die durch keine
ihrer Maßregeln veranlaßt sind, halten sich in China
begeben. Ein unverschämter Barbar, der in Canton daS
Regiment führt, hat das Ansehen der britischen Flagge
verletzt, die Traktate gebrochen, Belohnungen für die
Köpfe britischer Unterthanen in jenem Theile China's ansgesetzt und durch Gift, offene und geheime Mordanschläge zu ihrer Vertilgung gemacht. Die britischen Civilund Militair-Beamten auf jener Station haben die ihnen
geeignet und nothwendig erscheinenden Schritte gethan, um Genugthuung und Entschädigung zn erlangen , und Ihrer Majestät Regierung hat gebilligt,
was jene Beamten zum Schutze der nationalen Ehre
und zur Behauptung der nationalen Rechte angeordnet hatten. Darauf hat eine erst in der letzten Session entstandene Combination politischer Parteien eine
Resolution durchgesetzt, welche die Maßregeln unserer
Beamten in China als ungerechtfertigt hinstellt, und
in Folge dessen Ihrer Majestät Negierung tadelt, weil
sie diese Maßregeln billigte. War das Benehmen
von Ihrer Majestät Regierung in der That nicht zu
rechtfertigen, dann müßte sie den Chinesen Entschädigungen anbieten, statt diese zu fordern: müßte, statt
eine Entschädigung zu verlangen, diese dem chinesischen Koinmiffarius bieten; und dieS wäre die Pol!«
tik, welche die vereinigten Gegner der Negierung zu
befolgen konsequenter Weife bereit sein müßten, so
wie ihr parlamentarischer Sieg sie ins Amt gebracht
hätte. Will das britische Volk seine Unterstützung
Männern angedeihen lassen, die sich bestrebten, die
Erniedrigung deS Landes als Schwelle zur Machterlangnng zu gebrauchen? Ich behaupte zuversichtlich,
daß dieö nicht die Antwort anf die jetzt an die Wähler des vereinigten Königreichs gerichtete Appellation
sein wird. Wir bieten dem Lande eine auf ganz anderen Grundsätzen fußende Verwaltung. Unser ernsies Bestreben wird es sein, dem Lande nach außen
hin Frieden zu geben, einen Frieden, der ehrenvoll
und gesichert sein, der unsere nationalen Rechte wahren, unsere Landsleute im Anölande schützen wird.
Die Grundsätze unserer inneren Politik werden sein:
eine vernünftige und wohlgeordnete Sparsamkeit, fortschreitende Verbesserungen in Allem, was das Wohl
des Volkes betrifft, fernere Ausbreitung der Volkserziehung und wohlerwogene Reformen, wie sie durch
de» Wechsel der Verhältnisse und die zunehmende I n telligenz von Zeit zu Zeit nothwendig werden dürften. .Auf diese Gründe gestützt, trete ich vor Sie
hin und erwarte vertrauensvoll daS Resultat, als
einen Theil der feierlichen Entschließung, welche die
Wählerschaften des vereinigten Königreichs auszusprechen eben jetzt auf dem Punkte stehen. Ich habe
die Ehre ic.
Palmerston."
I n London selbst merkt man von einer hitzigen
Wahlagitation sehr wenig. Große Plakate für Lord
John Russell und Rothschild, Bänkelsänger vor der
GuildhaL, die bezahlt sind, Spottlieder gegen den
Einen oder Andern abzusingen, deren Vortrag aber
-so undeutlich näselnd ist. daß kein Mensch daraus
klug werden kann, wen sie preisen und wen sie ver-

spotten; Einladungen zu Privat- und öffentlichen
Meetings, daS ist AlleS, was sich von der Wahlagitation auf der Straße zeigt. Außerhalb der City
ist bis jetzt so viel wie gar nichts zu merken. CS
wird, wie eS scheint, in den wenigsten Bezirken der
Hauptstadt zu einem ernsten Wahlkampf kommen, da
fast alle ihre Vertreter auf Seiten der Regierung
stehen. Herr von Rothschild giebt seinen Glanbensgenossen in der City in einem an sie gerichteten
Rundschreiben die Versicherung, daß er sein Mandat
niederlegen werde, sobald es sich zeige, daß die politische Emancipation der Juden auch in diesem Parlamente, daS zuversichtlich liberal ausfallen werde, nicht
durchgehen könne.
Feruk Khan hat gestern bei Hose gespeist. Unter den Tafelgästen befanden sich auch der Herzog
von Wellington, Lord und Lady Palmerston und der
Graf von Clarendon nebst Gemahlin. (Z.)

I t a l i e n .
N i z z a , 19. März. Der Geburtstag deS Königs, welcher auf den verflossenen 14. siel, wnrde hier
mit ungewöhnlichem Glanz gefeiert. Dem Tedeunr
im Dom wohnten Se. K. H . der G r o ß f ü r s t
K o n s t a n t i n , der Kronprinz von Württemberg, der
Russische Gesandte am hiesigen Hofe Graf Stackclberg, sowie sämmtliche Russische Militairs und die
Offiziere deS HofeS der Kaiserin in großer Gala bei.
Um die Feier deS Tages zu erhöhen, hatte die K a i serin sich die Musikcorps der beiden in Nizza garnisom'renden Regimenter ansgebeten, welche vereint mit
den Musikern der Russischen Fregatte ..Olass" in den
herrlichen Gatten-Anlagen der Villa Avigdor, Residenz der Kaiserin, abwechselnd spielten. Garten und
Park waren für diesen Tag offen und der Eintritt
Jedermann erlaubt. AbenVS war großes Diner bei
der K a i s e r i n , zu welchem die höchsten Civil- und
Militairbehörden der Stadt und der Provinz geladen
waren. Gegen Ende der Tafel brachte d i e K a i f e r i n
dem Könige einen Toast aus. G r o ß f ü r s t Konstantin
wird mit der im Hafen von Villafranca
stationirtcn Russischen Flottille eine UebungSfahrt an den
Küsten des Mittelmeeres unternehmen. Auf Sonnabend, den 22., ist daS Geschwader in Genua erwartet.
(N. Pr. Z.)

Oesterreich.
Die Abberufung deS Sardinischen Geschäftsträgers Marchese Cantono von Wien wird jetzt durch die
ossicielle Piemontesische Ztg. bestätigt. Der Französische Gesandte Hierselbst, Baron v. Bourqneney, ist
mit dem Schutz der Sardinischcn Unterthanen in.Oesterreich beauftragt worden.
I n der Kaiserlichen Hosbnrg werden Vorbereitungen für die Reise I I . M M . deS Kaisers und der
Kaiserin nach Ungarn getroffen. Die Kaiserin y>ird
im Ungarischen Nationalkleide erscheinen; eS heißt,
die Kaiserin habe die Inhaberstelle eines Ungarischen
Husaren-Regiments angenommen. Die Haidnken-

städte werden ihrer »Königin" ein kostbares Reitpferd
mit prachtvollem Ungarischen Peitzcug zum Geschenk
machen; 1000 Haiduken, 1000 EzikoS, 1000 Reiter
im originellen Ungarischen Costüm sind nur in Debreczin und in den Haidukenstädten zur Begleitung
bestimmt, und in den andern Eomitaten dürften ohne
Übertreibung 20,000 berittene Edelleute und Landbewohner ausrücken, um sich dem Kaiser gleichsam
zur Verfügung zu stellen. (N. Pr. Z.)

Territorium oder Staate einführen, noch sie davon
ausschließen. Er läßt vielmehr den Bewohnern desselben die volle Freiheit, ihre mneren Einrichtungen
uach Belieben zu regelu, vorausgesetzt, daß die Verfassung der Vereinigten Staaten nicht verletzt wird.
Eine natürliche Folge davon war der Beschluß deS
Kongresses, daß daS Gebiet Kansas bei seiner Zulassung als Staat mit oder ohne Sklaverei in die
Union aufgenommen werden sollte, je nach den Bestimmungen seiner Verfassung zur Zeit der Aufnahme.
Verschiedene Ansichten haben sich geltend gemacht in
A m e r i k a
Bezug auf die Zeit, wo die Bewohner eines TerriN e w - Y o r k , 7. Marz. Die Antritts-Botschaft toriums diese Frage für sich zu entscheiden haben.
des Präsidenten Buchanan, aus Washington vom 4. Zum Glück ist daS eine Frage von nur geringer
d. M . datirt, lantet folgendermaßen:
praktischer Bedeutung, und zudem ist eö eine richter„Mitbürger! Ich erscheine heute vor euch, um liche Frage, die dem obersten Gerichtshöfe der Vereiden feierlichen Eid zu leisten, daß. ich mein Amt als nigten Staaten anheimfällt, vor welchem sie jetzt
Präsident der Vereinigten Staaten getreu verwalten schwebt und welcher sie dem Vernehmen nach schnell
und die Verfassung der Vereinigten Staaten nach und endgültig entscheiden wird. Dem Urtheile dieses
Kräften erhalten, schützen und vertheidigen will. I n - Gerichtshofes, wie ts auch ausfallen mag, werde ich
dem ich dieses hohe Amt antrete, muß ich in De- gleich allen guten Bürgern, mich freudig unterwerfen,
muth von dem Gott unserer Väter Weisheit und wenn es gleich, meine persönliche Meinung gewesen
Festigkeit erflehen, um die wichtigen und verantwor- ist, daß laut der Nebraska-Kansas-Akte jene Zeit
tungsvollen Pflichten meiner Stellung in einer sol- dann eintritt, wenn die Zahl der im Gebiete ansässichen Weise zu erfüllen, daß die Harmonie und alte gen Personen so groß ist, daß sie die Formirung
Freundschaft unter den Bewohnern der verschiedenen einer Verfassung im Hinblick auf die Aufnahme als
Staaten wieder hergestellt und unsere freien Einrich» Staat in die Union rechtfertigt. Doch wie dem auch
tungen auf viele Menschenalter hin gesichert werden. immer sein möge, eS ist die gebieterische und unerUeberzengt, daß'ich meine Wahl der angeboruen läßliche Pflicht der Regierung der Vereinigten StaaLiebe zur Verfassung und zur Union verdanke, welche ten, jedem daselbst ansässigen Bewohner das Recht zu
noch immer die Herzen des amerikanischen Volkes be- sichern, seine Meinung durch Abgeben seiner Stimme
seelt, bitte ich dasselbe um seinen mächtigen Beistand frei auszudrücken. Dieses heilige Recht eines jeden
zur Unterstützung aller gerechten Maßregeln, die dazu Individuums muß gewahrt werden. Geschieht das,
geeignet sind, diese reichsten politischen Segnungen so kann nichts billiger sein, als ohne irgend welche
fortzupflanzen, welche der Himmel je einer Nation fremde Einmischung dem freien Ermessen der Bewohgespendet hat.
ner selbst die Entscheidung über ihr Schicksal zu überDa ick entschlossen bin, mich nicht um die Wie« lassen, so lange sie nicht die Verfassung der Vereidererwählnng zu bewerben, so habe ich keinen andern nigten Staaten verletzen: Da solchergestalt die ganze
Beweggrund, der auf mein Benehmen hinsichtlich der Territorien-Frage nach dem Grundsatze der VolkSVerwaltung der Negierung' eine» Einfluß ausüben Souverainetät — einem Grundsatze, der eben so alt
könnte, alS den Wunsch, meinem Lande geschickt und ist, wie die freie Regierung selbst — ihre Erledigung
treu zu dienen und in dem dankbaren Gedächtnisse gefunden hat, so ist Alles, was praktische Bedeutung
meiner Landsleute fortzuleben. Wir haben vor kur- hat, entschieden, und keine andere Frage bleibt zu
zem einen Präsidenten-Kampf durchgemacht, in wel- schlichten, weil man allgemein darüber einig ist, daß
chem die Leidenschaften unserer Mitbürger durch Le- die Sklaverei in den Staaten außerhalb deS Bereibensfragen von der größten Wichtigkeit anfS höchste ches irgend einer menschlichen Gewalt liegt, ausgeerregt waren. Als aber das Volk seinen Willen nommen die Gewalt der Staaten selbst, in welchen
verkündigte, legte sich der Sturm sofort, und Alles sie besteht. Dürfen wir also nicht hoffen, daß die
war ruhig. Man gab der Stimme der Mehrheit, dnrch diesen Gegenstand angeregte lange Agitation
welche sich in der von der Verfassung vorgeschriebe- sich ihrem Ende nähert, und daß die geographischen
nen Weise vernehmen ließ, Gehör und unterwarf sich Parteien, welche sie ins Leben gerufen hat, und welche
ihr sogleich. Nur uuser Saud konnte ein so großar- der Vater seiueö Landes so sehr fürchtete, bald todt
tiges und ergreifendes Schauspiel bieten, in welchem sein werden? Welch ein Glück sür das Land wird
sich die Befähigung des Menschen zur Selbstregierung eS sein, wenn der Geist deS Volkeö sich nicht mehr
mit dieser Frage beschäftigt, sondern die AufmerksamzeigtWelch ein glücklicher Gedanke deö Kongresses keit von ihr auf andere von dringenderer und praktiwar es also, daß er dieses einfache Gesetz — die scherer Bedeutung ablenkt'. Diese seit länger alS 20
Herrschaft des Willens der Majorität — auf die Jahren kaum jemals unterbrochene Agitation ist wähSklavereifrage in den Territorien anwandte! Der rend chres ganzen Verlaufes, während sie keinem
Kongreß kann weder die Sklaverei in irgend einem menschlichen Wesen etwas positiv Gutes brachte, eine

strömende Quelle großer Uebel für den Herrn, den sehung, welche unseren Vätern die Weisheit einhauchte,
Sklaven und daö ganze Land gewesen. Sie hat das die vollkommenste NegierungSform und die vollkomVolk der mit einander verbrüderten Staaten einander menste Union, welche je ein Mensch ersann, zu schafentfremdet und sogar daö Bestehen der Union ernst- fe«, dieselbe nicht untergehen lassen wird.
lich gefährdet — eine Gefahr, welche auch jetzt noch
Zunächst an Bedeutung für die Aufrechterhaltung
nicht gänzlich verschwunden ist.
der Verfassung und der Union steht die Pflicht der
Bei unserm Systeme liegt ein Heilmittel für alle
Regierung,sichfrei von dem Makel, ja, selbst von dem
rein politischen Uebel. in dem gesunden Sinne und
Verdachte der Corrnption zu halten. Die öffentliche
nüchternen Urtheile des. Volkes. Die Zeit ist ein Tugend ist das Lebens-Element der Republiken, und
großes Korrektiv-Mittel. Die politischen Gegenstände,
die Geschichte lehrt, daß, wenn sie verloren gegangen
welche noch vor wenig Jahren die Gemüther des
ist und die Liebe zum Gelde ihren Platz eingenommen
Volkes bewegten und erbitterten, stnd verschwunden
hat, die Formen einer freien Regierung zwar noch
und beinahe vergessen. Allein die Sclavenfrage ist
einige Zeit fortdauern können, ihr Wesen jedoch auf
von weit größerer Bedeutung als irgend eine bloS
immer dahin ist.
politische Frage, weil, wenn die Agitation fortdauert,
Unsere gegenwärtige Finanzlage sucht ihres
sie eventuell die persönliche Sicherheit eines großen
Gleichen
in der Geschichte. Keine Nation ist je zuTheiles unserer Landöleute dort, wo diese Institution
besteht, gefährdet. I n diesem Falle kann keine Re- vor durch einen zu großen Ueberschuß in ihrem
gierungsform, so bewunderungswürdig sie auch an Schatze in Verlegenheit gesetzt worden. Dieser Umund für sich sei, und so viele materielle Wohlthaten stand verursacht beinahe mit Notwendigkeit Versie auch verleihen mag, einen Ersatz für den verlore- schwendung in den Maßregeln deö Kongresses. Er
nen Frieden und die verlorene Sicherheit am Fami- ruft ausschweifende Pläne in Bezug auf Ausgaben
lienaltar bieten. Möge daher jeder Freund der Union hervor uud erzeugt ein Geschlecht von Spekulanten
seinen Einfluß nach Kräften geltend machen, diese unv Unternehmern, die ihren Scharfsinn anstrengen,
Agitation zu unterdrücken, welche nach dem neuerdings um Mittel unv Wege zu finden, in Besitz der öffentim Kongreß erlassenen Gesetze ohne irgend welchen le- lichen Gelder zu gelangen. Die Partei mnß für ihre
gitimen Zweck ist. ES ist ein Uebel unserer Zeiten, offiziellen Agenten büßen; fie wird, gleichviel, ob mit
daß es Leute giebt, welche es unternommen haben, Recht oder Unrecht, beargwöhnt, und der gnte Ruf
den bloßen materiellen Werth der Union zu berechnen. der Regierung sinkt in der Achtung deö Volkes.
Man hat die pekuniären und lokalen Vortheile, welche Schon das ist ein sehr großes Uebel. Die zweckmäfür verschiedene Staaten und Sektionen aus ihrer ßigste Art, sich dieser Verlegenheit zu entziehen, besteht
Auflösung entspringen und den Schaden, welchen an- darin, daß man den Ueberschuß im Schatze zu großen
dere Staaten und Sektionen durch ein solches Ereig- Nationalzwecken verwendet, für welche sich ein klarer
niß erleiden würden, veranschlagt und gegen einander Vollmachtöbrief in der Verfassung finden läßt. Daabgewägt. Aber selbst wenn man zu diesem niedri- hin rechne ich die Tilgnng der öffentlichen Schuld,
gen und beschränkten Gesichtspunkte hinabsteigt, sind eine angemessene Vermehrung der Kriegsflotte, welche
alle solche Berechnungen falsch. Die bloße Bezug- gegenwärtig nicht zum Schutze unserer zahllosen auf
nahme auf eine einzige Erwägung ist entscheidend für dem Meere schwimmenden Schiffe hinreicht, deren
diesen Punkt. Wir ersreueu unS gegenwärtig auf Tonnengehalt jetzt größer ist als der irgend einer andem ganzen Gebiete unseres großen und ausgedehn- deren Nation, so wie die Verteidigung unserer austen Landes eines freien Handels, wie ihn die Welt gedehnten Seeküste.
Es ist ohne Zweifel ein richtiger Grundsatz, daß
bisher nicht erblickt hat. Dieser Handel wird auf
Eisenbahnen und Kanälen geführt, auf stolzen Flüs- nicht mehr Nevenüen vom Volke zu erheben sind, als
sen und Armen der See, welche den Norden und nöthig ist, um die Kosten einer weisen, ökonomischen
Süden, den Osten und Westen unserer Conföderation und tüchtigen Regierung zu bestreiten. Um diesen
mit einander verbinden. Wenn man diesen Handel Punkt zu erreichen, war eS nothwendig, den Tarif
vernichtet und seine freie Entwicklung durch die geo- zu modifiziren, und das ist in einer Weise geschehen,
graphischen Scheidelinien eifersüchtiger und feindlicher welche unseren Manufakturen, namentlich den für die
Staaten trennt, so zerstört man den Wohlstand und Landesvertheidigung erforderlichen, so wenig Schaden
Fortschritt deS Ganzen und jedes einzelnen Theiles wie möglich thnt. Jeder in Bezug auf einen bestimmund stürzt alles in ein gemeinsames Verderben. Al- ten Zweig gemachte Unterschied zu dein Zwecke, belein solche Erwägungen, so wichtig sie auch an und stimmten begünstigten Korporationen, Individuen oder
für sich sein mögen, sind nichts gegen die furchtbaren Interessen einen Vortheil zu gewähren, würde ungeUebel, welche aus der Trennung für jeden Theil des recht gegen den Nest deö Gemeinwesens gewesen sein
Bundes, für den Norden nicht weniger als für den und unverträglich mit jenem Geiste der Billigkeit und
Süden, für den Osten nicht weniger als für den Gleichheit, welcher bei Feststellung eines NevenüenWesten, entrungen würden. Ich werde nicht versu- TarifS obwalten muß.
chen, em Gemälde derselben zu entwerfen, weil ich
Allein die Verschleuderung der öffentlichen Gelder,'
ein demuthiges Vertrauen fühle, daß die gütige Vor- als Versuchung zur Corruption betrachtet, ist uichtS

im Vergleiche zu der Verschleuderung der öffentlichen
Ländereien. Keine Nation im Laufe der Zeiten war
je mit einem so reichen und stolzen Erbtheile gesegnet, wie wir eS in den öffentlichen Länderelen besitzen.
Bei der Verwaltung dieses unS anvertrauten wichtigen Gutes dürfen wir, während eS weise fein mag,
Theile desselben wegzugeben, um dem Neste einen höheren Werth zu verleihen, doch nie vergessen, daß unsere Politik hauptfächlich dahin gehen muß, diese
Ländereien so viel wie möglich für wirkliche Ansiedler
zu reserviren, und zwar zu mäßigen Preisen. Wir
fördern auf diese Weise nicht blos daö Gedeihen der
neuen Staaten, indem wir ihnen einen muthigen und
unabhängigen Stamm ehrlicher und betriebsamer Bürger geben, sondern verschaffen unseren Kindern und Kindeökindern, so wie den Verbannten aus fremden Landen,
welche hier ein besseres Schicksal suchen, eine Heimath.
Solche Auswanderer haben viel dazu beigetragen, das
Wachsthum und Gedeihen unseres Landes zu fördern.
Sie haben sich getreu erwiesen, sowohl im Frieden
wie im Kriege. Nachdem sie Bürger geworden, sind
sie kraft der Verfassung und der Gesetze berechtigt, auf
den Fuß vollkommener Gleichheit mit den eingebornen
Bürgern gestellt zu werden, und in dieser Eigenschaft
sollten wir sie stets freundlich anerkennen.
Die Bundesverfassung ist eine Bewilligung gewisser spezifischer Befugnisse, welche die Staaten dem
Kongreß verliehen haben, und die Frage, ob diese
Bewilligung liberal oder streng ausgelegt werden soll,
hat von Anfang an die politischen Parteien mehr oder
weniger getheilt. Ohne auf daö Argument einzugehe», will ich bei Beginn meiner Verwaltung nur bemerken, daß lange Erfahrung und Beobachtung mir
die Ueberzeuguug beigebracht haben, daß eine strenge
Auslegung der NegierungS-Befugnisse die einzig richtige, so wie die einzigsichereTheorie der Verfassung
ist. So oft in unserer Geschichte der Kongreß zweifelhafte Befugnisse ausgeübt, hat dies stetS unheilvolle und unglückliche Folgen gehabt. Ich könnte
viele Beispiele davon anführen, wenn hier der Ort
dazu wäre. Auch ist es nicht nöthig für den öffentlichen Dienst, der Sprache der Verfassung eine gezwungene Deutung zu geben, weil alle für eine erfolgreiche Verwaltung sowohl im Frieden wie im
Kriege erforderlichen großen und zweckmäßigen Befugnisse entweder in ganz bestimmten Ausdrücken,
oder doch so, daß sie sich indirekt ganz von selbst
verstehen, verliehen sind. Während ich von diesen
Wahrheiten fest überzeugt bin, halte ich eS doch für
klar, daß der Kongreß, kraft seiuer Befugniß, Krieg
zu erkläre», Geld zum Bau einer Militairstraße verwenden darf, wenn dieö unbedingt nöthig ist zur Vertheidigung eines Staates oder Gebietes der Union
gegen Einfall von außen her. Laut der Verfassung
ist der Kongreß befugt, Krieg zu erklären, Heere aufzubringen und zn erhalten, eine Flotte herzustellen
und die Miliz zur Zurückweisung von Invasionen
aufzubieten. Da er in dieser Weise reichlich mit der
Gewalt ausgestattet ist, Krieg zu führen, so folgt

daraus auch die entsprechende Pflicht, daß die Vereinigten Staaten jeden einzelnen Staat gegen Invasion zn schützen habe». Wie aber ist eö möglich, Kalifornien und unseren Besitzungen am Stillen Meere
diesen Schutz zu gewähren, außer vermittelst einer
sich durch daS Gebiet der Vereinigten Staaten dahinziehenden Militairstraße, auf welcher sich Mannschaften und Kriegsmunition zum Zwecke der Zurückweisung der Feinde.rasch anö den atlantischen Staaten
tranöportiren lassen? I m Falle eines Krieges mit einer Seemacht, der eine weit stärkere Flotte zur Verfügung stände, als uns, würde unS dann kein anderer Weg nach der Küste deö Stillen Meeres übrig
bleiben, da eine solche Macht sofort die Straße über
die central-amerikanische Landenge sperren würde. Es
läßt sich unmöglich denken, daß, während die Verfassung ausdrücklich vom Kongreß verlangt, alle Staaten zu vert'yeidigen, er ihnen doch durch irgrnd eine
nicht gezwungene Auslegung die einzigen Mittel verweigern sollte, durch welche einer dieser Staaten vertheidigt werden kann. Zudem ist es stets Brauch
gewesen, daß die Regierung Militairstraßen anlegte.
Es verdient ferner erwogen zu werden, ob die Liebe
zur Union, welche unsere Mitbürger an der Küste deS
Stillen MeereS gegenwärtig beseelt, nicht lauer würde,,
wenn wir eö verabsäumten oder uns weigerten, ihnen
in ihrer entfernten und ifolirten Lage die einzigen
Mittel zu gewähren, durch welche die Macht der
Staaten diesseits deö Felsengebirges sie früh genug
erreichen kann, um sie gegen Invasion zu schützen.
Ich will hier keine Meinung über die weiseste und
sparsamste Art aussprechen, in welcher die Regierung,
diesem großen und nothwendigen Werke ihre Unter-'
stützung leihen kann. Ich glaube, daß viele Schwierigkeiten, welche jetzt als furchtbar erscheinen, in großem Maße schwinden werden, sobald der nächste und
beste Weg in befriedigender Weise ausfindig gemacht ist.
ES ist vielleicht angemessen, wenn ich bei dieser
Gelegenheit einige kurze Bemerkungen über unsere
Rechte und Pflichten als Mitglieder der großen Familie der Nationen mache. I n unserem Verkehr mit
ihnen haben sich einige einfache Prinzipien, von denen wir nie abweichen sollten, durch die Erfahrung
bewährt. Wir müssen Frieden, Handel und Freundschaft mit allen Nationen kultiviren, und zwar nicht
nur als das beste Mittel zur Förderung unserer materiellen Interessen, sondern im Geiste des christlichen
Wohlwollens gegen unsere Mitmenschen, auf welchen
Fleck der Erde sie daö Schicksal auch immer geworfen
haben mag. Unsere Diplomatie muß gerade und
offen sein: sie darf weder mehr verlangen, als uns
zukommt, noch weniger annehmen. Wir müssen eine
heilige Achtung vor der Unabhängigkeit aller Nationen haben und dürfen nie versuchen, unö in die inneren Angelegenheiten irgend einer Nation einzumischen, wofern nicht das große Gesetz der Selbsterhaltuug eS gebieterisch erheischt. Seit den Tagen Washington s »st es ein Grundsatz unserer Politik gewe-

sen, verstrickende Bündnisse zu vermeiden, und Niemand wird die Weisheit dieses Satzes bestreiten.
Kurz, wir müssen in einem wohlwollenden Geiste allen Nationen gerecht werden und zum Vergelt Gerechtigkeit von ihnen verlangen. Es ist unser Ruhm,
daß, während andere Nationen ihr Gebiet'durch das
Schwert erweitert haben, wir nie auf anderem Wege
Gebiet erworben haben, als durch ehrlichen Kauf,
oder, wie eS bei Teras der Fall war, durch den
freiwilligen Entschluß eines tapferen, verwandten und
unabhängigen Volkes, sein.Geschick mit dem unseligen
zu vereinigen.
Selbst unsere Erwerbungen von
Meriko bilven keine Ausnahme. Nicht gewillt, uns
daö Glück des Krieges gegen eine Schwester-Republik
zu Nutze zu machen, kanften wir diese Besitzungen
kraft des Friedensvertrages für eine Summe, die damals alS angemessenes Aequivalent betrachtet wurde.
Unsere Vergangenheit verbietet uns, in Zukunft
auf anderem Wege, als auf dem, welchen die Gcsetze der Gerechtigkeit und Ehre sanctioniren, Gebiet
zu erwerben. Verfahren wir nach diesem Grundsatze,
so hat keine Nation ein Recht, einzuschreiten oder
sich zu beschweren, wenn wir im Laufe der Ereignisse
unsere Besitzungen noch weiter ausdehnen. Bis jetzt
haben in allen den von uns erworbenen Gebieten
die Bewohner sich unter dem Schutze der amerikanischen Flagge der bürgerlichen und religiösen Freiheit,
so wie gleicher und gerechter Gesetze erfreut und sind
zufrieden, wohlhabend und glücklich gewesen. I h r
Handelsverkehr mit der übrigen Welt hat rasch zugenommen, und dadurch hat jede Handel treibende Nation einen bedeutenden Antheil. an ihrem glücklichen
Ausblühen gehabt. Ich werde jetzt den durch die
Verfassung vorgeschriebenen Eid leisten und rufe dabei demüthig den Segen der göttlichen Fürsehung
auf dieses große Volk herab." (Köln. Z.)
Den handgreiflichsten Punkt in dieser Ansprache
bildet die darin über die Ausdehnung der Sklaverei
vorgetragene Meinung. Seit dem 1820 vom Kongreß beschlossenen sogenannten Missouri - Compromisse
sollte die Sklaverei über eine gewisse Grenze hinaus
nördlich nicht ausgedehnt werden dürfen. I n der
Cansas-Frage ward dieses Gesetz übergangen und die
Einführung der Sklaverei dem Willen der Bewohner
des neuen Gebietes selbst anHeim gestellt. Der neue
Präsident ist nun auch fürstillschweigendeAufhebung
deS „CompromisseS," welcher 37 Jahre lang als die
gesetzliche Grundlage der Anti-Sclavereipartei betrachtet wurde! Allerdings hat auch daö Ober-Bundesgericht so eben ein Urtheil gefällt, welches den ganzen
Compromiß für ungesetzlich erklärt. Ein Neger, Namens Dred Scott, beanspruchte seine Freiheit, weil
er durch daö Zuthun seines Herrn 2 Jahre in einem
sclavenfteien Staat und nachher in einem Territorium
gelebt hat, von welchem die Sklaverei durch den Missouri-Compromiß ausgeschlossen ist. DaS Gericht
wies ihn ab, weil kein Afrikaner, gleichviel, ob frei
oder Sklave, Bürger sei, und daher keinen RecurS
an das Gericht habe, und weil der sogenannte Mis-

souri-Compromiß von 1820 die Befugnisse des CongresseS überschritten habe, und somit uugiltig sei.
(N. Pr. Z.)

C h i n,a.
Durch den »Moniteur de la Flotte" erhalten wir
nach Berichten auS H o n g k o n g vom 30. Januar
den Text von dem ersten Verhör deS Chinesischen
Bäckermeisters Allum, der einsteinreicherMann war
und Mühlen und große Fruchtspeicher in Kanton besaß, wo auch seine Familie meistens lebte. Nach
dem. ausgeführten VergiftungS-Anfchlage hatte er bekanntlich noch in derselben Nacht aus einer Dschunke
die Flucht ergriffen, wurde aber durch einen Englischen Dampfer eingeholt, 5m 19. Januar nach Hongkong zurückgeführt und daselbst sofort vom Capitata
AdamS in Verhör genommen^ Allum'S Gesellen hatten, als sie festgenommen wurden, ausgesagt, das
Brod sei unter deS Meisters Leitung gefertigt worden, und Allum habe in eigener Person den Arsenik
in den Teig geknetet. Allum'S Antwort lautete:
„Ich habe aus des VicekönigS Besehl gehandelt, der
mir durch einen Boten deS Beamten überbracht ward.
Dieser Befehl besagte, daß die Engländer meinem
Lande den Krieg erklärt hätten und daß eS also
meine Pflicht sei, zu der Vernichtung derselben beizutragen; daß die Soldaten Fener und Schwert zur
Bekämpfung derselben gebrauchten und daß ich Gift
gebrauchen sollte; daß eS natürlich sei, dem Feinde
so viel Schaden wie möglich zuzufügen, daß übrigens,
wenn ich diesen Befehlen keine Folge leiste, meine in
Kanton wohnhafte Familie eingekerkert und meine
sämmtlichen Besitztümer mit Beschlag belegt würden." (N. Pr. Z.)
Die Seemacht der Engländer, welche bereits m
China angelangt oder mit Truppen und Kriegsmaterial dahin unterwegs ist, besteht, nach dem „Moniteur de la Flotte", auS 59 Kriegsschiffen mit 740
Geschützen, darunter eine Anzahl sehr gut armirtec
Flottillen, Fahrzeuge, welche zum Angriff der Küsten
sehr nützlich sein werden. Nack den von der englischen Admiralität getroffenen Anordnungen können
diese Streitkräfte uöthigenfallS durch die sechszehn
Fahrzeuge der Flottenstation im Stillen Meere noch
vermehrt werden. (Z.)

M i s c c l l e
Nach den neuesten Ausweisen des HandelSamtS
betrug die britische Ausfuhr im Jahre 1856 einen
Werth von 103,092,364 Pfd. gegen 84,688,085 im
Jahre 1855 und gegen 85,184,726 im Jahre 1854;
also um 20,202,772 oder 21 pCt. mehr als 1855
und um 18,706,131 oder 19 pEt. mehr als im Jahre
1854. I n einem einzigen Ausfuhrposten zeigt sich
eine Abnahme, und dies ist ein Rohstoff, Schafwolle

nämlich, von der für 36,000 Pfd. weniger verschifft
wurde, als im Jahre 1855, weil die Nachfrage im
Innern und die Ausfuhr der fabrizirten Wolle gestiegen ist. Die Ausfuhr von Metall und Maschinerie
ist um 5,000,000 Pfd. gewachsen. Von allgemeinem
Wohlbefinden zeigen die hohen Ziffern der Einsuhr»
und Verbrauchs - Tabellen, z. B . 17,000,000 Eier,
500,000 Etr. Reis, 4,657,515 Pfd. Thee, 2,689,564
Pfd. Kaffee, 469,289 Etr. rohen Znckerö, 499,733
Quarter Weizen u. f. w. u. f. w. per Monat. Die
Gesammt-Einfuhr belief sich auf 115,890,857 Pfd.
gegen 95,686,085 Pfd. im Jahre 1855. (Z.)

im Jahre 1856 sehr bedeutend gewesen. Die Ausfuhr
von den beiden erstgenannten Orten betrug 1,6A8,312
ArrobaS. Da die Arroba 20—22 Flaschen zahlt, so
waren also von diesen 2 Punkten allein etwa 34
M i l l . Flaschen verschifft worden. Rechnet man durchschnittlich die Flasche zu 10 Realen (oder 21 Sgr.)
so beträgt der Verkaufspreis über 22H M i l l . Thaler.
Die größten Quantitäten verkauften: in Lerez d'aS
HauS Dubosz (112,835 Arroben), in Puerto das
Haus Burdon (105,200 Arroben.) Bei weitem der
größte Theil der Ausfuhr ging auch in diesem Jahre
nach London. (Z.)

S p a n i e n . Obgleich die Trauben-Krankheit in
Andalusien noch nicht aufgehört hat und die Weinberge von Xerez, Puerto de Santa Maria und San
Lucar de Barameda kcinesweges von diesem Uebel
verschont worden, so ist dennoch die Ausfuhr der kostbaren herben und süßen Zterez-Weine, welche an den
drei genannten Orten gezogen und bearbeitet werden,

Be» der Vereinigung der Bevollmächtigten zur Unterzeichnung des Sundzolls fand sich, daß dreizehn um
den Tifch saßen, eS war an einem Freitag und am
13ten deS Monatö. Einige versichern, daß im Hinblick auf dieS bedeutsame Omen die Unterzeichnung
auf den folgenden Tag verschoben wurde. (Bekanntlich geschah es, weil Preußen im letzten Moment ein
neneS Verlangen stellte.) (N. Pr. Z.)

^
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Im Namen des General-Gouvernements von L i v T h s t - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, am At>. März 1357.
R . L i n d e , Censvr.

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

Bekanntmachungen.

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige,
daß meine
sich
gegenwärtig
im Hause des Herrn C o n d i t o r Bauch, eine

Es ist ein goldner Siegelring mit den Buchstaben Treppe hoch, befindet.
I'.
auf dem Wege von Dorpat bis Laiwa verloren worden; der ehrliche Finder wird gebeten,
Einem unverheirateten Disponenten wie anch einem
denselben gegen eine Belohnung von A N. S . in Gärtner kann eine Stelle auf einem Gute nnweit Dorder Zeituugs-Erpedition abliefern zu wollen.
3 pat durch die Zeitungs-Erpedition nachgewiesen werden.
Reisegesellschaft nach Neval wird bis zum 28.
Branntwein mit der Lieferung im Sommer nach
März gesucht. Zu erfragen bei Hofrath Girgmsohn. Port Kunda kauft
Th. Hoppe.
2
Auf dem Techelferfchen Berge ist ein Haus aus
freier Hand zu verkaufen. Zu erfragen iu der
Zeitungs-Erpedition.
2

R o g g e n und Flachs kauft

EinsteinernesHaus in der Nähe des Marktes ist
zu verkaufen; Näheres in derZeitungsM-ped; 1 *

Frische Blutegelsindzu haben bei W. Nehling,
im Hause des Hrn. Konditor Bauch.

E h r i s t . F. Keller,

3

Kaufhof Nr. 21 u. 22.

Ein wohlgesitteter Knabe von 14—13 Jahren,
Auf den: Gute Wahrenau oder Alexandershof
der das Friseur- u. Varbier-Geschäft zu erlernen im Kirchspiel Pölwe steht eine Heerde von etwa
wünscht, findet sogleich ein Unterkommen bei E. dreißig Kühen und Kuhstärken im äten Jahr, zum
Triebel, woselbst auch die näheren Bedingungen zu Verkauf. Vom 20. April ab bis zum 30sten kann
erfahren
sind.
1* die Heerde abgetrieben werden.
2

Auf dem an der Werroschen Poststraße, LS Werst
von Dorpat, belegenen Gute Wohre wird für den
Sommer eine geräumige Wohnung von 6 Zimmern
Verschiedene Möbel sind Abreise halber zn ver- nebst Küche vermiethet. Die näheren Auskünfte erkaufen im Kononowschen Hause in der Steinstraße. theilt die Gntsverwaltung zu Groß-Cambi.
ist ILU linlten de» (?. L. Laucl».

DÄMMMMMMMMMMMMMMMMMMMOdÄMO
I
Ich zeige hiermit ergcbenst an, daß ich meine U
U Handlung aus dem StiernhielmschenHause in R
H das Haus des Herru Couditor Bauch, schräg R
I gegenüber der Stadt-Waage, verlegt habe und AZ.
H empfehle verschiedene Galanterie- und Kurz- M
H Waaren, worunter ich einige Artikel zu benen- D
D nen mir erlaube, als: breite und schmale M
M Spitzen, Pariser Gla^e-Handschuhe, verschie- R
D dene Besatzbänder, Chenillen, Pufflitzen, A
D Kautschuk-Kämme, Büffelhorn- n. Kautschuk- A
D Krummkämme, englische Nähnadeln, engli-^
M schen Zwirn, Strick-Baumwolle, Kleider-^
D schnür, Bobbi, Guipurc-Kragen, Eorset- u. A
H Stiefel-Schnüre, Kinder»Gurten, Baumwoll- R
M Watten, Damen- u. Kinder-Schuhe u. Stiefel M
Ä wie auch Gummigaloschen. — Auch zeige ich H
H an, daß ich daselbst Bestellungen auf neue N
M Gummi-Galoschen und Reparatur der alten A
Ä annehme.
K . Müller.
1^

An der Nevalschen Straße, vis-ü-vi'8 Meinert,
im Garten, ist eine elegante Sommerwohnung mit
engl. Küche und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten
zu vermiethen.
2*

Abreisende.
Pharmacent Nicolai Trampedach.
Pharmacent Eduard Philipp.
Lehrer Georg Birsmann.

Bei TZ. F .
händler, sind zu haben:

1
2
3

Universitär - Buch-

Die Marterstraße nach G o l g a t h a . — Es
ist v o l l b r a c h t . — D i e erste O s t e r b o t schaft. — Drei Predigten, gehalten im Jahre
1855 in der St. Johannis-Kirche zu Dorpat

Vom 1. April d. I . an ist im ehemaligen v
Samsonschen Hause am Techelferscheu Berge eine
Familieuwohnung zu vermiethen; zu erftageu daselbst bei Hru. C. v. Kugelgen.
3
80 Werst von Dorpat an der Straße nach Wesenberg auf dem Gute Nomine ist eine geräumige
Wohnung nebst Garten und Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen. Zu erfragen bei Hru. v.
Kugelgen am Techelferschen Berge.
3

^on Prof. Dr. A. Christian!.

Preis 25 K.

Passtonsbetrachtungcn zum Gebrauch bei
Hausandachten. Mit einem Vorworte von vi-.
G. C. A. Harleß.

3. Auflage.

Preis 41 K.

Oster- und H i m m e l f a h r t s - B e t r a c h t u n gen. Zum Behufhäuslicher Erbauung. Preis
36 Kop.
3

Nrs«Iieint> ^re!
«deaUieti, k«, Uvvtsx,

Slittvoek unä br^itsss.
Vre» in vvrl,!,r 8j Adl.
,

Dörptsche Zeitung.

dei Vor-

s?»üuvx .lurvli 6ieI?n»t
N^>1. 8,»>l. Die ?r»-
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^
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Freitag
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«ier Vuedärnokore! voll
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22. Mär-

L837.

Inländische Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: England. — Deutschland. — Dänemark.
Italien. - Oesterreich. - TUrk-l. - Amerika. - Neue Erfindung zur Conservirung deS GemilseS. — Miscellen.

— Musikalisches.

Julandische Nachrichte».
Der Cornet vom Uhlanenregiment Prinz Fried«
rich von Württemberg v o n B l a n c k e n h a g e n ist
Krankheit halber des Dienstes entlassen, um mit Umbenennung zum Coll.-Rcgistrator im Staatsdienst angestellt zu werden.
Der Abtheilungs-Chef im Departement des auswärtigen Handels, Coli.-Rath K r ü g e r , ist für
Ausdienung der Jahre zum Staatsrath befördert
worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls ist der dimittirte
Medicus, Titulairrath S c h n e i d e r als stellvertretender Odessascher Stadtarzt angestellt worden. (N. I . )

Mne.Zättdische N a c h e i c h t e n .
E n g l a n d .
L o n d o n , 25. März. Lord Palmerfton's Adresse
au die Wähler von Tiverton erfährt eine sehr ver»
schiedene Beurthcilung. Waö die Einen darin genial
und kühn finden, nennen die Anderen unverschämt.
Am meisten Anstoß bei seinen Gegnern erregt seine
Darstellung des chinesischen Handels: „Ein frecher
Barbar, der in Canton angestellt ist, hatte die britische Flagge beschimpft, Verträge gebrochen, einen
Preis auf die Köpfe britischer Unterthanen gesetzt :c."
Das sehe allerdings so aus, bemerkt die OppofitionSpresse, als hätte der angebliche Vertragsbruch in der
Giftmischerei deS Bäckers Allum bestanden, während
diechinesisckm,Grausamkeiten auf das Bombardement
der Forts folgten, nicht aber die Veranlassung dazu
waren. „Daily NewS" ist empört darüber, daß der
Premier des britischen Reichs sich zu so groben Win«
kelzügen herablassen konnte, die selbst dem gemeinsten
Rabulisten, der einen Gauner vor dem Kriminalgericht
zu vertheidigen hätte, zur Schande gereichen würden.
Der diplomatische Bruch zwischen Oesterreich
ulid Sardinien wird von der englischen Presse in sehr
verschiedener Weise besprochen; ein Theil behauptet,
Lord Palmerston Hetze die Sardinier gegen Oesterreich;
der andere, er hübe sie längst verrathen. Der „Mor«ing Advertiser" hört schon die Stunde der „Befreiung
Italiens" schlagen und läßt den edlen Lord wieder
einmal die Rolle deS „WeltbtfreierS" spielen. „Daily
RewS" meint, daß, wenn eS zu einer Vermittelung
komme, Lord Palmerston sich schließlich doch, wie in

anderen Fällen, der Politik deö Kaisers der Franzosen
fügen werde.
Die von der amerikanischen Regierung zur Legung des unterseeischen Telegraphen auserkorenen
Schiffe sind der Schraubcndampfer »Niagara», daS
größte Kriegsschiff der W c l t , und der ..Missisippi
der gewaltigste Raddampfer der amerikanischen Flotte.
England schickt, wie es heißt, 2 Dampfer von ähnlicher Bauart. Die Schraubendampfer werden die
beiden Drahthälften an Bord nehmen, um sie inmitten des OceanS zu verbinden, und die N.addampfer
sollen ihnen bei der Legung behülflich sein.' (Z.)
London,
März. (Tel Dep.) Lord Malmesbury (der Minister des Aenßern unter Lord Derby)
veröffentlicht ein Schreiben an Lord Palmerfton. Er
werde für den Krieg gegen China stimmen, da derselbe jetzt für die Ehre Englands nothweudig geworden; früher hätte man denselben vermeiden können.
Hente fand in Westminster die Vorwahl (nominntian) der Vertreter für das neue Unterhaus unter
Vorsitz deS Ober-Schöffen statt. S i r de Lacy EvanS
und S i r I . V . Shelley, die bisherigen Vertreter,
welche sich für Ausdehnung des Wahlrechts, geheime
Slimmabgebung und Lord Palmerston erklären, sind
durch Acclamation und mithin, da kein Gegenkandidat
aufgetreten, definitiv wieder erwählt. (Z.)
L o n d o n , 27. März. (Tel. Dep.) I n Marylebon, Vorstadt von London, sind Benjamin Hall und
Ebrington wieder gewählt worden.
I n der City
hatten bei der Handabstimmung Russell, Duke, Rothschild und Crawsurd günstige Chancen. Die Abstimmung wird morgen stattfinden.
Aus Liverpool wird gemeldet, daß während einer
Wahlversammlung durch Einstürzen einer Platsorm
mehrere Verletzungen vorgekommen sind. (Z.)
L o n d o n , 27. März. (Tel. Dep.) Die Regierung hat eine Depesche empfangen, nach welcher
der Kaiser von China daS Verfahren des Statthalters von Canton F)ih mißbilligt und eine Aussöhnung
mit England wünscht. (Das wird dem Ministerium
bei den Wahlen forderlich sein.) — Am 8. Februar
c E n g l i s c h e r und Persischer Cavallerie ein
Gefecht stattgefunden, bei welchem die Perser 800,
die Englander 10 Mann verloren. (3n Folge deS
Friedensschlusses wird neuerdings am Persischen Meerbusen vorlausig Wassenstillstand eintreten.) ( N . P . Z . j

Deutschland.

dem Cardinal v. Geissel der Hut feierlich von einem
Kainmcrherru nach Palazza Santa Croce gebracht,
wo große Gesellschaft ist; dem Cardinal Haulik nach
Palazzo di Venezia. (Z.)
T u r i n , 23. März.
Das was unö bisher
Französische und Deutsche Zeitungen verfrüht anzeigten, nämlich daß der hiesige Oesterreichische Gesandte
Graf Paar seine Abberufuugsordre erhalten habe, ist
seit gestern eine Wahrheit. Graf Paar erhielt vom
Minister deS Auswärtigen den Befehl, von der hiesigen Negieruug seine Pässe zu verlangen uud Turin
mit dem gesammten .GesandtschaftS - Personal zu verlassen. Die Königlich Preußische Gesandtschaft wird
D ä n e in a r k.
K o p e n h a g e n , 26. März. Nach „Flyveposten" die Interessen der Oesterreichischen Unterthanen hier
soll eine Französische Note die Verweisung der Hol» wahren, wie dieselbe auch mit dem Visiren der Pässe
ftein-Lauenburgischen Angelegenheit an einen Europäi- beauftragt ist. Obgleich dieser Bruch schon zu verschiedenen Malen angekündigt und daher erwartet war,
schen Cougreß befürworten. (N. P r . Z.)
so hat er dennoch nicht verfehlt, in den besonneneren
I t a l i e n
R o m , 19. März. Der Papst begab sich diesen Kreisen — ich will nicht blos sagen Bedenken —
Vormittag in die große Aula deö Vatikans, um den sondern eine gewisse Bangigkeit zu erregen, wie sie
Eminenzen v. Geissel und Haulik (Erzbischöfe von gewissen Ereignissen voranzugehen pflegt. Die JourKöln und Agram) den Hut zu geben. Die Feierlich- nalisten, welche unstreitig von jeder diplomatischen
keit begann damit, daß Beide in der dazu bestimm- Verwickelung Nutzen ziehen und dieselbe als gefundeten Capelle in Gegenwart der Decane der Cardinäle nes und willkommenes Arbeitsmaterial begrüßen, von
vom Orden der Bischöfe, Priester uud Diakonen auf dem sie wieder eine Zeit lang zu zehren haben, die
die Constitutionen des Päpstlichen Stuhles das Ge- Journalisten, sage ich, reiben sich die Hände, und
löbniß unverbrüchlicher Treue und des Gehorsams wenn eS von diesen unberühmt uud unberührt an
ablegten. I n der Mitte zweier Cardinäle traten ihren Federn kauenden Zeitungsheldeu abhinge, so
Beide darauf in die Aula, näherten sich dein Papste, müßte General Lamarmora morgen schou den Tessin
zum Fuß- und Handküsse und wurden von ihm mit überschreiten. Doch ist dafür gesorgt, daß die Bäume
einer Umarmung begrüßt. Nachdem sie auch von nicht iu den Himmel wachsen, uud auch diese wachden College» umarmt und ihnen der gebührende Sitz senden Rolande werden darauf verzichten müssen, Euangewiesen worven war, traten sie wieder vor den ropa iu Brand zusteckeu.— König Victor EmmaPapst, welcher zuerst dem Cardinal v. Geissel, dann nuel erhielt vom Vicekönig von Egypten, Said Padem Cardinal Haulik den Hut aufsetzte. I n Pro» scha, für die ihm durch den Adjutanten des Königs
Zession verfügten sich nun sämmtliche Cardinäle in die Cavalier Cigala übersandte» Geschenke als ErwiedeCapelle, wo ein Dank-Tedeum angestimmt uud die rung dreizehn der prachtvollsten Pferde reiner Nace.
Gebete
kleet«,.«? gesprochen wurden. Nach ei- — Auf die weuigen Frühlingstage, die uns Anfangs
ner wiederholten Beglückwüuschung beider Eminenzen März zu Theil geworden waren, ist nuu wieder vollwar das öffentliche Cousistorium zu Ende, und ein ständiges Winterwetter eingetreten, und seit gestern
geheimes folgt, wo nur der Papst mit den Cardinä- liegt Berg und Thal beschueit. (N. Pr. Z.)
le» zusammen war. Cr schloß den Cardinälen v.
Oesterreich.
W i e n , 23. März. Wie Paris seinen Pater
Geissel und Haulik den Mund und bestätigte darauf
diese Erzbischöfe und Bischöfe: 1) Cardinal Morlot, Veutura hat, der die Gegenwart deS Kaisers der
Erzbischof von P a r i s ; 2) Msgr. H . Guibert, Erz- Franzosen benutzt, um von der Kanzel der Tuileriendischof von Tours; 3) Msgr. G. Chalandon, Erz- Kapelle gegen allerlei wirkliche und eingebildete Zeitbischof von A i r ; 4) Msgr. L. Delcusy, Bischof von verderbniß herabzudonueru, so haben wir hier unseren
Vivierö; 5) Msgr. P . G«5raud de Langalerie, Bi- Pater v. Klinckowström, den, wie es scheint, die Lorschof von Belley; k) Msgr. A. Maupoiut, Bischof beeren seines französischen Kollegen nicht schlafen lasvon Reunion in Algerien; 7) Msgr. I . Desprez, sen. — I n einer seiner Predigten zog Pater KlinckowBischof von LimogeS; 8) Msgr. I . Simor, Bischof ström sehr heftig gegen die heutige Industrie zu Felde,
von Raab; !)) Msgr. P . M . Ferrö, Bischof von die in ihrer übermäßige« Enlwickelung dem Volk zum
Cremvna; 1V) Msgr. F. Manfredini, Bischof von Verderben gereiche unv eS unfehlbar iu deu Abgrund
Padua; 11) Msgr^ E. Nodriguez Ortiz, Bischof der Verdammniß hinabziehen werde, wenn nicht die
von Flaviopolis in pzi'tilnis und Coadjutor des Erz- Kirche gewissermaßen als Moderator dazwischen trete,
Asches T. he Portes von Sau Domingo; 12) um die durch irdischen Tand zersplitterten, zerfahrenMsgr. F. de Paola Solar, Bischof von Sau Carlo den Neigungen und Gedanken wieder zu sammeln und
dl Aneud in Chili; 13) Msgr. R. Salmas, Bi- zu der wahren Quelle deS HeilS zurückzuleiten. Ec
schof von Cochambamba in Süd-Amerika. Nachdem^ bezeichuet dabei die Steinkohlen als ..die gefesselten
die Ernennungen erfolgt waren, öffnete der Papst Geister der Unterwelt", die man jetzt mühsam befreie
den Cardinälen v. Geissel und Haulik den Mund und zu Tage fördere, so daß sie mit ihrem Gestank
Anvsteckteihnen den Ring an. Diesen Abend wird nicht nur die Luft verpesten, sondern auch allen boK ö n i g s b e r g , 27. März. (Tel. Dep.) Die
..KonigSberger Hartung'sche Zeitung" melvek, daß
Rußland eine Ermäßigung im Zolltarif habe eintreten
lassen. Die Ermäßigung für Baumwolle und wollene
Zeuge betrage fast die Halste. Bandseide jeder Art
sei von 4 Rubel auf 3 , Tuche und ähnliche Fabrikate von I Rubel auf 40 Kopeken herabgesetzt worden. Der Zoll auf seidene Zeuge sei unverändert 4
Rubel geblieben. Fertige Wäsche sei von 6V auf 35
pCt. herabgesetzt, Leinwand hingegen um 23 pCt.
erhöht worden. (Z.)

sen, auf Irdisches gerichteten Neigungen deS Menschenherzens eifrig Vorschub leisten. Die Obrigkeit
wurde aufgefordert, dem Uebermaß dieses sündhaften
Treibens nnd Jagens nach Gewinn und Erwerb Einhalt zu thun, oder doch wenigstens eS nicht zu befördern, durch Ertheilnng neuer Konzessionen, Errichtung von Banken, Kreditinstituten u. dgl. — Natürlich machte die Rede große Sensation bei unseren
Industriellen, die gerade damit beschäftigt sind, in
neuen Spekulationen und Unternehmungen einen Er»
sah für die Verluste zu suchen, welche sie bei der
zweimaligen Börsenkrisis deS vergangenen Winters
erlitten haben. ES ist nicht unmöglich, daß eine
solche in Gegenwart deS HofeS ausgesprochene Ermahnung ein mitwirkendes Moment bei der in letzter Zeit flauen, rückgängigen Tendenz unserer Börse
war.
I n einer anderen Predigt, deren Text
aus dem Leiden Christi genommen war, donnerte
Pater Klinckowström gegen die Journalisten. Er
nannte sie Pharisäer uud Schriftgelehrte, die, unter
dem Schein der objektiven Berichterstattung über kirchliche Zustände und Personen, indirekt gegen die Kirche
selbst ankämpfen, ihre Würde antasten und an dem Glauben in der Brust des Volkes rütteln. Er deutete dabei
auf die ausführlichen Berichte über deu Mörder Verger
hin, welche fast einer Glorification deS letzteren gleichgekommen wären, und auf die gehässigen Mitteilungen über den Bischof von Moulinö. Auch hier tadelte er die Behörden, daß sie gegen solchen Unfug
nicht eingeschritten seien, sondern müßig den Wühlereien gegen die Kirche zugeschaut halten. Cr verglich die Behörde mit Pilatus und sagte, eS gäbe
noch immer Statthalter, die sich die Hände waschen,
wenn die Presse es versucht, kirchenfeiudliche Tenvenzen zur Geltung zu bringen. — AuS diesen Predigten erkennt man, daß Paker Klinckowström gan; auf
demselben Standpunkte steht mit
Sebastian Brunner, dem bekannten Nedacteur der „Wiener Kirchenzeitnng" und vielgenannten Verfasser zahlreicher,
keineswegs sanft gehaltener, polemischer Schriften.
So hat dieser z. B. in seinem Gedichtbüchlein..Keilschriften" den Gedichten immer eine kurze Inhaltsangabe vorangestellt. Die zu dem Gedicht Erndimini!
gehörige beginnt folgendermaßen: „Übersetzung deS
zweiten PsalmeS, welchen besonders jene kleinen
Machthaber zur heilsamen Erbauung lesen sollen, die
sich von Schreibertrabanten zur fortgesetzten Feindseligkeit und Unterdrückung der Kirche verwenden lassen
u. f. w." Und die Jnhaltsanzeige zu dem Gedicht
.-Verschwendung" fängt mit den Worten an: „Wie
das Geld für „„gute Tendenz-Presse"" gewöhnlich
umsonst herausgeworfen wird u. s. w." Wie hier,
so zieht er auch in seinen anderen Schriften: ..Schreiberknechte", „Blöde Ritter", in seiner Parodie deS
NiebelungenliedeS, die er unter dem Titel »Der Nebeljungen Lied" herausgegeben hat, ja selbst in seinen
Predigten, die unter dem Titel „Paulus in Athen"
erschienen sind, auf das Heftigste sowohl gegen die
Presse, als auch gegen Industrie, Kunst und Wissenschaft (besonders gegen die Naturwissenschaften) zu
Felde, und die Behörden kommen/dabei durchaus
nicht besonders glimpflich fort. Leidet ist seine Pole-

mik und die Ausdruckswelse in den meisten seiner
(namentlich in den poetischen) Schriften von der Art,
daß man Belegstellen daraus nicht wohl mittheilen
kann, ohne das verwöhnte Ohr des feiner gebildeten
Lesers zu verletzen. Er selbst abercharakterisirtseinen
Standpunkt und seine Schreibweise sehr treffend in
der ersten Strophe, mit der er seine „Keilschriften" beginnt. Dieselbe lautet:
„Verkünden will ich weit und breit,
Es gab noch selten eine Zeit
So voll von Niederträchtigkeit,
Wie wir'S erlebt in unfern Tagen;
Und nie, so lang' ich mir bewußt,
Hab ich gefühlt in meiner Brnst
So eine ungeheure Lnst,
M i t Prügeln dreinzuschlagen."
Dieser seiner Lust läßt er denn auch iu allen seinen Schriften freien Lauf, und er unterscheidet sich
von Pater Klinckowström nur durch die größere Rücksichtslosigkeit in der Form. — Wie ick höre, soll die
Regierung von diesem übermaßigen Andrängen der
kirchlichen Reaction durchaus nicht sehr erbaut sein,
und es läßt sich auch leicht denken, daß der Staatsverwaltung manche peinliche Verlegenheit daraus erwachsen muß. (Z.)
Aus G a l i z i e n wird der ..K. H. Z." berichtet,
daß die Schneeverwehungen in jüngster Zeit dort so
bedeutend gewesen sind, wie man sich deren nicht erinnert. Nicht von Dorf zu Dorf, sondern von HanS
zu Haus ^var jede Kommunikation unterbrochen. I n
PrzemySl reichte der Schnee bis zu den Fenstern deS
ersten Stockes; auch sind bereits Fälle bekannt, daß
in abgelegenen Häusern Lente vor Hunger umgekommen sind. Dasselbe Schicksal theilte fast eine Mili»
tairabtheilung, welche die Besatzung eines FortS ber
Przemysl bildete. Einige Tausend Hände arbeiteten
unausgesetzt, eine Gasse durch den Schnee zu schaufeln, um den Soldaten die nöthigen Lebensmittel zuführen zu können. Man ist nicht ohne Besorgnisse
bei dem Anschauen dieser großen Schneemassen. (Z.)

T ü r k e i .
K o nstant in opel, 10. März. Gestern wurden, wie daS hiesige Journal meldet, die geistigen
Chefs der verschiedenenchristlichenGemeinden zu Konstantinopel eingeladen, sich zur Pforte zu begeben,
um über die wichtige Angelegenheit der Rekrutirung
der militairpflichtigen Christen befragt zu werden. —
Die Piraten, welche vor ungefähr einem Monate cm
Fahrzeug im Angesicht von Konstantinopel wegnahmen , wurden Sonntag, den 8ten, auf Befehl deS
Kaimakam von Arteki zu Platana bei Hellem Tage
von einer mit 50 Bewaffneten bemannten Barke festgenommen. Doch ergaben sie sich erst nach einem
lebhaften Gewehrftuer. Diese aus 9 Piraten bestehende Bande wurde von einem gewissen Demetri,
Schiffscapitain ans La Spezzia, befehligt; die Uebrigen sind von Andros und Smyrna

2V.
^
^p.)
Mann türkischer Truppenstehenan den Grenzen der Donaufürstenthümer, um an Stelle der abziehenden österreichischen OccupationStruppen jn die»

selben einzurücken. — I n Folge der wegen der Expedition deS „Kangaroo" eingeleiteten Untersuchung
ist nunmehr auch der Direktor der Posten, JSmael
Pascha, gefänglich eingezogen worden. (Z.)

Neue Erfindung zur Conservirung des
Gemüses. *)

Bereits seit dem 15. Jahrhundert ist von denkenden Männern auf diese Art der Erhaltung der
pflanzlichen Nahrungsmittel hingewiesen worden. I m
A ,n e r i k a.
vorigen Jahrhundert versuchte man es zu wiederhol«
W a l k e r , der Nordamerikanische Freibeuterfüh- ten Malen, dem Trocknen der Gemüse in England,
rer, welcher die inneren Zerwürfnisse der centralame- Italien unv Schweden Eingang zu verschaffen; der
rikanischen Staaten zn einem Einfall in Nicaragua Erfolg aber war kein günstiger. Man verwendete
benutzte und sich unter wechselndem Glücke inmitten dabei nicht die gehörige Sorgfalt, so daß die Geeiner feindlichen Bevölkerung bisher ausrecht erhielt, müse eine Veränderung in ihrem Geschmack erlitten.
Walker scheint nun endlich verloren zu sein. Seine Zudem erinnerte der Geruch derselben sehr an daS
Bande bestand niemals auS mehr als etwa 5 M Mann, Heu; auch die nährenden Eigenschaften erlitten eine
großentheils Deutschen und Irischen Abenteurern, Verminderung, weil das Pflanzeneiweiß in zu growelche der Strom der Auswanderung brodloS an die ßer Wärme gerinnt. Dazu kam ferner, daß das
Küste von New-Aork wirft. Von den Strapazen Volumen der getrockneten Pflanzen immer' noch ein
fürchterlich rasch aufgezehrt, wurden die Leute durch sehr großes war. DieS hinderte die Aufbewahrung
immer bereiten Nachschub, wie man ihn alle Tage und den Transport, aber noch mehr fiel der Umstand
auf dem New-Uorker und New - Orleaner Pflaster in's Gewicht, daß diese Gemüse, eben in Folge der
auslesen kann, frisch rekrutirt. Die nöthigen Geld- großen Oberfläche > die sie der Einwirkung der Luft
mittel gewährte eine hinter WalkerstehendeCapitali- und des LichteS darboten, vielen Veränderungen aussten-GeseUschaft, welche sich so zn sagen zur Privat- gesetzt waren, die sehr leicht das Verderben herbeicroberung dieses vertheidigungSlosen und für die Zu- führten.
kunft deS Welthandels so überaus wichtigen LandAlle diese Schwierigkeiten hat ein Französischer
striches gebildet hatte; auch deckte Naub und Plün- Gärtner, Masson, glücklich überwunden. I n Frankderung ein gutes Theil der Auslagen. Nord-Amerika, reich versteht man es meisterhaft, anscheinend geringwelches zu den völkerrechtswidrigen Werbungen für fügigen Dingen eine große Wichtigkeit zu verschaffen.
Walker daö eine Auge zugedrückt und mit dem an- So ist denn in dem kurzen Zeitraum von. wenigen
dern schmunzelnd geblinzelt hat — Walker'ö Erwer- Jahren das Trocknen der Gemüse bereits zn einem
bungen wären vermuthlich auch der Uaukee-Republik ansehnlichen Industriezweige herangewachsen. Nachzu^Gute gekommen
scheint ihm, nun eö mit seiner dem die Gemüse sorgfältig ausgelesen und geputzt
Gewalt auf die Neige geht, keine wirksame Unterstü- worden sind, bringt man sie atlf Horden von grober
tzung angedeihen zu lassen. Seiner Dampser, mit Leinwand, die in einem Zimmer aufgestellt sind.
denen er Strom und See von Nicaragua beherrschte, Letzteres wird durch warme Luft, die in Röhren cirberaubt, ist er von den vereinigten Milizen Costa culirt, je nach der Beschaffenheit der Gemüse bis auf
Nica'S und Nicaragua'S in die Berge südlich der 35 bis
erwärmt. Bei dieser geringen Wärme
Transit-Route geworfen und somit von aller Znfuhr verdunstet das Wasser auS den Pflanzen nur sehr allmälig; dieS ist durchaus uothwendig, denn sonst verabgeschnitten worden.
Pr. Z.)
lieren die Gemüse ihren Geschmack und die Farbe.
N i o de J a n e i r o , 24. Februar. Ein Ehe- Aber auch für die uun folgende Operation, das Prespaar, Johann Schopp und Margarethe Schopp (Pro- sen, ist ein langsames Austrocknen sehr wesentlich,
testanten ans der Schweiz) entzweite sich und kam damit den Pflanzentheilen nicht die Fähigkeit verloübercin, gesondert zu leben. Die Frau wurde nach- ren gehe, beim späteren Einweichen in Wasser ihre
her katholisch, verliebte sich in einen Brasilier und ursprüngliche Form wieder anzunehmen.
Dnrch stark wirkende hydraulische Pressen wird
erlangte die Heirathserlaubuiß vom Bischöfe von Nio
de Janeiro selber, indem derselbe den Grundsatz auf- daS Volumen der getrockneten Gemüse um Z verrinstellte, daß ihre frühere Ehe von dem Augenblick ihrer gert und dadurch ist das Problem der Aufbewahrung
Bekehrung zum katholischen Glauben n u l l und nich- der pflanzlichen Nahrungsmittel ans das Vollständigste
t i g geworden wäre. Wie mansichdenken kann, ist die gelöst worden. Znr Aufnahme der Gemüse befinden
protestantische Gemeinde von Nio über diese Entschei- sich an dem Ende deS aufsteigenden Kolbens der
dung sehr erregt; sie ist sehr zahlreich, und fast alle Presse starke eiserne Kasten, die, nachdem die Gemüse
Einwanderer, welche aus Europa kommen, um die sorgfältig hineingelegt worden sind, gegen starke und
Sklavenarbeit zn verdrängen,sindProtestanten. Gestern genau passende Stempel angedrückt werden. Dnrch
soll ein Staatsrath gehalten worden sein, um ein das Austrocknen wird das Gewicht der Gemüse von
neues Gesetz znr Lösung dieser sonderbaren, aber für 1W auf 9 bis 15 reducirt. So kann man z. B. eiBrasilien wichtigen Frage zu entwerfen. Nach den nen Kohlkopf von außerordentlicher Größe einfach in
bestehenden Gesetzen gelten alle Kinder protestantischer einem Briesconvert fortbringen; weicht man ihn aber
Eltern für unehelich. (F. Pr. Z.)
AuS Abel'ö: ,,Aus der Natur. Die neuesten Entdeckungen auf dem Gebiet der Naturwissenschaften." S. Heft»
— Leibzig, Ämbr. Abel, löSö,

ein und bereitet ihn zu, so nimmt er einen solchen
Umfang an, daß er eine große Schüssel füllt. Die
gepreßten Gemüse haben die Form und Dicke einer
Tafel Chocolade, und wie diese werden sie einfach in
Papier oder auch in Zinnfolie eingeschlagen und dann
mehre solcher Tafeln in. Kasten von Zink oder Eisenblech verpackt. Die einzige Vorsicht, welche man
beim Anfbewahren der gepreßten Gemüse anwenden
muß, ist die, die Feuchtigkeit davon fern zu halten;
dann kann man sie auf ewige Zeiten erhalten, ohne
daß sie das Geringste von ihrer Schmackhaftigkeir
einbüßen.
. ^
Eine solche Gemüfctafel von 7^ Zoll im Geviert
und einer Dicke von 65 bis 7z Linien wiegt circa 1
Pfund und faßt 2V Portionen in sich. Eine Kiste
von 32 Kubikfuß, deren Seiten und Höhe also 3,18
Fnß betragen, enthält 25,(1W Portionen, deren jede
noch nicht IS Loch wiegt, aber dem achtfachen Gewicht an frischem Gemüse entspricht.
Auch Kartoffeln werden auf diese Art haltbar
und löicht transportabel gemacht. Sie werden sorgfältig gewaschen und geschält, dann mit einem Schnitt
in dünne Scheiben zerlegt und diese einen Augenblick
gebrüht. Nach dem Trocknen kommen sie unter die
Presse, aber erst, nachdem sie kurze Zeit der feuchten
Lnft ausgesetzt worden sind, vamit sie wenigstens wieder etwas erweichen. Erbsen und Bohnen werden
gleichfalls vor d<m Trocknen eine Minute lang mit
siedendem Wasser abgebrüht und nach dem Trocknen
ungepreßt in luftdicht schließenden Büchsen aufbewahrt.
Doch zu lauge Zeit darf daS heiße Wasser nicht einwirken, denn sonst würden die in diesen Früchten und
Knollen enthaltenen Stärkemehlkügelchen aufschwellen
und in Kleister übergehen; das Pflanzeneiweiß würde
gleichfalls coaguliren. Beide Vorgänge würden diesen Pflanzentheilen nach dem Austrocknen und Pressen einen solchen festen Zusammenhang verleihen, daß
daS Wasser beim Kochen nicht würde eindringen können. Wie lange Zeit jnan aus daS Kochen auch
verwenden wollte, gar würde das Gericht doch nicht
werden.
W i l l man die getrockneten Gemüse in der Haushaltung verwenden, so muß man ihnen Gelegenheit
^eben, daS Wasser, welches sie beim Trocknen ver«
loren haben, wieder ausnehmen zu können. Man
übergießt sie daher mit kaltem Wasser und läßt sie
hierin sechs, acht oder zehn Stunden stehen; nimmt
man warmeS Wasser, so, verringert sich die Zeit bis
auf vier oder sechs Stunden. Durch die Ausnahme
deS WasserS blähen sich die Gemüse auf, sie nehmen
ihre ursprüngliche Form und Farbe wieder an und
der ihnen eigene Geruch entwickelt sich ganz deutlich.
Kurz, die Gemüse gleichen nun in allen Stücken den
frischen Gemüsen.
Die Pariser Akademie der Wissenschaften hat sich
der Sache sehr angenommen.
Sie ernannte eine
Kommission, deren Vorsitz Morin führte, um mit
zwei Gemüsearten — Wirsingkohl und Spinat —
entscheidende Versuche anzustellen. Noch eine zweite
Kommission hat die gepreßten Gemüse nach allen
Seiten hin auf daS Sorgfältigste geprüft. Von ihr
smd Weißkraut, Braunkohl, Kerbel, Sellerie, Spi-

nat, Julienne, Möhren und Kartoffeln untersucht
worden. Nach dem Urtheil beider Commissionen lie«
ßen sich die wieder ausgeweichten Gemüse durchaus
nicht von frischen unterscheiden. Nachdem die geprüften Gemüse bei einem heiteren Mittagsmahl verzehrt
worden waren, gaben beide Prüfungsbehörden ihr
Urtheil dahin ab, daß alle Gerichte ohne Ausnahme
sehr wohlschmeckend gewesen seien; besonders zollten
sie dem Spinat und dem Kohl große Anerkennung.
Diese waren so schmackhaft, daß sie den frisch vom
Stengel gepflückten Gemüsen täuschend ähnlich schmeckten
Auf der Londoner Ausstellung errang Masson die
große Medaille; ebenso sah sich die Französische Akademie der Wissenschaften veranlaßt, demselben einen
Preis von S0W Fr. auS der Monckthyon'fchcn Stiftung für nützliche Erfindungen zu verleihen.
Der Erfolg, den Masson in kurzer Zeit errang,
spornte auch Andere an, diesen neuen Weg einzuschlagen und weiter zu verfolgen. Unter Denen, die sich
mit der Lösung deS Problems weiter beschäftigten,
haben wir besonders Gannal hervorzuheben, der bald
dahin gelangte, selbst die am schwierigsten auszutrocknenden Pflanzen, die schon Viele fast zur Verzweiflung
gebracht hatten, so vollständig zn erhalten, daß die
Französische Akademie, nachdem sie verschiedene Proben in Augenschein genommen hatte, nicht umhin
konnte, diese Methode ganz besonders dem Marineminister zu empfehlen, da eine sehr große Wahrscheinlichkeit vorhanden w a r , daß die nach der Methode
Gannal'S getrockneten Gemüse bei der Verproviantirung
der Flotte große Dienste leisten würden.
Bei den Versuchen, die zu Brest auf Veranlassung
des See - Präsecten und in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika auf Bcschl deS MarincministerinmS
angestellt worden sind mit Gemüsen, die nach beiden
Methoden, nach der von Masson und Gannal, getrocknet worden waren, hat sich ergeben, daß bei gewissen Gemüsen die eine Methode der andern vorzuziehen ist. Bei der Anwendung der einen oder der
andern Methode muß man die Natur der Gemüse
mit in Betracht ziehen. Man erkannte an, daß die
Gemüse von Gannal im Allgemeinen alle wesentlichen
Charaktere — Form, Farbe, Geruch und Geschmack
— getreu bewahrt hätten und daß sie auS diesem
Grunde uuzweifelhaft bei den Seefahrern in große
Gunst gelangen würden, da sie beim Kochen weniger
Zeit, weuiger Wasser und in Folge dessen auch weniger Brennmaterial erforderten.
Nichtsdestoweniger
sah man sich doch veranlaßt, einigen Gemüsen von
Masson, besonders dem Kohl, den Vorrang' einzuräumen. Ein jedes Diug hat zwei Seiten; so ist eS auch
hier. Eine jede der beiden Methoden hat ihre Vortheile und ihre Nachtheile, so daß sie sehr gut nebeir
einander bestehen können. Der w e s e n t l i c h s t e Unterschied der Gemüse von Gannal besteht darin, daß sie
alle ihre Charaktere getreu bewahren, während die
von Masson durch das Zusammenpressen zu Tafeln
alle mehr oder weniger bis zu dem Augenblick, wo
sie wieder die gehörige Menge Wasser aufgenommen
haben, unkenntlich gemacht werden. Und dieö ist
eben der Vorzug der Gemüse von Gannal; der äußere Anschein ist schöner und daS Aroma wird besser

bewahrt, während die Vorzüge der andern Methode
eben darin bestehen, daß die Gemüse einen sehr geringen Raum einnehmen und sich in^ Folge dessen
leichter transportiren lassen. Für die Verwendung im
Großen, bei der Verproviantirung der Flotten und
Armeen, ist dies von sehr großer Bedeutung.
Die große Wichtigkeit der getrockneten Gemüse
liegt so auf der Hand und die Anerkennung, die sie
in so kurzer Zeit erlangt haben, ist der Art, daß es
?aum nöthig ist, darüber noch ein Wort zu verlieren.
Aber die Sache ist neu und daS Neue hat stets eine
große Anzahl von Gegnern, die aus Princip die Augen hartnäckig verschließen, damit sie daS Gute nicht
sehen. Am meisten in die Augen fallen die Vortheile
bei der Verpflegung der Flottenmannschaften und
Heere, und in Bezug hierauf könmn wir die getrockneten Gemüse mit Recht eine Wohlthat für das
Menschengeschlecht nennen.
Mehr noch als die nenn Negierungs - Gutachten
und die sieben goldenen Medaillen, welche dieser Er^
findung bereits zu Theil geworden sind, sprechen für
die Nützlichkeit derselben die allgemeine Anerkennung
und Verbreitung, welche sie in der kurzen Zeit von
-sechs Jahren in Frankreich gefunden hat. Ein jeder
Krämer führt hier ein ganzes Heer von getrockneten
Gemüsen, von denen sich besonders die Julienne, ein
sehr schmackhaftes Suppenkraut — ein Gemcngsel von
allerhand Gemüsen und Kräutern, ein wahrhaftes
„Allerlei" — einer großen Anerkennung zu erfreuen
hat. Auch in England haben die getrockneten Gemüse
in Veranlassung der Londoner Ausstellung bereits eine
große Verbreitung gefunden. Von Deutschland kann
man ein Gleiches noch nicht sagen, obgleich auch bereits in Frankfurt am Main, dessen Umgegend durch
die Gartencnltur „weltberühmt" ist, — eine Fabrik
der Art besteht, die gleichwohl gute Geschäfte macht,
obgleich ihre Erzeugnisse den Deutschen Hausfrauen
bis jetzt noch ziemlich unbekannt zu sein scheinen.
Aus eigener Erfahruug können wir die getrockneten
Gemüse auS dieser Fabrik den Deutschen Frauen
bestens empfehlen; wir sind überzeugt, daß wir durch
unsere Empfehlung den Dank der Hausfrauen verdienen, denn auch für sie giebt eS Zeiten, wo sie
über das, was sie kochen sollen, in großer Verlegenheit sind.
Unfehlbar werden die getrockneten und gepreßten
Gemüse in der Folge einen großen Einfluß auf den
'Wohlstand der Völker ausüben. Nicht allein, daß sie
eine große Ausdehnung der Gärtnerei, die stets die
einträglichste Cultur des Bodens ausmacht, bewirken
werden, sondern sie werden dem Handel auch wieder
neue, gewinnbringende Gegenstände zuführen. Durch
die Vermittelung des Handels werden in Zukunft
dem kalten, von der Natur weniger begünstigten
Norden mancherlei Produete der Tropen zugänglich
gemacht werden, die wir bis jetzt nur aus den
Schildenmgen der Reisenden kennen. Nicht allein
iuit Leckereien und Delicatessen werden unS die
Molomeen in Zukunft versorgen, sondern auch in den
Zeiten der Roth werden sie der alten Welt kräftig
unter die Arme greifen, und dann werden die Einfuhren von dorr einen , wohltätigen Einfluß auf die

Massen-Ernährung ausüben. Die Tropen sind reich
an wichtigen NahrungS - Pflanzen > die, sofern nur
Nachfrage danach vorhanden ist, für die Ausfuhr von
besonderer Wichtigkeit werden können; unermeßliche
Landstriche harren dort noch des Anbaues. Die Erde
ist hinreichend befähigt, alle auf ihr lebenden Menschen und weit mehr noch reichlich zu ernähren, sofern der Mensch selbst nur seine Hände nicht in den
Schooß legt.
M i s c e l l e n.
W e l t u n t e r g a n g . Wir haben kürzlich mitgetheilt, daß wie in Frankreich auch im Großherzog»
thum Posen der Glaube an den Weltuntergang am
13. Juni d. I . viele Anhänger finde. Aus den neuesten Zeitungsberichten aus jener Provinz ersehen wir,
daß dieser Unsinn bei Vielen so feste Wurzel gefaßt,
daß sie nur mit der größten Unlust zur Bestellung
ihrer Aecker schreiten, weil sie doch uicht mehr zu ern«
ten glauben. Ein Bauer erwiderte auf die eindringliche Warnung des Schullehrers deö Dorfes: «Ei,
was! zur Zeit der Sündfluth Hat'S auch solche kluge
Leute gegeben, die das Unglück nicht eher glauben
wollten, als bis ihnen daS Wasser i n die
S t i e s e l n l i e s ! " (Z.)
T e l e g r a p h zwischen S ü d - und N o r d A m e r i k a . Nach dem zu Bridge Town auf der
Englischen Insel Barbados erscheinenden Blatte „The
Westindian" ward daselbst am 10. Februar ein Meeting gehalten bezüglich einer Telegrapbenlegung über
die Englischen und Dänischen Inseln WestindienS zur
Verbindung Süd- und Nord - Amerikas, und mittelst
des submarinen atlantischen Telegraphen mit Europa.
Die Centralstation in Westindien würde St. Thomms
sein, eine nördliche Leitung von da über dieBahama»
Inseln ausgehen nach S t . Auguftine, oder einem andern Punkte Florida's, und danach weiter längs der
Küste von Nord-Amerika zur Verbindung mit allen
großen Städten und namentlich New-Dork, eine südliche Leitung von St. Thomas aus über die Englischen Inseln nach S t . Lucia, und von da entweder
über St. Vincent, Granada und Trinidad nach einem
Punkte in Spanisch-Main von Süd-Amerika, oder
über Barbados und Tabago nach Demarara. DaS
Capital würde dasselbe sein wie für den transatlantischen Telegraphen, nämlich 33V,VW L. ( N . P r . Z.)
G e n e r a l A s h b u r n h a m . Nach dem „Court
Journal« hat der General-Major Ashburnham, der
mit dem Kommando in China beauftragt ist, eine
auffallende Aehnlichkeit mit dem jetzigen Kaiser der
Franzosen, nur daß sein Wuchs etwas schlanker und
höher ist. Uebrigens soll der tapfere General auf
diese Aehnlichkeit nicht wenig eitel sein und^ seinen
Schnurrbart genau nach dem deö kaiserlichen Vorbildes zustutzen. Er ist der Sohn des verstorbenen
Grafen von Ashburnham und zählt schon 34 Dienstjahre. (Z.)
D e r S o h n der H a l l e n . Vor einigen Tagen sah man auf dem Markte in Paris eineMnzahl
der Hallen-Damen sich um einen hübschen Infanterie»

Offizier drängen und ihn mitsichtlichemWohlgefallen
begrüßen und umarmen. . . . Vor etwa 15 Jahren
AbendS saß ein zwölfjähriger Knabe vor Frost klappernd, denn eS war bitter kalt, auf den Stufen der
Fontaine deö JnnocenS, welcher in der Mitte der
Markthallen steht. Der arme Kleine weinte und
schluchzte und erzählte, um den Grnnd seines Kummers befragt, daß er Waise sei, daß sein Vater ihn
vor feinem Tode in die Lehre gegeben, nun aber sein
Meister ihn sortgejagt habe, angeblich weil er nicht
kräftig genug sei. Die Damen der Hallen haben daö
Herz auf dem rechten Fleck und unter ihrem nicht immer reizenden Acußern bergen sie Gefühl und Religiosität. Mehrere von ihnen beeilten sich, daö Kind
zu wärmen und zu sättigen und veranstalteten sodann
eine Kollekte auf den Märkten. Das Erträgniß genügte zum Unterhalt deö Knaben für einige Monate.
Er wurde der „Sohn der Hallen" und eine alte
Stockfischhändlerin nahm ihn als Adoptiv-Kind zu
sich. Daö gute Naturel deö Knaben, sein vortreffliches Betragen, seine Dankbarkeit und Artigkeit erwarben ihm die lebhafte Sympathie und die Znneiguug
der neuen und zahlreichen Familie, welche ihn unter
ihren Schutz genommen hatte. Man hatte ihn so
lieb, daß man ihn ausS sorgfältigste erziehen ließ und
die guten Frauen waren von seinen Fortschritten ganz
entzückt. Alö er daö erforderliche Alter erreicht hatte,
trat der Knabe, seiner Neigung folgend, in die Armee; bei Ausbruch deö Krieges mit Nußland war
er Sergeant und folgte seinem Negimente in die
Krim. Lange Zeit, wenn auch selten, erhielt seine
Vflegmntter Briefe von ihrem lieben D . .
die dann
in den .Hallen von Hand zu Hand gingen und von
Allen mit größter Theilnahme gelesen wurden. Plötzlich
borte die Korrespondenz auf; ein Jahr verstrich ohne
Nachricht und die Damen der Hallen betrauerten bereits den Tod ihreS Sohneö, als vorgestern ein Lieutenant, die Ehrenlegion auf der Brust, an den Stand
der betagten Fischhändlerin tritt, ihr (sie wußte kaum
wie ihr geschah) um den HalS fiel und sich als den
Adoptivsohn zu erkennen giebt. Nach der Belagerung
Sewastopols, wo er Orden und Cpaulette errungen
hatte, ergriff ihn daö Fieber, welches so viele Leute
47.

hinraffte und fesselte ihn lange, lange Tage an eilt
Spital KonstantinopelS. Die gute Frau wußte vor
Freude und Ueberraschung erst gar nicht, was sie
thun sollte; als sie einigermaßen zu sich gekommen
war, nahm sie stolz ihren Sohn unter den Arm und
führte ihn zu all' seinen Müttern, die sich herzlich
freuten ihre Wohlthaten so gut angebracht zu haben.

.

V c r bessern ng der D a m p f b o o te. Ein I n genieur in den Vereinigten Staaten hat eine neue
Verbesserung in der bewegenden Kraft der Dampfboote gemacht, indem er, statt der Schraube am Hintertlieil des Schiffs, zwei parallele Schrauben am Kiel
selbstsichdurch die Dampskrast umwälzen läßt. Diese
Schrauben sind aus Eisen, jedoch zur Vorsicht in
mehrere Theile getheilt. Der Erfinder erwartet damit eine Geschwindigkeit von 3V englischen Meilen
in einer Stunde zu erzielen. fZ.)

Musikalisches.
Den Verehrern wahrhafter Musikkunst steht noch
ein großer Genuß bevor, indem Herr Concertmeister
K o e t t l i t z sich durch dringendes Zureden entschlossen
hat, Sonntag den 24. März noch eine Soiree für
klassische M u s i k zu veranstalten, worin die Meister Haidn, Beethoven, und andere mehr mit Compositionen der Kammermusik zu Gehör kommen werden.
Dorpat besitzt in seinen fnngirenden Musiklehrern
ausreichende Kräfte, um eine so seltene Kunstfeier zu
ermöglichen, sobald sich ein eminentes Talent an ihre
Spitze stellt. Dazu ist unö nun jetzt die schönste
Gelegenheit geboten, indem bei unserm lieben Gaste
Hrn. Koettlitz die hohen Eigenschaften der Virtuosität
und deS schaffenden Tondichters in edelster Weise vereinigt sind. Lassen wir uns daher dieses seltene Kunstfest nicht entgehen, vielmehr durch zahlreiche Betheiligung an demselben unserm geehrten Gaste den Beweis
geben, daß auch in unserer Stadt ein lebhaftes Verlangen nach edler Kunst und Verständniß dafür wohnt
und dieselbe auch ohne Marktzeit und Fremdenzufluß
dem Künstler, der unö wirklich Schönes bringt, einen
lohnenden Besuch gewähren könne.
— n.

2>n Namen des General-GouvernementS voll L i v E h s t Dorvat, am 22. März I8S7.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche 1) das
Abbrechen der von der Universität acquirirten, den
Erben des Gouvernements-Secretairs Schultz und
dem Lehrer Koch gehört habenden Häuser nebst
Nebengebäuden, unter Annahme des Materials
derselben mit Ausnahme von 3000 Ziegeln, veranschlagt auf LS Nbl. 87 Kop. S . ; 2) die Reparaturen und Remonte-Bauten im botanischen
Garten, veranschlagt auf 313 Rbl. 66 Kop. S .
und 3) die Reparaturen an tinigen zur Domänlage
gehörigen Gebäuden der Universität, veranschlagt

(Z.)

und Curland geüattet den Druck:
R. L i n d e , Censcr.

auf 162 Nbl. 17 Kop. S . zu übernehmen Willens und im Stande sind, hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf deu 15. April d. I . anberaumten Torge, nnd zum Peretorge am 18. April
d. A-, Mittags 12 Uhr, mit den vorschriftmäßigen
Legitimationen uud Saloggen versehen, im Local
der Universitäts-Nentkammer einzufinden, nnd ihren Bot zu verlautbaren. Die betreffenden Kostenanschläge nebst Bedingungen können täglich in der
Caneellei der Nentkammer eingesehen werden. 3*
Dorpat, den 21. März 1857.
Rector Haffner.
Secrt. PH. Wilde.
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Die rühmlichst bekannte aromatische luftreinigende Flüssigkeit der Gebrüder Shdanoff in S t .
Petersburg, welche besonders in Krankenzimmern
mit dem besten Erfolg angewandt worden, wird
zu den Fabrikpreisen verkauft bei H. D. Brock.
Möbel werden verkauft im Gymnasium in der
Wohnung gegenüberdem SeiteueiugaugederKirche,
eine Treppe hoch, und können besehen werden jeden Tag von 10—12 Uhr.
.
3
So eben erhielt eine Sendung schön u. lebhaft
gchrchtcr M a h a g o n i - F o u r n i e r e
2»
Franz Schaf fe, im alten Univ.-Gebäude.
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Auf dem GutcKukkulin sind verschiedene Sommerwohnungen zn vermiethen und das Nähere im
v. Bockschen Hause in Dorpat zu erfragen.
3
Vom 1. April d. I . an ist im ehemaligen v.
Samsonschen Hause am Techelferschen Berge eine
Familienwohnnng zu vermiethen; zn erfragen daselbst bei Hrn. C. v. Kugelgen.
2

80 Werst von Dorpat an der Straße nach Wesenberg auf dem Gute Nömme ist eine geräumige
Reisegesellschaft nach Neval wird bis zum 28. Wohnung nebst Garten nnd WirthschaftsbequemMärz gesucht. Zu erfragen bei Hofrath Girgensohn. lichkeiten zu vermiethen. Zu erfragen bei Hrn. v.
Auf dem Techelferschen Berge ist ein Haus aus Kugelgen am Techelferschen Berge.
2
freier Hand zu verkaufen. Zu erfragen in 5er
Zeitungs-Erpedition.
1
Abreisende.
Das den Erben der Fran Hoftäthin v. Berg ge- Pharmaceut Eduard Philipp.
hörige, im zweiten Stadttheile allhier an der (5ar- Lehrer Georg Birsmünn.
lowaschen Straße ans Stadtgrund sud Nr. I i i )
belegene Wohnhaus smnmt dein dazu gehörenden
Bei LZ. F .
Universitäts-Buchgroßen Platz sud Nr. 511 steht auö freier Hand
händler, stnv zu haben:
zum Verkallf. Nähere Auskunft ertheilt
3*
Seemär N. Linde.
Die Marterstraße nach G o l g a t h a . — Es
ist v o l l b r a c h t . — D i e erste O s t e r b o t Noggen und Flachs kauft
2
schaft. — Drei Predigten, gehalten im Jahre
Christ.F. Keller, KaufhofNr. 21 n. 22.
1855 in der St. Johannis-Kirche zu Dorpat
von
Prof. vi-. A. Christiani.
Preis 25 K>
Badeort Aeubad.
Auskunft über die Wohnungen znr nächsten Ba- Passionsbetrachtungen zum Gebrauch bei
Hausandachten. Mit einem Vorworte von
desaison ertheilt derOekonom der NigaisckeMVusse
G. C. A. Harleß. Z.Auflage. Preis 41 KHerr Groswald. Die warmen Bäder »j?nd neu
eingerichtet; auch für ein Unterkommen von Equi- Oster- und H i m m e l f a h r t s - B e t r a c h t u n pagen und Pferden, so wie für hinlängliche Fourage
gen. Zum Behuf häuslicher Erbauung. Preis
36 Kop.
.
.
S
ist gesorgt.
L*
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Inländische Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. - Deutschland.—
Aegypten. - Persten. - China. - Abrechnung der russischen Gesellschaft zur Versicherung von Capitalien und Reve.
nüen :c. — MiScellen. — Derpat. — Nottjen aus den Kirchen.Büchern Dorpat'S.

Inländische Nachrichten.
Schreiben S r . Durchlaucht de6 Herrn General-Gouverneurs der Ostsee-GouvernementS an den Chef des
Kurländischen Gouvernements, Kammerherrn, wirklichen StaatSrath W a l u j e w vom 16. März 1857
Nr. 558.
Dem H e r r n und K a i s e r ist eS gefällig gewesen, mich mit einem Allerhöchsten Reskript zu beglücken in Anerkennung deS erfreulichen ZustandeS
guter Ordnung, welchen S e . M a j e s t ä t in dem
Kurländischen Gouvernement in allen Zweigen der
Verwaltung zu bemerken geruht haben, und dessen
Befestigung der H e r r und K a i s e r dem besondern
Eifer und den umsichtigen Anordnungen Ew. Ercellenz zuzuschreiben und mir aufzutragen belieben, Ihnen
hierfür das besondere M o n a r c h i s c h e Wohlwollen
zu eröffnen.
Diesen A l l e r h ö c h s t e n Befehl erfülle ich mit
herzlicher Freude und indem ich hiebet eine von mir
beglaubigte Abschrift deS A l l e r h ö c h s t e n NescripteS
übersende, beehre ich mich, Ew. Ercellenz zu ersuchen,
dahin Veranstaltung zu treffen, daß sowohl das Reskript selbst, als auch mein gegenwärtiges Schreiben
in der Kurländischen und Livländischen Gouvernements-Zeitung und in der Rigaschen Zeitung unverzüglich abgedruckt werde.
M i t dem aufrichtigen Glückwunsch, welchen ich
Ew. Ercellenz in Anlaß dieser für Sic so schmeichelhaften und beglückenden M o n a r c h i s c h e n Auszeichnung darbringe, deren auch ich. Dank Ihrer Mitwirkung, tliellhaftig geworden, verbinde ich die ergebenste
Bitte, Sie mögen, geehrter Herr, zugleich mit meiner
Erkenntlichkeit auch die Versicherung meiner vollkommenen Hochachtung und Ergebenheit entgegen nehmen.
Das Orginal ist unterzeichnet:
Fürst S u w o r o w .
Allerhöchstes Rescript
an den Kriegs-Gouverneur von Riga und GeneralGouverneur der Ostsee-GouvernementS, Fürsten J ta l i i s k i , Grafen S u w o r o w - R i m n i k S k i .
Fürst A l e r c l n d e r A r k a d i e w i t s c h !
Ihre mehrsältigen persönlichen Vortrage und die
M i r unterlegten Rechenschaftsberichte geben Zeugniß
von derjenigen Stufe trefflicher Ordnung, auf welche
die Verwaltung HeS Gouvernements K u r l a n d ge-

Af?» Die ausländischen Zeitungen

bracht worden ist. I c h lasse in dieser Beziehung
Ihrer steten Sorgfalt und unermüdlichen Thätigkeit,
bei den wichtigen und ausgedehnten anderweitigen,
auf Ihnen lastenden Geschäften, volle Gerechtigkeit
widerfahren und bemerke zugleich mit Vergnügen, daß
dieser besriedigende Zustand der Verwaltung K u r l a n d s dem besonderen Eiser deS Chefs dieses Gouvernements, Kammerherrn, wirklichen Staatsraths
W a l u j e w zugeschrieben werden muß, welchem eS
gelungen ist, durch umsichtige Maßregeln bei Ausführung Ihrer Hindeutungen mitzuwirken und dadurch
die Ordnung und den guten Zustand in allen Zweigen der Administration des ihm anvertrauten Gouvernements zu erhalten und zu befestigen. — Für
diese so lobenswert!)? Dienstführung deS wirklichen
Staatsraths W a l u j e w trage I ch Ihnen auf, demselben M e i n besonderes Wohlwollen zu eröffnen,
und bleibe Ihnen für immer wohlgeneigt.
Das Original ist von Sr. Kaiserlichen Majestät
Höchsteigenhändig wie folgt unterzeichnet:
St. Petersburg, den tS. März 16S7.
Durch Allerhöchste Handschreiben ist der General-Major K e n Ski, von der Cavallerie der Armee
und den Ersatz-Truppen zum Ritter deS S t . AnnenOrdenS Ister Classe mit der K a i s e r l i c h e n Krone,
der General-Major Baron v o n W r e d e , von der
Cavallerie der Armee zum Ritter des S t . AnnenOrdenö Ister ClaFe mit den Schwerdtern über dem
Orden und der General-Major S s a l k o w 1, vormaliger Commandeur der Isten Brigade, der 5 Infanterie-Division, zum Ritter deS S t . StanislauS-Or-denö Ister Classe Allergnädigst ernannt worden.
(R. I . )
Der Gehcimerath LeibmedicuS R e i n h o l d t , M i t glied deS wissenschastl. Militair-Comitö ist zum Ritter des Weißen Adler-OrdenS, und der General-Lieutenant M i t ton , Chef der kten leichten CavallerieDwision zum NMer deS S t . Annen-Ordens erster
Classe mit den Schwerdtern über dem Orden Allergnädigst ernannt worden. (R. I . )
^"höchsten TagesbesebS vom 13. Marz
ist der Major vom. Nisowschen Jnf.-Regiment Baron
Ü . ^ r n - S t e r n berg K r a n k s t halber als
Obnstlleutenant mit Uniform M d Pension deS Dienstes entlassen worden.

gestern und heute nichts angelangt.

Mittelst Allerhöchsten. Tagesbefehls nn Eivilresfort vom 10. März ist der dimitt. GouvernementSSccretair Rosenberger als Bolveraascher PostmeisterS-Gehilfe angestellt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 11. März
ist der Junker vom Uhlanenreg. Prinz Alexander von
Hessen Lerche für Auszeichnung im letzten Kriege
zum Corncl befördert worden.
Der Lieutenant vom Pragaschen Jnf.-Regiment
Weisen ist für Auszeichnung im Dienste zum Stabscapitain befördert worden.
Laut Zengniß der Obrigkeit über ausgezeichnet
eifrigen Dienst Und besondere Bemühungen ist der in
der S t . PeterSburgischen Controle-Erpedition bei der
I V. Abtheilung der Höchsteigenen Canzlei Sr. Kaiserl.
Majestät angestellte Collegien-Raih D i e t r i c h s zum
Ritter des St. StanislauS-OrdenS 2. Classe mit der
K . Krone Allergnädigst ernannt worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 9. März ist der bei der Gesandtschaft in Karlsruhe außeretatmäßig befindliche Coli.-Rath v. Kotzebue zum Staatsrat!) befördert, und der l ) r . me<j.
W u l f f als außeretatmäßiger Ordinator im S t . PelerSburgschen Obuchowschen Stavt-Krankenhause an«
gestellt worden.
Der allere Beamte in der l l l . Abtheilung der
Höchsteigenen Canzlei S r . Kaiserl. Majestät, wirkl.
Staatsrath L ö w e n t h a l ist Krankheit halber mit der
seiner Function zustehenden Uniform des Dienstes
entlassen worden.

noch fest'; nur auf der Warschauer Seite schwammen
im Laufe des Ilten einzelne Schollen stromabwärts.
N e r t s c h i n s k , -4. Januar. Wir hatten einen
nassen Herbst, wie er nie dagewesen ist, und einen
Winter ohne Schnee und Frost. ES heißt, daß der
Winter auch auswärts in der benachbarten Mongolei
einen gleichen Charakter habe: dies ist ein außerordentlich wohlthätigeS Ereigniß für die Nomadenvölker,
deren Heerde» den ganzen Winter über auf freiem
Felde zubringen und weiden. Bis zum 3. December
hatten wir keinen Schnee gesehen, und Fröste stellten
sich erst mit dem 17. ein. Am Z. December begann
etwas Schnee zu fallen, der außerhalb der Stadt
vielleicht zwei Zoll hoch lag, in der Stadt fährt man
noch in dieser Minute per Achse. Um Heu und Holz
von Feld und Wald zu holen, wurden die Pferde
fast todtgequält. I n gewöhnlicher Zeit kostete ein
Faden Brennholz bei unö 60 Kop. S . , aber Ausgangs November wurde dasselbe in der Stadt zu 2
Rbl. S . per Faden verkauft. M i t dem 18. Decembersteigertesichdie Kälte auf 20 Grad, und Nebel
hüllte Stadt und Umgegend von Mittag an ein. Der
Frost stieg mit jedem Tage höher, und der Thermometer wies manchen Morgen 32 Grad. So ging eS
bis Ende December. Plötzlich, und zwar am 1. Januar Morgens, wehte ein südwestlicher Wind, und
der Thermometer zeigte 12 Grad. Heute haben wir
in der Sonne nur einen halben Grad Kälte. Solche
rasche Wechsel von Wärme und Kälte und umgekehrt
sind bei unS nie dagewesen. (N. B.)

Der Kaiser hat Allerhöchst geruht zu befehlen,
daß dem StaatSrath G i u l i a n i , dem GouverneweutS-Secretair K a r r und dem Ehrenbürger B r i t n e w , Erlaubniß ertheilt werde, eine Actien-Gesellschaft zur Rettung gesunkener Schiffe und Lasten unter dem Namen „Hydrostad" zu errichten, auf Grundlage deS am 15. Februar d. I . Allerhöchster Durchficht gewürdigten Statuts. (Sen. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s , 26. März.
Ucber die Folgen des
Bruches zwischen Oesterreich und Piemont scheint man
noch nicht einig zu sein. Dem „Nord" wird geschrieben, in gewissen Kreisen äußere man die Furcht, der
Bruch könne revolutionären Versuchen zum Vorwand
R i g a , 20. März. Se. M a j . der K a i s e r dienen, Piemont möchte sich zu solchen hinreißen lashaben in Folge der Borstellung des Finanzministers sen und dieS der französischen Regierung Gelegenheit
an, den Comitä der Herren Minister, und gemäß zu einer Intervention geben. Daß Oesterreich derGutachten desselben, am 12. Febr. d. I . Allerhöchst gleichen voraussehe, werde dadurch bestätigt, daß eS
zu befehlen geruht: dem Rigafchen Börsen - Comit« noch, ehe eS mit Piemont brach, Befehl gegeben
zu gestatten, in der Actienzeichnuug der ersten Riga- habe, seine Armee in Italien für alle Eventualitäten
fchen See - Assecuranzgesellschaft nach Ablauf deS zu bereit zu halten.
Der Inhalt des an den Grafen Paar gerichteten
diesem Zwecke, durch den am 1. April 1856 Allerhöchst bestätigten Ustaw derselben, festgesetzten sechS- AbberufungsfchreibenS ist nach der .,Jnd." folgender:
»Der Graf Buol, Minister der auswärtigen Anmonatlichen Termins, nach während sechs Monaten
gelegenheit Sr. apostolischen Majestät, benachrichtigt
fortzufahren.
den Herrn Grafen Paar, österreichischen GeschäftsAus Warschau vom 12. März wird gemeldet, träger am turiner Hofe, daß seine Regierung ihm
dass am 10ten Nachmittags dort vaS Eis auf der befiehlt, die Staaten S r . sardinischen Majestät mit
Weichsel bei einem Wasserstand von 6 Fuß 5 Zoll dem ganzen Personal der Gesandtschaft zu verlassen.
sich in Bewegung zu setzen anfing. AbendS trieben Der Graf Buol motivirt diesen Entschluß dadurch,
die Eisschollen in Masse vorwärts, die Wasserhöhe daß Oesterreich von der Antwort der sardinischen Re«
erreichte 8 Fuß 2 Zoll, und auch anf der Seite von gierung hinsichtlich de» vom Grafen Buol in der
Praga fing der Eisgang an, bald darauf aber trat Note vom 10i Februar gerechterweise formullrten
dort wieder ein Stillstand «in, und bis zum Abgang Beschwerden nicht befriedigt ist. Der GrafBuol erdieser Nachrichten hatte an jener Seite die Bewegung klärt, daß diese Maßregel nur «lne einfache Kundgenoch nicht wieder begonnen , und in der Mitte deS bung deS Mißvergnügens der Regierung des Kaiser»
^Stroms-stand, vom Sächsischen Werder an, daS Eis sei. Der Herr Graf Pagr ist beauftragt, dem särdini-

scheu Kabinet zu versichern, daß die Gesandtschaft S r .
Piemontesischen Majestät zu Wien verbleiben könne,
wenn eS ihr gut scheine, und daß sie mit denselben
Rücksichten wie früher werde behandelt werden. Der
Graf Buol schließt mit dem Auftrage an den Grafen
Paar, ihm die neuen Erklärungen zu berichten, welche
er ihn speziell beauftragt im Namen deö Grafen Buol
bei dem sardinischen Kabinet hervorzurufen."
Der Graf Cavour soll diese Note mit einer
Würde und einer Ruhe, die einen großen Eindruck
auf den Grafen Paar gemacht hätte, angehört haben.
Der Präsident deS Ministerrathes S r . piemontesischen
Majestät hätte sich darauf beschränkt, daS lebhafte
und aufrichtige Bedauern auszudrücken, daS er über
den Entschluß, welchen die Regierung S r . Majestät
deS Kaisers von Oesterreich geglaubt habe Piemont
gegenüber annehmen zu müssen, empfände.
Der Kaiser hat vergangenen Montag auf seiner
Soiree mehreren Deputirten angezeigt, daß die Session schon am 15. Mai geschlossen werden müsse, da
die Wahlen schon am 15. Juni beginnen sollen. —
I n den hiesigen klerikalen Kreisen will man wissen,
daß die Briefe deS in Rom befindlichen Msgr. Menjaud die Reise deS PapsteS nach Frankreich für den
Juni als feststehend ankündigen. — Marschall Ran«
don hat hier durchgesetzt, daß der Plan, Algerien zur
Deportationsstätte für Sträflinge zu machen, vorläufig aufgegeben werde. — Der Kaiser hat einen
ehemaligen ESkadrons-Chef der Armee Napoleons l.
dazu bestimmt, daS von der ostindischen Compagnie
(nicht von der britischen Regierung) durch die Bemühungen deö Hrn. de Persigny erworbene Grabmal
in St. Helena zu überwachen. Hr. Granthier de
Rougemont, so heißt dieser Offizier, wird Paris schon
in den ersten Tagen deö April verlassen, um sich nach
S t . Helena zn begeben. Sein Gehalt ist 12,Wö
Franken.
I n einer Korrespondenz des „JsthmuS von Suez"
aus A l e x a n d r i e n den 7. März finden w i r , daß
der Befehl zur Auflösung der wissenschaftlichen Expedition des Grafen EScayrac schon in Kartum gegeben
war, daß aber die Depesche erst nach der Rückkehr
deS Vice-KönigS in Kairo angekommen sei. (Z.)
P a r i s , 27. März. Die „Patrie- theilt mit,
daß erst in der nächsten Woche die fünfte Konferenz
wegen Neuenbürg stattfinden könne. l ) r . Kern hat
an seine Regierung berichtet und die Schweiz wird
bedeutend nachgeben müssen, um die Preußischen Bedingungen anzunehmen. Die vermittelnden Mächte,
namentlich die Französische Regierung, sollen gesonnen
sein, die Annahme der Preußischen Bedingungen von
Seiten der Schweiz auf daS Entschiedenste zu befürworten, und Graf Walewski soll dem l)r. Kern erklärt haben, eS thue eine baldige und entscheidende
Antwort für die nächste Sitzung Roth. Der Preußische Gesandte ist mit der ganzen Haltung der Conferenz überaus zufrieden. <St.-A.)
Der Bruch zwischen Oesterreich und Sardinien
flößt hier weit größere Besorgnisse, hier und da auch
wohl Hoffnungen, ein, als die inspirirten Blätter
And Correspondenten kundgeben. England ist nicht
mit Oesterreichs Empfindlichkeit einverstanden, und

Frankreich ist nicht mit Gras CavoUr einverstanden.
ES ist positiv, daß sowohl Graf WalewSki als Lord
Clarendon an die Gesandten Englands und Frankreichs
in Turin und Wien Depeschen gesandt haben, in welchensiein sehr energischen Ausdrücken erklären, daß
sie einen Krieg zu verhindern wissen würden. Frankreich macht sich in der Stille bereit für die Eventualität deS KriegverhindernS. England hat in den letzten Tagen die officielle Zusicherung ertheilt, daß eS
die Union der.Donaufürstenthümer nicht länger bekämpfen werde. Man dringt hier in den Fürsten von
Montenegro, daß er den Sultan als seinen Souveram anerkennen möge.
Wie das „Payö" versichert, hat die Regierung
entschieden, daß für die Erpedition gegen Kabylien
bloS die gegenwärtig dem General-Gouverneur zu
GebotestehendenMittel verwandt werden sollen. —
Der Türkische Gesandle läßt hier eine Übersetzung
des Code Napoleon anfertigen, welche der in Konstantinopel tagenden GesetzgebungS-Eommisfion zum
Anhaltspunkte dienen soll. (Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 28. März. Die ParlamentS-Wahlen
für die City von London sind beendigt. Die vier
glücklichen Candidaten sind: Lord John Rüssel, Baron
Lionel von Rothschild, Sir James Duke und Crawfurd. Der fünfte Bewerber, Herr RaikeS Currie,
fiel mit seiner Candidatur durch. Lord John Russell
erhielt 7425, Baron Rothschild 7236, S i r JameS
Duke 7082, Crawfurd 6V88 und Currie 4772 Stimmen. I n Manchester sind Milner Gibson und Bright
gegen eine feindliche Majorität von mehr als 2 l M
Stimmen erlegen. Auch Cobden war in HudderSfield unglücklich, indem er mit einer Majorität von
24L Stimmen geschlagen wurde. I n Salförd hat
Armitage ein ähnliches Schicksal gehabt; eine sehr
große Majorität sprach sich gegen ihn aus. Zu Carlisle ist Sir I . Graham mit einer Majorität von
nur 16 Stimmen wieder gewählt worden. Tamworth
hat S i r Robert Peel abermals zu seinem Vertreter
im Parlamente gewählt, und die Universität Oxford
wird nach wie vor durch Herrn Gladstone vertreten
werden. Als Bewerber für Lynn ist Lord Stanley
aufgetreten und hat vor den dortigen Wählern eine
sehr freisinnige Rede gehalteu. I n Tiverton sind
Lord Palmerston und Herr Heathcoat ohne Opposition wieder gewählt worden. Ursprünglich hatte ein
konservativer Schottischer Baronet, Sir I . Heron
Marwell, die Absicht, gegen einen der beiden Herren
in die Schranken zu treten, fand eS jedoch später aerathen, sich in keinen Wahlkampf einzulassen. AlS
die Wiedererwählung der beiden Abgeordneten verkündigt worden war, hielt der Premier eine längere Ansprache an die Anwesenden.
I m Stadttheile von London FinSbury sind Dun^ Stadttheile Tower Hamlets
sind Aytton und Butler gewählt. So weit die sonstlgen Resultate der Wahlen im Lande bekannt sind,
'waren dieselben für die Regierung äußerst günstig.
Der "MorningPost" zufolge ist bereits daSErgebmß von 130 Wahlen bekannt. Unter den Gewählten befinden sich nach Angabe des erwähnten

Blattes 83 Liberale, 16 Liberal-Conservative und 31
Conservatlve.
"
Der ..Globe" giebt die Zahl der bis jetzt gewählten Liberalen ans 99, die der Conservativen auf
43 an.
L o n d o n , 29. März. S ä n i m t l i c h e M i t g l i e d e r der R e g i e r u n g sind w i e d e r gew ä h l t w o r d e n . Layard und Morley, zwei HauptVerfechter der ..administrativen Reform", sind durchgefallen. I n Liverpool wurden Horöfall und Ewart,
in Dover Herr B.' Osborne und in Sheffield Roebuck gewählt. I n den Burgflecken, wo das Ergebinß der Wahl noch zweifelhaft ist, scheint sich die
Waagschaale im Ganzen auf die Seite der Regierung
zu neigen.
Dem ministeriellen „Observer"-zufolge wird Lord
Cowley, der Britische Gesandte am Pariser Hofe,
den Titel als Earl erhalten. (St.»A.)

D e u t s c h l a n d

B e r l i n , 31. März. Die Debatten über die
Steuer-Gesetze sind bei den Abgeordneten, ihrem wichtigeren Theile nach, beendet. Die Gebäudesteuer ist
abgelehnt, die Erhöhung deS SalzpreiseS angenommen worden; jene mit großer, diese mit geringer
Majorität. (N. Pr. Z.)

A e g y p t e n .
Die „Triester Ztg." berichtet aus A l e x a n d r i e n , im März: ..Der Vicekönig hat die Rückreise von Chartum, daS er am 28. Januar verließ,
durch die Wüste von Bayoudah und über Dongola
mit außerordentlicher Raschheit zurückgelegt, indem er
dazu nicht mehr als 24 Tage brauchte, während dieselbe sonst gewöhnlich 40 Tage in Anspruch nimmt.
I n Sudan hat Se. Hoheit die wichtigsten Reformen
durchgeführt; die Auflage» sind um zwei Drittel vermindert, dem Leben, der Freiheit und dem Eigenthnme deS Einzelnen Garantieen gegeben und für die
Rechtspflege sehr zweckmäßige Aenderungen getroffen
.worden, indem sie nunmehr von den Gemeindebehörden geübt wird, welche die Bewohner selbst wählen.
Arakel Bey, bisher erster Sccretair - Dolmetscher des
VicekönigS, ein in Europa erzogener Christ, bleibt
als Gouverneur des Sennaar in Chartum zurück.
Die Auflösung der wissenschaftlichen Erpedition
zur Erforschung der Nilquellen wurde in Chartum
beschlossen; der Befehl dazu traf aber erst nach der
Rückkehr S r . Hoheit in Kairo ein. Uebrigens hat
sich der Vireköliig vorbehalten, diese Erpedilion auf
andern Grundlagen zu reorgainsiren.
Die Arbeiten am Süßwasser-Canal schreiten vor
und ein großer Theil der Ausgrabungen ist bereits
vollendet. Ebenso wird an der Eisenbahn von Kairo
nach Suez mit großer Thätigkeit gebaut. Die Packetboot - Gesellschaft sür das Rothe Meer ist vollständig
^bildet und das ganze Capital gezeichnet; die Gesellschaft für Remorqueurc auf dem Nil wird ihre Wirksamkeit nächstens beginnen. Herr Conrad, Präsident
der internationalen Commission für den Suez-Canal,
hat seine Inspektionsreise in Aegypten beendet und
sich nach Europa eingeschifft. Er geht über Genua
und Turin nach Pans, wohin sich auch Herr von
LissepS begab. (N. P r . Z.)

P

e r f i e n.

P e r s i e n . Die letzten direkten Nachrichten aus
Teheran widerlegen, dem „PayS" zufolge, aufs Bestimmteste die Behauptungen deS „Journ. deConstant."
über die verzweifelte Lage der Dinge in Persien; eS
ist kein wahres Wort daran, Persien hat in diesem
Augenblick zwei schlagfertige Armeen; die eine in Chorassan, welche unter den Befehlen Murad Mirza'S
die Stadt Herat fortwährend besetzt hält; die andere
in FarS, unter den Befehlen Fezzlali Chan'S, welcher
sein Hauptquartier iu SchiraS hat. Die Disziplin
dieser beiden Armeen ist ausgezeichnet; eS hat keinerlei Revolte stattgefunden, und die Treue der Anführer für die Regierung deS Schach ist unerschütterlich.
Die Pforte hat einige Infanterie- und Kavallerie-Abtheilungen an die Ärenze geschickt; das ist geschehen,
um die turkomannischen Stämme in Respekt zu halten;
Fezzlali Pascha selbst hat eine starke Kavallerie - Ko^
tonne gegen diese räuberischen Banden geschickt, welche
nach Masanderan zurückgeworfen sind. (Z.)

C h i n a .

Die ..TimeS" meldet über.den Krieg mit China:
Folgende telegraphische Depeschen sind eingelaufen:
Turin, 27. März. I n Cagliari ist ein Dampfer auS
Malta angekommen, welcher Nachrichten für die Britische Regierung bringt, denen zufolge der Friede mit
China gewiß war. — Der Admiral auf Malta an
den Sekretair der Admiralität. 24. März. Von dem
Agenten zu Suez, 20. März. Der „Bombay" bringt
keine Neuigkeiten aus Ostindien. Der Aussage der
Passagiere zufolge traf am Abend vor Abfahrt des
Schiffes eine telegraphische Depesche aus Calcutta ein,
laut welcher der Kaiser von China das Benehmen
deS Gouverneurs von Kanton nnßbilligt und ihm
den Befehl ertheilt hatte, sich mit den Engländern zu
versöhnen. Die Depesche besagt ferner, eS fey am
8. Februar ungefähr 40 Englische Meilen von Abuschär eine Schlacht zwischen Reiterei aus Bombay
und Persischer Reiterei geschlagen worden, welche die
vollständige Niederlage der Letzteren mit einem Verluste von 800 Todten zur Folge hatte. Der Verlust
auf Seiten der Engländer belief sich auf 10 Todte
und 62 Verwundete.
Eine telegraphische Depesche der ,.B. H . " auS
Tuest, vom 29. März, 6 ^lhr Abends, meldet die
Ankunft der Ueberlandpost mit Berichten aus Hongkong, aus welchen wir Folgendes entnehmen: » I n
Shang-Hae, Ningpo und Fushan herrscht Ruhe.
Ein Edict des Kaisers von China befiehlt den Gouverneuren von Kuanghu, Folien und Tschekiang,
ohne Aufsehen - VertheidigungS - Anstalten zu treffen.
Der Gouverneur von Kanton, Ach, wird angewiesen, nichts ausS Aeußerste zu treiben, sondern den
Frieden anzustreben, jedoch keine Fremden in die
Stadt hinein zu lassen. Der Bäcker Allum, der wegen seiner Brod - VergiftungS - Versuche vor Gericht
gestellt worden war, ist nebst seinen Mitangeklagte»
freigesprochen. Die Aufregung in Hongkong hat nachgelassen. Auf die Anzeige der Annäherung einer Chinesischen Piratenflotte waren die Kriegödampsschlffe
„Auckland" und „Eaglet" ihr entgegen gegangen.
ES sind bereite Verstärkungen an Truppen cingetrof-

stN. Es haben fortwährend Kämpfe mit der ChineD e n S t ä n d e n nach:
Rbl. S .
sischen Dschunkenflotte stattgefunden, auch versuchten 69 Pers. vom Kaufmanns» und Gewerbedie Chinesen Brander gegen die Englische Corvette
Stande mit
149,520
„ComnS« (16 Kanonen) zu gebrauchen, was jedoch 83 Pers. vom Geistlichen-, Gelehrten- und
Beamten-Stande mit
243,500
nicht gelang. (N. P r . Z.)
9 Pers. vom Adel-- und Militair,Stande. 32,500
9 Dameu mit .
25,500

Abrechnung
D e m W o h n o r t e nach:
der russischen Gesellschaft zur Versicherung von 38 Personen in S t . P e t e r s b u r g . . . . . 140,500
10
—
m Finnland
22,000
Capitalien und Revenuen
über daS Jahr I 8 Ä K .
Vom ! . Jan. bis 31. Dec. empfangene R . S .
Bräunen in der Branche /V . . . . 212,767 94
^ ^
__
__
II . . . .
2,133 42
Capitalien und Prämien in der B r .
15,176 38
—
für Recruten —
426
Prämien in der B r . k)
1,364 35
231 796 6
Zinsen auf Bank-Billete u. Jnscriptionen 116,961 61
Davon ab:
Sämmtliche Gagen der Angestellten und übrige Unkosten der General-Agenten
hier, in Moskau, Riga
^ und Kiew
15,346 72
Provision an die Agenten in
verschiedenen Stävten und
an die Directoren . . .
8,254 1
Gezahlte u. angemeldeteSter-'
befalle in Br. ^
. 139,104 27
Zurückgekaufte Policen für
79,342R.86K.inBr.^mit 14,517 41
Gezahlte Pension in B r . !!
166 —
GezahltePensionenderBr.
16,833 42
Gezahlte Capitale der B r . I)
631 42
-194,787 25
Von der Summe
153,976^45
gehören, nach Berechnung, zum ReserveCapital, mit Zuschlag eines Saldoö
zur Abrundung der Dividende . . . 73,970 45
bleibt ein reiner Gewinn von . .. .. .. 80.000 der durch eine Dividende von 4 N. S . per Actie
verlheilt wird.

Bericht des Jahres 1836.
Vom 1. Januar bis 31. December 1856 wurden
neu versichert in Branche ^
170Pers.; davon, ausLebenöz. 136mit408,400R.S.
— 7 Jahre 34 mit 42.620 —
zusammen 170 Pers. mit einem Capttal von 451,020 R . S .
Es wurden davon versichert:
D e n C a p i t a l - S u m m e n nach:
8 P . zu 10,000R., 2 P . zu 8000R., 3 P . Zk7000 R .
6 P . zu 6000 R., 18 P . zu 5000 R., 4 P . zu 4000 R.
22 P . ,u Z«>0R.
'und der Rest mit kleineren Summen,

84
12
26

—
in den Ostsee-Provinzen. . . 130,920
—
in Moskau
53,500
—
in den übrigen russischen Städten 104,100
Außerdem wurden versichert:
inBrancheL 4Pers.mil 2 , 5 4 0 R . S . Pension.
—
^ 5 — —
1,780 —
—
—
1) M i n d e r - 10,000 — Capital.
—
(. 3 5 R e k r t . 210 Pension.
ES sind in diesem Jahre für 46
Sterbefälle bezahlt und reservat
139,104R.S.27K.
Verfallen, zurückgekauft und
abgelaufen 63 Pottcen für
die Snmme von
170,642 — 86 —
Gestorben und versallen in B r .
tt 2 Pers.
300R.S.Pension.
Gestorben in B r . ( ' 2 Pers.
450 —
—
Bei erreichtem Alter bezahlt in
B r . l) 3 Pers. mit . . .
631 — 42K.
Capital.
Die Summe aller Versicherungen in Branche V
vom October 1835 bis ultimo December 1856 ist
gewesen:
3479 Pers. (darunter 228weibl.Geschl.) Rbl.
K.
mit einem Kapital von 11.576,917 14 '
davon verfallen und zurückgekauft
1138 — (darunter 83 weibl. Geschl.)
mit einem Kapital von 3.803,965 79

2341^s.'

mit einem Kapital von 7.772,951 35
Gestorben
516 Pers. (darnnter '29weibl. Geschl.)
mit einem Kapital von 1.779,565 66

1856 den 31. December sind
1825 Pers» noch wirklich versichert, mit
einem Kapital von 5.993,385 69
Das jetzige Durchschnitts-Alter dieser Personen
beträgt 45,4? Jahr.
Die Durchschnitts - Summe der Versicherung beträgt 3284 Rubel per Person.
Die diesjährige Sterblichkeit beträgt nach Procenten
von den Personen 2,38.
...
^
von den Summen 2,20.
Für diese Branche beträgt der zurückgelegte Reserve-Fond dle Summe von 780,416 R . 95 Kop.
^
übrigen Branchen betragen die bestehen»
5en Versicherungen:

Faßt man fenser neben dieser Thatsache die unglaubliche Fruchtbarkeit dieses Menschenschlags, seine Tauglichkeit, in allen Landern und allen Klimaten zu leben
und sich zu entwickeln, in'S Auge, so wird man zu
dem mehr oder minder grotesken Gedanken kommen,
daß binnen einigen Jahrhunderten der Erdball voller
Chinesen sein werde, und dieser Gedanke könnte sich
wohl verwirklichen. Wo immer sie sich niederlassen,
geschieht es auf friedliche Weise, unter dem Banner
der Arbeit. Die Sklaverei ist ihrem Ende nahe;
wenn eS keine Sklaven mehr giebt, wird eS außerhalb
Balance am 1. Januar l857.
Afrikas keine Neger mehr geben^ an ihre Stelle werRbl.
K.
den die Chinesen treten. Sie werden herbeikommen
An Commerz-Bank. Bank-Billete für 495,999 —
mit ihrem Durst nach Gewinn, ihrem Eifer zur Ar—Jnscriptionen5Z 1.442,000R.?, ^
«° t70.0W-sk°l>-n^ü-!SM0- beit, ihrer Muskelkraft, ihrer Gewandtheit, Geschicklichkeit und Anstelligkeit, aber auch mit ihrer Leiden— Z i n s e n auf Bank-Biletten und Jnschaft für geheime Gesellschaften und ihrer Neigung
scriptionen
135,689 82 sich abgesondert zu halten und einen Staat im Staate
" - K a s s a , baarer Bestand
13,662 69
zu bilden. Diese Erscheinung wird zwar etwas Son— A n l e i h e n auf Policen . . . . .
89,199 — derbares und sehr BeachtcnSwertheS sein, allein ich
— Agenten ausstehend
1,654 34 zweifle nicht, daß die Chinesen bestimmt sind, in der
2.381,196 76 zwischentropischen Welt dereinst die Lücke auszufüllen,
Per C a p i t a l der Gesellschaft.
welche die Abschaffung der Sclaverei dort machen
Einschluß verActionaire für20,000Actien
wird; man wird ihrer bedürfen, sie rufen und nicht
4.009,909 Rbl. B . A
1.142,85714 auf sie zu warten brauchen. Welche CivilisationSstnfe
— Reserve-Fond. Betrag desselben. 1.095,212 44 sie aber auch setzt mit sich bringen werden, so liegt
— Unbezahlte P o l i c e n Verstorimmerhin etwas Abschreckendes in dem Gedanken, daß
bener
55,154 28 sie möglicherweise bleiben, waS sie sind, und den abend— P o s c h l i n zu zahlen . . . . . .
1,62893 ländischen Einflüssen keinen Eingang bei sich gestatten.
— D i r e c t o r e n reservirte Provision .
4,487 60 Der Chinese, wie wir ihn auf Manilla, Singapur
— D i v i d e n d e n von 1836—1855 reund Makao gesehen haben, ist arbeitsam, verständig,
stirende
1,856 37 heiter, lebenS- und lachlustig, höflich und sogar com«
— D i v i d e n d e n für 1856 zu bezahlen
80,000 — plimentiöS; daneben ist er aber auch falsch, heulerisch,
2.381,19676 lügnerisch, zum Diebstahl geneigt, selbstsüchtig, leidenschaftlich eingenommen für das Spiel, daS Opium,
den Sinnengenuß, dem Mitleid wenig, zugänglich,
M i S c e l l e n.
rachsüchtig und stets bereit, im Düster der geheimen
Ueber die A u s b r e i t u n g der Chinesen sagt Gesellschaften irgend ein finsteres und blutiges ComTh. de Ferriöre in seinem zu Paris erschienenen in- plott zu schmieden. Die Auswanderung ist zwar von
teressanten Werke: „Eine Französische Gesandtschaft in der Chinesischen Behörde verboten, und die AuswanChina" Folgendes: Wenn man die Landenge von derer gehören keineswegs dem höchstgestellten und
Suez überschritten hat, findet man die Chinesen be- reichsten Theil ver Bevölkerung deS Chinesischen NeicheS
reits überall — auf Bourbon und Mauritius, in an, allein dessenungeachtet werden wir in Bälde diese
Indien, im Indischen ArchipelaguS, in den Haupt- geheimnißvolle Quelle zu schauen bekommen, welche
sitzen der Malayen, auf den Philippinen —- und all- für die Savannen Amerika'S eine Fluth freier ArbeiwärtS bewahren sie, trotz der Kreuzungen und der ter, künftiger Ackerbauer, wo nicht Eroberer der neuen
Entfernungen, unzerstörlich den physischen TypuS ihres Welt in Reserve hält. (R.Z.)
VolksstammeS, so wie den moralischen Charakter ihrer
Noch n i c h t dagewesener S c h w i n d e l !
Nation. Man versetze zwanzig Chinesen in daSBoulogner Wäldchen oder in den Hydepark, verheirathe Nach dem Verschwinden des berüchtigten Schwindlers
sie an Französinnen oder Engländerinnen, und eS Barnum nimmt gegenwärtig in New-Aork ein M r .
wird in einem Jahrhundert in den Umgebungen von Perham dessen Stelle ein und wird ihn bald im ameParis und London ein Chinesisches Dorf geben, daS rikanischen Humbug übertreffen. Derselbe hat nämdurch seine Häuser, seine Pagoden, die Physiognomie, lich in dem sogenannten „Chinese Assembly Nooms"
die Lebensart, die Tracht seiner Einwohner so Chine- zu New-Aork am Montage den 23. Febr. d. I . ein
sisch ist wie Nanking oder Peking. Der Chinesische großes bewegliches Panorama eröffnet, zu dem jeder
Typus p/wnzt sich ^
jüdische, von Geschlecht Besuchende für den Eintrittspreis von einem Dollar
zu Geschlecht, trotz der Vermischung des BluteS, mit ein LooS zu einer bisher ungewöhnlichen Ausspielung
außerordentlicher HartnäcÜgkeit fort, und die durch erhält, deren Hauptgewinn nichts weniger als eine
unveränderliche Ueberlieferung erhaltenen Sitten und junge und schöne heirathSfähige Dame mit 25,000
Gebrauche andern sich in nichts durch die Berührung Dollars in der Hand und ein bekannter HeirathSfähi«
mit den Gebrauchen und Sitten d«x .übrigen ÄZMx. ger Gentleman mit 50,000 Dollars sind. Am Erin der B r . k
18Pers. mit 5,970 R . K . Pension.
— —
87
—
19,959 „ L3 „
—
— — l) 42Kindermit45,387 „ 15 „ Kapital.
— Rekrut. 6399 Pers. mit 32,599 „ — „ Pension.
DerReserve-Fond für diese 4 Br. beträgt,
für die Branche k 29,129 R . 8 K.
—
e 149.467 „ 44 —
—
I) 18,622 „ 79 —
— Rekruten 120,998 „ 77 —

öffnungStage ward diese junge Dame der zahlreich
versammelten Gesellschaft, die anS den ersten Kreisen
der Stadt gebildet war, vorgestellt. Ein Mitglied
deS zur Ueberwachung des Unternehmens und zur
Sicherstellung deS Publikums aus bekannten Personen der Stadt gebildeten Comitl-'S führte die Dame
vor. I n dem jugendlichen Glänze ihrer Schönheit
trug dieselbe einen weißen sashionablen Opernmantel
mit zartem Rosa gefüttert und besetzt, ließ einen Theil
ihrer schön gefärbten weißen Schultern sehen, streckte
unter dem eleganten seidenen Kleide ein nur handgroßes Füßchen hervor, kokettirte mit ihren schönen schwarzen Locken, verneigtesichmit erröthendem Gesichte und
verschwand vor den vollständig bezauberten, in großer
Zahl versammelten Herren, von denen natürlich viele
nichts Eiligeres zu thun hatten, alS mehrere Loose zu
laufen. Gleichzeitig wurde den Anwesenden eröffnet,
daß, wer einen von diesen Kapitalpreisen gewinne
und nicht gebrauchen könne, wie verheiratete Leute,
oder wenn Preis und Gewinner sich nicht gefielen,
die Summe von 5VW Dollars als Ersatz gezahlt
werden solle. Die Verloosung soll alöbald vor sich
gehen, wenn durch die Besucher deS Panoramas und
die eingezahlten Dollars die Summe voll ist, die der
ehttnwerthe M r . Perham zur Deckung seiner Kosten
für nöthig halt. Jedenfalls ist diese Art von Lotterie
neu und wird voraussichtlich dem Entrepreneur einen
so reichlichen Ertrag liefern, daß er sicher bald Nachahmcr findet. (Z.)
.
Wie die „Patr. Ztg." berichtet, fand man vor
einiger Zeit in einer Braunschweigischen Pfarr-Registratur, wo ein Pastor Achmet gestanden hatte, die
untenstehende Resolution Friedrich'S deS Großen an
einen Dr. Jacmin in Rheinsberg, der sich um die
Ausbildung junger Türken (darunter war auch jener'
Pastor Achmet), die ein Brannschweigischer Prinz auS
der Türkei mit sich geführt hatte, sehr verdient gemacht, und deshalb geglaubt hatte, sich zum Lohne
einen Titel erbitten zu dürfen. Friedrich der Große
ertheilte ihm darauf folgende humoristische Erwiederung :
Se. Majestät der König hat auS der unterlhä«
nigsten Vorstellung des l)r. Jacmin vom 18. d. er^
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sehen, daß derselbe trotz seines vorgerückten Alters
noch den Titel eineS Hosraths zu erhalten wünscht.
Da dieses Prädicat zu nichts nützt, empfiehlt Sc.
Majestät dem Doctor, sich daS »eineS rechtschaffenen M a n n e S " zu erhalten, daS alle übrigen Titel an Werth übertrifft. PotSdam, d. 22. Juni 1753.

Friedrich.
D o r p a t , 25.März. Der Componist undViolin-Virtuose Herr A. K ö t t l i t z erfreute uns gestern vor
seiner Abreise nach St. Petersburg noch - durch ein
zweites und letztes Concert, in welchem ein Quartett
von Hayn, so wie ein Quartet von Beethoven den
Liebhabern klassischer Musik reichen Genuß gewährte.
Dazwischen wurde von der Rigensischen Liedertafel daS
„Kyrie" von Hasse und „Karolinchen" von Schässer
trefflich vorgetragen. Zum Schlüsse spielte der Concertgeber noch einige Polnische Lieder und eine Masurka mit großer Virtuosität unter anerkennendem lebhaftem Beifall.
Unsere diesjährige ungewöhnlich reiche ConcertSaison ist vorüber und daher leider die sonst oft so
gefüllten Räume deS großen Hörsaales der Universität jetzt meist nur schwach besetzt. Mochte unser geehrter Gast unö mit seinem reichen Talent bei günstigerer
Zeit wieder erfreuen.
Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpal's.

P r o e l a m i r t e : S t . Johannis-Kirche: der
Oekonomieschreiber Julius Wassermann mit
Magdalene K o r t . — S t . M a r i e n - K i r c h e :
der Knochenhauergesell H. A. M e t S l a n g mit
Helena S i m o n ; der Gerbergesell Martin T i d ov
mit Elisabeth Z e i g .
Gestorbene:
S t . J o h a n n i s - K i r c h e : die
Arrendatorswittwe Anna S t a m m , 84Z Jahr alt.
Am Palmsonntag den 31. März in der St.
Marien-Kirche deutscher Gottesdienst nebst heil. AbendmahlSfeier. Der Gottesdienst beginnt um 12 Uhr
Mittags.

3m Namen des General-Gouvernements von Liv
Dorpat, am S5. März t8S7.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

- und Kurland gestattet den Druck:
R. Linde, Ccnsor.

54794, 14810, 54819, 14829,14856, 54878,
54943, 54994, 15005 und 1 5 0 1 3 ;

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten
suk littera 8 3, Septembertermin:
ehstländischen adlichen Kreditkasse wird desmittelst
Nr. 55522, 55539, 15551, 55581, 55628,
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß nach ver55642, 55646, 55658 und 5 5 6 6 9 ;
anstaltete Losung nachstehende Nummern ehstlänsud littera 8 L, Septembertermin:
Vischer landschaftlichen Obligationen in die KateNr.
56928, 56937, 56952, 57000, 57023,
gorie der KttndigungSfähigkeit eingetreten find:
57028, 57072 und 17079.
Von den bei den Herren Mendelssohn 6l Comp,
Äevak, den 56. März 5857.
5
kontrahirten Anleihen:
suh littera 8 2, Septembertermin:
M . 54757, 5476V, 54777, 14786, 5 4 7 8 ^

Präsident W . von Samson.

G . B . von Rosen, Secre!.

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
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Die rühmlichst bekannte aromatische luftreinigende Flüssigkeit der Gebrüder Shdanoff in St.
Petersburg, welche besonders in Krankenzimmern
mit dem besten Erfolg angewandt worden, wird
zu den Fabrikpreisen verkaust bei H. D. Brock»
Eine Parthie Saamen der englischen TurnipsRüben, so wie der großen gelben engl. Steckrübe
erhielt und empfiehlt in erprobter keimfähiger Qualität
Joh. Daugull. 3

xsxekvn vvei äen.

I m Kaufhofe unter Nr. 2sindzu haben: Pferdegeschirre, Tuch- u. Sommer-Kutscherkleidungen,
Einem hohen Adel und geehrten Publikum habe Kntscherhüte und -Handschuhe; ferner sind zu herich die Ehre anzuzeigen, daß ich mich Hierselbst auf- abgesetzten Preisen noch zu haben: Bachia-Zncker,
haltenwerde und empfehle mich mit einer Auswahl Kaffee und Reis.
3
von verschiedenen vorräthigen P u t z - A r b e i t e n ;
Möbel werden verkauft im Gymnasium in der
auch nehme ich Bestellungen an und bitte um geneigten Zuspruch. Meine Wohnung ist im Hause Wohnung gegenüberdem SeiteneingangederKirche,
des Herrn Gaedt in der St. Petersburger Straße. eine Treppe hoch, und können besehen werden je2
Putzmacherin Kahn aus Riga. den Tag von 10—12 Uhr.
Verschiedene Möbel sind Abreise halber zu verEinem hochgeehrten Publikum mache ich Endeskaufen
im Kononowschen Hause in der Steinstraße.
unterzeichneter hiermit ergebenst bekannt, daß ich
mich hkerselbst (im Hause derFärbermeisters-Wittwe
I m Sachsendahlschen Hause, in der RopkoiMadame Vollmer) als Lohgerber etablirt habe uud
schenStraße,
ist eine leichte Britschke für zwei
das Ausarbeiten aller Art Felle übernehme. Auch
Personen billig zu haben.
2
bin ich zum Aufkauf von Fellen bereit.
2*
Lohgerbermeister A . E Lipping.
Auf dem Gute Wahrenau oder Alerandershof
im Kirchspiel Pölwe steht eine Heerde von etwa
Durch den mir im verflossenen Winter geschenkten Zuspruch ermuntert, erlaube ich mir hiermit dreißig Kühen und Kuhstärken im 4ten Jahr, zum
Verkauf. Vom 20. April ab bis zum 30sten kann
ergebenst anzuzeigen, daß ich für den Sommer die
die Heerde abgetrieben werden.
1
Aufbewahrung von Pelzwaaren übernehme u. eine
Auswahl von gut gearbeiteten Civil- u. UniformsAuf dem Gute Kukkulin sind verschiedene Sommützen vorräthig habe. KürschnerMathiesen, 5* merwohnungen zu vermiethen und das Nähere im
im Goldarbeiter Hermannschen Hause. v. Bockschen Hause in Dorpat zu erfragen.,
2
Ein Knabe, welcher das Schneider-Handwerk
Vom 1. April d. I . an ist im ehemaligen v.
zu erlernen wünscht, kann sogleich in die Lehre Samfonschen Hause am Techelferfchen Berge eine
treten bei
Schneidermeister G. Nosenthal. 1* Familienwohnung zu vermiethen; zu erfragen daselbst bei Hrn. C. v. Kügelgen.
1
Branntwein mit der Lieferung im Sommer nach
Port Kunda kauft
Th. Hoppe.
1
Eine Familien-Wohnung von 6 Zimmern, mit
Stallraum,
Wagenremise und sonstigen BequemLiebt sk L o t t l i e l ) Isolier,
lichkeiten
ist
zu
vermiethen bei Joh. Kemmerer. 3*
Kaiikkos
23.

Roggen und Flachs kauft

1

Christ. F. Keller, Kaufhof Nr. 21 u. 22.
ist-üt lisbell bei 0.

Abreisende.

Lehrer Georg Birsmann.
Lnucli. Knochenhauergesell Klein.
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27. März

inländische Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich.
Deutschland. — Italien. — Oesterreich. — China. — Miscellen. — Dorpat.

Inländische Nachrichten.
Zur Belohnung an den Tag gelegter beständiger
Mannhaftigkeit, Tapferkeit und Umsicht während der
heroischen Vertheidigung von Sewastopol ist der damalige Befehlshaber der gesammlen Artillerie in Sewastopol, gegenwärtig Commandeur der 1. Brigade
der 9. Jnfanterie-Division, Generalmajor Scheide m a n n , zum Ritter deö S t . Georgen«OcdenS 3. Cl.
Attergnädigst ernannt worden.
Für Auszeichnung während der Vertheidigung
von Sewastopol sind zu Rittern des S t . GeorgenOrdens 4. Cl. Allergnädigst ernannt worden: der
Capitain-Lieutenant der 33. Flottenequipage Alexander S t a a l 3 . , und der Secondlieutenant vom 6.
Sappeur-Bataillon Michael v o n S i g e r n - K o r n .
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst ist dem Major vom Grenadier-Regiment König von Preußen K o h l der S t . Staniölauö-Orden 3. Cl. Allergnädigst verliehen worden.
I n Berücksichtigung seines ausgezeichneten' TalentS
in der Schlachten-Malerei ist dem Akademiker der K .
Akademie der Künste Alexander v. Kotzebue der S t .
Wladimir-Orden 4. Cl. Allergnädigst verliehen worden.
Der Capitain vom Finnländijchen Linienbataillon
Nr. 18 (jetzt Nr. 8) v o n K n o r r i n g ist Krankheit halber als Major mit Uniform und Pension dcS
Dienstes entlassen worden.
Häuslicher Umstände halber sind als Lieutenants
deS Dienstes entlassen: die CornetS vom Hufarenreg.
S r . K. H . deS Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch
Baron v. B u c h h o l z , und vom Husaren-Regiment
Prinz Ludwig von Hessen J a c o b s .
Für Auszeichnung vor KarS im verflossenen
Kriege sind zu Rittern des S t . StaniSlaus-OrdenS
2. Cl. mit den Schwerdlern Allergnädigst ernannt
worden: der Major vom Grenadierregiment S r . K . H .
deS Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch W i e b e r g ,
und der Capitain vom Kaukasischen Scharfschützenbataillon H e n n i n g .
Zur Belohnung für, ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften, durch den Chef des HauptstabeS S r .
Kaiserlichen Majestät für die Militair-Lehranstalten
attestirten, Dienst sind zu Rittern Allergnädigst ernannt
worden — deS S t . StaniSlauS-OrdenS 2. Cl. mit
der K . Krone: der ältere Arzt deS Orlow»Vachtin«
scheu Cadettencorpö, Cvll.'Rath W i l c k e n , der Rent-
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meister deS Woroneschschen Michael-Cadetten-Corps,.
Obrist-Lieutenant R e m y , sowie beim Brestschen
Alerander-CadettencorpS: der Polizeimeister Capitain
O l d e r o g g e , und der jüngere Arzt Hofrath A S m u ß ; — dess. Ordenö 2. C l . : beim 1. Cadettencorpö der Compagnie-Commandeur Capitain W i l cken und der Classen-Jnspector, Obrist der Feld-Ar«
tillcrie zu Fuß L i n d e n , der Lehrer deS zweiten CadettencorpS, Collegien-Assessor N o n n e n k a m p s f , der
Compagnie-Commandeur deS Pawlowfchen Cadettcncorps, Capitain D e u t s c h , der Lehrer deS Konstantinowschen Cadetteneorps, Obrist-Lieutenant S c h m i d t ,
der Compagnie-Commandeur des. Finnländischen CadettencorpS, Capitain v. W i l l e b r a n d t , der Lehrer
deS gräflich Araktschejewscken Cadettencorpö zu Nowgorod, Jngenieur-Capitain M e y e r Z., der CompagnieCommandeur deS MoSkauschen CadettencorpS, Capitain B r a u n , der Lehrer veS 2. MoSkauschen Cadettencorpö, Hofrath H ö g e , der jüngere Arzt deS
Orlow-Backtinschen CadettencorpS, Hofrath L u t h e r ,
der Rentmeister deS nichtrangirten Kiewscken Wladimir-CadettencorpS, Capitain M e y e n d o r f f und der
Lehrer der Nikolajewschen Ingenieurschule, IngenieurObristlieutenant R u m m e l .
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 11. Marz
sind für Auszeichnung im Dienste befördert worden:
der StabSrittmeister der Cantonisten-Division deö 11.
Cavallerie-BezirkS der Neureußischen Militair-Ansiedelung N u p p e n a u zum Rittmeister, der Lieutenant
vöm Dragoner-Regiment Erzherzog Leopold von Oesterreich v o n A r n o l d ! zum StabScapitain, der
Obristlieutenant vom Bugschen Uhlanen - Regiment
B l u m zum Obristen, sowie der Lieutenant dess. Regiments Pietsch zum StabSrittmeister, der ältere
Adjutant beim Stabe der 5. leichten Cavallerie D i v i sion, Lieutenant J a c o b s o n zum StabSrittmeister,
der Obristlieutenant vom Husarenregiment deö General-Adjutanten Grasen von der Pahlen Baron W r a n g e l l zum Obristen, der Rittmeister vom Leib-Hnsarenreg. S r . Majestät L i p p e r m a n n zum Major.
R e v a l . Das Dampfschiff T h e t i s , 180 Pferdekraft, geht, von Eröffnung der Schissfahrt an bis
zum Jnni-Monat, alle 10 Tage von S t . Petersburg
nach Reval, Hapsal, Moonsund und Riga ab, vom
Juni an aber fährt es alle 14 Tage auch bis Windau und Libau.

ten auch der Herzog von Guise zu. Turin und Herr
v. Bonrqneney zu Wien die resp. Kabinette zu versöhnlichen Schritten haben bewegen wollen.
P a r i s , 28. März. Die „Patrie" enthält folgende Note: „Die Konferenz zur Negulirung der
neuenbnrger Angelegenheit wird vor der nächsten
Woche keine Sitzung halten." Zugleich widerlegt die
„Patrie" die Nachricht, der zufolge Hr. Escher, Präsivent deS schweizer Bundesrathes, mit einer besonderen Mission bei der französischen Regierung beauftragt sei. Hr. Escher reprüsentirt nach der „Patrie"
im gegenwärtigen Augenblick wichtige Interessen, die
jedoch mit der Politik nichts gemein haben. l)r.
Kern hatte die Ankunft seiner Weisungen für gestern
in Aussicht gestellt, dieselben sind aber nicht angekommen. /Z.)
P a r i s , 29. März. Man behauptet, daß nächstens ein Gesetz-Entwurf, der die literarischen Journale in Bezug auf die vorgängige Ermächtigung, die
Cantion x . den politischen Blättern ziemlich gleichstellen würde, an den Staatsrath gelangen nnd noch
in der jetzigen Session votirt werden'solle.
Die ..Patrie" enthält folgendes Mitgetheilt:
».Feruk Khan wird dieser Tage von London in Paris
zurückerwartet. Nur vier Personen seines Gesandtfchafts-Personals haben ihn auf seiner Reise begleitet.
Wenn er von dem Hofe von Teheran die Ratification
des zwischen Persien und England abgeschlossenen
Vertrages erhält, so wirv er sich nochmals nach London begeben und dann von seinem ganzen GesandtschaftS-Perfonal begleitet sein. Er wird in London
die Unterhandlungen, die er wegen deS Abschlusses
von Handels-Verträgen mit verschiedenen Mächten angeknüpft hat, beenden und sich im September nach
Persien einschiffen."
Ueber eine neue Predigt deS Pater Ventura in
der Tnilerieen-Capelle berichtet man Folgendes: Alle
Fehler der Hofleute und des Hoflebenö wurden mit
einer Schonungslosigkeit aufgedeckt, daß man beinahe
mit den Fingern auf gewisse Persönlichkeiten deuten
konnte. Damit jedoch genügte eS nicht; er apostrophirte direct den Kaiser. „ S i r e ! " rief er ihm zu,
„eö ist nicht genug, wenn I h r Wandel rein, wenn
I h r Leben ein Gott ergebenes ist; Sie müssen alle
Jene von sich entfernen und von Ihrem Angesicht
verbannen, welche dem Volke durch ihre Laster, durch
ihre Corruption und durch ihre Zügellosigkeit Anlaß
zum Aergerniß geben." Er stellte dem Kaiser ferner
vor, „er sei in einem Jrrthnme befangen, zu glauben,
Krankreich.
P a r i s , 27. März. DaS ..Pays" spricht heute seiue Privathandlungen blieben innerhalb der Mauern
die zuversichtliche Erwartung aus, daß die Differen- seines Palastes eingeschlossen. Er und Leute seines
M zwischen Piemont und Oesterreich keine Folge Gleichen lebten in einem GlaShanse und keines ihrer
haben dürften. Die Abberufung deS Grafen Paar Geheimnisse sei sicher vor den neugierigen Blicken und
sieht es als eine bloße diplomatische Manifestation der Schwatzhaftigkeit der Höflinge. Zu ihm blicke
an, und daraus, daß in Oesterreich der Effektivbe- man auf als zu einem höhern Wesen, begabt mit
stand des Heeres aus ökonomischen Gründen wesent- höhern Kräften, Gutes und Böseö zu thun, als jelich vermindert wird, schließt es mit Recht, daß alle der andere. Deshalb erwartet man von ihm auch
Befürchtungen eines Konflikts in Italien überflüssig mehr. Da seien aber die Schmarotzer und Höflinge,
Vermittlung des fran- welche für Gold die Gunst und den Schutz deS Hozösischen Kabinettes m dem sardinisch - österreichischen fes verkauften; da seien Leute, die sich gemästet vom
Streite versichere, sei voreilig. Von hier auS wären Unrecht, deren Neichthum aufgeschossen durch Trug
keine offiziellen Schritte zu dem Ende geschehen, möch- und Falschheit." (N. Pr. Z.)
AuS Finnland erfahren w i r , daß am 2V. Febr.
der Bau einer Eisenbahn von Helsingfors nach TawastehnS Allerhöchst bestätigt worden ist; der KostenAnschlag soll nur 3,199,28V N. S . betragen; auch
soll die Möglichkeit einer Eisenbahn, zuerst von S t .
Petersburg, nach Wiborg, dann von Wiborg über
Willmanstrand und TawastehuS bis Abo der Prüfung unterzogen werden; endlich stehen mehre bedeu«
tende Canalbauten in Finnland in Aussicht. — Die
Helsingforser Universität. zählt z. Z. 23 ord., 2 außerord. Proff., 1 Prosector, 4 Lectore, 10 Docenten
und 426 Stuvcnlen, von welchen 71 der theolog.,
1W der jnrist.,
der mkdicin., 115 der hist.-philolog. und 92 der phys.-mathcmat. Facültät angehören. (Jnl.)
I n der <7ws. //s. Nr. 39 d. I . nahm der Hr.
Flottlieutenant Th. Schultz in unserer Eisenbahn-Angelegenheit für W i n d a u Parthei; er behauptete
Namentlich, der Windausche Hafen sei, ebenso wie der
Mansche, das ganze Jahr über für die Schifffahrt
offen, er sei 35^ tief, eine Eisenbahnlinie von Dünaburg über Mitau nach Windau würde keinen örtlichen Hindernissen begegnen und Windau könne dann
ein trefflicher Vorhafen Riga'S werden. Gegen solche
Behauptungen erbebt sich für Li bau in dem Lib.
Wochenbl. Nr. 21 eine Stimme von bestem Klange,
die des Hrn. C. G. Ulich, eines Mannes, der in
unablässiger und wirksamster Sorge für das Wohl
seiner Stadt alle Verhältnisse derselben seit einer langen Reihe von Jahren wohl erwogen und davon
glänzende Proben abgelegt hat. Ulich weist nach,
daß weder Libau, noch Windau mit Sicherheit auf
einen eisfreien Hafen im Winter rechnen können, daß
aber doch Libau mehr Wahrscheinlichkeit dafür habe,
als Windau; er seht auseinander, daß der Windausluß vor seinem Erguß in'S Meer ungefähr 24 Faden
tief sei und vor seiner Mündnng sich eine Sandbank
befinde, auf welcher fast nie mehr als 9' Wasser stehen und der Libausche Hafen immer ein tieferes Fahrwasser als der Windausche gehabt habe, daß ferner
der Lib. Hafen nicht
sondern an 2 Werst lang sei,
welche Länge mit Leichtigkeit noch vergrößert werden
könne und daß endlich die vom Lientn. Schultz projectirte Eisenbahn-Linie gerade den productenreichsten
südwestlichen Theil Kurlands unberührt lassen würde.
(Jnl.)

Ausländische Rachrichten.

Die neueste Nummer des Moniteur de la Flotte
enthält einen Auszug aus Lieutenant Maury'S, des
berühmten Verfassers der
physikalischer Geographie des MeereS, dessen Inhalt von
den weitgreifendsten Folgen für die submarine Telegraphie sein dürfte. Die zahlreichen Sondirungen
des Lieutenants Brooke haben ergeben daß der tiefere
Meeresboden im atlantischen Ocean wie im Pacific
mit einer (wahrscheinlich sehr starken) Schicht deS
feinsten, fast mikroskopischen SandeS bedeckt ist, so welch
als „Flaum," öder besser so weich als Schlick. ES
ist auch so natürlich, denn die Wmd- und Wasserströme in horizontaler Richtung dürften sich nur in
den höhern, der Oberfläche näheren Regionen finden,
und ein feiner Niederschlag von zertrümmerten und
zerfetzten Schalthieren, Skeletten von MeereSbewohnern, und fast mikroskopischen Zellen wird sich unaufhörlich auf dem Meeresboden ablagern. Daö Loth
drang stets mehrere Fuß tief in dieselben ein. Der
elektrische Drath, folgert daraus Lieutenant Maury,
ruht daher in den größeren Tiefen überaus sicher.
Ein feiner Draht würde genügen, während bis jetzt
Drathtaue dazu gebraucht wurden, stark genug um
einen 74ger zu halten. Ueberall wo man bis jetzt,
auf größern Strecken diese starken Taue hat verwenden wollen, da sind sie gerissen; Lieutenant Maury
scheint zu glauben, durch die eigene Schwere. DaS
mächtige Kriegsschiff wird vom Sturm zerschellt, der
feine Papiernautilus trotzt ihm ungestraft. ^ Wenige
hundert Faden unter der Meeresoberfläche ist ein absolut stilles Reich. Dort braucht eS nach ihm nicht
mehr eines mächtigen DrathseileS von der Stärke eineS Mannesarmes, sondern nur einrS KupferdratheS
oder Kupferdrathbündels, mit Gutta-Percha gut überzogen, weich, geschmeidig, handlich, nicht stärker als
der kleine Finger einer Frauenhand.
Eine solche
Leitung würde wohlfeiler sein alö die auf dem Lande,
die etwa 3W Thaler per Meile kostet. — M i t dem
Morse'schen (Zeichen) Telegraphen befördert man gegenwärtig 270 Zeichen in der Minute, d. h. etwa
eine Spalte der Allg. Zeitung in jeder Viertelstunde.
Bestätigt sich die Maury'sche Ansicht und sind die
Kosten wirklich so gering, so wird man bald statt
einer Leitung ein ganzes Netz zwischen den verschiedenen Meeresgestaden-sich entwickeln sehen, und einen
Verkehr der den durch die terrestrischen Telegraphen
bald übertreffen würde, da die Betriebskosten wegen
des Mangels an Beaufsichtigung sehr reducirt sein
würden. ( M g . Ztg.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 28. März. Die Wahl Lord Palmerston'S und seines Collegen M r . Heathcoat in Tiverton war bloße Form, nachdem die beiden Herren die
Miene gemacht hatten, als Candidaten aufzutreten
(der Schottische Baronet Sir H . Marwell und der
Chartist Bronterre O'Brien), daö Nutzlose ihres Beginnens erkennend, bei Zeiten den Platz geräumt
halten. — Lady Palmerston hörte die Verhandlungen
vom Fenster eines der Wahlbühne nahegelegenen Hauses mit an. Sie und ihr Gemahl waren schon bei
ihrer Ankunft in Tiverton mit großem Jubel empfangen worden.

Der Premier leitete, wie gewöhnlich, seine Rede
mit einigen Scherzen ein, und äußerte sich im Verlaufe seiner über eine Stunde währenden Rede ungefähr in folgender Weise: Die Opposition habe eS
in Abrede gestellt, daß sie eine Combination gegen
die Regierung gebildet habe. Möglich, daß ihr Zusammenstimmen bloßer Zufall gewesen sei; gewiß
aber sei eö, daß die Meisten stimmten um ihn zur
Abdankung zu drängen. Er aber habe sich auf die
Stimme des Landes berufen und diese habe sich, nach
Allem, was bisher bekannt geworden sei, für die Politik der Regierung erklärt. (Beifall.) Es sei eine
gefahrliche Zeit gewesen, als ihn die Königin an die
Spitze der Verwaltung rief, und nie habe er geglaubt, daß der Ruf an ihn ergehen werde, denn er
habe immer vereinzelt gestanden, habe nicht, wie Andere, eine einflußreiche Parte! hinter sich. Desto dankvcrpflichtcter sei er den Collegen, die sich ihm anschlössen, und ihnen gebühre, wie ihm selber, die Anerkennung, die daö Land ihren Bemühungen zu zollen
etwa geneigt sein dürfte. Es sei eine der Hauptanschuldigungen gegen ihn, daß er eine friedenstörende,
händelsüchtige Politik befolge. Darauf erwidere er,
daß, fo lange er an der Spitze der auswärtigen Angelegenheiten stand, daS Land wohl in Schwierigkeiten mancher A r t , aber nie in einen wirklichen Krieg
verwickelt war. (Beifall.) Während jener Zeit sei
die Unabhängigkeit Belgiens gesichert, seien Spanien
und Portugal in ihren constitutionellen Bestrebungen
unterstützt worden. Und jetzt werfe man der Regierung despotische Gelüste vor. Weit entfernt von dem,
sei eS ihr Bestreben, mit allen Europäischen Großmächten, ohne Rücksicht auf deren innere Verfassung,
in Freundschaft zu leben. (Beifall.) Die VersassungsFormen selber zu bestimmen, sei Sache jedes einzelnen
Landes. (Beifall.)
Was die Chinesische Frage anbetrifft, möge man
vor Allem bedenken, daß die Opposition, deren Unterstützung während des Russischen Krieges er dankbar anerkenne, gleich beim Beginne der eben abgelaufenen Session offen darauf losging, die Regierung
zu stürzen, gleichgiltig, ob in der Budget- oder irgekd
einer anderen Frage. Da seien die bekannten Ereignisse von Kanton eingetreten. Die Regierung vertheibigte ihre Bevollmächtigten. Da sei ihr vorgeworfen worden, die Britischen Agenten im Auslände
hätten keinen Krieg ohne Ordre von der Regierung,
und diese wieder keinen Krieg ohne Genehmigung deK
Parlaments beginnen dürfen. Also nach dieser Theorie hätte der Gesandte erst anfragen und Monate
lang auf Antwort warten sollen, wenn die Englische
Flagge beschimpft, wenn - was im früheren Chinesischen Kriege geschehen ist — ein Dutzend Enalischcr
Kaufleute von den Chinesen gefangen würden? Die
Antwort dürfte in vielen Fällen doch gar zu spät kom°
den anderen Punkt
deS Vorwurfs betrifft, daß daS Parlament nämlich
mit den umständen deS Streites bekannt gemacht
werden müsse, so könne darüber kein Zweifel obwal«
ten. Aber so wie die Sachen stehen, sei von einem
Kriege mtt China noch gar nicht die Rede. Man
wisse zur Stunde noch nicht, ob die Schritte deS Lo-

cal'Veamtett Ueh von seiner Regierung ^gebilligt wer- den befürchte», sondern wie die Peeliten eS schon öfden. Manches deute aus'S gerade Gegentheil hin. ter als ihre Üeberzeugung ausgesprochen haben, der
Damit habe sich die Regierung nicht für verpflichtet .ministeriellen Dictatur entgegenreift, so ist die gegengehalten, das Votum des Unterhauses durch ein Fal- wärtige Wahl einem befruchtenden Regen zu vergleilenlassen Sir John BowringS zu bestätigen. Lord chen. (N. Pr. Ztg.)
Nach Berichten der ..TimeS" aus Sidney über
Elgin gehe nach China, wie früher Lord John Russell nach Wien, Lord Clarendon zu den Pariser Eon» die Expedition zur Untersuchung Nord-AustralienS
ferenzen gegangen war. — I m Ganzen genommen (von Gregorys, bat dieselbe die Erwartungen nicht
habe die Opposition einen falschen Schritt gethan, befriedigt. Der Theil des nördlichen Landes, dessen
die Regierung in der Chinesischen Frage stürzen zu Kenntniß man vorzugsweise erstrebte, bleibt noch unwollen. Constituiioneller Weise habe ihnen diese erforscht. Wassermangel und Wüsten waren dem
Frage wie jede andere behuss eines Angriffs freige- Vordringen hinderlich, doch soll manche wichtige Kunde
standen. Ihre Verpflichtung aber wäre es gewesen, erlangt sein. Sidney Herald stellt folgende Resultate
sich zuerst die Gewißheit zu verschaffen, obsiein ihren heraus: große Flüsse ergießen sich nicht in den Golf
Reihen ein ncueS Ministerium bilden konnten, und von Carpentaria; daö Gebirge, welches die Wasserdann offen ein Mißtrauensvotum gegen die Regie- scheide zwischen Norden und Süden bildet, ist nicht
rung einzubringen. (Beifall.) Gegen den Geist der weit von der Küste entfernt. Aller Regen, der südVerfassung aber sei ein Angriff gegen eine Regierung, lich von diesem Gebirge fallt, muß vom Boden aufdie für die Ehre und die Interessen des Landes ein- gesogen werden oder Lagunen bilden, oder durch Lake
steht. (Beifall.) Der Behauptung, daß die Regie- TorrenS in die See gelangen. Das ganze Innere
rlmg unrecht gehandelt habe, sei daö Land energisch scheint ein großes dürres, beinahe ebenes Becken zu
entgegengetreten, denn dieses sei nicht der Ansicht, sein, welches durch einen Grath hochliegenden Landes
daß England sich erniedrigen und einem Z)eh Abbitte umringt vom Ocean geschieden ist. I n wie weit eS
thun solle, was doch folgerichtig Englands Pflicht benutzbar sein wird, bleibt bis jetzt unentschieden.
wäre, wenn die Auffassung der Opposition die richtige Die Resultate der Expedition lauten nicht günstig für
ist. (Beifall.) Freilich behaupten die Gegner jetzt, den P l a n , eine Verbrecher - Colonie am Golf von
sie würden die Politik der Regierung gegen China Carpentaria zu gründen. Wie eS scheint, ist nur ein
zur ihrigen machen. Wo stecke da die Consequenz, Küstenstreifen benutzbar und zu heiß für Getreidebau
die Moral? — I n Bezug auf die fernere auswär- und Schaafzucht. Vielleicht bietet indeß die Nordtige Politik werde die Regierung an ihren bisherigen westküste bessere Aussicht.
Die Admiralität macht allen Londoner Blättern
Grundsätzen festhalten: Frieden mit allen Nationen,
wenn eö sich mit den Rechten und der Ehre deS Lan- die Mittheilung,'daß sie höchst wichtige Nachrichten
des, mit den Rechten der Gesammtheit und der Ein- auö dem Orient erhalten hat. AuS Turin vom 27.
zelnen im Auslände vereinigen läßt. (Beifall.) — März ist nämlich folgend^ telegrafische Depesche einSich über Maßregeln im Innern weitläufig auszu- gelaufen: ..AuS Malta ist in Cagliari ein Dampflassen, daS verbiete seine Stellung. Versprechungen schiff angelangt mit der Anzeige für die britische Realler Art in'S Blaue hinein zu machen, sei die Sache gierung, daß der Friede mit China gewiß ist. Der
jüngerer Parlamentö-Candidaten, die alleö Mögliche Admiral in Malta berichtet unterm Lasten März an
verhießen, um eine Stimme zn gewinnen. Jede den Secretair der Admiralität nach einer Mittheilung
würdige Regierung müsse in sich fühlen, daß keine deS Agenten in Suez vom 2V. März: Der „BomNation stille stehen könne, und England am allerwe- bay" bringt keine Neuigkeiten aus Hindostan. Die
nigsten. AlS fortschreitendes Land müsse eS auch im Passagiere berichteten, daß am Abend vor ihrer AbInnern verbessernd vorwärts schreiten, und keine Re- reise von Bombay eine telegraphische Botschaft aus
gierung werde Vertrauen genießen, die diesen Grund- Kalkutta dort ankam, deS Inhalts, daß der Kaiser
satz verläugnete. (Beifall.) Wie jeder Andere, hul- von China daS Verfahren deS Gouverneurs von
dige auch er gern dem Princip der Sparsamkeit im Canton mißbillige und ihm den Befehl gegeben hatte,
StaatSauöhalte;. aber eben, weil England in der die Engländer zu versöhnen. Auch daß eS am 8.
günstigen Lage sei, großestehendeArmeen entbehren Februar etwa 10 englische Meilen von Bnschir zwizu können, halte er eS für uothwendig, den Kern ei- schen der indobritischen und der persischen Reiterei zu
nes guten HeereS heranzubilden, und namentlich für einer Schlacht kam, in welcher die Perser aufs Haupt
5>ie Küstenbefestignng Sorge zu tragen. — Schließlich geschlagen wurden und 800 Todte auf dem Platz
erwähnt der Redner Cobden'S Andeutungen über eine ließen. Unser Verlust betrug 10 Getödtete und 62
zlr befürchtende Diktatur im Staate, und spricht die Verwundete. (Der Hauptinhalt dieser MittheilunÜeberzeugung aus, daß keine Regierung sich im Lande gen ist schon auf telegraphischem Wege bekannt.^
werde behaupten können, die nicht dessen volles Zu- „Daily NewS" und..Star" geben zu verstehen, daß
trauen besitze.
,
^
diese Kunde, die sich auf daS Hörensagen einiger
Die Verhandlungen schlössen mit Lebehochs für Passagiere gründe, einem Wahlpuff sehr ähnlich sehe.
den Premier, dessen Collegen und seine Gemahlin. Die „TimeS" dagegen bringt auf Anlaß dieser MitBald darauf war der Minister (der alö Irischer Lord theilung einen triumphirenden Leitartikel. „Morning
kein Peer, d. h. geborenes Mitglied deS Oberhauses Advertiser" speculirt schon auf eine neue GebietSerist) wieder zum Vertreter von Tiverton im Unterbaust werbung in China. „ W i r müssen", sagt dies Blatt,
gewählt Wenn England, wie nicht bloS M r . Cob- „irgend einen Punkt haben, der eine Beherrschung

deS Handels von Ostasien begünstigt. Es wäre nicht KirckenregimentS ist cS, sich zu hüten, von dem Treischwer, ihn zu erlangen. Es giebt im Gelben Meere ben der Parteien' sich mit fortreißen zu lassen; sich
Inseln, von wo auö wir alle europäischen Konkur- ein unbefangenes Unheil, einen freien, ungetrübten
renten durch niedrigere Preise verdrängen und selbst Blick zu bewahren und durch ihre eigene Haltung den
den Russen und Amerikanern die Spitze bieten könn- Prinzipien, die sie für die richtigen erkannt hat, Gelten. Vor einigen Jahren wurde die Insel Alceste tung zu verschaffen. — Sic muß eben deshalb die
als Waarenplatz für unseren Handel mit China vor- verschiedenen Partei-Ansichten hören, also nicht ohne
geschlagen. Sie liegt etwa 100 LieueS vom gelben Weiteres die Kämpfenden vernichten, — muß aber
Strom und dem Aang-tse-kiang, nur ein paar Tage- sich bestreben, den Kampf der Ansichten innerhalb der
reisen per Segelschiff von den entferntesten Hafen deS Grenzen zu halten, die daS Wohl deS Staates und
Meerbusens von Pe-tscha-li und an der gewöhnlichen der Kirche erheischt, und muß daher Uebersckreitungen,
Seestraße der chinesischen Kauffahrtei - Dschunken. in einzelnen Fällen mit Entschiedenheit, sei eS durch
Sie ist nicht nur für den Handel mit China, sondern die Presse selbst, sei eS durch gerichtliche Verfolgung,
auch mit Japan günstig gelegen und eignet sich zum sei eS nötigenfalls durch Anwendung anderer MaßStationsmarkt zwischen den Philippinen und den regeln, ahnden, wie sie das Preßgesetz vom 14. Mär;
nördlichen Theilen Chinas. Sie liegt auch dicht an 1851 darbietet. (Z.)
der Halbinsel Korea. Nebst diesen Vortheilen der
B e r l i n , 31. März. I n beiden Häusern deS
geographischen Lage ist, wie sich von selbst versteht, Landtags kam, wie schon kurz gemeldet worden,
der Umstand, daß eS eine Insel ist, von hoher Be- gestern der Sundzoll-Vertrag zur Annahme durch
deutung. CS giebt dort noch andere Inseln, die eben einstimmigen Beschluß; bei den Abgeordneten aber
so nützlich sein würden, und die Abtretung einer da- nicht ohne einige schärfere Bemerkungen, welche sich
von könnten wir von derchinesischenRegierung bil- gegen Dänemark richteten. Der Abgeordnete Kruse
liger Weise als Unterpfand ihrer künftigen Loyalität wieö auf die alte Willkür deS anmaßlichen Jnselvolfordern." (Z.)
keö hin, dessen Wesen er alS Bewohner der OstseeL o n d o n , 30. März. (Tel. Dep.) So weit küste gut genug kenne. Der Abg. Harkort nahm Gedaß Resultat der Wahlen bis jetzt bekannt geworden, legenheit, ein Wort für das Deutsche Land, daS dem
hat die ministerielle Partei 19 Mitglieder gewonnen. Könige von Dänemark als seinem Herzoge gehorcht,
Zwei Mitglieder der Regiernng, der UnterstaatS-Se- zu sprechen, und daS HauS dankte mit vollem und
cretair Frederic Peel, so wie der Rear-Admiral Fitz- lebhaftem Bravo dem Herrn Minister-Präsidenten für
liardinge Berkeley sind bei der Wahl durchgefallen. seine Versicherung, daß er diese Angelegenbeit fest
I n Kidderminster hat ein Anflanf staltgefunden, wo- im Auge behalten und die Interessen Deutschlands
bei der frühere Vertreter dieser Stadt, Lowe, stark wahren werde.
verletzt worden ist. — AuS New'Aork wird gemeldet,
Man kam darauf — zur Gesammt-Abstimmung,
daß der Englische Bevollmächtigte in Washington, über die Salzsteuer. Sie wurde diesmal vom Hause
Napier, von dem neuen Präsidenten warm empfan- mit einer Mehrheit von zwanzig Stimmen angenomgen worden sei. Bnchanan habe dabei geäußert: men, während bei der Abstimmung am Freitag (wo
England und Amerika sind innig mit einander ver- eö sich zunächst um ß 1 des Gesetzes, der die Steuer
bunden, und ich werde während meiner Verwaltung selbst festsetzt, also um das Wesen deS Gesetzes handelte) diese Mehrheit nur vierzehn Stimmen betragen
diese Frenndfchaft zu vermehren suchen. (N.Pr.Z.)
hatte. Für das Gesetz stimmten auch diesmal, wie
H o l l a n d
H a a g , 26. März. Zu Rotterdam hat sich eine am Sonnabend, 164 Abgeordnete; dagegen aber nur
Gesellschaft von" Rheder» gebildet, die sich daS Ziel 144, während eS am Sonnabend 150 gewesen
vorgesetzt, eine regelmäßige monatliche Dampfschiff- waren.
ES folgte dann der Gesetz-Entwurf, betreffend
Verbindung zwischen den Niederlanden und Java herzustellen. Prinz Heinrich der Niederlande steht an die außerordentlichen Geldbedürfnisse der Militärverder Spitze der Gesellschaft. — DaS Dampfschiff „Ja- waltung für das Jahr 1856 zc. Die Rede, mit welpan", daS für Rechnung deS japanesischen Gouverne- cher der Herr Kriegsminister diese Vorlage vertheiments hier gebant worden, steht bereit, um noch in digte, war kernig und würdig, wie auch neulich der
dieser Woche nach seinem Bestimmungsorte abzugehen. treffliche Vortrag über die dreijährige Dienstzeit. Die
Zehn Maschinenarbeiter werden damit nach Japan Entgegnnng deS Abg. v. Patow rügte die Mangelabgehen, um die Japanesen in der Maschinenkunde haftigkeit der Form, in welcher die Vorlage gemacht
sei: das Ministerium habe eigenmächtig über Geldzu unterrichten. (Z.)
mittel verfügt, über welche eS uur mit Genehmigung
Deutschland.
D r e s d e n , 28. März. Das hiesige Journal des Landtags verfügen durfte; es hätte also wenigbespricht in einem längeren Artikel einen Aufsatz der st?nS gleich nach Eröffnung d » Häuser eine Indem.
«Freimüthigen Sachsenzeitung", in dem die Regierung mtätS * Bill nachsuchen müssen. Der Finanzminister
aufgefordert wurde, der Kirche und Geistlichkeit ge- antwortete darauf ausgleichend, und der Gesetz-Entgenüber der demokratischen nnd rationalistischen Presse, wurf der Regierung wurde dann so gut wie einstim»
^vomit Sachsen, wie kein anderer deutscher .Staat, mig angenommen. (N. Pr. ^.)
überschwemmt sei, einen besseren Schutz zu verleihen.
c?
V a l i e n
I n dieser Abfertigung heißt es unter Anderem: „Die , ,
26. März. Die „Opinione" enthält
«rste Pflicht einer Regierung und also auch eineö folgende Erklärung: „Ein Journal ließ den Grafen

Paar schon Sonntag verreisen. W(x können versichern, daß er noch immer in Turin ist. Die auswärtige Presse macht sich mit dem Abbruche der
diplomatischen Beziehungen zwischen Oesterreich und
Piemont fortwährend viel zu schaffett, und ein Theil
derselben überschätzt dessen Wichtigkeit, obwohl man
sich den Ernst dieses Schritts nicht verhehlen darf.
Der Pariser Korrespondent der „Jndependance belge"
berichtet, „daß die Abberufung des Grafen Paar
trotz der Demarchen der Mächte beim Wiener Hofe
und ungeachtet der dem Grafen Paar vom Grafen
Cavour zugestellten Note erfolgte, worin konstatirt
ist, daß die Befestigung Alessandria'S nicht gegen Oesterreich gerichtet ist, sonyern der allgemeinen Sicherheit gilt.« Er fügt bei, daß daS Eintreffen des
Nilters Bonclli in Paris dieser Sache nicht fremd
fein kann. Diese Nachrichten entbehren aller Begrüne
dung; eö ist unwahr, daß eine Note an Oesterreich
gerichtet wurde, um eS über die Tragweite und den
Zweck der Befestigung Alessandrias zu beschwichtigen.
ES ist nicht wahr, daß Piemont die Unterstützung
der verbündeten Mächte ansuchte, um den Bruch zu
vermeiden, eS beschränkte sich darauf, seine Gründe
darzulegen und sein Recht zu vertheidigen. Was die
Ankunft des RitterS Bonelli in Paris anbelangt, so
sagen wir, daß der Direktor des sardinischen Telegraphenwesens sich nach Paris begab, um der Vereinigung der Gesellschaft des unterseeischen Telegraphen
im Mittelmeer anzuwohnen.
N e a p e l , im März.
Englische Blätter hatten
behauptet, daß hier in den Gefängnissen politischer
Verbrecher die Tortur angewandt worden sei. Seitdem hat auch die kontinentale Presse sich dieses Gegenstandes bemächtigt. Ein Korrespondent der „Köln.
Zeitung bemerkt dazu: „Wir erklären alle jene Gerüchte nicht etwa für bloße Übertreibungen eines
wirklich vorhandenen Uebelstandes, sondern für völlige
Erdichtung. Der Augenblick, wo die umfassendsten
Milderungen in dem Gefangnißwesen des smlianischen Königreichs vorgenommen werden, ist wahrlich
gut gewählt, um dergleichen Verleumdungen in die
Welt zu schicken; man hofft auf solche Weise den
durch jene Reformen hervorgebrachten guten Eindruck
zu schwächen." (Z.)

folge hat Herr v. Cantono, wie ich positiv erfahre,
nicht früher von Wien abzureisen, bis Graf Buol
ihm nicht die Abreise des Grafen Paar notifizirt hat.
Ungeachtet dieser letztgenannte Diplomat bereits schon
einige Tage im Besitze seiner Abberufungsordre sich
befindet, so ist derselbe dennoch nicht, oder vielmehr
konnte derselbe noch nicht von Turin abreisen, weil
die beiden Gesandten Frankreichs und Englands in
ihn drangen, seine Abreise so lange aufzuschieben, bis
ihre eigene Intervention bei dem Grafen Cavour zu
irgend einem Resultat geführt haben wird. Wie eS
scheint, läßt dieses Resultat lange auf sich warten,
wodurch die Langmuth des k. k. österreichischen Geschäftsträgers auf eine etwaS zu harte Probe gestellt
wird. Man erzählt heute, daß Baron Bourqueney
gestern aus Paris.Depeschen erhalten habe, in Folge
dessen er sich sogleich zum Grafen Buol verfügte.
Von gewissen Seiten will man wissen, daß daS Tuileriencabinet sich sehr gereizt gegen den Wiener Hof
ausgesprochen habe, daß letzterer sich so empfindlich
gegen die Extravaganzen der piemontesischen Politik
zeige, uud dieser Empfindlichkeit solchen Ausdruck
gebe, wie ihn der heutige Stand der piemontesifchösterreichischen Differenz zeigt. Offenbar ist Frankreich in der obschwebenden Angelegenheit sehr thätig
und zwar nach zwei Seiten in entgegengesetzter Richtung. Hier in Wien schmollt eS wegen der beschlossenen Maßnahmen, und in Turin werden dem Grafen Cavour Mahnungen gegeben. Well man hier
die Überzeugung von der Aufrichtigkeit der letzteren
hat, nimmt man die Vorwürfe mit Gelassenheit entgegen. I m Uebrigen scheint in unfern höchsten gouvernementalen Kreisen die Ansicht so ziemlich fest zu
stehen, ' daß diesmal die Vermittlung Frankreichs
schwerlich zu dem gewünschten Erfolge führen werde.
Von England, welches weniger Lärm mit seiner
Vermittlung schlägt, hat man die vollste Überzeugung, daß eö diesmal ganz zu Gunsten Oesterreichs
sich erklärt, und Lord Palmerston dem Grafen Cavour unzweideutig fein Mißfallen zu erkennen gegeben habe. Trotzdem ist die Vermittlung der beiden
Westmächte zu lahm, um das Turiner Kabinet zn
einer Aenderung feines Systems zu veranlassen. Der
Grund dieser weniger kräftigen Vermittlung ist einzig der, weil man in Paris und London dessen sicher
Oesterreich.
W i e n , 29. März. Die Abberufuug unserer ist, daß Oesterreich nach dem diplomatischen Bruche
Gesandtschaft am fardinifchen Hofe wird heute von mit Piemont sich ganz passiv verhalten werde.
der amtlichen »Wiener Zeitung" in folgender Weise
Die „Pest. Ofr. Z . " theilt daS Programm
gemeldet: Se. k. k. apostol. Majestät haben Sich für die Reise Ihrer Majestäten in Ungarn mit. Von
bestimmt gefunden, Allerhöchstere Gesandtschaft am verschiedenen Seiten hört man als positiv melden,
königlich sardiuischen Hofe von dort abzurufen. — daß der ungarische Adel, bei Gelegenheit der bevorDie königlich preußische Gesandtschaft in Turin hat stehenden Reise des Kaisers nach Pesth, den Monarm Folge des mit dem königlich preußischen Hofe chen zu bitten entschlossen sei, daß in Zukunft die
diesfalls gepflogenen Einverständnisses es übernom- magyarische Sprache bei den Gerichten und politischen
men, die Interessen der kaiserlich österreichischen Aemtern Ungarns als Amtssprache eingeführt werden
Staatsangehörigen im Königreiche Sardinien vorkom- möge. Die erste Konsequenz dieser eventuell gewährmendenfalls zu vertreten. — Ueber dieselbe Angele- ten Bitte wäre die Entfernung fämmtlicher deutschen
genheit schreibt der offiziöse Korrespondent der ..H. Beamten aus diesem Kronlande.
B . H . " : Der Piemontesische Geschäftsträger, MarAus Bucharest ist vorgestern auf telegraphischem
quis Cantono da Ceva, hat vorgestern Abend Depe- Wege die Nachricht hier eingetroffen, daß die türkische
schen auö Turin erhalten, welche die Instructionen Besatzung die Hauptstadt der Walachei gestern, den
für sein weiteres Verhalten enthalten. Denselben zu- Lösten, zn räumen begonnen habe und ein Theil der-

selben bereits nach Rustschuk abmarschiit sei. Die
vollständige Räumung wird bis zum letzten d. M .
durchgeführt sei«. (Z.)

C h i n a.
Es war berichtet worden, der Spanische Consul
iü Canton sei von Chinesischen vermummten Solvaten an Bord deS Englischen Schiffes „Thistle" ermordet worden, und Spanien bereite deshalb aus den
Philippinen eine Erpedition vor,, um Genuglhuung
sür daS Leben deS Vertreters seiner Handels-Jnteressei,
zu fordern. Das „Diario Espanol" entgegnete hierauf, eS sei „nicht der Spanische Consul in Canton,
sondern nur der Spanische Vice-Consul auf Hongkong ermordet worden, der sich mit seinem Diener
an Bord eines Englischen Schiffes befand, als die
Chinesen sich desselben bemächtigten und alle an Boro
befindlichen Personen niedermetzelten." Schließlich
erklärt daS „ D i a r i o " : „Eö ist also kein Grund vorhanden . daß die Negierung Truppen von Manilla
nach China schicken oder Theil an dem Kampfe der
Briten gegen das himmlische Reich nehmen sollte."
DaS Leben eines bloßen — Vice-Consuls ist also
nach Spanischen Begriffen.kein Gegenstand, um Genuglhuung zu fordern. (N. Pr^ Z.)

M i s c e l l e n .
Auf dem dies Jahr in Brüssel veranstalteten
Wohlthätigkeits-Congreß aus allen Ländern erzählte
ein Herr O ' W a r d auS England Wunder von dem
R ö h r e n s y steine zur C i r c n l a t i o n zwischen
S t a d t u n d L a n d , das man dort jetzt einrichtet
und durch welches den Städten frisches gutes Wasser
(und zwar zur Halste der Kosten gegen sonst), dem
Lande aber der aufgelöste Unrath der Städte zur
Düngung (durch Röhren von 1 Fuß) mittelst Dampfkraft zugeführt wird. Am vollständigsten scheint es
in dem durch Walter Scott in anderer Weise bekann«
ten Städtchen Roqueby am Avon ausgeführt zu sein,
denn von dorther legte O'Ward einen Grundriß der
Sache sowie GraS und Getreideproben zum Contraft
des mit und ohne Röhrensystem Gewachsenen vor.
Für ein HauS- kostet Ab« und Zufluß 10 Centimen
(nicht ganz 10 Pfennig) täglich. Für den Hectar
Land die Bejauchuug 3—400 Francs Anlagecapital.
DaS liebe Vieh sogar soll Unterscheidung dafür besitzen und von solchem Lande viel lieber fressen. Für
die Städte, deren nun schon mehr als 100 in Eng»
land daS System angenommen haben, wird der Vortheil ungeheuer angegeben. Nach officiellen Berichten
haben diese Wasserwerke eine Verminderung der Sterblichkeit um 47^ Procent (also beinahe um die Hälfte)
zur Folge gehabt. Herr O'Ward scheint damit noch
nicht zufrieden; er berichtet von 1300
«es, die von 30000 ab- und zuziehenden Menschen

bewohnt werden, daß statt 500 -Nervenfieber sonst,
jetzt nur 7 vorkämen, u. daß ein Unteruehmer in
Lambeth-Square (London) mit 200 Lstl. Ausgabe
ein für allemal sich eine jährliche Einkommens-Vermehrung von 120 Lstl. bewirkt habe. Er nennt eS
die A d e r n der Städte nnd stellte in Aussicht, daß
sie nächstens auch L n n g e n bekomme» sollen, nämlich
Durch ein ähnliches System allgemeiner Heizung und
Lüftung, wobei zugleich aller Dampf der Schornsteine
verzehrt werden soll. (V.-Bl.)
E t n e E r i n n e r u n g au den a l t e n . . M a r schall V o r w ä r t s . " Ergötzlich ist ein Zerwürsniß,
welches der alte Held Blücher mit Jork hatte. AlS
er nach dem Waffenstillstände auS Schlesien gegen die
Elbe rückte, hatte er den strengsten Befehl ergehen
lassen: daß zwischen den marschirenden Kolonnen keine
Chaisen der höheren Offiziere fahren sollten, wo er
eine träfe, würde er sie verbrennen lassen. Auf diesem
Marsche von der Mulde zur Saale sah nun Blücher
bei dem Aork'schen Corps eine Kutsche zwischen den
marschirenden Heersäulen. Er erkennt sie wohl als
die deS kommanvirenden Generals, auch wird ihm dies
bemerkt, aber nur desto mehr eifert er (er liebte gerade Uork nicht) und befiehlt: die Chaise augenblicklich zu verbrennen, was denn auch geschieht.' Hierauf rächte sich Jork auf eine witzige Weise, indem er
dem Marschall Vorwärts ein Schreiben folgenden
Inhalts zusandte, das als Muster seiner Art gelten
kann: „Ich sühle mich Ew. Ercellenz hoch verpflichtet, zum Danke für den so angenehmen Befehl, meinen Wagen zu verbrennen. Ich führte denselben nur
größerer Sicherheit wegen zwischen den Kolonnen, weil
alle meine wichtigen Papiere, alle Rechnungen auS
dem Feldzuge in Rußland darin aufbewahrt wurden.
Ew. Ercellenz haben daS alles vernichten lassen und
wahrlich, ich fühle mich höchst erleichtert, daß ich diese
so widerwärtige Arbeit, welche zu beendigen mir noch
ablag, jetzt durch Ew. Ercellenz freundschaftvolles
Benehmen als abgethan betrachten kann." (Z.)

D o r p a t , 27. März. Zu den vielen musikalischen Kunstproductionen, deren wir uns in den letzten Monaten, meist von durchreisenden Virtuosen, zu
erfreuen hatten, kam am gestrigen Abend noch ein
von hiesigen Studirenden, zum Besten einer armen
Familie, veranstalteteS Concert, in welchem ein ViolinQuartett von Haydn, ein Cello-Quartett von Wagner und verschiedene Männer-Quartette und Chöre
von Mendelssohn, Weber, Kücken, Gade, Becker,
Werner, Pohlenz und Brenner, in trefflicher Auswahl
uiw Vortrag ausgeführt wurden. Die Theilnahme
des Publikums für den edlen Zweck sowohl, wie für
die wahrhaft schönen Kiinstleistimgen, sprach sich durch
zahlreichen Besuch aus.
^

Die heutige ausländische Post war beim Schlüsse dieses BlatteS noch nicht eingetroffen.
5V.

I m Namen des General-Gouvernements von L i v E h s t - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, am K7. März 1857«
'
R. Liude, Censor.

I m Auftrage S r . Ercellenz bes Herrn Curators
giebt gl, <Z o t tI i ol, k el ! er,
i>es dorpatschen Lehrbezirks bringe ich hiermit zur
kaulkvt i>r. 23.
öffentlichen Kenntniß, daß mit dem ersten August
Eine Parthie Saamen der englischen Turnipsi>ieses Jahres die vierte oder unterste Parallelklasse Rüben, so wid der großen gelben engl. Steckrübe
am dorpatschen Gymnasium definitiv wird eröffnet erhielt und empfiehlt in erprobter keimfähiger Quawerden. Falls eine genügende Zahl von Schülern lität
Joh. Dangull. 2
treten. Diejenigen daher, welche die Absicht haben, gestreifter I r l A Z ) A g v N l
^
ihre Kinder oder Angehörigen die Parallelklassen
Franz Schaffe, im alten Unw.-Gebäude.
besuchen zu lassen, ersuche ich, sich recht zeitig bei
Feinstes Conditormehl, getrocknete Zuckererbseu,
michu melden, da nur eine bestimmte Zahl von Nevalsche Killoströmlinge, grünen Schweizer- und
Schülern in dieselben aufgenommen werden kann, inländischen Schmandkäse, kiewsche Säfte, PflauDorpat, den 26. Marz 185?.
^
und Kartoffelmehl empfiehlt F. Sieckell. Z*
m
«« x
Schröder.
Frische dünnschalige A p f e l s i n e n und C i A M » 9 . M Ü V j v- ^5 V0N ^5 Uhv t r o n e n erhielt so eben und verkauft zu annehmN a c h m i t t a g s ab, werden i m Hause des ' barem Preise
I . I . Lunin.
3
verstorbenen S t a a t s r a t h s Rosenberger
^
^
.
Verschiedene Hausgeräthe u n d M ö b e l ,
Kro88kvi-mKer Oaviar
s o ^ v i e auch einige Oelgenicklde u n d ist sm Kaden bei
^ M ^ o l s e k a u .
T u c h e r gegen baare B e z a h l u n g öj^mtnch ÄUOtwMS IvA'e versteigert werden,
T e e r e t , v. B ö h l e n d o r f .

Die von mir bisher bewohnte Wohnung in der
zweiten Etage meines bei der Universität gelegenen
Hauses, vis-k-vis der akad. Muffe, bestehend aus
8 geräumigen Zimmern, nebst englischer Küche u.
(P.it polizeilicher Bewilligung.)
Wirthschaftsbequemlichkeiteu, wird vom
Vom !5. April d. I . ab, wird aufdem GuteKawa Mai an zu vermiethm sein. E. Baron Stackelberg.

Ä S » . ? ? S ! 7 ,senberg auf dem Gute Nomine ist eine geräumige

'
^
^
Einem unverheiratheten Gemeindegerichtsschreiber, der der ehstnischen Sprache mächtig ist, kann
bei freier Defrayirung und annehmbarem Gehalte
eine Stelle auf einem Gute nahe bei Dorpat durch
die Zeitungsexpedition nachgewiesen werden.
2
, „
,
^
<
Es wlrd ein metallenes Waschbecken mit Krahn
z..m Kauf gesucht durch die Zeitungs-Erpeditio«.
Gutkeimende gereinigte Säe-Leinsaat verkaust

in Oberpahlen

R.G.EHmau».
Kaame äes

Wohnung nebst Garten und Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethm. Zu erfragen bei Hrn. v.
Kügelgen am Techelferschen Berge.
1
—Abreisende.
Knochenhauergesell Klein.
2
^ , « » r « « ' . Universi.-i.s - BuchHändler, sind zu habeu:

3 Die Marterstraße nach Golgatha. -

Es

ist v o l l b r a c h t . D i e erste Osterbot-

l I^iaum » m o r i o a n u m » I b u m ) ,
von Prof. vn. A. Christiani.
Preis 25 K.
welcusr siek 6uroii ullLevvüill>Ii<:>is I.!Ii>ge> iiel?»
.
.
,
lioke-i
v.st »->-> cwrcl. °i°°n l.e- P ° s s ' ° ' ' ^ e rachtung-u zum Gebrauch W
-°°cksrs °wrI-°„S»->ms°ertr»g-.u8-°i°ws., .vuä
H ^ a c h i - n . Mit e.»em Vorworte von vn.
->IIöiiI.s»äwirt>>en nsvk dsi-sits Iiis,-seiuscliteii
G. C. A. Harleß. Z. Auflagt. PreiS 4t K.
^erfl-öuIiLdon Li-faKruvZsn omptoMen unä Kaan Oster- und H i m m e l f a h r t s - B e t r a c h t u n iek äönselbSli adZsden äas Äf.
L0 Lop. u. das
gen. Zum Behuf häuslicher Erbauung. PreiS
l o k . vauZuU.
3
36 Kop.
^
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Inländische N-chrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutschland.
— Schweiz. - Italien. — Oesterreich. — TUrke«. - Persten. - Aegypten. - Amerika. - Chma. — MiScellen. —
Dorpat.

Inländische Nachrichten.
Der General.Major M e l ' n i k o w vom Corps der
Ingenieurs der Wege-Communication ist zum Ritter
des S t . Wladimir-OrdenS 2ter Classe ernannt worden. (R. I . )
Für ausgezeichnet eik/igen und musterhaften Dienst
sind zu Rittern des S t . StaniSlauS-Ordens 2. Cl.
Allergnädigst ernannt worden: der bei der Feld-Artillerie zu Fuß stehende Obrist S c h n b b e , und der
Capitain-Lieutenant der 41. Flottenequipage W e i ß ;
— zu Rittern dess. Ordens 3. C l . : der StabscapiWin des Tschernomorischen Linien-BataillonS Nr. 8
K r o t , der Major vom Welikolnzkischen Infanterie»
Regiment B e l l e r t , und der Stabörittmeister vom
Leibgarde-Uhlanen-Regiment Baron Osten.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 16. März ist der College deö Präsidenten des 1.
Departements der S t . PeterSburgkschen Polizei-Verwaltung, Collegienrath W i l h e l m s , zum Staatsrath befördert worden.
JnS Ausland sind beurlaubt: der ordentliche
Professor der Dorpater Universität, Staatsrath M ä d ! e r , auf 4 Monate mit Einschluß der Sommerferien
nach Deutschland, Holland, Belgien und der Schweiz,
— der außerordentliche Professor derselben Universität I l r . B u l m e r i n c q auf 4 Monate mit Ausschluß der Sommerferien nach Deutschland, der Schweiz,
Italien, Holland, Belgien, Frankreich und England.
S e . M a j . der K a i s e r haben auf den Beschluß
des ComiteS der Herren Minister am 12. Februar
d. 3 . , zufolge Vorstellung des Ministers der Volks»
Aufklärung, Allerhöchst zu befehlen geruht: dem abgeheilten Censor in Dorpat, außer seinen Obliegenheiten beider inliern. Censur, auch das Censiren der
ausländischen Sucher zu übertragen, und zwar dergestalt , daß diese ihm nicht unmittelbar auö den Zollämtern und von der Post zugeschickt, sondern ihm nur
aus dem Comite für ausländische Censur oder auf
Anordnung dieses Comitö's auS anderen Censur-JnMuten zugestellt würden, und daß derselbe seine Entscheidungen über die ihm zur Durchsicht übergebenen
Werke dem Comitö für ausländische Censur zur weiteren Verfügung vorzustellen habe. ( S . Z.)
Nr. 24 der SenatS-Zeitung enthält die näheren
Bestimmungen über die im Allerhöchsten Manifest
Vom 26» August 1836 verheißenen besonderen Erleich-

terungen derjenigen Bewohner von Neurußland und
Vessarabien, welche am meisten durch den Krieg gelitten haben. ES werden, laut Allerhöchsten VefehlS
vom 5. Februar d. I . , zur Ermittelung der erlittenen
Verluste sofort besondere Local'Comiteö zusammentreten, welche unter der Leitung eines in Odessa unter
dem Vorsitz deS General-GouverneurS von Neurußland und Bessarabien zu bildenden Central-Comit«
arbeiten. Dieses Central-Comite wird auS den höheren Verwaltungs-Beamten, auS den angesehensten
Einwohnern der verschiedenen Stände, nach Wahl
deö General-Gouverneurs, und auS Abgeordneten
deö Ministerium des Krieges, deö Innern, der Finanzen und der ReichSdomainen bestehen; die Local'Comiteö werden da, wo es der General-Gouverneur
für nöthig erachtet, gebildet und nach seiner Anordnung zusammengesetzt. AuS den Berichten derselben
stellt das Central-Comits nach sorgfältiger Prüfung
ein Verzeichniß der durch den Krieg bcnachtheiligten
Personen zusammen, nebst Angabe der Summe, wclcbt'
Seitens der Regierung erforderlich ist um ihnen durch
Unterstützung oder Vorschüsse aufzuhelfen. DieseS
Verzeichniß unterlegt der Minister des Innern der
Allerhöchsten Entscheidung. Da indeß zur Erledigung
der in RedestehendenArbeiten eine geraume Zeit von
nöthen fein wird, und inzwischen, schleunige HülfSleistungen nöthig werden können, so wird dem General-Gouverneur von Neurußland und Bessarabien
schon jetzt eine Summe von einer halben Million
Rubel Silber auS dem Reichsschatze angewiesen, über
welche er in äußersten Fällen 5 Conto der von dem
Central'Comite anzusetzenden Entschädigungen verfügen kann. Ferner wird dem Minister deS Innern
eingeräumt, die Eröffnung einer allgemeinen Subscription im Reich zum Besten der bei der Vertheidigung des Vaterlands in Schaden gefallenen Bewohner von Ntturußland zu veranstalten, wobei namentlich die Schiffer und Fischer der Berücksichtigung zu
empfehlen sind. Die hierdurch eingehenden Summen
werden dem General-Gouverneur zugestellt, der sie
dem Wunsche der Geber gemäß verwendet. Behufs der richtigen Vertheilung sämmtlicher den Bewohnern leneS Landstrichs durch die K a i s . Gnade
zufallenden Erlelchterungen und Erlasse wird derselbe
nach dem Grade des erlittenen Schadens in drei verschiedene Kategorien getheilt. Die Städte Sewastopol, Kertsch, Eupatoria und der Flecken Balaklawa
erfreuen sich außerdem noch besonderer Begünsiigun-

gen. ES werden ihnen unter andern die Gildesteuern nen und Bedürfnissen , durch die unmittelbare Nähe
auf fünf (der Stadt Ssewastopol auf zehn) Jahre noch gesteigert, ist zum Ausbruch gekommen.
erlassen, was auch den ausländischen Gildemitgliedern
I n dem neuen Budget, welches der Prüfung unzu Gute kommt, sowohl denen die eS jetzt sind, als terliegt, sind die Einnahmen deö Jahres 1858 auf
1737 Millionen, die Ausgaben, ordentliche und audie es nun erst werden.
S t i f t u n g einer P r ä m i e f ü r die aus ge- ßerordentliche, auf 1716 M i l l . geschätzt. Die Civilzeichnetsten jüdischen AckerSleute. Der Eh- liste deS Kaisers ist auf 25 Mill. Francs angesetzt,
renbürger Enzel G ü n zburg hat dem Herrn Minister die Dotationen der Prinzen und Prinzessinnen deS
der Reichsdomainen zehn Tansend Silberrubel dar- kaiserlichen Hauses auf 1^ M i l l . Zu erwähnen ist,
gebracht, mit dem Antrage, daß die Zinsen von die- daß alle Ministerial - Departements, mit Ausnahme
sem Capitale dazu verwendet werden, alljährlich den deS Justiz-DepartcmentS, ihre Bedürfnisse gesteigert
ausgezeichnetsten Hebräer »Colonisten, nach Einsicht haben. Für daS auswärtige Ministerium werden etdes Ministers der Reichsdomainen, Geldprämien im was mehr als 19 M i l l . gefordert, 299,999 FrcS.
mehr als im vorigen Jahre. DaS diplomatische Corps
Namen GünzburgS, zu ertheilen.
Indem der Herr Minister das Ziel dieser Dar- wird einige Gelder mehr in Anspruch nehmen. Der
bringung für nützlich und den Absichten der Regie- Gesandte in Wien wird 49,999 Fr. mehr, also
rung, die Juden zum Ackerbau aufzumuntern, ent- 299,999 Fr., der Gesandte in Rußland 259,999 Fr.
sprechend fand, hatte er das Glück, dieses S r . M a - erhalten. I n Folge der Zulassung Fremder in den
jestät dem K a i s e r allerunterthänigst zu unterlegen, holländisch - indischen Kolomeen ist auch zu Batavia
und S e . M a j e s t ä t haben am 3. Juli 1856 Aller- ein französisches Generalkonsulat mit 69,999 Fr. jährhöchst zu befehlen geruhet: Günzburg für seine löb- , licher Einkünfte errichtet worden. Die Provisionen
liche Handlung daS Allerhöchste Wohlwollen zu ver- deö Kriegsministeriums sind auf einen Effektivstand
künden und daS von ihm dargebrachte Capital auf von 392,999 Mann und 83,999 Pferden für den
immer, unter seinem Namen, in Circulation zu lassen, FriedcnSfuß basirt, der etwas stärker als 1857 ist«
imd dessen Zinsen nach Wunsch und Bestimmung Die Kredite für den Krieg werden 346 M i l l . sein,
deö Gebers zu verwenden.
6 Mill. mehr als früher. Der Marineminister ver(Unterh.-Bl. f. deutsche Ans. im süd. Rußl.) langt 8 Millionen mehr» da eine große Zahl neuer
Dampfschisse in Bau ist. Die Unterstützung der fremR i g a , 25. War;. Gestern Mittag um 1 Uhr den Flüchtlinge verlangt 526,999 Fr. Abdel-Kader
setzte sich bei nicht hohem Wasserstande die ganze in Damaskus erhält 129,999 Fr.
Eisfläche des Dünastromcs mit einemmale in BeweP a r i s , 39. März. Wie der „Jndepend." gegung und ging 59 — 199 Schritte weit, wonach das schrieben wird, so erhielt Dr. Kern gestern die von
Eis stehen blieb. Bald nach 2 Uhr ging cS wieder Bern erwarteten Instructionen, und hatte noch am
und geht seitdem ununterbrochen fort. AbendS gegen selben Tage eine dritte lange Besprechung mit. Lord
9 Uhr stieg daS Wasser gegen zwei Fuß, erhob sich Cowley im Hotel der britischen Gesandtschaft. Heute
aber bei der Stadt nur wenig über daS Bollwerk begab er sich ins Ministerium der auswärtigen Anund bedeckte nur an niedrigen Stellen einige Schritte gelegenheiten. Die fünfte Sitzung wird vielleicht
weit das Ufer. Heute Morgen ist daS Wasser wieder morgen statthaben. — Am vergangenen Sonnabend
gefallen und die rechte Seite des Stromes ist fast fand unter dem Vorsitze deS Obersten Barman, Abeisfrei. Die Verbindung zwischen beiden Ufern war gesandten der Schweiz in Paris, ein großes schweizer
nur gestern unterbrochen und ist seit heute Morgen Bankett statt. l ) r . Kern hatte den Ehrenplatz inne;
um 8 Uhr wieder durch Boote hergestellt. Wir haben derselbe hielt eine längere Rede, worin eine nahe
seit mehren Jahren keinen Eisgang bei so niedrigem Beilegung deS neuenburger Konfliktes in Aussicht geWasserstande bei der Stadt gehabt. (Rig.Ztg.)
stellt wurde. Er hob in seiner Rede die Sympatlii'e
hervor, welche der Kaiser für die Schweiz und ihn
habe, und sah darin eine sichere Garantie, daß daS
Abkommen, welches die pariser Konferenz vorbereitet,
K r a n k r e i c h
P a r i s , 29. März. Die piemontesischen Blät- nichts enthalten wird, waö der Ehre der Schweizer
ter werfen auf die österreichische Regierung die Ver- zuwider sein würde.
Den Verhaftungen, die in Paris seit einigen
antwortlichkeit deS Bruches, die österreichischen auf
die sardinische; beide scheinen einen großen Nachdruck Tagen stattgefunden haben, wird von der »Ind.",
darauf zu legen, daß dieser Bruch keine andere Fol- welche dieselben anfangs für unwichtig hielt, nun
gen haben solle und einen Krieg nicht herbeiführen doch eine größere Bedeutung beigelegt. Man spricht
werde. Allerdings sind bloö die offiziellen Beziehun- von einem Komplott, und sügt hinzu, daß man bei
gen zwischen beiden Regierungen aufgehoben, in den Einem der Verhafteten Instructionen gefunden habe,
übrigen Verhältnissen ist nichts geändert, die Konsuln die von einem in der Geschichte der heutigen Revolu^ auf ihren Posten; aber es ist immer, wie der tionen nur zu berühmten Namen ertheilt worden
..Nord" auseinandersetzt, ein anormaler Zustand, noch wären. DieS Dokument soll von so großer Wichtigwert verschieden'von dem Neapels in Bezug auf Eng- keit sein, daß die französische Regierung Veranlassung
land und Frankreich. Die eigensten Ideen, nicht nur genommen habe, die britische Regierung um die Ausder Negierungen, sondern der Sonveraine selbst, gehen lieferung deS dadurch kompromittirten republikanischen
auseinander; der innere Gegensatz in den Institutio- Chefs zu ersuchen, da die Theilnahme an dem durch

Ausländische Nachrichten.

diese Entdeckung zum Vorschein kommenden Attentat
in die Kategorie derjenigen Verbrechen falle, welche,
politisch oder nicht, vor die gewöhnliche Gerichtsbarkeit gehören. Man betrachtet diese Sache als einen
Anhang deS KomplotS 60 I'Opera oomiquo. Unter
den verhafteten Personen befindet sich Hr. F. M(orin),
Mitarbeiter der „Revue de Paris" und H r . N . Einer der Angeklagten war bei seiner Verhaftung zum
Fenster hinausgesprungen, aber am Leben geblieben;
mehrere haben sich noch der Verhaftung zu entziehen
^ " ^ G r a s Morny wird bis M a i hier zurückerwartet.
Bis dahin werden auch gewisse Gelddisserenzen beigelegt sein, welche Graf Morny durch seine Beteiligung an gewissen Eisenbahnen zufielen. Wer als
Nachfolger des Grafen Morny ernannt werden wird,
ist noch zweifelhaft. Der Herzog von Montebello
And der Herzog von Grammont werden dafür genannt. Man erzählt hier, daß die Kaiserin schon seit
drei Monaten in interessanten Umständen sich befinde
und man sieht einer hierauf bezüglichen baldigen
Kundmachung im „Moniteur" entgegen. Der auS
der polytechnischen Schule ausgeschlossenen Division,
mit Ausnahme von 16 Schülern, soll der Eintritt
gestattet werden. Man sögt jedoch hinzu, .daß die
Regierung die Absicht habe, der polytechnischen Schule
eine Organisation zu geben, ähnlich der Schule von
S t . Cyr, wo bekanntlich Infanterie-Offiziere gebildet werden. Die polytechnischen Schüler sollen nämlich gezwungen werden, sich als gemeine Soldaten in
der Armee einschreiben zu lassen, so daß sie dann
Anter einem rein militairischen Regime stehen und die
Behörden das Recht haben, sie bei dem geringsten
Vergehen asS gemeine Soldaten in die Armee zu senden. — Die Erben deS Prinzen Eugen machen dem
Verleger der Memoiren deS Herzogs von Ragusa einen Prozeß. Sie wollen denselben nöthigen, die beschimpfenden Behauptungen über den Prinzen Eugen
zu unterdrücken. (Z.)
P a r i s , 31. März.
Der
Constitution»?!"
übernimmt eö, daS Budget zu vertheidigen und die
Grundlosigkeit der Klagen über die fortschreitende Vermehrung desselben nachzuweisen. WaS daS fortwährende Anwachsen der Budgets betrifft, so bemerkt er,
daß es sich unter der alten Monarchie auf 560 M i l lionen belief, unter dem ersten Kaiserreich auf 766
Millionen, unter der Restauration auf 1000 Millionen, unter LouiS Philipp auf 1500 Millionen und
jetzt auf 1717 Millionen. (Z.)
P a r i s , 2. April. (Tel. Dep.) Gestern bat
die sechste Konferenz-Sitzung in der Neuenburger Angelegenheit stattgefunden; man versichert, daß morgen
wieder eine Sitzung sein werde. (Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 30. März. Fast alle großen und
kleinen Städte (die letzteren heißen „Burgflecken") haben verwichenen Sonnabend ihren Wahl-Kampf auSgesochten. Die Niederlage der Manchesterschule, bis
jetzt daS größte Ereigniß deS großen Palmerstonschen
FeldzugeS, macht, wie leicht zu denken, keinen ge-

wöhnlichen Eindruck. Der Jubel auf der einen Seite
ist so laut, wie die Erbitterung auf der anderen, und
die Begründung des Ereignisses nimmt in den verschiedenen Partei-Organen die wunderlichsten Gestal-tungen an. Ohne Zweifel hat sich an den Manchester-Helden weniger ihre Sympathie mit China, als
ihre Haltung während deS Russischen Krieges gerächt.
„Hoch lebe England!" ruft der ministerielle ..Observer^z „Bright und Gibson hatten in Manchester alle
Griechen, Deutschen, Jrländer und andere Ausländer *)
auf ihrer Seite, aber eine Mehrheit von 2000 Engländern schlug sie aus dem Felde. England hoch!
und nieder mit all' seinen Feinden, Chinesen, heimischen und ausländischen Verräthern!" Der freihändlerlsche „ S t a a r " (das Londoner Journal Cobdens) nimmt den OstraciSmus der Drei als sesten
Gedanken-Her Regierung an und appellirt ans Volk
gegen die Whig-Toryistische Coalition, die alle erdenklichen Parteimanöver, darunter klingende Argumente , zum Sturz der ächten Reformers angewandt
habe. ..Ein Parlament ohne die Genannten werde
ein National-Unglück sein, und die Möglichkeit einer
solchen Ausschließung müsse als unwiderleglicher Beweis sür die Nothwendigkeit einer Reformbill gelten."
Die TimeS, nicht so kurzsichtig, um zu übersehen,
daß Bright und Cobden gelegentlich auch sehr brauchbar sind und manchmal schmerzlich vermißt werden
könnten, gesteht, daß die Antwort deS Landes über
ibre Erwartungen — ja sie möchte sagen, über ihren
Wunsch hinausgegangen ist:
„ W i r bedauern.eS, daß ein solches Schicksal die
Herren Bright und Cobden ereilt hat. Nichts kann
unS ferner sein, als diese Gentlemen durch einen Ausdruck unseres Mitleids beleidigen zu wollen. Abgesehen von ihren persönlichen und häuslichen Trübs a l e n " ) , bedürfen sie keines Menschen Theilnahme;
denn wie viele unter unfern lebenden Männern der
Oeffentlichkeit giebt eS, die so viel wie sie vollführt
haben? WaS M r . Cobden betrifft, so wiederholen
w i r , so lange er am Leben und im Besitz seiner geistigen Kräfte ist, wird kein Englisches HauS der Gemeinen ohne ihn vollständig sein. Mögen die Wähler daran denken, nicht was er seit 1846 gethan,
sondern an den Kampf umS Brod (d. h. die Aufhebung der Kornzölle), den er so manches lange Jahr
gefochten, als dieser Kampf kein leichter war. Wofern uns die Zeichen der Zeit nicht trügen, so deutet
ein Wölkchen am Horizont — bis jetzt nicht größer
als eines ManneS Hand — auf die kommende Stunde,
da lpan seiner Dienste wieder bedürfen wird. Zehn
Jahre hindurch haben wir fast jeden politischen Act
dieser zwei Gentlemen bekämpft, und doch müssen wir
jetzt ehrlich sagen, daß wir eS tief bedauern, auS
der Liste der Gemeinen Englands die Namen von
John Bright und Richard Cobden gestrichen zu sehen."
(N. P r . Ztg.)
D' h. die zahlreichen fremden, dort naturalisirten Kauf!.deren durchgängiger Palmerstonianismus übrigens sicherlich keme Wahrheit ist — die Leute haben dm Vortheil der
industriellen Bombenwcrferei ja mit.
Evbden hat kürzlich den einzigen Sohn verloren, Bright
ist mit weniger Aussicht auf Genesung erkrankt.

Lord John Russell verdankt seinen Sieg in der
City den 2VW jüdischen Wählern, die wie ein Mann
für den Vorfechter ihrer Emancipation stimmten.
Zweitausend Voten unter 2V,VW wiegen schwer; in
diesem Falle aber hatten sie doppeltes und dreifaches
Gewicht, denn nicht zufrieden einfach für Lord John
und Baron Lionel Rothschild zu stimmen, „plumptcn"
die Meisten unter ihnen für diese Beiden, d. h. sie
schrieben dieser Beider Namen allein auf ihre Wahl«
zettel, während sie die Wahl hatten, für alle 4 CilyCandidaten zu stimmen, wodurch jede Stimme natürlich die doppelte Kraft hat. Alderman Salomons
gab am frühen Morgen die Parole; er „plumpte" sogar für Lord I . Russell allein. Der Lord John und
seine Gemahlin waren übrigens den Tag über nicht
müssig gewesen; man sah sie zu Fuß uud zu Wagen,
bittend und dankend, ihre Freunde aufmunternd, gelegentlich auch Wähler abholend, um sie zum Poll(AbstimmungS-) Platze zu führen, bis endlich um 4
Uhr der Sieg entschieden war. Nicht minder eifrig
waren die anderen Candidaten. Die City bot einen
merkwürdigen Anblick. Von Geschäften war keine Rede;
AlleS stand auf der Straße, wo von Stunde zu
Stunde der Stand des Polls bekannt gemacht wurde;
Alles frug und rannte wild durcheinander; kaum
daß die Wagen zwischen 2 und 4 Uhr durch das
Menschengedränge sich durchwinden konnten; die Häuser, CabS, Karren und Lastwagen waren mit ungeheuren Plakaten zu Gunsten deS einen oder andern
Candidaten beklebt; Bänkelsänger sangen und verkauften ihre Candidaten-Epopöen; und mitten durch
daS verworrene Getöse machten sich ohrenbetäubende
Hurrahs bemerkbar, wenn Einer der begünstigten
Candidaten sich auf der Straße zeigte. Um 4 Uhr
ward es ruhiger in Cheapside und der Guildhall;
dann trafen nacheinander die telegraphischen Berichte
über die Wahlen vom Lande ein; die Niederlage der
Manchester-Schule flog von Mund zu Munde; und
als die Aufregung sich ein wenig gelegt hatte, fing
man an Berechnungen über den bisher erzielten Gewinn der Regierung anzustellen. ES ist dieS eine
Beschäftigung, die noch viele Tage anhalten und
doch zu keinem allgemeinen überzeugenden Resultate
gelangen wird. Die Regierungsblätter schätzen den
Netto-Gewinn der Regierung bis heute auf 19—22
Mitglieder (somit 38—44 Stimmen); OppositionSblätter, wie «Star« und »Herald", nennen ihn ge»
radezu Null. ES läßt sich in diesem Pnnkte nicht
gut streiten, da man sich erst über die Basis der Berechnung einigen müßte. Nimmt man als solche die
nächste Veranlassung der allgemeinen Wahl: die Chinesische Abstimmung an, so hat die Regierung bis
jetzt entschiedener gesiegt , als sie erwarten konnte.
Handelt es sich aber darum, ob sie in den neuen
Mitgliedern eine verläßliche Stütze auch in andern
Fragen finden wird, so muß man einstweilen noch die
Antwort schuldig bleiben. Unter dem billigen Stichwort: „Für Englands Macht und gegen China und
für den Minister, der diese Farbe vertritt," sind vorniuthlich mehr radicale Elemente in daS Parlament
gekommen, als dem mit dem Feuer der Revolution
so gern spielenden Premier erwünscht sein wird.

So groß auch die Aufregung im ganzen Lande
war, erfährt man bis zur Stunde doch nur auS einem einzigen Orte, aus Kidderminster, von blutigen
Schlägereien. Dort aber waren sie sehr ernster Natur. DeS sehr ehrenwerthen M r . Lowe (Vice-Präsident des Handelsministeriums) Gegen-Candidat daselbst war der konservative William Boycott, für Letzteren waren die Arbeiter deS OrtS (es befinden sich
dort einige der größten Teppichfabriken des Landes)
und schon vom frühen Morgen an hatte es nicht an
Anzeichen gefehlt, daß die Arbeiter Skandal beabsichtigten. Um 2 Uhr werden an Sonnabenden die Fabriken geschlossen, und um diese Stunde begannen die
Ruhestörungen. 5W0 bis 6VW Arbeiter erschienen
aus dem Stimmplatze und insultirten Jeden, der für
Lowe stimmte; eS flogen Steine und Stöcke, es wurden Drohungen der wildesten Art gehört, und alS
um 4 Uhr der Sieg Lowe's proclamirt wurde, stieg
die Wuth des Pöbels aufs Aeußerste. Das Haus,
in welchem die Abstimmung vor sich gegangen war,
wurde umringt und M r . Boycott aufgefordert, herauszukommen, damit man den Anderen massacriren
könne. M r . Boycott versuchte Anfangs vergebens,
den Pöbel zu beschwichtigen, beging aber dann den
unverzeihlichen Fehler, sich vom Schauplatze zu entfernen, wodurch M r . Lowe dem Haufen rücksichtslos
preisgegeben war. Es blieb ihm nichts Anderes
übrig als mit seinen Freunden mitten durch den an«
greisenden Haufen den Rückzug anzutreten, nnd dieser war ein sehr trauriger. Die wenigen Polizeileute
— nicht ganz ein Dutzend — vermochten gegen die
Uebermacht nicht Stand zn halten; an 1W Bürger,
die als Privat - Constabler sungirten , scheinen den
Kopf verloren zu haben; so wurde denn das kleine
Häuflein der Abziehenden mit Steinwürfen gejagt,
bis sie in einem abseits gelegenen Hause, auS vielen
Wunden blutend, rettende Unterkunft fanden. M r .
Lowe wurde, nebst kleineren Verletzungen, durch einen Steinwurf ein Schädelknochen gebrochen; einem
der Polizisten wurden beide Nasenknochen zerschmettert-; Andere kamen mit Fleisch- und Kopfwunden
davon. Der Pöbel raste noch stundenlang vor dem
Hause wohin Lowe sich geflüchtet hatte, und verübte "
noch Ercesse aller Art bis gegen Mitternacht. Um
diese Stunde erschienen 5V Husaren auS Birmingham
auf dem Platze, und wie eS immer in England der
Fall ist,, war dies Häuflein genügend, den Pöbel im
Nu nach allen Winden zu zerstreuen. Vor einein
Säbel oder Karabiner, daö ist eine alte Erfahrung,
hält kein Englischer Pöbel Stand. Vier von den
Ruhestörern wurden noch in derselben Nacht eingefangen. Gestern war alles ruhig..
-.
,
Lord Palmerston läßt heute in der Times seine
Antwort auf Lord Malmesbnry'S Brief abdrucken.
Sie ist vom 23. datirt und lautet:
„Mein lieber Lord Malmeöbury. — Ich habe
diesen Abend Ihren von hente datirten Brief erhalten.
Die Chinesische Debatte wieder von vorne anzufangen, habe ich weder Zeit, noch Neigung. Ich habe
mich eines Rechtes bedient, dessen ich mich, in Folge
meiner officiellen Stellung, nicht begeben zu müssen
glaube, deS Rechtes nämlich, meine Ansicht über die

Haltung von Staatsmännern, bei einer Veranlassung
von nicht geringer Bedeutung für den Staat, öffentlich auszusprechen, und ich habe Nichts zurückzunehmen
oder zu modificiren.
Aufrichtig Ihr
Palmerston."
Der Deutsche Leser wird auS dieser Antwort
schwerlich entnehmen, daß Lord Malmesbury den
Lord Palmerston der absichtlichen, übelwilligen Verdrehung politischer Thatsachen nnd Lästerung politischer Gegner beschuldigt hatte. (N.Pr.Z.)
L o n d o n , 31. März. I n London wurden gestern Nachmittag die Wahlen geschlossen. I n dem
Stadttheil Southwark ist wieder Sir Charles Napier
und mit ihm Herr Locke, ein eifriger Anhänger Lord
PalmerstonS, gewählt.
AlS Beweis für daS Interesse an den Wahlen
verdient der Umstand hervorgehoben zu werden, daß
allein die „Electric Telegraph Company" (allerdings
die am weitesten verzweigte im ganzen Lande) am
vergangenen Sonnabend in London über 3000 telegraphische Depeschen auS der Provinz empfing, abgerechnet die vielen Depeschen, die sie abschickte, und
die durch ihre vielen ZweigbureauS außerhalb der
Hauptstadt versandt wurden.
Einen guten Witz machte der alte N a p i e r gestern in seiner Dankrede an seine Wähler, indem er
versicherte, der größte jetzt lebende Reformer sei der
Chinese U e h , denn er habe ein altersschwaches Parlament gesprengt.
L o n d o n , I.April. Da der Ansfall der Wahlen mehrere Liberale von der Opposition um ihre
Eitze im Parlament gebracht und ihnen also die
Möglichkeit entzogen hat, im Unterhause selbst ihre
politischen Anschauungen zu vertreten, so fangen die
Zeitungen schon an, die Frage zu erörtern, was diese
Ausgeschlossenen nun beginnen werden, und sie kommen in Furcht und Hoffnung zu der Antwort, daß
die Agitation für die Parlamentsreform wieder in'S
Leben treten werde. So äußert sich die Times, die
die Nichtwahl der Frcihandelsmänner Cobdcn, Milnec
Gibson und John Bright schon neulich lebhaft bedauert, in einem heutigen Artikel, wie folgt:
»Die Wahlen haben dem politischen Firmament
schon ein ganz neues Antlitz gegeben. Man fragt sich
nun nicht mehr, wer im neuen Parlamentsitzenwird,
sondern die Leute rufen: „Was für ein Parlament
wird daS außerhalb deS Hauses geben!" Die Ausscheidung nicht nur schadhafter, sondern selbst verdienstlicher Elements geht beinahe zu rasch vor sich.
Wenn daS HauS der Gemeinen zusammentritt, wird
eSsichmit dem ernsten Bewußtsein ansehen, daß eine
Menge seiner thätigsten und tüchtigsten Köpfe mißvergnügte Verbannte sind, Himmel und Erde bewegend, und bereit, ein tieferes Reich zu erschüttern, um
wieder Einlaß zu erhalten. ES wird sich in der Lage
deS himmlischen Reichs befinden, belagert von «draußigen Barbaren" oder „fremden Teufeln", wie manche
wegen ihrer unstäten Sympachieen genannt zu werden verdienen. Draußen also findet man dann agitirend, haranguirend, schreibend, wühlend, Ränke

schmiedend und beinahe sich fest alliirend, Cobden,
Bright, Gibson, Miall und F o r ; dann Sir I .
WalmSley, ApSley Pellatt, Sir W . Clay, Wilkinson und Oliveira; Layard und andere fahrende Ritter; endlich fehlen Cardwell, Roundell Palmer, die
beiden PhillimoreS, Butt, Montagne, Chambers und
eine Legion anderer Namen von mehr und minder
gutem Klang, alle in die Dunkelheit des Privatlebens verstoßen, doch gar nicht ohne Hoffnung auf
Wiederkehr. Drinnen wird man geradezu Lücken in
der Debatte spüren. Rufe nach Cobden oder Gibson
erschallen, kein Cobden erhebt sich. Sein eigenes
Abführungsmittel hat etwas zu stark gewirkt, denn
er hat damit daS HauS hinausgeworfen. Gleich der
alten Frau im Ammenlied hat er sein Bett verkauft
und liegt jetzt auf dem Stroh. I m Hause, sollten
wir meinen, wird in Folge davon etwas mehr Ruhe
und Anstand herrschen. Selbst M r . Gladstone dürste
etwas schicklicher auftreten, wenn er sieht, daß er
sich sein HauS über den Kopf zusammengedonnert
hat. Es läßt sich eben hoffen, daß bei der vergleichsweise« Stille deS neuen HauscS manches jugendliche
Mitglied, das früher erdrückt, niedergedonnert und
mnndtodt gemacht war, Much und Gelegenheit finden wird, sich Gehör zu verschaffen. Jetzt wenigstens
schlägt die Stunde dafür und je eiliger diese Jüngeren sich anschicken, daS Parlament vom Joch der
Conlissenreiterei zu befreien, desto leichter wird ihnen
die Arbeit werden. Aber, wie gesagt, wir bekommen
jetzt ein Parlament außerhalb deS Hauses und zwei
Oppositionen, die ohne Zweifel, wie bei einer neulichen Veranlassung, ihre kleineren Meinungsverschiedenheiten gern opfern werden. Wir bekommen wieder einen Stand der Dinge wie vor der Reform-Acte,
wie in jener halbverklungenen, vorsündsluthlichen Zeit,
da eS lueß, daS Parlament müsse reformirt werden,
weil daö Talent außer dem Hause den Darinsitzenden über den Kopf gewachsen sei. Wir können uns
darauf verlassen, eö wird sich ein fabelhaftes FAgeschrei nach einer neuen Reformbill erheben. Kann
daS ein gutes System sein — wird man fragen —
unter dem ein Cobden in Hunteröfield stürzte? u. f.
w. u. s. w. Die Ausgeschlossenen werden sich mit
einem bescheidenen Maß von Reform nicht begnügen,
und je länger man sie warten läßt, desto schwerer
wird es sein sie zu befriedigen."
WaS hier die Times ausspricht, um die Staatsmänner auf einen Kampf gefaßt zu machen, und
Palmerston schließlich doch Glück zu wünschen, daß
er „durch Anrufung des natürlichen VolksgefühlS
und deS gesunden Menschenverstandes« in der Chinesischen Frage bei den Wahlen gesiegt habe, eben dasselbe findet sich drohend in einem Artikel der liberalen
..Daily NewS" dargelegt; da heißt eS u. A . : »Hochmut!) vor dem Fall. — Die Verschwörung der servilen Ministerpartei gegen alle unabhängigen Liberalen
hat einen Geist erweckt, wird sich mit keinem geringen Ersatz begnügen. Jever unabhängige Liberale,
der zur Strafe für seine Unabhängigkeit auS dem
Haus gestoßen ward, wird in seiner gezwungenen
Muße außerhalb deS HauseS für die ParlamentSreform agitiren." (N. P r . Z.)

L o n d o n , 1. April. (Tel.Dtp.) Die bekannten
Mitglieder der Opposition, DiSraeli,"Bulwer, Bentink, sind in ihren früheren Wahlbezirken ohne Widerspruch wiedergewählt worden.
Die StaatSrevenüen haben sich nach dem Ausweis im letzten Quartal um 115,047 Pfd. vermehrt.
Die Einkünfte deS verflossenen JahreS sind gegen die
DeS vorjährigen um 2,525,066 Pfv. gestiegen. (Z.)
L o n d o n , 1. April. (Tel. Dep.) M i t dem
Dampfer ..Kangaroo", der New-Dork am 19. März
verließ, sind folgende Nachrichten eingetroffen:
Durch den neuen Vertrag mit Meriko erwirbt die
Union die Staaten Sonora und Cinaloa, welche den
Golf von Kalifornien beherrschen, für eine Summe
Geldes. Durch Erwerbung dieser zwei Provinzen,
welche am Golf von Kalifornien entlang liegen, wird
daS Gebiet der Vereinigten Staaten bis zum Wendekreise des Krebses vorgeschoben. (Z.)
L o n d o n , 2. März. Die Juden-Emancipation
wird, wie man hört, gleich nach Eröffnung des neuen
Parlaments von ihren Fürsprechern wieder in Anregung geblacht werden. Nach dem »Star" ist aber
für die Juden sehr wenig Aussicht, so lange Lord
Harrowby sich im Ministerium befindet und Lord
ShafteSbury bei den Mitgliedern desselben Einfluß
hat. Lord Palmerstott ist, wie vielfach versichert wird,
nlchtS weniger als geneigt, mit Energie für diese Sache
aufzutreten. (Z.)
L o n d o n , 3. April. (Tel. Dep.) Die „TimeS"
spricht sich heute dahin aus, eine bedeutende Armee
müsse nach China gesandt werden, und müsse Canton
empfindlich züchtigen. — »Daily NewS ' hält einen
langdauernden Krieg mit China für unvermeidlich. —
Die Einschiffungen nach China werden am Montag
beginnen. (Z.)

Deutschland.

B e r l i n , 1. April. Der „Staats - Anzeiger"
bringt die folgende telegraphische Depesche:
K o p e n h a g e n , 31. März 1V Uhr V . M . Der
Preußische Gesandte an den Königlichen MinisterPräsidenten zu Berlin: So eben habe ich die Ratificationen deS Sundzoll-VertragS eingetauscht.

Oriolla.

B e r l i n , 2. April. Vorgestern hat wegen der
Reuenburger Frage zu Paris wieder eine Sitzung der
Conferenz stattgefunden; nähere Nachrichten über dieselbe sind jedoch bisher nicht in die Oeffcntlichkeit gekommen. Da in der früheren Sitzung dem Schweizerischen Bevollmächtigten Dr. Kern die Preußischen
Vorschläge mitgetheilt waren, so läßt sich vermuthen,
daß er jetzt den Gesandten der Großmächte zunächst
die Antwort deS eidgenössischen BundcSraths wird mitgetheilt haben. Wir brauchen kaum zu wiederholen,
daß die Conferenz in keiner Weise daS Recht beansprucht, einen souverainen Act zu vollziehen; sie will
nur ihre Ansicht kundgeben. Der letzte Act der Conferenz würde ein Vorschlag sein, den sie auf Grund
der Preußischen Bedingungen machte; nähme die
Schweiz den nicht an, so bliebe die Sache bis.auf
Weiteres wie sie gewesen. ES scheint übrigens, 'daß
die Bevollmächtigten der vier andern Mächte jetzt im
Wesentlichen mit dem Preußischen Gesandten einverstanden sind. (N. Pr. Z.)

S

ch w

e i z.

Aus Neuenburg erfährt man, daß daS Kriegsgericht wieder einige royalisiische Militair-Flüchtlinge
zu drei Monaten Gefängmß verurtheilt, andere freigesprochen hat. — Gustav Jeanneret, weicher die
Frau Bessert erschossen, ist zu 10 Jahren Zwangsarbeit verurtheilt worden. (N. Pr. Z.)

I

t a

! i e n.

Wie der ..Jndependance Belge" auS R o m . 22.
März, geschrieben wird, hatte Mrs. Bcecher-Stowe,
die Verfasserin von „Onkel Tom'S Hütte", eine Audienz beim Papste gehabt und war von Sr. Heiligkeit sehr huldreich empfangen worden. (Z.)

Oesterreich.
W i e n , 31. März. Der diesseitige sardinische
Geschäftsträger, MarquiS Cantono de Ceva, hat der
so eben erschienenen «Oesterreichischen Korrespondenz"
zufolge den Abbruch seiner diplomatischen Beziehungen
gestern angezeigt und sich zu gleicher Zeit in Betreff
deS ungestörten Verkehrs der fardtnisch-österreichifchen
Unterthanen einverstanden erklärt. (Z.)

T ü r k e i .

K o n s t a n t i n o p e l , 20. März. DaS PiratenBekanntlich hatten am 30. v. M . beide Hänser wesen taucht hier und dort wieder auf. Eine GoedeS Landtages ihre Zustimmung zu dem Vertrag ge- lette aus ChioS unter türkischer Flagge lag zwischen
geben. Darauf ist der Preußische Gesandte in Ko- Tophana und Salibazar, an einem sehr besuchten
penhagen sofort benachrichtigt worden und hat gestern Platze, in der Schußweite deS englischen Kanonendie Ratificationen ausgewechselt, so daß heute schon bootes ..Harpy" und deS französischen Aviso .,AjacdaS erste Preußische Schiff den Sund ohne Aufent- cio" vor Anker. Sie war mit Passagieren beiderlei
Geschlechts an Bord zum Auslaufen bereit. Niemand
halt hat Passiren können. (N. Pr. Z.)
D r e s d e n , 31. März. Die Fr. S . Z. er- war auf dem Decke. Einige Matrosen unterhielten
zählt: „Auf der Räcknitzer Höhe erhebt sich bekannt« sich in einer Kajüte mit Kartenspiel, die übrigen schlielich ein einfaches Denkmal zum Andenken an den dort fen, als plötzlich am 13ten, AbendS um 11 Uhr, 8
gefallenen General Moreau. Ein Bauer aus Räck- stark bewaffnete und verlarvte Räuber die Goelette
nitz, von dessen Feld früher daS Land abgetrennt überfielen, den Matrosen drohend Schweigen auferwurde, auf welchem jetzt das Denkmal mit den das- legten, die Kasse deS Capitains erbrachen, aus derselbe umgebenden Bäumen steht, hat nun kürzlich die selben 16,000 Piaster entwendeten und sich der WafAnzeige an dje hiesige Russische Gesandtschaft gemacht, fen, die sie au Bord fanden, bemächtigten. Die Pas"
„daß sie das Denkmal .wegholen möchten, denn er sagiere erwachten und stießey einen Schrei auS, der
1>vMe den Fleck Land jetzt bebauen." Man wird sich die Räuber zur Flucht antrieb. Der Capitain, den
die Verwunderung über diese Anzeige in der Gesandt- sie geknebelt hatten, fetzte hierauf ein Boot aus, um
schaft denken können." (N.Pr.Z.)
sie zu verfolgen; allein sie hatten sich bereits mit ih-
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rem Raube entfernt, und alle Nachforschungen blie,
ben vergebens. l Z )
K o n s t a n t i n o p e l , I . A p r i l . (Tel.Dep.) Die
Englische Flotte ist am 31. März von hier nach Malta
abgesegelt. (N. Pr. Z.)
P
e r s i e
tt
Ueber daö Treffen zwischen Engländern und Perfern erfährt man durch die neueste ostindische Post
folgendes Nähere: Am 8. Februar erfocht General
Outram mit einer Truppe bei Chuschab einen entsckne«
denen Sieg über die von Sudschah-ul-Mulkh befehligtcn Perser. Am 3. Februar hatte ein Erped NonS«
KorpS von 419 Pferden, 4300 Mann Infanterie und
18 Geschützen Buschir verlassen. Es erreichte m 48
Stunden die persischen Verschanzungen bei Burazjun,
eine Entfernung von 46 englische Meilen, von wo
sich der Feind, mit Zurücklassung seiner Munition
und Vorräthe, die sämmtlich zerstört wurden, in die
Berge zurückzog. Zwei Tage später traten die Truppen «ihren Rückmarsch an. Der Feind machte einen
unwirksamen Nachtangriff. Am 8ten bei Tagesanbruch
wurde die persische Armee, ungefähr 6000 Mann stark
und 5 Geschütze führend, von der britischen Kavallerie und Artillerie angegriffen und gänzlich in die
Flucht geschlagen. Der Feind verlor 700 Todte, 100
Gefangene und 2 Geschütze. Der Verlust der Engländer besteht in 10 Todten und 62 Verwundeten,
Am 10. Februar war die Erpedition wieder in Bufchir zurück. (Z.)
A e g y p t e n .
A l e r a n d r i e n , 24. März. Nach der »Tuest.
Ztg." wird ans Kahirn gemeldet, daß der Vicekönig
eine Rundreise in den Dörfern Unterägyptens macht
und der Zeitpunkt für seine Rückkehr noch nicht bestimmt ist. — Der Minister deS Innern geht jetzt im
Vereine mit dem StaatSrathe damit um, daS Verwaltungösystem nach europäischem Muster zu reformiren. — Der ..Spettatore Egiziano" erwähnt eweS
von Herrn Wilhelm JooS aus Schaffhausen der
ägyptischen Regierung vorgelegten Projektes, Schisse
zwischen dem rothen und mittelländischen Meere mittelst Trockendocks, welche durch eine Eisenbahn miteinander verbunden werden, durch Aegypten zu tranSPortirey; man braucht bloß daS Schiff aus einen mit
Wasser gefüllten Waggon zu laden und eS auf der
Eisenbahn von einem bis zum anderen Dock auf den
entgegengesetzten Meerespunkten zu befördern. Herr
JooS will sich für feine Erfindung für den Fall, daß
sie zur Ausführung käme, von der ägyptischen Regierung daS Prioritätsrecht erwirken. (Z.)
A m e r i k a .
W a s h i n g t o n , 3. März. I n einer Korrcspondenz der „Ayg. Ztg." vom obigen Datum wird folgende Charakteristik von dem neuen Präsidenten und
den bedeutendsten Mitgliedern seiner Verwaltung gegeben: »Buchanan ist der Mann, der seiner Ausgabe'
gewachsen ist, der wahre, einzige Mann der Vorsehung, den dieses Land braucht, um auf die alte ronservative Bahn zurückgeführt zu werden, aus welcher
sie Pierce mit seinen südlichen und nördlichen Zeloien gerissen hat. DaS Kabinet deS Herrn JameS
Duchanan wird durchgehends aus gemäßigten, konscr-

vativen UnionSmZNnern bestehen, aus solchen, welche
die Union nicht wie die WerkeltagSpolitiker seines
Vorgängers im Munde führen, sondern im Herzen
tragen und danach handeln'. General Caß sieht, ein
erfahrener, im Dienst ergrauter Patriot, als Staats«
minister an der Spitze desselben, und Howell Cobb,
früher Gouverneur von Georgien und im Jahre 1850
Sprecher deS Repräsentantenhauses im Kongreß, steht
ihm als Finanzminister zur Seite. Von General
Caß, der so eben sein 75steS Jahr zurückgelegt, müs»
sen Sie nicht nach dem Muster englischer Zeitungen
eine kriegerische Politik gegen England erwarten. Ge.
neral Caß ist kein politischer Schwärmer und wird
als StaatSminister nicht im Sinn und nach Art eineS Parteigängers handeln. Er ist eben so wenig
ein Engländerhasser, als ein Russenfreund, sondern
eben nur daö, was das amerikanische Interesse erfordert — nicht mehr und nicht weniger. Howell Cobb
ist ein Mann von entschiedenen Talenten und war der
Führer der Unionspartei des Südens im Jahr 1851.
DaS sind gute Zeiten für die neue Verwaltung, gerade so gut, als sie vor vier Jahren unter Pierce
schlimm waren. Gleich nach Publication der Namen
seines Ministerrates war Pierce politisch bankerott;
bei Buchanan wird daS umgekehrt der Fall sein.
DaS öffentliche Vertrauen hat Buchanan ganz und
gar für sich gewonnen, und seine Minister werden
dasselbe mir noch vergrößern. Unsere Fremdcnangelegenheiten werden durch Herrn Buchanan völlig umgestaltet werden, uud sicher ist, daß von unserem diplomatischen Corps wenige, von den in Europa fungirenden amerikanischen Konsuln nicht Einer lange
auf seinem Posten bleiben wird." (Z.)
N e w - U o^k, 18. März. Ein furchtbarer Unfall begab sich am 12ten auf der Kanadischen Great
Western-Eisenbahn. Zwischen Toronto und Hamilton, hart vor der Brückt über den Des JardineS-Ka«
nal, gerieth der Zug aus dem Geleise, zerstörte daS
Holzwerk der Brücke und stürzte. Sack und Pack, 40
Fuß tief hinab und ins Wasser. Von 97 Passagie.
ren wurden 70 auf der Stelle zermalmt oder ertranken; 60 Lkichen hatte man am löten Abends heraufgeholt, darunter die deS reichen BanyuierS Zimmermann
auS Niagara. DaS Parlament in Toronto vertagte sich,
als eS diese SchreckenSkunde erhielt. Auf der Pennsylvanischen Bahn, bei der Station Altona, wurden durch
einen Zusammenstoß 6 Personen getödtet und 10 oder
12 verstümmelt; lautet Auswanderer. — Auf den
Salzsee-Ebenen war der Winter so sireng, daß die
Indianer in mehreren Fällen ihre eigenen Kinder gegessen haben sollen, um dem Hungertode z'u entgehen.
(Z.)
C h i n a .
H o n g - K o n g , 15. Febr. I n der letzten Zeit
ist von aktiven Operationen der Engländer gegen die
Chinesen wenig vorgekommen. Die Konflikte beschränkten sich auf einen Versuch der Letzteren, die britische
Kriegs-Sloop „Comus" durch Dschunken, die mit
Brennstoffen beladen waren, in Brand zustecken,was
jedoch englischer Seits vereitelt wurde, und auf ein
paar andere kleine Scharmützel zwischen den chinesiscben Dschunken und englischen Schiffen. Die erstere

Affaire fand am 26. Jan. statt, in der ersten Nacht unversehrt, aber die Neue Stadt mit allen Häusern
des neuen Jahres nachchinesischem^Kalender. Die der Europäer, Magazinen und Werkstätten dem BoNacht war sehr finster, und die Brander wurden von den gleich gemacht. Auch der granitene Dock war so
der Schiffswache des „ComuS" erst gesehen, als sie beschädigt, daß man die Kosten seiner Ausbesserung
schon bis auf etwa hundert Fuß sich genähert hatten. allein auf 10,000 Pfd. S t . veranschlagt. DaS Tea«
Eö waren zwei große Dschunken, angefüllt mit ReiS- totum-Fort, in welchem Capitain Bäte kommandirt,
bündeln. trockenen Gräsern, die ganze Masse gehörig wird stärker befestigt und soll auch noch mehr Gemit Oel getränkt und mit Pulver bestreut. Von schütz erhalten. , D i e Dschunken-Flotte im Cantonsluß
Fluch und Wind begünstigt, trieben die Brander auf bildet übrigens eine nicht unbedeutende Streitmacht;
den an der Elliot-Passage und dem Fatshan-Creek vor die Gesammtzahl ihrer Fahrzeuge wird jetzt auf 1000
Anker liegenden „ComuS" loS. Als auf den Ruf geschätzt. (Z.)
I n der hiesigen englischen Kolonie selbst haben
der Wache das englische Schiff eine Ladung abfeuert,
zündeten die Chinesen ihre Brander an und machten sich die Besorgnisse ziemlich gelegt, doch sind Civilsich dann rasch aus dem Staube. Der „ComuS" und Militairbehörden fortwährend auf der Hut.
konnte den von der Fluth und dem heftigen Luftzug Nicht geringe Sensation hat übrigens die am 6ten
herangetriebenen brennenden Fahrzeugen nicht schnell d. erfolgte Freisprechung des Bäckers Alum und seigenug ausweichen und erlitt an der Takelage und ner 9 Mitbeschuldigten, die sämmtlich der in mörderiden Raaen einige Beschädigungen, jedoch nicht von scher Absicht vorgenommenen Brodvergiftung angeBedeutung. Als daS englische Schiff „Coromandel" klagt waren, hier verursacht. Der oberste Gerichtsvom Macao-Fort herankam, um nötigenfalls den hof eröffnete seine desfallsigen Verhandlnngen am 29.
„ComuS- ins Schlepptau zu nehmen, war die Ge- Januar und schloß sie am 6. Februar. Die Jury
fahr schon vorüber. Am folgenden Tage verlegte die hat iil dem vorliegenden Thatbestand keinen Beweis
chinesische Flotte, durch das Feuer deö englischen der Anklage gefunden, denn ihr Verdikt lautete mit
Kriegsschiffs „Niger« bedrängt, welches einer der. 5 Stimmen gegen 1 auf „Nichtschuldig." Der OberDschunken den Mast wegputzte, ihren Ankerplatz wei-" richter selbst wies in seinem Resnmo darauf hin, daß
ter den Fatshan-Creek hinauf, und es wurde dann der Umstand deS ErkrankenS der eigenen Familie
von den englischen Kriegsschiffen „Coromandel" und Alum's, die von dem Brote gegessen, und noch An„ForbeS" daschinesischeDorf an der Elliot-Passage deres für die Unschuld des Angeklagten zu sprechen
zerstört, bei welchem die Dschunken-Flotte vor Anker scheine. Alle hier erscheinende englische Zeitungen
gelegen hatte. Am 28sten nahm der »Enconnter" die erklären trotzdem, daß man im Publikum allgemein
Stelle des „Niger" am Macao-Fort ein, und letzteres den Bäcker und seine Leute für schuldig halte. Diese
Schiff kreuzte nebst dem ..Barraconta" eine Zeitlang sind auch gleich nach ihrer Freisprechung auf einen Bezwischen der Barriere und der zweiten Barre des Can- fehl des Gouverneurs S i r I . Bowring von neuem
lon-FlnsseS. Einige kleinechinesischeBoote wurden verhaftet worden, auö welchem Grunde weiß man
von diesen Schiffen weggenommen und im Hamilton- noch nicht. (Z.)
Creek unweit der Barriere versenkt. Am 3. Febr.
H o n g - K o n g , 15. Febr. Von Canton sowohl
kam eine Flotte von etwa 76 Dschunken den Escape- wie von Shanghai hat man hier in den letzten TaCreek herab und schien die englischen Schiffe angrei- gen die Kunde erhalten, daß den General - Gouverfen zu wollen. Der «Niger" legte sich vor den Ein- neuren und Gouverneuren der Provinzen Kiangsn,'
gang des Creek, worauf die Dschunken zu feuern be» Tschikiang und Fukien ein kaiserlicher Erlaß zugegangannen, aber ans solcher Entfernung, daß nur zwei gen sei, der ihnen Anweisungen darüber erthcile, wie
Schüsse feinen Rumpf trafen und einer den deS„Co- sie sich unter den gegenwärtigen schwierigen Umstänromandel." Der..Niger" feuerte gegen 120 Ladun- den zu verhalten hätten. Die Behörden der Küsten»
gen auf die Dschunkenflotte ab, da eS aber neblich Provinzen müßten zwar auf ihrer Hut sein — so heißt
war, konnte man den Erfolg nicht erkennen. Am 10. eS angeblich in diesem Dekret — und die nöthigen
Febr. wurde in derselben Gegend das englische Schiff VerlheidigungSmaßregeln treffen, aber in aller Ruhe
„Hörnet," Capitain Forsyth, auf seiner Fahrt von und ohne Alarm zu erregen. Auf Aeh setzt der Kaieiner in zwei Abtheilnngen aufgestellten Flotte von ser volles Vertrauen, weil derselbe den Charakter
circa 100 Dschunken angegriffen; ihre ersten Schüsse der Ausländer hinreichend kenne; er hält ihn daher
waren gut gezielt; als sie aber zwei bis drei Ladun- für vorzüglich geschickt dazu, diese Streitigkeit mit den
gen abgefeuert hallen, wurden sie von dem Feuer Engländern beizulegen. Wenn übrigens — soll der
des „Hörnet" überwältigt, der an 356 Ladungen ge- Kaiser auf Grund der an ihn erstatteten Berichte in
gen sse richtete. Einige der chinesischen Fahrzeuge diesem Edikt ferner sagen — wenn die Engländer in
sanken, und von ihrer Mannschaft wurden mehrere den stattgehabten Gefechten 400 Mann und ihren
getödtet. Die Engländer hatten in diesen Affairen Admiral verloren hätten und dieser Verlust sie hinläng«
nnr einen Todten, an Bord des «Niger". Das Ma- lick cntmnthigt habe, um sie ihrerseits von Fortsetzung
ist jetzt gegen jeden Angriff von Seiten der der Feindseligkeiten abstehen zu lassen, so möge Ach
Chinesen hinreichend geschützt; eS hat 8 Kanonen von nicht allzu streng verfahren. Doch solle er nicht etwa
schwerem Kaliber und leichteres Feldgeschütz, auch den Engländern auf halbem Wege entgegenkommen,
eme starke Abtheilnng Schützen als Besatzung. Der damit nicht ein Zugeständniß im gegenwärtigen Falle
^Niger" und der „Barracouta" haben kürzlich auch sie nach weiteren Zugeständnissen gelüsten mache.
Whampoa besucht; sie fanden die BambuS-Stadt noch Kämen fremde Dampfer, um zu unterbandeln, so solle

(»eilsxe.)

ÄeiläHe zur Dorptschen Leitung
man ihnen mit Vernunftgründen begegnen und die
Dinge nicht aufs Aeußcrste treiben, sondern die Gelegenheit benutzen, um den Frieden herzustellen. Von
einer Zulassung der Engländer in die Stadt Canton
soll jedoch in diesem Edikt'deS Kaisers durchaus kelne
Rede sein. — Die Proclamation derchinesischenBehörden von Hangschan, welche allen Verkehr mit
Macao untersagte, ist auf Vorstellung des Gouverneurs Guimaraenö zurückgenommen worden, und die
Chinesen haben daher die Zufuhr nach jener portugiesischen Niederlassung, nach welcher bekanntlich die
europäischen Konsuln sich von Canton zurückgezogen
haben, nicht weiter behindert. (Z.)

Ät i S c e l l e n .
B e r l i n . Ein Privatbrief auö S t . Petersburg
schildert die Fasten-Unterhaltungen — die in der nordischen Kaiserstadt den Schluß aller Theater herbeifuhren —- als in vollem Gange begriffen. Es heißt
dort nicht mehr: jeder Tag hat sein Konzert, sondern: wie viel Konzerte und Abend-Unterhaltungen
bietet jeder Abend? — Man schwärmt vorzugsweise
für den Pianisten R. WillmerS, den man unS als
einen „vollendeten Meister" schildert. I n einem am
1. März von der Philharmonischen Gesellschaft zur
Erinnerung an den hier in Berlin gestorbenen russischen Komponisten Glinka gegebenen Konzerte, hat
sich die auch in unserer Hauptstadt bekannte talentreiche Sängerin Fräulein. Charlotte van Tiefensee'
durch ihre reine Intonation, metallreiche Stimme und
korrekte Colloratnr großen Beifall erworben. — - Drei
^Zauberer" — was man im gewöhnlichen Leben
^Taschenspieler-' zu nennen pflegt, fesseln durch ihre
Künste daS Petersburger Publikum, vorzugsweise
Hertmann, neben ihm ein Franzose Debraine die elegante Welt, während der sogenannte „griechische HofKünstler Wiljalba Frickel" durch seine Albernheiten
nur die niedere Schicht der schaulustigen Petersburger zu unterhalten vermag. (Z.)
Der Geh. Medizinal-Rath Prof. Nr. Züngken,
dem seiner Zeit hier die ersten Versuche mit Aether

ZV.

und Chloroform zur Betäubung der Schmerzöl bei
chirurgischen Operationen zu danken sind, stellt hier
gegenwärtig auch die ersten Versuche in der chirurgischen Klinik der Charit« mit der Anwendung deS
AmylenS an. Nach den von dem berühmten Augenarzt und Operateur bis jetzt erzielten Resultaten geht
die Amylen » Narkose rascher vorüber, als die durch
Chloroform hervorgerufene, und werden selbst beim
Verbrauch einer großen Quantität dieses neuen betäubenden Mittels keine allgemeine Störungen hervorgerufen. (Z.)
"
Die telegraphische Verbindung mit Indien. Während in England, wie die ..Times« bemerkt, noch
lebhaft darüber gestritten wird, ob die telcgraphische
Verbindung mit Indien über Persien oder Aegypten
bewerkstelligt werden solle, hat Rußland, jenem Blatt
zufolge, die nöthigen Maßregeln bereits in Gang gesetzt, um sich seinerseits eine telegraphische Verbindung'
mit den Gränzstaaten Indiens zu sichern; und zwar
soll eS noch vor Beendigung des letzten Krieges einen
Kontrakt sür eine Telegraphenlinie von Nikolajeff über
das KaSpische Meer nach Herat in JSpahan abgeschlossen haben. Zn dieser Linie wird, wie eS heißt,
schon seit längerer Zeit gearbeitet, und die „TimeS"
hält eS nicht für unwahrscheinlich, daß man demnächst
Nachrichten auS Indien am schnellsten über Nußland
erhalten wird. (Z.)

(Eingesandt.)
D o r p a t . Die diesjährige an musikalischen Genüssen so überreiche Saison stellt uns noch ein Viel
versprechendes Concert in Aussicht, welches einem eingegangenen Schreiben zufolge die gefeierte Sängerin,
Fräulein M a r i e de T a l l e v a u r binnen Kurzem
Hierselbst zu geben beabsichtigt. ES genügt nntzutheilen , daß diese reizende Erscheinung in den SalonS
deS Grafen Morny den Adel S t . Petersburgs durch
ihre klangvolle von den vorzüglichsten Meistern gebildete Stimme in Entzücken versetzt hat.

Zm Namen, des General-Gouvernements von Liv
Dorsal, am SS. März 1857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Freitag, d. 29. Marz 1857.

k- und Curland gestattet den DrnA:
R. Lind«, Crnscr.

14794, 14810,14819, 14829,14836,14878,
14943, 14994, 15005 und 15013;
sud littsra 8 3, Septembertermin:
Nr. 15522, 15539, 15551, 15581, 15628,
15642, 15646, 15658 und 15669;

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten
ehstländischen adlichen Kreditkasse wird desmittelst
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß nach verunstalteter Losung nachstehende Nummern ehstlänsud littera 3 4 , Septembertermin:
discher landschaftlichen Obligationen in die KateNr. 16928, 16937, 16952, 17000, 17023,
gorie der Ki'mdigungsfAhiM eingetreten sind:
Von den bei den Herren Mendelssohn H Comp, 17028, 17072 u n d 17079.
^ Reval, den 15. März 1857.
2
kontrahirten Anleihen:
Präsident
W.
von
Samson.
sud littsi-a 3 Z, Septembertermin:
Nr. 14757, 14760, 14777, 14786, 14787,
G. B . von Rosen, Secret.

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

Bekanntmachungen.

Fast neues Kupfergeräth einer Hauswirthschast
u. junge Obstbäume verkaust Wwe. Vorthmann.

I m Kaufhofe unter Nr. 2 sind zu haben: PferVom IS. Aprild.J. ab, wird aufdem Gute Kawa
degeschirre,
Tuch- u. Sommer-Kutscherkleidungen,
eine Privctt-Poststation errichtet, zur Beförderung
Kutscherhüte
und -Handschuhe; ferner sind zu hervon Reisenden zwischen Moisama u. Oberpahlen.
abgesetzten Preisen noch zu haben: Bachia-Zucker,
Kaffee und Reis. .
2

Eine goldene Repptiruhr

nebst goldener Kette ist verloren gegangen. Wer
die Uhr findet und im Lezlus'schen Hause bei der
deutschen Kirche (bei Hrn. v. Engelhardt) abgiebh
erhält R S Rbl. S . Belohnung.
1

Möbel werden verkaust im Gymyasium in der
Wohnung gegenüber dem Seiteneingange der Kirche,
eine Treppe hoch, und können besehen werden jeden Tag von 10—12 Uhr.
1

I m Sachsendahlschen Hause, in der R o p k o i schen Straße, ist eine leichte Britfchke für zwei
1
Auskunst überdie Wohnungen zur nächsten Ba- Personen billig zu haben.
desaison ertheilt der Oekonom der Rigaischen Müsse
Eine Parthie Saamen der englischen TurnipsHerr Groswald. Die warmen Bäder sind neu
Rüben,
so wie der großen gelbenengt. Steckrübe
eingerichtet; auch für ein Unterkommen von Equierhielt
und
empfiehlt iy erprobter keimfähiger Quapagen und Pferden, so wie für hinlängliche Fourage
Joh. Daugull. 1
ist gesorgt.
1* lität
V a d e o r t

K e u b s d .

Das den Erben der Frau Hofräthin v. Berg gehörige, im zweiten Stadttheile allhier an der Carlowaschen Straße auf Stadtgrund sub Nr. NO
belegene Wohnhaus sammt dem dazu gehörenden
großen Platz sub Nr. I I I steht aus freier Hand
zum Verkauf. Nähere Auskunft ertheilt
2*
Seeretär R. Linde.

Frische dünnschalige Apfelsinen und Cierhielt so eben und verkaust zu annehmbarem Preise
I . I . Lunin.
2

Apfelsinen, Citronen und frisches Selterswasser empfiehlt
.
F. Sieckell 3*

Auf dem Gute Kukkulin sind verschiedene Sommerwohnungen zu vermietheu und das Nähere im
v. Bockschen Hause in Dorpat zu erfragen.
1

tronen

k'risoker KrosskörviZer
ist Till Kaden b e i
II. w . k^elsekau.

I n meinenr Garten an der Revalschen Straße
Ein gut erhaltenes Lüdekesches Fortepiano von ist das Wohnhaus und auch die im Nebengebäude
sechs und ein halb Oetaven steht zum Verkauf. befindliche kleine Familienwohnung für den SomDas Nähere zu erfragen inderZeitungs-Erpedition. mer oder jährlich zu vermietheu.
E. I . Karow.

Gutkeimende gereinigte Säe-Leinsaat verkaust
in Oberpahlen
R. G. Ehmann.
2
Linter keimkakiFer 8 a a m e

äes

n v l W b l M M i i ^merikaiikeliell l ^ i i i s
amerioanum album),

Eine Familien-Wohnung von 6 Zimmern, mit
Stallraum, Wagenremise und sonstigen Bequemlichkeiten ist zu vermiethen bei Joh. Kemmerer. 2*

Abreisende.
Knochenhauergesell Klein.

1

vvelelier sieli 6urob unAevvöknNebo I^UnZo, trell'Bei
Universitätsbuchhändler, ist
lieben ssidenArtiZen Last unä dureb einen dezu
haben:
sonders slai-IcenLagmenertragÄUS^Siebnet, ^vii-d
gllenl.gvä>virtbsn rmob bereits bier Zemsobten Jessen, P., über die pathologischen Erscheinunerfreulioben LrkaKrunZen ewpkeblen und ^ann
gen auf der Mundschleimhaut in der geimpften
ieb denselben abZebev das ^ zxu 40 Rov. u. dss
Rinderpest und deren Werth für die Diagnose
IZ Kbi.8.
5ok. V k u Z u l l .
2
derselben. Dorpat 1857. P r e i s 3 0 K . S . Z

Lrsskvmt üivi
vvedevNivk, »m Montsx,
^littvook Avil. li'reitass.
?r«i» i» vvrpat 8^ k d l .
Liib. - Hl?e., voi V«r-

Dörptsche Zeitung.

svnüunx ^nrvti aivl'ost

Z » .

^6 kl)l. Li.-Äl. v i s ?r»uumeriitiov viril dei
6er KöiZsotion o^er iu

Montag

I. April

l!er vueliSrackerol von
Scliünmsnn's
^Vittvo

Villi v. AlSttlSSSl! vulriedtst. v i s Ivsortioos»
VsdÜdrvu kür Lolc»vlltmavkunxou u«ä ^u?oi»
xon »Nor ^rt dotrsxeu
4 5 Xop. S.-.V. tür als
2 s . l e o^er «leren Ilsum.
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Inländische Nachrichten.

einander ihre Erfolge mittheilten, das für die geraubten Sachen gelöste Geld lheilten und neue Verbrechen
S t . P e t e r s b u r g , 27. Marz. Ein Tagesbe- verabredeten; bisweilen wechselten sie auch Kleider
fehl deS stellvertretenden Ober-Poli^cnueisters der Re- und Fuhrleute und gingen aus der einen Partie in
sidenz vom 22. März d. I . gic^c folgende beruhi- die andere über, um siä> vor Verfolgung zu sichern.
gende Aufschlüsse über das jetzt vollständig entdeckte Sie erkannten sich unter falschen Namen, ihre Beute
Treiben der räuberischen Bande, welche seit einiger brachten sie sofort von dem Schauplatze des Raubes
Zeit die Residenz unsicher machte. Die ersten Fälle zu den mit ihnen in Gemeinschaft stehenden Hausivon Plünderung kamen im November v. I . und rern des Tolkutschi Nynok oder setzten sie in Tabackszwar an entlegenen und ketnen Ausweg habenden läden und in dem 8l>ulr>i-rnin der Passage ab. Jetzt
Orten vor, unv griffen dann immer weiter um sich, aber kann man mit Bestimmtheit sagen, daß die
so daß sie im Februar d. I . schon das Centrum der ganze auS 24 Menschen verschiedener Stände besteStadt erreicht hatten. Die von der Polizei ergriffe- hende Bande entdeckt und ergriffen ist; viele derselben
nen Maßregeln blieben trotz mehrerer Verhaftungen sind schon öfter in gerichtlicher Untersuchung gewesen.
fruchtlos. Die Gauner fuhren mit raschen Pferden Obgleich viele Bewohner von S t . Petersburg noch
durch die Stadt, sprangen plötzlich von den Schlitten, Besorgnisse hegen und manche Liebhaber von Neuigwarfen sich auf einen Vorübergehenden, plünderten keiten von fabelhaften Ereignissen zu erzählen wissen,
ihn und verschwanden augenblicklich mit ihrer Beute. so läßt derstellvertretendeOber-Polizeimeister dagegen
Nicht selten trieben sie die Frechheit so weit, auch erklären, daß die Räubereien in der Residenz vollVorüberfahrende anzufallen und ihnen Pelze und kommen aufgehört haben und kein Grund zu BefürchMützen zu entreißen. ES war der Polizei außeror- tungen mehr vorhanden ist.
dentlich schwer, ein Signalement der Räuber zu geben, weil dieselben, sowie ihre Kutscher, fast jedesmal
Durch Allerhöchstes-Handschreiben vom 12. März
anders angethan waren, ja sogar Pferde von anderer ist der Geheimerath L e n s k i , erster Director, VorFarbe führten. Die Frechheit der Gauner ging so sitzender in der RegierungS-Comission für Finanzen und
weit, daß sie ansingen ihre Plünderungen mit Schlä- Schatz deö Königreichs Polen, znm Großkreuz des
gen zu begleiten. Endlich gelang eS dem Untersu- S t . Wladimir-Ordens 2ter Classe Allergnädigst erchungsrichter ^///itkemaos
nannt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 1. Marz
des Ochta - StadttheilS, Titulairrath B a r s s u k o w ,
am 2. März fünf durch den Besitz mehrerer für ihren ist der Chef der Pfkow-Rigaer Chansfeebau-Arbeiten,
Stand auffallender Gegenstände verdächtige Indivi- Jngenieur.Obristlieutenant B e r g m a n n 1. Krankheit
duen, unter ihnen zwei JswoschtschikS, sammt Schlit- halber mit Uniform und Pension lant Statut deS
ten und Pferden festzunehmen. Der Polizeianwalt Dienstes entlassen worden.
deö Moskauer StadttheilS, Titulairrath K l e t Laut Zeugniß des Kriegs-Gouverneurs von Riga,
schewski brachte sie durch seine geschickt gestellten Geueral - Gouverneurs von Liv-, Esth- und Kurland
Fragen nach langem hartnäckigen Leugnen uud trotz über bewiesenen musterhaften Eifer bei Ausführung
ihrer äußerst vorsichtigen Antworten dennoch endlich eiues speciell ertheilten Auftrages ist der Aufseher der
zum Geständniß. Fast zu gleicher Zeit machte der Esthländischen Gränzwachen - Halbbrigade, Capitam
Inspektor-GeHülse P u t i l i n noch 7 Menschen aus- Hugo v o n E r d b e r g - K r s r e n z i e w s k i zum Ritter
findig, die ausschließlich von Räuberei lebten. Nach- deö S t . Stanislaus-Ordens Z. El. Allergnädigst erdem auch einige von diesen zum aufrichtigen Bekennt- nannt worden.
uiß gebracht worden, wurden in kurzer Zeit sammtFür Auszeichnung während der Verteidigung
liche Teilnehmer dieser Verbrechen und eine Menge von Sewastopol und Abwehr des Sturmes am 27.
der geraubten Gegenstände ausfindig gemacht. ES August 1855 sind goldene Säbel mit der Aufschrist
ergab sich daß die Räuber zwei gesonderte, jedoch mit
Allergnädigst verliehen worden: dem
einander in Verbindung stehende Partieen bildeten, Dmgirenden der Marine - Abtheilung in Nikolajew,
Welche häufig an verschiedenen Orten zusammenkamen, Adjutanten, bei der Flotte stehenden Capitain-Lieute-

uant H e l f f r e i c k , und dem Lieutenant der 41. Flottenequipage Gerken 2.
Bei der St. Petersburgischen Commerzschule
sind von Titulair-Näkhen zu Coll.-Assessoren befördert
worden: der ältere Docent K l i n g e , der Erzieher und
jüngere Docent V o g e l und der Erzieher und Lehrer
Meyer.
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst sind zu Rittern des St. Stanislaus--Ordens 3. Cl. Allergnädigst ernannt worden:
der Rittmeister vom Husarenregiment des GeneralFeldmarschalls Grafen Radetzky v o n G r ü n w a l d ,
der Oberdoetor deS temporairen Abofchen Kriegshospitals, Coli.-Rath Schwanck, der jüngere Beamte
zu besonderen Aufträgen beimstellvertretendenGeneral-Intendanten des abgeheilten Kaukasischen Corps,
Colleg.-Assessor D u n k e l - W e l l i n g , und der Platzadjutant der St. Petersburgischen Festung, Capitain
vom Leibgarde Fi'nnländifchen Regiment W i l l brecht.
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst ist dem Siabörittmeister vom Husarenreg. I . K. H . der Großfürstin Olga Nikolajewna
Baron von Stackelberg der S t . StaniSlans-Orden 3. Cl. Allergnädigst verliehen worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 1V. März ist das beständige Mitglied deS Kur»
ländischen Collegiums allgemeiner Fürsorge, Collegienrath S t a v e n h a g e n , zum Staatsrat!) befördert
worden.
R i g a , 2li. März. Laut Zeugniß S r . Durchl.
des Krisgs-Gouverneurs von Riga, General-Gouvernenrs von Liv-, Esth- und Kurland über an den Tag
gelegten thätigen und eifrigen Antheil an den Verthcidignngs-Arbciten der Festungen Riga und Dünamünde während der letzten Kriegsaffairen sind zu
Rittern Allergnädigst ernannt worden — des St.
Stanislaus-Ordens 2. Cl.: der beim Ingenieur-Corps
der Wegecommunication stehende Obrist Nolcken
und der Obristlientenant desselben Corps Schnakenb u r g ; — dess. Ordens 3. Clafse: der bei genanntem Jngenieur-CorpöstehendeCapitain N a p i e r s k y .
B o l d e r a - a , 27. Marz. Gestern Nachmittag
bis zum Abend hatten wir längs der Bolderaa einen
so starken Eisgang in die Aa hinein, wie sich die
ältesten Leute nicht erinnern können; das Wasser war
mehr als 4 Fuß gestiegen und die Strömung reißender wie, vordem, zerstörte «och mehre Brückenjoche
und riß große Holzstapel mit sich fort. Von weiteren Unglücksfällen ist jedoch nichts zn hören. I n der
Flußmündung und dem Fahrwasser steht die große
Eismasse noch unverändert fest und keine Bewegung
war bis jetzt darin bemerkbar. — Heute sind zwei
Schiffe im Ansegeln, die man jedoch des Eises wegen
"
H ^ e " wird einbringen können. sNl'g. Z.)
- ^ ^ d e r a a , 27. März, 3 Uhr
M . Nachm.
beiden im Ansegeln begriffenen
Schisse scheinen die Lübecker Brigg „Neval" und der
Danische Schooner »Otto und Olaf" zu sein, welche
ausgegangen, wahrscheinlich des Mes wegen bei DomesneeS nicht durchkommen konnten. I m Dünastrom hat sich im Stande
deS Eises nichts geändert.

B o l d e r a a , 28. März, Morg. 10 Uhr. Die
große Eismasse steht im Fahrwasser noch uuverändert
fest; Wasserstand etwaö niedriger, Strömung starker,
besonders im Seegatt, was auf einen baldigen Durchbruch des Eises schließe« läßt. Von den beiden ansegelnden Schiffen wird nichts mehr gesehen.
Nachmitt. 4 Uhr. Während die Eismasse zwischen den Dämmen und in der Flußmündung noch
unverändert feststeht, hat der Strom dieselbe oberhalb
der Weißen Kirche durchbrochen, die Brücken über die
Arme der alten Düna zerstört und führt daS Eis jetzt
mit großer Gewalt den Weg nach Wetzhacken in die
See hinaus; auch hier längs der Bolderaa geht
wieder viel Eis in die Aa hinein, jedoch nicht mehr
so stark, wie in den vorletzten Tagen. Von den beiden im Angesicht des Hafens befindlichen Schissen
wird augenblicklich der „Otto und Olaf" noch gesehen. (N. Z.)

Ausländische Nachrichten.
A r a n k ? e i

cd.

P a r i s , 2. April. Graf Morny wird wirklich
bald aus Petersburg zurückkommen. Der Kaiser
scheint die Bedenklichkeiten hinweggeräumt zu haben,
diesichseiner Rückkehr entgegenstellten. Er soll nämlich
einer hochstehenden Dame vor seiner Reise die Ehe
versprochen haben, waS er bekanntlich nicht gehalten
hat. Die Dame wurde beim Kaiser klagbar und er
mnß ihr ein paar Millionen Fr. zahlen, womit sie
sich schon einen Gemahl verschaffen wird. — Ein
Pariser Buchhändler, Michel L^vy hat die «Memoiren des Herrn Guizot" um 1 W , ( M Fr. angekauft.
Das Werk wird in 4—5 Bänden, unter dem Titel:
„IVlouioiros pour sorvir
I'liisiaii o <lo in on

tenisiK, «Impuls 1840 ju5lzii'.iu 22. tVvril'i
erscheinen. — Horace Vernet wird sich nach Washington begeben, um das Portrait des Präsidenten Buchanan zu malen, wozu er offiziell eingeladen wurde.
P a r i s , 3. April. Die Konferenz zur Regelung
der Neuenbnrger Angelegenheit wird heute ihre siebeute
Sitzuug halten. Die Differenzen und Schwierigkeiten, die sich in der letzten Sitzung herausgestellt haben, betrafen, wie wiederholt versichert.werden muß,
vou alle» neun Punkten nur wesentlich die beiden,
die sich auf die Entschädigungsfrage und auf die
Suspension von Verfassungsänderungen für Neuenburg auf 6 Monate bis 1 Jahr, also auf Punkt 5
und 9 der von Preußen ausgestellten Bedingungen
beziehen. Auch in ersterer Beziehung will die Schweiz
die Entschädigung nicht an und für sich ablehnen,
aber sie will die Summe nicht in der Höhe normirt
haben, die Preußen verlangt. WaS die übrigen sieben Punkte anbelangt, so gaben dieselben einestheils
überhaupt keinen Anlaß zur Debatte, oder es handelte
sich nur um die Fassung und übel die Formfrage.
So steht es um diese Angelegenheit bis heute, und
Sic sehen, daß die Ausgleichung weder große Schwierigkeiten hat, noch lange auf sich warten lassen kann.
Das amtliche Blatt brachte gestern ferner einen
langen Bericht des KriegSministerS an den Kaiser
über die Kultur der Baumwolle in Algier und die
letzte Preisverteilung. Es geht daraus herv.or, daß

diese Industriesichere,wenn auch langsame Fortschritte
macht, und ein sehr gutes Produkt liefert; das einzige, was ihr fehlt, ist eine hinreichende Anzahl von
Arbeitskräften; welchem Mangel aber nur die Zeit
abhelfen kann. (Z.)
Am Sonnabend hat in Tournai eine kleine
Erneute gegen den Freikandel stattgefunden. Gegen
Abend durchzogen zahlreiche Arbeiterhaufen die Straßen der Stadt mit dem Rufe: Tod den Engländern!
nieder mit den Engländern! in's Wasser mit den
Engländern! ic. Sie vereinigten sich alSdann zu
großen Haufen, und mußten von Truppen auseinander gejagt werden. Man sagt, daß 4—5 Personen verwundet sind. Mehre Engländer, welche vor
einigen Tagen in Tournai angekommen waren, um
mehre Meetings in freihändlerischen Zwecken abzuhalten, waren genöthigt, die Stadt heimlich zu verlassen.
P a r i s , 3. April. Der „Moniten!" enthält einen Bericht der mit Prüfung der Baumwollen-PflanM g e n in Algerien beauftragten Commission. Dieselbe hat zugleich Vorschläge zur Verlcihung der Prämie von 20,000 Fr. zu machen, vie der Kaiser zur
Hebung deS Baumwollenbaues in Französisch-Afrika
ausgesetzt hat.
Die Jury schlägt einstimmig die
„südliche Gesellschaft" alö diejenige vor, welche sich
durch ihre Pflanzungen bei Habra und S t . Denis
am Sig in der Provinz Oran die gegründetste Anwartschaft auf diesen Preis erworben habe. (A. Z.)
Die Linienschiffe „Tourville", „Arcole" und „Austerlitz" trafen unter Contre - Admiral Lavoud am
Sonntag im Tonloner Hafen ein; daS Uebungs-Geschwader, das sofort nach den Hyören abgehen sollte,
wird bis zum 15. d. in Toulon zur Verherrlichung
der wegen S r . K. H . des G r o ß f ü r s t e n K o n stantin
angeordneten Marine "Festlichkeiten zurückerwartet.
Der Staatsrath hat gestern einen Spruch in
Sachen deö Bischofs von Monlinö gesprochen. Die
Verurtheilung dieses Prälaten in allen Punkten der
Anklage erfolgte mit einer so überwiegenden Majorität, daß dem Vernehmen nach die Minorität nur vier
Stimmen betrug. Unter den Anklagepunkten fiel namentlich die Suspendirung von Diöcefan-Geistlichen,
die viel böses Blut gemacht hat, stark in die Wagschale, ferner vie Veröffentlichung eines SynodalStatntS, die ohne Erlaubniß der Behörden erfolgte,
endlich die Verletzung von Concordatsrechten. Der
Beschluß gegen den Bischof von Monlinö wegen Mißbrauchs ist seit 1809 der neunte Fall.
I m Marine-Ministerium ist laut der „Patrie"
die Bildung eines Ausschusses zur Prüfung der Fragen in Betreff der Deportation im Werke. Wie es
heißt, soll Neu - Caledonien, dessen Klima ohne alle
Frage dem des mörderischen Cayenne weit vorzuziehen
ist, zu; Verbrecher-Colonie ausersehen sein.
Die neueste Zählung der Europäischen Bevölkerung von Algerien ergab 167,135 Europäer, nämlich
1 0 0 / 0 7 Franzosen und 06,728 aus dem Auslände
eingewanderte Europäer. (N. P r . Z . )
P a r i s , 5. April. (Tel. Dep.) Der heutige
"Moniteur" meldet, daß der Kaiser den Prinzen und
die Prinzessin Galitzin empfangen habe. Der „Moni-

teur" meldet ferner, daß in der Woche vor Ostern
bei Hofe kein Empfang stattfinde. (Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 4. April. Eö ist nun acht Tage her,
daß die hiesigen ministeriellen Blätter die Mittheilung
brachten, die Admiralität habe auf telegraphischem Wege
die Kunde erhalten, daß der Gouverneur Z)eh vom
Kaiser von China desavonirt worden sei. Nun erscheint endlich die ausführlichere ZeitungS-Korrefpondenz ans China, und der Inhalt der telegrafischen
Depesche, die angeblich in Bombay einen Tag vor
Abgang des Dampfers angekommen sein sollte, ist
nirgends zu finden. Keine Korrespondenz auS Bombay thut eines solchen Gerüchts Erwähnung, und obgleich die Krisis der Wahlschlacht vorüber ist, halten
eö mehrere Blätter für Politisch oder patriotisch, die
Nachrichtens Hongkong, wonach gerade umgekehrt
der Kaiser von China dem Gouverneur Ueh in einem
Edict sein völliges Vertrauen zu erkennen gegeben,
ganz zu unterdrücken. „Scit der berühmten TatarenEnte vom Falle Sewastopols", sagt der „Morning
Herald", ein konservatives Oppositionsblatt, „ist ein
solcher Puff nicht vorgekommen." Die ministerielle
„Morning Post" hält sich an den versöhnlichen Charakter jenes Edikts und sucht die Inhaltsangabe desselben so zu deuten, als ob der Kaiser seinem Gouverneur befohlen hätte, sogleich Frieden mit den Engländern zu schließen. Aehnlich macht eö die „Timeö",
doch ist sie dabei vorsichtiger in Bezug auf die weiteren Eventualitäten. Die Korrespondenz auö Ostindien und China, sagt sie, füge der ursprünglichen Angabe, wonach Del) Frieden zu schließen angewiesen
sei, wenig hinzu. Man höre in der That von einer
kaiserlichen Depesche an den Ober-Kommissarins Aeh,
die von der Voraussetzung ausgehe, daß die Engländer bereits hart genug' gezüchtigt seien. Diese Sprache
liege ganz imchinesischenCharakter, uud insofern hat
das Gerücht die innere Wahrheit für sich. Es fez
das eine feine Manier, dem Del) zn verstehen zu geben, daß er sich mit den Engländern, so gut es eben
gehe, ausgleichen müsse, da ihm der Kaiser nicht den
geringsten Beistand leisten könne und nicht einmal daran denke, durch eine Kriegserklärung gegen England
eine Diversion zu Gunsten UehS in den anderen 4
Hasenplätzen zu wagen. Nichts indessen, waS der
Kaiser von China gethan oder anö Politik oder Bußfertigkeit thun möge, könne die britischen Operationen
asfiziren. Gewiß bleibe, daß er gegenwärtig noch
nicht in der Stimmung, Ach und die Kantonesen zu
zwingen, paß sie England vollen Schadenersatz leisten
und auf dessen Bedingungen eingehen. Selbst wenn
der Kaiser darauf bestehen wollte, würde er die Kantonesen widerspenstig finden. ,.Wir werden uns",
fährt die „TimeS", immer mehr vorbauend fort, „mit
einer angemessenen Streitmacht in der Nähe des himmlischen HofeS vorzustellen haben und nach einer gehörigen Anzahl von Schlägen oder guten Worten oder
Schlägen und guten Worten werden wir höchst wahrscheinlich Bedingungen erlangen, welche wir jetzt nicht
durchsetzen konnten. Der Handelswelt scheint eö gleichgültig zu sein, ob wir unsere Position in Canton behalten oder nicht, da eS weitab von den produziren-

den Bezirken des Reiches liegt. Was daher die Kauf- so, als wäre sie an die Wähler von Tiverton geleute wünschen, ist, einen pecuniairen Ersaht für ihre richtet." Und in »Daily News" wird zur VenheidiVerluste zu erhalten und ihr Lager dann nach Shanghai gung der Chinesen und zur Anklage der Engländer
oder anderen freien Häfen zu verlegen. Aber gleich- bemerkt: „So oft wir mit einer fremden Nation,
viel, ob wir die Position in Canton behalten oder gleichviel weshalb, angebunden haben, machen wir
aufgeben, Canton bleibt der O r t , wo ein Erempel bald die Entdeckung, daß sie auS untergeordneten
statuirt werden muß, und wir vertrauen, daß die Wesen, wenn nicht geradezu Wilden besteht, und daS
Erpedition, die jetzt in der Ausrüstung begriffen ist, Publikum schluckt die tollsten Märchen über ihre GrauWeisungen zu diesem Zweck erhalten wird." Anders samkeit und Tyrannei hinunter. Die maßloseste Versieht „Daily NemS" die Lage an. Der Kaiser habe nichtung von Eigenthum und Menschenleben, die wir
sein volles Vertrauen zu Ach ausgesprochen, und ob- begehen, ist nur eine nothwendige Sicherheitsmaßrcschon er keinen Wunsch verrathe, das Reich auf allen gel oder gar eine Leclkon in der Humanität, aber die
Seiten in Krieg zu stürzen, wisse man doch, daß er natürlichsten Repressalien des Feindes gelten nur für
in Tientsin, dem Hafen der Hauptstadt, und andern Beweise seiner Nichtswürdigkeit. Also ist Ueh ein
nördlichen Punkten in aller Stille Vertheidigungsan- Nero, der sich zu seinem Privatvergnügen in Blut
stalten treffen lasse. Man befinde sich also erst an badet und mir nichts dir nichts 7 ö M l t Köpfe in eider Schwelle deö Krieges, und selbst wenn dieser sei- nem Jahr, einem Monat, vielleicht gar in einem
nen örtlichen Charakter beibehielte, folge noch nicht, Tage abhackt. Ueh kam im Jahre 1 W auf den
daß er einer raschen Beendigung entgegengehe. Bis hohen Posten, den er noch bekleidet, und hatte in den
jetzt hatten sich die englischen Flottenoperationen anf 2 folgenden Jahren einen furchtbaren Aufstand zu
den Hauptarm des Cantonflusses beschränkt, lieber bekämpfen. Am gefährlichsten wurde ein gewaltiger
den Umfang der kanaldurchschnitteneu Ebenen anf Schwärm von Seeräubern und Geächteten, der nach
beiden Seiten des großen Fahrwassers könne man Verheerung der Provinz sengend, brennend und morkaum eine Vermuthung anstellen. Man wisse nur, dend die Umgegend von Canlon heimsuchte, die Weidaß ans den Schluchten und Flußarmen auf beiden ber schändete, Greise und Kinder todtschlug. Der
Seilen unaufhörlich neue Schwärme von Dschunken amerikanische und der britische Stations-Kommandant,
hervorbrechen, um die englische Flotte anzufallen; beide hielten diese Rotte für ein Patriotenheer und
und fege man sie auch weg wie Moskitohaufen, so sahen unthätig zu. Aber die sogenannte Revolution
scheine dock ihre Zahl nicht merklich zu schwinden, wnrde durch daö Volk niedergeschlagen, daö sich zum
noch der Muth ihrer Mannschaften zu sinken. Eö Schutz von HauS uud Hof erhob; W Dörfer und
ist auch wieder eine Anzahl amtlicher Depeschen Landstädte schlössen einen Bund mit den gewerbfleißi-'
aus China veröffentlicht worden. Sie enthalten aber gen Bewohnern von Canton gegen die Räuber; Tauwenig, waS nicht dem Wesentlichen nach bekannt seude von diesen wurden erschlagen, bis allmälig der
wäre: Briefe vom Admiral Seymour über den Fak- Landfrieden wieder hergestellt war uud die alte Sichertoreienbrand; vom Vicekonsul Winchester über dasselbe heit in Handel und Wandel herrschte. Das LandC'reigniß; vom Konsul Parkes über die muthmaßlichen volk setzte dabei unermüdlich die Näuberjagd fort und
Operationspläne und Hülfsmitte! Dells; endlich einige lieferte täglich Massen Gefangener nach der Hauptchinesische Volksstimmen in Gestalt von Plakaten und stadt ab; die meisten aber waren schon von den ländProklamationen an die „Gentlemeu verschiedener Na- lichen Behörden verhört und verurtheilt worden.
tionen."
Letztere Blanbuchfragmente werden bloS Vom April bis September 1855 dauerten in Canton
vom „Star" berücksichtigt, der sich folgendermaßen die Hinrichtungen fort, aber keine einzige fand ohne
— daö muß Lord
ausläßt: „Noch liegt kein Bericht vor über die Zahl richterliches Unheil statt und
der beim Bombardement erschlagenen Kantonesen, aber Palmerston wissen — hatte damit nicht mehr zu schafin denchinesischenProklamationen, welche das Blau- fen als ein englischer Minister des Innern mit der
buch mittheilt, ist vie Rede von 10,VW Fahrzeugen, Hinrichtung Palmers. I n der einen Hälfte des Juui
die verbrannt oder in Grnnd gebohrt, und vonHun- fielen täglich 2W Köpfe, und wenn man 260 mit
derttausenden von Personen, die des Obdachs beraubt 3l'»5 multiplizirt, bekömmt man allerdings 73,VW,
wurden. DieS ist noch nicht die dunkelste Seite deö aber, wie Konsul Parkes selbst meldete, sind die staGemäldes. Nach derchinesischenAnklage haben die tistischen Angaben über die Opfer der chinesischen
Engländer jede Art von Grausamkeit gegen das Volk Justiz sehr dürftig und unzuverlässig. Die Hinrichbegangen, das sie mit ihrer Nache heimsuchten. Es tungen waren nach europäischen Begriffen sehr furchtwiverstrebt uns, die Brutalität näher .zu bezeichnen, bar, aber man könnte eben so gut von 7lIW oder
aber geziemt eö sich, die Wahrheit zn verheimlichen? 7 W M 0 sprechen. I m August schon ward eine theilSollen wir Anstand nehmen, es herauszusagen, daß weise Amnestie erlassen, und im Deeember feierten die
Ortschaften die Wiederherstellung'
ein Theil des britischen Zeitvertreibs, als die Stadt Einwohner der
zu unseren Füßen lag, darin bestanden hat, Weiber von Ruhe und Sicherheit durch ein fünftägiges
zu schänden. So blutige und schwarze Thaten ver- Volksfest bei Fuh-fchan, das von zahllosen Menschen
leiten naturlich die Bevölkerung von Canton, das besucht war. Unter den gewerbfleißigen Cantonesen
englische Volk überhaupt mit ungefähr denselben Re- wird M'l) wegen seiner Energie Wachsamkeit hoch gedensarten zu brandmarken, die unser Premier gegen priesen, und wenn die Popularität den Maßstab zur
die Chinesen überhaupt gebraucht hat. I n derThat, Beurtheilung eines Ministers abgeben soll steht Aeh
eine derchinesischenProklamationen liest sich gerade gerade so hoch wie Palmerston; ja, hätte China ein

Unterhaus, so würde Z)eh bei einer Berufung anS
Land einen noch größereu Triumph als der englische
Premier feiern." (Z.)
Nach den Berechnungen des ..Globe" waren biö
gestern 335 Liberale und 210 Tones ins Parlament
gewählt. So viel scheint übrigens keinem Zweifel
mehr zu unterliegen, daß die Manchester-Partei fast
gar nicht und die Peeliten-Partei nur sehr gering in
dem neuen Parlament vertreten sein wird. (Z.)
Die Einschiffung der nach China beorderten Truppen soll am nächsten Montag in PortSmonth beginnen. ES gehen vorerst an 1400 Mann mit ungefähr
50 Offizieren mit dem „Transit" und „Himalaya" ab.
Ihnen folgen die Dampffregatte „FuriouS", dasTransportfcbiff „Adventure" und der Zweidecker «Melville"
als HoSpikalsschisf.
Auö Gibraltar wird vom
Lösten v. M . gemeldet, daß General-Major Sir
Nob. Garrett, der die erste Brigade der dortigen Besatzung kommandirt, von London den Befehl erhalten
hat, sich am 9. April mit feiner Brigade zur Einschiffung nach China bereit zn halten. (N.Pr.Z.)

D e n t s cd l a n d.
B o n n , 38. März. Der „A. A. Z." wird unter diesem Datum geschrieben: ..Wir vernehmen eben
von zuverlässiger Seite, daß der Prinz von Waleö
noch in diesem Sommer die Hochschule Bonn beziehen werde, um zwei Jahre hier den Studien obzuliegen."
M a i n z , 1. April. Während der Kölner Brückenbau trotz aller Proteste ruhig voranschreitet, und
die Loeomotive zur gerechten Bewunderung der Welt
ekneS schönen nicht mehr fernen Morgens vom rechten
Nheinufer auf das linke hinüberschwebeu wird, während unter ihr die großen Nheindampfer und Schlepper ihre Straße ziehen, ist man hier nicht müssig,
Alleö vorzubereiten, was uöthig ist, um auch am
Mittelrhein die feste Ueberbrnckung in Angriff zu
nehmen, welche eS möglich machen soll, die großen
Schinenwege zusammenzufügen, die sich hier an beiden Ufern anhäufen und unr noch durch das Wasser
verhindert sind, ineinander zu wachsen. Eine Neihe
großartiger Ufer-, Brücken- nnd Eisen bahn-Tuuelbauten steht hier in naher Aussicht. Man hofft, daß
die Bahn von der Mainspitze nach Darmstadt binnen
Jahresfrist dem öffentlichen Verkehr übergeben werden
und ein Jahr später auch die Strecke von Darmstadt
uach Aschaffenburg befahren werden kann. Die zu
dem Zweck im Bau begriffene stehende Mainbrücke
bei Aschaffenburg uähert sich ihrer Vollendung und
wird alS ein Meisterstück modernen Brückenbaues gerühmt. (Fr. P.-Z.)
A u ö W ü r t t e m b e r g . 3. April. Die Süddeutsche Warte begrüßt vie letzten „Nachrichten
auö dem Morgenlande", nach welchen von der
Pforte die Ansiedelungen in der Türkei gestattet
werden, mit großem Entzücken, uud knüpft die Notiz
daran, daß im nächsten Frühjahre eine Commission
uach Palästina abgehen werde, um dem Volke GotieS auf dem heiligen Boden Jerusalems eine Stätte
zu bereiten. Die Aufgabe der Gläubige» — meint
daö Organ derselben — bestehe nicht in der bloßen
Auswanderung, um ein leidlicheres äußerliches Dasein'

zu finden, sondern darin, den Tempel Gottes, d. h.
Zustände deS Volkes Gotteö herzustellen, und der
Weissagung gemäß eudlich zur Sammlung des Vol»
kes Gotteö in Jerusalem uud zum Bau deS Tempels
daselbst zu schreite«. (Z.)
B e r l i n , 4. April. Die Bedingungen PreußeuS, welche von dem Grafen Hatzfeld in der dritten Sitzung der Neuenburger Kouferenz übergeben
find, werden von verschiedenen Blättern verschieden
angegeben. Als die glaubwürdigste Version wird
uns bezeichnet: Preußen verzichtet „im Interesse Europas« unter folgenden Bedingungen auf Neuenbürg:
1) Die Könige von Preußen behalten auf ewige Zeiteu den Titel eines Fürsten vou Neueuburg uud ValendiS. 2) Die Schweiz trägt alle Kosten, welche
durch die Ereignisse im September verursacht worden
und namentlich für die Oerupation deö KautonS von
Neuenburg. 3) Der Kanton Neuenburg nimmt an
diesen Kosten nur uach seiner BevölkernngSzahl Theil;
keine Corporation, keine Familie uud kein Individuum im Kanton kann zu denselben noch außerdem
besonders herangezogen werden. 4) Kein Neuenburger kaun wegen Theilnahme au den September-Ereiguissen vor ein Kriminalgericht gestellt oder im Wege
der Civil - Entschädigungsklage belangt werden. 5)
Die Schweiz zahlt dem Könige von Preußen eine
Entschädigung von 2,000,000 Fr. Der Kanton
Neuenburg nimmt auch au dieser Summe nur uach
Verhältnis Theil, und keine Einwohnerklasse wird besonders herangezogen. 0) Die im Jahre 1848 vom
Staate eingezogenen Kirchengüter werden wieder herauSgegebeu. Die resormirte Kirche soll künftig bei
der Verwaltung angemessener Weise vertreten sein»
7) Der Staat darf nie Ei'genthümer deS Vermögens
der milden Stiftungen, Bürgerhospitäler und anderen
nicht öffentlichen Wohlthätigkeits-Anstalten werden;
die Bourgeosie von Neuenburg insbesondere behält für
immer die Verfügung über daS Legat des Bäron von
Pnry nach dem Willen deS Erblassers. 8) ES wird
eine allgemeine Amnestie ertheilt, in welcher insbesondere die Milizen einbegriffen sind, die sich durch Auswanderung dem Zwange, gegen ihren Fürsten die
Waffen tragen zu sollen, entzogen haben. Dieselbe
erstreckt sich auch auf alle vor dem 3. September
1850 begangenen politischen und Preßvergehen. 9)
Eine Neviston der neuenburger Verfassung darf nicht
vor sechs Monaten öder einem Jahre stattfinden, und
eS sollen an einer solchen nur die im Kanton Eingeborenen Theil nehmen. (Z.1
B e r l i n , 6. April. Die Fincinz-Commission deS
Herrenhauses hat nach fünftägiger Berathuug am
Sonnabend daS Gesetz wegen Erhöhung deS S a l z Preises mit 13 gegen 1 Stimme a b g e l e h n t .
Nachrichten ans Nom zufolge ist Ihre Majestät
die K a i s e r i n M u t t e r von N u ß l a n d am vorigen
Freitag, 3. April, dort eingetroffen. ( N . P r . Z . )

S

c!, w

e i z.

B e r n , 3. April. Aus Neuenbürg erfährt der
„Bund", daß mehrere Noyalisten, die laut Beschluß
der Bundesversammlung bis zum Austrag der Neuenburger Frage daS Land zu meiden habeu, den Bundesrath.
mit Gesuchen um die Erlaubniß zu momentaner Heim»

kehr bestürmen, um ihren Geschäften nachsehen zu
können ic. Der Bundesrath hat diese Gesuche mit
Hein Bemerken abgewiesen, daß er, ganz außerordentliche Fälle ausgenommen, sich nicht kompetent hakte,
hie Folgen eines von der Bundesversammlung erlassenen .Dekretes aufzuheben. — Laut der Freitags«
Zeitung bestätigt sich die Nachricht, daß das Kloster
Rheinau den Schutz Napoleons angerufen habe. —
I n St. Gallen wurde die Heimlichkeit der Hinrichtungen beschlossen. — Der große Rath beabsichtigt die
Beseitigung des Preßgesetzes von 1852. (Z.)

I t a l i e n .
T u r i n , 2. April. Die „Gazetta militare", das
Organ deS Kriegsministers Lamarmora, meldet die
Bildung eines Feldlagers von 20,VW Mann in Alessandria ; es liege darin nichts Herausforderndes, sondern selbe erfolge jedes Jahr wegen der gewöhnlichen
Evolutionen.
G e n u a , 1. April. Prinz Joinville ist hier angekommen.
N i z z a , 1. April. König Victor Emanuel ist
zum Besuche bei der Kaiserin Wittwe von Nußland
eingetroffen.
.
H e n r y A v i g d o r , ein reicher Jude in Nizza,
Eigenthümer der Villa, in welcher dieKaiserin-Mntter
von Rußland den ganzen Winter gewohnt hat, ist,
wie die A. Z. meldet, von dem Könige von Sardinien , auf Antrag des Ministers deS Auswärtigen,
zum Offizier deS S t . Mauritius - und Lazarus-Ordens ernannt worden. (N.P.Z.)

P

e r s i e n.

T e h e r a n , 4. Februar. Der österreichische
Oberst Schindlöcker und die ihn begleitenden Offiziere
sind, wie die,,Triest. Ztg." meldet, in Teheran ein«
getroffen. Der Persische General-Konsul ln Bagdad,
Mirza Ibrahim Khan, hatte sie bereits früher angemeldet, und die Negierung gab an die Grenzbeamten
die Weisung, sie allenthalben mit Auszeichnung zu
empfangen. Der Oberst brachte ein eigenhändiges
Schreiben deS Kaisers von Oesterreich an den Schach,
der ihm alle einem kaiserlichen Abgeordneten geziemenden Ehren angedeihen ließ. Ein zahlreiches nnd glänzendes Ehrengeleit ging ihm eme halbe Meile weit
von der Stadt entgegen. Am 7ten wurde die Mission vom Schach empfangen, welchem der Oberst das
kaiserliche Schreiben nnd das reich mit Brillanten besetzte Portrait deS Kaisers Franz Joseph; ferner
zwei ausgezeichnet schöne Lustres, eine zweiläufige Flinte, ein Paar Pistolen und ein Albnm mit
denPortraits deS Kaisers, der kaiserlichen Familie und
aller östrreichschen Souveraine überreichte. Anch der
Großwesir und die Minister deS Aeußern und deS
Innern erhielten kostbare Geschenke.
Die ..Teheraner Zeitung" meldet die Ratification
des Handels- und Freundschastsvertrageö zwischen
Persien und den Vereinigten Staaten.
Nehliman Khan, welcher den englisch-persischen
Vertrag nach Teheran bringt, ist, dem „Pays" zufolge,
am 26. März in Nedut-Kaleh angekommen. (Z.)

A m e r i k a .

N e w y o r k , 18. März. Die Jagd nach Aemtern
in Washington übersteigt alle bisherige Erfahrung,
Oesterreich.
Pesth,,28. März. Die Gerüchte von Einfüh- selbst die vom Jahre 1840, wo die öffentliche Meinnng
rung der deutschen Sprache als allgemeine Unter- auf Wechsel der Stellen in allen Zweigen der Verrichtö-Sprache haben nach der „Oestr. Ztg." durch waltung durch das ganze Land drang. Seit acht
«ine Verordnung der Negierung zum Theil eine Wi- Tagen hat sich das Cabinet täglich um 9 Uhr Morderlegung gefunden, kraft welcher der Unterricht in gens versammelt und bis 3 Uhr Nachmittags Sitzung
den Unter - Gymnasien auch fernerhin in ungarischer gehalten, und diese ganze Zeit wurde, außer den
Sprache ertheilt werden kann, in den oberen Klassen dringendsten lausenden Angelegenheiten, ausschließlich
der Ober - Gymnasien aber nur insofern in deutscher von der Berathnng über die Stellenbesetzung in AnSprache zu ertheilen ist, als die Mehrzahl der Lehrge- spruch genommen. Kalifornien und Pennfylvanien
genstände in deutscher Sprache vorzutragen sein wird; haben das stärkste Bewerber - Contingent auf dem
auch ist es gestattet worden, diese Maßregel nur all- Platze. Die Land-Politiker des letzteren Staates
mälig, je nach den verschiedenen Bezirken, in vier bis schwärmen wie Heuschrecken nmher, und ein Jeder
von ihnen candidatirt sich für den ersten Nang. Busechs Jahren durchzuführen. fZ.)
W i e n , 3. April. Die hier lebenden ungari- chanan wird keine Nnhe noch Nast gelassen, und selbst
schen Magnaten, welche an dem feierlichen Einzüge sein Schlafcabinet ist kein Asyl. Morgens, Mittags
Ihrer Majestäten in Pesih-Ofen theilnehmen werden, und Nachts wird er bewacht, verfolgt und festgehalerscheinen theils in Equipagen, theilS zu Pferde. Die ten, so daß eö ihm doch endlich zu toll wurde. Er
Eqnipagen werden von der gefammten Dienerschaft hat seine freundlichen Mienen abgelegt und zeigt eine
der Herren umgeben,' die Reiter von derselben beglei- derbere Haltung. Diese Aufregung und der Vergistet sein. Es sind demnach auch sehr viele Hände tnngöfall, den er vor einem Monat durchgemacht,
mit Anfertigung von Uniformen, prachtvollen Pfer- haben seine Gesundheit elwaS angegriffen und seine
degeschirren oder Ausschmückung der Gallawagen :c. Freunde sind in der That um ihn besorgt. Die Verbeschäftigt. Die Arbeiten werden eiligst betrieben, da gistuug, von der Sie vielleicht nicht gehört, die sich
der Adel schon gegen den 20. April von Wien nach in ihren Folgen stärker herausstellt, als man anfängOfen sich begiebt. — Der bisherige interimistische lich angenommen, fand unker folgenden Umständen
Geschäftsträger am k. sardlnischen Hofe, Graf Lud- statt. Bnchanan wohnte bei feiner letzten Durchreife
w i g Paar, ist gestern Abends hier eingetroffen und' in Philadelphia im'Nationalhotel, wo er eines TageS
jn dem Oaar schen Palais abgestiegen. Derselbe hatte nach dem Diner mit feinen Tischgenofsen Symptome
gestern Mittags eme Besprechung mit dem Minister der Vergiftung empfand. Die gepflogene Untersuchung
des Aeußern, Grafen v. Bnol-Schauenstein. (Z.)
ergab, daß dieselbe wahrscheinlich von mit Arsenik

vergifteten Natten herrühre, welche beim Trinken in
Miseellen.
den Brunnen gefallen waren, aus dem man das
Der unterseeische Telegraph zwischen Amerika und
Wasser zum Kochen geschöpft hatte. Aerztliche Hilfe Europa wird, wie man hofft, im Juli gelegt sein.
cnrirte den Präsidenten in wenigen Stunden, aber Vom Kabel, das 2200 englische Meilen lang wird,
Andere hatten länger zu leiden und. Einer der Gesell- sind an 050 Meilen fertig. Die beiden mit dessen
schaft soll inzwischen gestorben sein. Gleichwohl fühlt Anfertigung betrauten englischen Fabriken (Kuper u.
sich Buchanan seitdem noch nicht wieder ganz wohl. Co. in Greenwich und Newall n. Co. in Birkenhead)
Das Notationssystem, welches er anwenden will, liefern davon wöchentlich über 200 englische Meilen.
hat mit viel Opposition zu kämpfen, besonders von
Ein Witzblatt meint: Lord Feuerbrand scheine
Seiten der alten Staaten des Südens. I n Tennessee, jetzt am kalten Fieber zu leiden, denn er wolle C h i n a
Süd-Karolina und New-Orleans hat Buchanan beeinnehmen. — Daß er sich dabei nur nicht verreits nachgeben müssen, indem er die früheren Besitzer schluckt!
(N.P.Z.)
im Amte ließ. (Ostsee.-Ztg.)
Uoüjcn aus öcn Rirclicn--Lücjlrrn Dorpal's»

A u ft r a 1 i e n.

M e l b o u r n e , 10. Januar. Das Parlament
ist hier am 6ien zusammengetreten, die Revenuen der
Kolonie waren um 317,447 Pfd. gestiegen. Die
Negierung ist bei mehreren BWS in der Minorität
geblieben. — Die Goldausbeute war in der letzten
Zeit befriedigend. Am Duffalo sollen neue Goldlager und bei Amherst Goldklumpen von 112,180 und
441 Unzen Gewicht ausgesuuden worden sein. Die
Jmportmärkte haben sich kaum merklich gehoben.

(Z.)

gz.

Pr o c l a mi r t e : St. Johannis-Kirche: der
Sattlermcifter Friedrich Gotthard A s p h o l m mit
Dorothea Elisabeth Nosalie M i l l e r .

Gestorbene:

S t . Johannis-Kirche: der

Lehrer Julius W e i n eck, 33 Jahr alt; Schmiedemcister August L i e b e r , 43 Jahr alt; HandlungScommis Alexander Wich m a n n , 51 Jahr alt;
Arrendator Magnus Gustav L i n d e , 80 Jahr alt.
I n der St. Marien-Kirche am ersten Osterfeiertag deutscher Gottesdienst um 11 Uhr Vormittags.

Zm Namen des Venera!-Mmwernemeutü von L i v E h s t - und Curtand gestattet den Druck:
Dorpat, am I . April 1857.
N. L i n d l / Ceusor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

auf 162 Rbl. 17 Kop. S . zu übernehmen WilVoll Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte lens und im Stande sind, hierdurch aufgefordert,
zu Dorpat werden, nach §11 u. 69 der Vorschrif- sich zu dem deshalb auf den 15. April d. I . anten für die Stndirenden, alle Diejenigen, welche beraumten Torge, uud zum Peretorge am 18. April
an die Herren 3lu(^.
Christian Dsirne und d. I . , Mittags 12 Uhr, mit den vorschriftmäßigm
Emil Kählbrandt, 'mecZ. Ioh. Hollander, Carl Legitimationen und Saloggen versehen, im Local
Berg u. Selm. Iochelson, M-. Nic. Leonard und der Universitäts-Nentkammer einzufinden, und ihIwan Stegemann aus der Zeit ihres Aufenthalts ren Bot zu verlautbaren. Die betreffenden Kostenauf dieser Universität aus irgend einem Grunde anschläge nebst Bediugungen können täglich in der
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, Caneellei der Rentkammer eingesehen werden. 3*
Dorpat, den 21. März 1857.
aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen » 6at.o
Nector Haffner.
8ud p06im pi-inzclusi, bei dem Kaiserlichen UniverSeert. PH. Wilde.
sitätsgerichte zu melden. Dorpat, d. 29.März 1857.
Nector Haffner.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Notairc A. L. Wulffius.
Bekanntmachungen.
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche 1) das
Daß ich meine frühere Wohnung (der hinterm
Abbrechen der von der Universität acqnirirten, den Seite des Universitätsgebändes gegenüber am kurErben des Gonvernements-Secretairs Schultz und zen Domberge) verlassen habe und gegenwärtig im
dem Lehrer Koch gehört habenden Häuser nebst ehemaligen Schneidermeister Nosaschen Hause, visNebengebäuden, unter Annahme des Materials n-vis dem Hause des Herrn Apotheker Luhde wohne,
derselben mit Ausnahme von 3000 Ziegeln, ver- zeige ich hiermit ganz ergebenst an.
'
3
anschlagt auf 25 Rbl. 87 Kop. S . ; 2) die ReW. F. Sülk, Tischlermeister.
paraturen und Ncmonte-Bauten im botanischen
Garten, veranschlagt auf 313 Nbl. 66 Kop. S .
I m Kaupingschen Hause, eine Treppe hoch, steht
und 3) die Reparaturen an einigen zm Domanlage eine Anzahl Bücher aus verschiedenen Fächern der
S
gehörigen Gebäuden der Universität, veranschlagt Literatur zum Verkauf.

Feinstes Conditormehl, getrocknete Znckererbsen,
Zum Besten einer plötzlich verwaiste!!, vollkomRevalsche
Killoströmlinge, grünen Schweizer- und
men mittellos dastehenden Familie aus unsrer Gemeinde soll am G r ü n d o n n c r s t a g nachmit- inländischen Schmandkäse, kiewsche Säfte, Pflautags 4 Uhr in der St. Johanniskirche geistliche men und Kartoffelmehl empfiehlt F. Sieckell. 2*
Musik, namentlich des Z t a b a t m ü t o i - v o n L a
Eine Familien-Wohnung von 6 Zimmern, mit
T r o b e mit allen Chören und Soli's zur Ausfüh- Stallraum, Wagenremise und sonstigen Bequemrung kommen. Um des wohlthätigen Zweckes wil- lichkeiten ist zu vermiethen bei Joh. Kemmerer. 1*
len und in Berücksichtigung der dringenden Noth,
I n meinem Garten an der Nevalschen Straße
in welcher sich die arme Wittwe mit ihren noch
ist
eine größere Familienwohnuug nebst alleu Wirthunmündigen Kindern befindet, wird die Gemeinde
schaftsbeqnemlichkeiten
für den Sommer oder auch
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jährlich
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vermiethen.
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bemerkt, daß zum Empfang freier Beiträge die
Becken an den Kirchenthüren ausgestellt sein werden. Eine freundliche, bequem eingerichtete und möblirte Familien-Wohnung nebst Stallraum, WaVerloosung von Wold- u. Sillicr-Arbeitc». genremise und kleinem Garten ist für die SommerMonate zu vermiethen. Nähere Nachricht ertheilt
Mit hochobrigkeitli-bl-r Bewilligung werden die die Expedition dieser Zeitung.
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Inländische Nachrichten.

Umachan-Jnrt auszurücken und die Säuberung des
Durchhaut nach dem Aul Gertme vorzunehmen. GeDer im Ministerium der auswärtigen Angelegen- neral Baron N i k o l a i eröffnete die Operationen am
heiten dienende Coli.-Rath, Kammerjunker Baron 28. Januar. Die Bergvölker, welche die Bedeutung
B ü h l e r ist zum Dirigirenden der l ! I . Erpedition deS Gertme-Durchhanes wohl begriffen,, zogen quer
der besonderen Canzlei des Ministeriums und zum durch denselben zwei tiefe Gräben. Wahrscheinlich
Mitgliede der Censur-Oberverwaltung ernannt worden. wollten sie diese Gräben in eine befestigte Front mit
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civikressort einem Verbau verwandeln, wie sie eS im I . 1851
vom 17. März ist der Veterinair G i n s b u r g als auf dem Durchhau »der Ebene Schalinsk gethan.
stellvertretender Arzt im Tomskischen Gouvernement Aber der Baron N i k o l a i ließ ihnen nicht Zeit die
angestellt worden.
Arbeiten zu beendigen. Die gleich Anfangs auS dem
M i tau. Nachdem die Gesellschaft für Gesch. Lager detachirte Eololine machte die Passage der Gräund A.-K. der Ostseeprovinzen den Termin der Ein- ben möglich und schlug eine Brücke über den Fluß
sendung einer mit 1000 N. S . und einer gewissen Chis-Schawdon. An den folgenden Tagen säuberte
Anzahl von Freierempl. zu belohnenden, dem gegenw. und Verbreitertc daS Kumyksche Detachement den alDer Oberst vom Generalstabe
Standpunkt der histor. Forschungen angemessen und ten Durchhau.
J
w
a
n
i
n
und
die
Obristlieuteuants Krause und
doch einigerm. populär geschriebenen Geschichte Livund Ehstlands bis 171V und Kurlands bis 1793, D e m j a n o w führten abwechselnd die Colonnen und
bis auf den 1. Jan. 1860 ausgedehnt hat, macht führten in kurzer Zeit alle nöthigen Arbeiten auS.
Herr Buchhändler L u ca S in Mitau am 20. März be- Die Tschetschenien vertheidigten mit bemerkenswerther
kannt, er verpflichte sich für ein derartiges M . S . , Hartnackigkeit den Wald von Gertme und suchten die
welches von Sachverständigen als in der Hinsicht zu- Arbeiten zu hindern; allein die Wachsamkeit der
friedenstellend erkannt wird, ein Honorar von 1500 Truppen, Kartätschen- und Vüchsenfeuer vereitelten
die Versuche deS FeindeS, ohne daß das Detachement
Rbl. zu zahlen und mache dabei die Bedingung, daß
Verluste erlitt. I n den letzten Tagen des Januar
es bis zum 1. Jan. 1860 bei ihm eingeliefert, uicht hatte Sckamil gegen unser Detachement eine neue
stärker als 60—90 Druckbogen 8. sei und er durch Schaar Bergvölker, mit zwei Kanonen unter Anfühsolches Honorar eS als sein Eigenthum erwerbe. rung seines Sohneö Kasi-Mahomet, auögesandt. AIS
Wir haben also zwei hohe Preise für eine, freilich am 1. Februar die zum AuShauen des Wäldes begroße, Aufgabe. (Jnl.)
stimmte Colonne an die Arbeit ging, und ein Theil
S t . P e t e r ö b u r g , 28. März. Der.. Kawkas" der Truppen unter Oberstlieutenant K r a u s e vorgebringt folgende von dem linken Flügel der KaukasuS- schoben wurde und am äußersten Saume deS Durchlinie und von der tschernomorischen Cordonlinie an haus Position nahm, brach ein starker Haufe Bergden Ober-Commandirenden im Kaukasus eingegan- völker, der sich im Walde versteckt gehalten hatte,
.von allen Seiten auS demselben hervor, und die Hauptgene Berichte:
I. V o n dem l i n k e n F l ü g e l der K a u k a - masse deS FeindeS concentrirte sich gegenüber dem linsus l i n i e . Wie schon mitgetheilt waren die verei- ken Flügel der Colonne hinter einem Flüßchen in dem
nigten DetachementS, das der Grosnaja und daS zerstörten Aul Gertme. Die Bergvölker besetzten den
Kumykische, nachdem sie die Erpedition in daS Innere Aul mit Fußvolk, stellten zu beiden Seiten dichte
der großen Tschetschna beendigt hatten, am 24. Ja- Hausen Reiterei auf, avancirten ihre Geschütze und
nuar nach entgegengesetzten Seiten in ihre ursprüng- eröffneten daS Feuer auf die Colonne. Der General
lichen Positionen diölocirt, das erster« nach Tschu- Baron^ N i k o l a i beschloß diese Concentrirung der
chum-Barö, daS andere nach den Höhen von Chabi- Bergvölker zu benutzen um ihnen einen nachdrücklichen
schawdonsk. Der Commandireude der Truppen deS Schlag beizubringen. Ohne die Arbeiten einzustellen,
linken Flügels schrieb dem General'Major n la 8uito ließ er heimlich einen Theil der Truppen nahe an
Baron N i k o l a i vor, den Truppen in dem Fort die von den Bergvölkern eingenommene Stellung
KurinSk eine kurze Ruhe zu gönnen, und sodann nach rücken und griff diese plötzlich an. Die Ssotnien der

AK*

Die heutige ausländische Post war beim Schlüsse dieses Blattes noch nicht angelangt.

Linien»Kasaken von Greben, Kisljar und voln Don
gingen über den Fluß Gertme-Schawbon, der die
Front des Feindeö deckte und von dem dieser geglaubt
hatte, daß er für uns nicht passirbar sei, machten
eine glanzende Attaque aus die in Verwirrung gerathenden Schaaken der Bergvölker und warfen sie im
Nu in den Wald zurück; unserer Cavallene auf dem
Fuße folgten im Geschwindschritt das Iste Bataillon
deS Jnf.-RegtS Fürst Tschernyschew und ein Bataillon des Negis G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n N i k o l a jewitsch K. H . , nebst zwei reitenden Geschützen.
Alö unsere Cavallerie wieber zurückging hofften die
Bergvölker ihr Mißgeschick wieder gut zu machen und
strömten von allen Seiken auf uns zu; die Kasaken
lockten sie vom Waldsaume weg,, wandten sich dann
und hieben von neuem in den Haufen ein; zu gleicher Zeit gerietben andere nachdrängende Haufen der
Bergvölker in das Kartätschen- und Gewehrfeuer der
den Kasaken gefolgten Infanterie. Dieser unerwartete Umstand brachte den Feind vollends in Unordnung. Die Bergvölker warfen sich eiligst in den
Wald und zerstreuten sich wohin jeder konnte, ihre
Artillerie war soweit davon gesprengt, daß sie sie erst
am andern Tage wiederfanden. Der Verlust deö
Feindes ist allen Angaben zufolge sehr bedeutend;
und zwar haben sie viele einflußreiche Personen, unter andern den bekannten Fanatiker Labasan, Schüler des Kasi-Mullali, eingebüßt. Diese Leclion hatte
eine solche Wirkung auf die Bergvölker, daß sie
sich nicht mehr aus dem Walde hervorwagten, sondern
an den folgenden Tagen nur aus der Ferne an den
Waldrändern den Arbeiten folgten und hin und wieder scharmutzirten.
Am 3. Februar kehrte das Kumyksche Detachement nach vollständiger Beendigung des Durchhaus
in die Festung Kurinsk zurück uud wurde am andern
Tage in die Quartiere entlassen. Der Verlust deS
Detachemcnts während der siebentägigen Expedition
besteht aus zwei Offizieren: dem Unterlientenant v o n
B r ö s a vom Jnf.-Regt Fürst Tschernyschew und dem
Ssotnik S s u c h o t i n vom Kasaken-Negiment Kisljar,
welche in der Affaire des 1. Februar verwundet wurden und aus 11 UntermilitairS. Außerdem wurde
in derselben Affaire der Regiments - Stabsarzt des
Jnf.-Rgts Fürst Tschernyschew, Hosratli K i r e j e witsch durch eine Kanonen-Kugel am linken Arme
verwundet.
l l . V o n der tschernomorischen C o r donlinie.- Am 20. Jannar bedeckte sich der Kuban
mit Eis. Die Tscherkessen Pflegen diesen Umstand
stets zu benutzen um Streifzüge auf's rechte Ufer zu
inachen, und deßhalb bot der das tschernomorische
Kasakenheer in Abwesenheit des Incuin
Ataman befehligende Oberst B o r f i k o w ungesäumt drei
beurlaubte Reiter-Regimenter auf und verstärkte damit die Cordons der isten und 2ten Abtheilung. Sobald der Kuban fest stand, sammelte sich eine Schaar
Schapsugen von 5dlj Mann in dem nächsten Walde
am Flüßchcn Asipei. I n der Nacht des 28. Januar
begannen die Schapsugen auf dem Eise ans rechte
User überzugehen und zwar Mann für Mann weil
das Eis nur noch schlecht hielt. Einige im Hinter-

halt lauernde Plastuny gaben Feuer auf sie; alö die
Schüsse fielen, sprengten Kasaken aus den nahegelegenen Posten herbei und die Räuber mußten zurückgehen. Allein die Schapsugen wollten ihr Heil noch
einmal an einer andern Stelle versuchen. I n der
Nacht des 3!sten Januar ließen sie ihre Pferde im
Walde und theilten sich in drei Schaaren,stießenaber
wiederum auf die wachsamen Plastuny. Die erste
Schaar, welche im Begriff war ans Ufer zu gehen,
drängle sich, von unerwartetem Feuer empfangen, in
der Mitte des Flusses zusammen, daS Eis brach unter ihr und viele Räuber ertranken^ Alö die beiden
andern Schaaren das Feuern hörten, wagtensiesich
nicht weiter. Nachdem die Schapsungen noch einige
Tage auf den gefrorenen Sümpfen am linken Ufer
deS Kuban umhergeschweift waren, mußtensiesichzerstreuen. (St. Pet. Z.)

Ausländische Nachrichten.
F r a n k r e i c k
P a r i s , 5. April. Das neulich entdeckte Komplott und die in Folge dessen vorgenommenen Verhaftungen machen noch immer viel von sich reden.
Es ist gewiß, daß die Polizei diesmal einen guten
Griff gethan, daß sie genug gesunden hat, um den
französischen WohlfahrtS-AuSschuß jenseits deö Kanals
in ernstliche Beforgniß zu versetzen, und die geheimen
Gesellschaften im Lande bis in einige ihrer entlegensten Schlupfwinkel zu verfolgen. Man hört übrigens
im Publikum nur mit großer Vorsicht über diese An«
gelegenheit sprechen,' und diese Vorsicht kontrastirt
seltsam genug mit der Lebhaftigkeit deS französischen
Charakters und der Schlagfertigkeit des pariser UrtheilS, aber sie wird auch ebeu in diesem Kontrast
als ein Zeichen der Zeit angenommen werden unissen.
Noch vorsichtiger drücken sich natürlich die Journale
aus. So diSkutiren auch die „D^bats" und die
„Assemblee nationale" nur ganz obenhin das Thema
der geheimen Gesellschaften. Die »Assembl. uat."
macht für dieselben allein daS Elend und den daraus
entspringenden Neid verantwortlich, die „DöbatS"
meinen aber viel richtiger, daß sich zu Elend und
Neid noch die Unwissenheit uud Stille gesellen müssen,
um diese absurden Gesellschaften zu erzeugen. I n der
That gehört auch die ganze bodenlose Unwissenheit
unserer niedern Stände dazu, um sich durch die groben Sophismen dieser Lehren irreleiten zu lassen, und
der Kaiser wird allerdings, wenn dies anders die
heiligen Vater und andere Obskuranten zulassen, den
geheimen Gesellschaften am besten vorbeugen und sein
Gouvernement am sichersten schützen, wenn er der
besseren Bildung der niedern Klassen seine sonst auf
Alles bedachte Sorgfalt zuwendet, der im übrigen
gerade die arbeitenden Klassen schon so viel zu verdanken haben. — Die Neuenburger Angelegenheit
ruht vorläufig, und wird auch erst durch die Antwort
wieder aufgeweckt werdeu, die Graf Hatzfeld auf
seine letzten Anfragen zu erhalten hat. — Auch die Ausgleichung des sardinisch-österreichischen Konflikts scheint
sich in die Länge ziehen zu wollen, wenigstens wenn
es auf die Vermittelung Frankreichs ankommt; die

,/Patrie" giebt sehr richtig zu bedenken, daß es allerdings nicht gerade an dem Tage, der dem Bruche
folgt, zu sein pflegt, daß die gegenseitigen Beschwerden ausgeglichen werden können.
Die pariser Fastenprediger machen dieses Jahr
Furore. Pater Ventura scheint sich in seiner letzten
Hofpredigt sehr gemäßigt zu haben. Pater Felir und
Pater Ravignau predigen vor einem Publikum, das
nicht gebessert auS der Kirche geht und daS, der Mode
blos huldigend, sich sagen läßt, daß die Zeit gekommen, wo es von der Strafe für sein sündhaftes Wefen erreicht werde. Nur die Mode lockt in den Tempel und bisher scheinen bloS die pariser Modistinnen
die Folgen der Besserung empfunden zu haben, denn
die Crtnoline verschwindet mit jedem Tage mehr und
die Hüte werden mehr hutähnlich. (Z.)
Die Zahl der Auswanderer, welche den Hafen
von Havre im vorigen Monat verließ, erreichte 3806.
Hiervon gingen 2901 nach New-Aork, 37V nach NewOrleans, 497 nach Buenos-AyreS, 35 nach Australien und 3 direkt nach San-Franciöco. — Man spricht
auch von der bevorstehenden Verheirathung des Marschalls Pelifsier, Herzog von Malakoff, mit der ^ j ä h rigen Schwägerin deS Generals Fleury. Der berühmte
Marschall w i l l , scheint es, für einen Erben seiner
Rente von 100,000 Fr. sorgen. (Z.)
P a r i s , 6. April. I n der letzten Zeit sind eine
Menge verdächtiger Personen von der Polizei auS
Paris entfernt worden; die in der letzten Woche erfolgten Verhaftungen wurden fast sämmtlich außerhalb der Barriören vorgenommen. — Der Großfürst
Constantin wird am 20. April in Toulon und Ende
deS MonatS in Paris erwartet. Man spricht schon
von gro.ßen Festlichkeiten im Stadthause, Bankett und
Ball in der Russischen Gesandtschaft u. s. w.
P a r i s , 7. April. (Tel. Dep.) Der heutige
Moniteur enthält ein Decret, in welchem ausgesprochen wird, daß der Bischof von Moulins feine Amtsgewalt mißbraucht habe. (N. Pr. Z.)

abend veröffentlichte Königlich Britische GeheimrathsVerordnung zur Verhütung der Einschleppung der
Rinderpest in daS vereinigte Königreich Großbritannien und Irland erfahren wir folgendes Nähere:
„Die Verordnung besagt, eS sei der Königin darüber
Vortrag gehalten worden, daß in gewissen an die
Ostsee grenzenden Ländern oder Orten unter dem Vieh
ansteckende Krankheiten herrschten und daher Gefahr
der Einschleppung dieser Krankheiten vorhanden wäre,
wenn von da Rindvieh und Hörner, Hufe rohe oder
nasse Häute oder Felle von Rindvieh in das Vereinigte Königreich eingeführt würden; in Erwägung
dessen werde verordnet, daß, vom Tage dieses Erlasses an gerechnet, keiner der besagten Artikel in diesem
Königreich zugelassen werden solle, die auS irgend
einem Ort innerhalb derjenigen Territorien des Kaisers von Rußland, oder des Königs von Preußen,
oder des Großherzogs von Mecklenburg. Schwerin,
welche respective an dem Finnischen Meerbusen, oder
irgend einem anderen Tbeil der Ostsee zwischen dem
Finnischen Meerbusen und dem Gebiet der freien
Stadt Lübeck gelegen seien oder daran grenzten, oder
aus irgend einem Orte innerhalb deö Gebiets der
freien Stadt Lübeck herkämen oder daselbst gewesen
wären, und eben so wenig solches Rindvieh oder Bestandteile davon, die mit Rindvieh oder Bestandteilen davon, die ans den bezeichneten Gegenden hergekommen oder daselbst.gewesen, an Bord von Schissen
sich zusammen befunden hätten. Alles dasjenige Rindvieh aber und die besagten Bestandteile davon (Hörner, Hufe u. s. w>), deren Einfuhr hiernach im Vereinigten Königreich verboten ist, so wie auch alleS
Heu, Stroh, Futter, Streu und Mist, die sich aus
demselben Schiff mit solchem Vieh befunden, soll bel
der Ankunft in diesem Königreich vernichtet werden
oder waS sonst die Königl. Commissarien damit geschehen zu lassen für gut erachten möchten.
I n Woolwich wurden kürzlich in Gegenwart deS
KriegSministerS, deS Herzogs von Cambridge, Feruk
KhanS und vieler hochstehender Offiziere neuerdings
E n g l a n d .
interessante Schießübungen vorgenommen, bei welchen
L o n d o n , 0. April. I . Maj. die Königin er- es sich herausstellte, daß zur Brandsteckung von Schifwartet ihre Niederkunft im Laufe dieser oder der näch- fen und anderen Objecten hohle mit geschmolzenem
sten Woche. Ihre Majestät erfreute sich bisher deS Eisen gefüllte Kugeln viel zweckmäßiger als glühende
Vollkommensten Wohlbefindens. Erst seit vorgestern Stückkugeln sind. Auch daS Füllen der Geschosse mit
hat sie ihre Theaterbesuche eingestellt und empfängt geschmolzenem Metall soll schneller als das Glühendnur die Familienmitglieder bei der Tafel. — Die machen derselben bewerkstelligt werden können.
(N. Pr. Z.)
Vermählung I . K. H . der Prinzeß Royal ist, nach
M a l t a , 36. März. Die erste Abtheilung dcS
einer Mitteilung des »CourtJournal" definitiv.verschoben worden und dürste, wie schon erwähnt, nicht englischen Geschwaders ist bereits von Konstantinopel
vor Januar stattfinden. Prinz Friedrich Wilhelm von hier eingetroffen. Admiral Lyons wird in den ersten
Preußen K. H . werde wahrscheinlich Ende M a i oder Tagen deS April selbst erwartet. Gestern traf ein
Anfangs Juni nach London kommen, und nach der Kurier mit einer Botschaft ein, der zufolge ContreVermählung im Januar werde sich die Prinzessin so- Admiral Lyons zum Vice - Admiral ernannt worden
fort nach Berlin begeben. — Der Französische Ge- ist. Die Ernennung war von einem Schreiben dee
sandte Graf Persigny gab vorgestern zu Ehren des Königin begleitet, die dem Admiral ihre volle ZufriePersischen Unterhändlers Feruk Khan ein großes Di- denheit für seme Verdienste im Orient-Feldzuge kundner, bei welchem unter Anderen Lord Palmerston an- 6
/Mllsche Geschwader soll bis Mitte April
wesend war. Der Persische Gesandte bewirthete sei- zu Malta bleiben, um dann nach PortSmouth zunerseits gestern den Lord Mayor und die höchsten ruckzusegeln. Gleich Frankreich wird England nur
Citibeamtm.
Schiff für. den Gesandtschaftsdienst
Ueber die von der „London Gazette" am Sonn- in Konstantinopel lassen, während ein zweites im

Schwarzen Meere an der Donaumündung stationirt gewesen. Die Regierung, obgleich örtlich unabhänbleibt. (Z.)
'
gig, erkannte vor etwa 15V Jahren bis zu einer geB e l g i e n .
wissen Gränze die Souveränetät deSchinesischenKaiB r ü s s e l , 30. März. -Der in der Umgegend sers an, und zahlte einen kleinen jährlichen Tribut von
von Antwerpen und in der holländischen Provinz 8W Unzen Silber. Der Einfluß der Chinesen hat
Nordbrabant so bekannte Wnnderthäter »Jeske de die Könige von Corea dem Verkehr mit Europäern
Strycker" sJosxph der Streicher) ist vom hiesigen und Amerikanern abgeneigt gemacht, und es ist wahrAppellhof zu 13 Monaten Gefängniß und 13V Fr. scheinlich das Sinken des Einflusses von China in
Geldbuße verurtheilt. Dieser frühere Fleischergesell, Folge der Verwirrungen in jenem Reich, neben dem
der sich für einen Abgesandten GotteS auSgab, war Beispiel Japans, welches zu dem jetzt so plötzlichen
so in Ruf gekommen, daß die Leute in Processionen Wechsel der Politik geführt hat. DaS Areal Corea'S
zu ihm zogen, und er täglich über
Besucher em- ist ungefähr dem von Nen-England gleich, dahingepfing. I n kurzem hatte er sich ein Vermögen von gen seine Bevölkerung 3- bis 4mal so groß. Die
5t),Wl) Fr. erdoctert. Das Gericht in Antwerpen Bewohner sind eine hochgewachsene, hübsche, strebsame
hatte diesen gefährlichen und verschlagenen Charlatan, und intelligente Race,*) gegen Fremde wohlgesinnt,
merkwürdig genug> freigesprochen. (A. Z.)
und haben sich, so oft sie besucht worden, bereit zum
D e u t s c h l a n d .
'
Handel gezeigt, soweit ihre Regierung es gestatten
S t e t t e n , 6. April. Magistrat und Stadtver- wollte. Aus ihrem Charakter und auö der geograordnete von Stettin haben an den Ministerpräsidenten phischen Lage ihres LandeS zu schließen, ist alle UrFrlirn. v. Mannteussel und den Oberpräsiventen der fache anzunehmen daß der Handel mit ihnen, sobald
Provinz Pommern Frhrn. Senfft von^Pilfach eine als derselbe durchs Gesetz gestattet wäre, in kurzem
Dank-Adresse für ihre Bemühungen um die Aufhebung beträchtlich und einträglich sein würde. Das Land
des SundzollS gerichtet. Der Nutzen der Aufhebung hat Ueberfluß an nützlichen Metallen und Mineralien;
soll für manche Kaufleute sehr bedeutend sein, für Gold, Silber, Kupfer, Eisen und Steinkohlen werein kiesiges Handlungshaus sich beinahe auf jährlich den gefunden, obwohl ihre Bearbeitung gar sehr
. I t I M O Thlr. belaufen. Nach einer Mitthejlung der vernachlässigt worden ist. Die natürlichen HülfS..Börs. Ztg." spricht man von der Gründung eines quellen deS Landes scheinen denen irgendeines anSundzoll-Hospitals für altersschwache und im See» < dern Landes von gleichem Umfang in denselben
dienste verkrüppelte Seeleute aus der Provinz Pom- Brtitegraden völlig gleich zu sein. Durch HandelSmern. (N. Pr. Z.)
verkehr entwickelt, würden die einheimischen Produkte
H a m b u r g . Amerikanische Blätter von Ende ganz hinreichend gesunden werden zum Austausch geFebruar bringen den folgenden Artikel: Es hat sich gen fremde Maaren. Das Klima und die Gewohneine Nachricht verbreitet, die, wenn sie gegründet ist, Heiken des Volks sind von der Art, daß sie eS wahrvon großer Wichtigkeit sein mnß, daß der König von scheinlich machen daß amerikanische Zeuge, Eisen- und
Corea neulich alle Häfen seines Reichs freiwillig dem Messerschmiedewaaren und andere Fabrikate in NachHandel aller Nationen geöffnet. Die vom. Ostende frage sein würden. Von dem Innern deS Landes
China's südwärts in das japanische Meer ansfprin- weiß man wenig. Die Hauptstadt ist in neueren
gende Halbinsel Eorea ist durch eine breite Meerenge Zeiten von niemanden von europäischer Race besucht
vomchinesischenReich getrennt. Sie liegt zwischen worden, obgleich sie von gewissen Jesuitenmissionären
43 und 33° nördl. Br. I n Folge ihrer Lage an der beschrieben ist. I h r Name ist King-ki«tao. Sie liegt
Ostseite eines Großen Festlandes ist sie manchen kli- im früheren Binnenland unter 37° Breite. Die Küste
matischen Einflüssen ausgesetzt, doch, diese Einflüsse ward im Jahr 1816 von der englischen KriegSfregatte
abgerechnet, findet kein wesentlicher Unterschied zwi- „Alceste" erforscht, als sie den englischen Gesandte»
schen ihrem Klima und dem der asiatischen Staaten Lord Amherst nach China brachte. Eine Beschreibung
statt. I m nördlichen Theil ist dasselbe im Winter der Seereise ward von Capitän Basil Hall und dim
äußerst kalt, der Boden im Norden arm, so daß Gerste Arzt der Alceste veröffentlicht. Vortreffliche Häfen
das hauptsächlich gebaute Getreide ist. Aber im Sü- wurden gefunden, obgleich die Schifffahrt schwierig
den ist das Klima mild und der Boden fruchtbar, «nd gefährlich ist in Folge deS Vorhandenseins einer
und Weizen, Hirse, Reis, Kartoffeln, Baumwolle und sehr großen Inselgruppe, die sich mit ihrem gar schöHanf werden in großen Massen gebaut. Die Gin- nni und herrlich angebauten Inseln längs der Südsengwnrzel der besten Qualität wächst in reichem küste erstreckt, und auf keinen Seekarten genau verUeberfluß, und bringt sehr hohe Preise in China und zeichnet ist. (A. Z.)
Japan. Felle und Pelzwerk der feinsten Sorte geS c h w e i
z.
hören zu den reichlichsten Producten. Die Bewohner
A u s der S c h w e i z , 5. April. I n einem Beversertigen starke, grobe Zeuge aus Hanf, Baumwolle. Wusse deS Großen Rathcs von Baselstadt gelegentlich
Seide und Gras. Sie fabriciren Töpserwaaren und des Kreditbegehrens für ein neues Thor will man
Porzellan, und vortreffliche Säbel und Dolche. Pa- den ersten Schritt zur Demolirung der Festungswerke
pier wird m ungeheuren Massen verfertigt, uud zu erblicken. Von mancher Seite her wird bereits ansmannichfachen Zwecken verwendet. ES werden Schirme, '
erstaunlich gut tr g n sollen.

Bisher

ist der A u s -

landhandel Corea s auf China und Japan beschränkt

) Diese ethnologische Angabe scheint nicht richtig zu sein,
und namentlich die Prädikate hochgewachsen und hübsch (t»ll

»na nana-iome).

merksam gemacht, daß eS doch nicht räthlkch sein
möchte, eine so reiche Stadt wie Basel, die so nahe
an Frankreich und „von Bevölkerungen umgeben sei,
die bei mehr als einer Gelegenheit gewisse sozialistische
Appetite gezeigt hätten" <?), einer jener plötzlichen ErPeditionen z. B . auszusehen, deren Gedachtniß noch
das weiter als Basel von der französischen Gränze
entfernte Ehambcty bewahren müsse. Scheint uns
denn doch etwaS weit zu gehen. — Nach einer Korrespondenz der „Eidg. Ztg." aus Bern ist Staatsrath
Piaget von Neuenburg in der BundeSstadt angekommen. Er »soll» günstige Nachrichten bringen. Eine
glückliche Lösung der Nenenburger Angelegenheit sei
nicht zu bezweifeln, aber eS dürste dieselbe noch einige
Tage anstehen. — Demselben Blatte wird aus Neuenburg berichtet, die Royalisten hätten dem bekanntlich
s. Z. zu ibrem Vertheidiger gewählten Chair d'EstAnge 2V,VW Fr. angeboten gehabt; der berühmte
Advokat habe aber 200,000 Fr. verlangt, und zwar,
ob es zur Vertheidigung komme oder nicht; und diese
Summe sei auch gezahlt worden. (Z.)

^

I t a l i e n .

N e a p e l , 37. März. Es herrscht hier überall
die Hoffnung vor, daß eine Versöhnung mit den
Westmächten nahe bevorstehe. Besonders sind es die
sremden Bank- und Handelshäuser, welche eine Wiederanknüpfung der diplomatischen Beziehungen herbeisehnen. — Die Negierung beschäftigt sich stark mit
Maßregeln öffentlicher Nützlichkeit; so hat sie eine
Concession für GaSerleuchtuug der Stadt Palermo
ertheilt; in Neapel soll eine große Niederlage sür
auswärtige Waaren errichtet werden, wozu man den
Palast Donna Anna umbauen wird; auch sollen
mächtige Wasserbauten ausgeführt werden, damit die
Kauffahrteischiffe immer Schutz und Sicherheit finden.
— Die Französische Fregatte „Audacieufe" hat den
Hafen von Neapel wieder verlassen. — Noch nie waren so viele Fremde in Neapel angekommen, besonders
Russen; man versichert in der Russischen Gesandtschaft, daß man noch nie eine so große Menge von
Pässen visirt habe.
(Union.)
Neapel. Die Natur hat daS Königreich Neapel, seines fruchtbaren BodcnS nnd seineS Elima'S
halber, ganz besonders darauf angewiesen, ein ackerbautreibender Staat zu fein. Um also den rationellen Ackerbau nach Kräften zu befördern, hat der König in allen festländischen Provinzen agrarische Institute mit ausgedehnten Musterwirtschaften errichten
lassen, unter welchen daS in Caferta, für die Provinz
Eampanien, gewiß den vorzüglichsten Rang einnimmt.
Seine Mnsterwirthschast prangt mit dem Königlichen
Park. Hier nnn hat man Versuche mit der Anpflanzung des Zuckerrohrs gemacht, die so günstig ausgefallen sind, daß vor einigen Tagen einige Proben
beS aus dem Nohr gewonnenen Zuckers haben dem
König überreicht werden können. Auch mit der auS
China hier eingeführten Indigopflanze hat man Ver-,
wchc von glücklichem Erfolg angestellt. ^ Ohne allen
-vergleich günstiger indessen sind die wiederholten Ver>uche mit der /Vi-iobis
einer .Oelpflanze,
ausgefallen. DaS Oel, welches sie liefert, bleibt
an Klarheit und Geschmack hinter dem feineren Oli-

venöl keineswegs zurück, und da die Pflanze auch im
mittelmäßigen Boden eine enorme Quantität Früchte
hervorbringt, ist alle nur denkbare Wahrscheinlichkeit
vorhanden, daß sie binnen einigen Jahren der OlivenCnltur eine äußerst nahmhafte Concnrreuz bereiten
muß. Da das agrarische Jnstitnt in Caserta sehr
ansehnliche Quantitäten von Saamen an rationelle
Landwirtbe hat überlassen können, dürfte zu erwarten
sein, daß das Oel selbst sehr bald im Großhandel
erscheint. (A. Z.)

Oesterreich.

^ L l e n , 0. April. Die größere Neisebegleitung
Ihrer Majestäten wird nächste Woche von hier nach
Ungarn abgehen. Gestern sind bereits Beamte 5eS
Obersthofineisteramtes nach Ofen abgegangen, um im
Kaiserlichen Schlosse die nökhigen Vorbereitungen zu
treffen. — Wer die Felsemvüstenei des nordwärts
von Tuest sich hinziehenden Kalkplateau'S, des Karst,
kennt, wird sich der Nachricht freuen, daß man begonnen hat, diese bäum- und wasserlose, im Sommer
von Kallstaub bedeckte und im Herbst und Winter von
den heftigsten Winden abgefegte Einöde zu bewalden.
Neulich wurden in den Gemeindebezirkcn Comen und
Nabresina im Beisein des Gouverneurs die ersten
Bäume gesetzt. — Ein Börsengerücht behauptet, die
Oesterreichische Ercditanstalt habe der Regierung de»
Vorschlag gemacht, daS TabackSgefäll deS Staates zu
pachten. Staatseifenbahnen und StaatSbergwerke
sind verkauft, Staatsdomänen verkauft oder verpfändet, wohin würde cö führen, sollten auch noch die
Steuern und Gefälle derselben schmerzhaften Opera»
tion anheim fallen? (N. Pr. Z.)

A m e r i k a .
N e w - U o r k , 19. März. Ueber das Unternehmen des Amerikaners Gowan, die in Sewastopol
versenkten russischen Schiffe wieder ans Tageslicht zu
förvern, macht daS „New Jork Journal of Commerce" folgende Mittheilnngen. ES sollen zur Arbeit
8 Dampfmaschinen von je 40 Pferdekraft verwendet
werden, die auf großen Flößen postirt werden und
mit ungeheuren hydraulischen Rammklötzen in Verbindung stehen. Jeder dieser letzteren wiegt 54,000
Pfund und hat eine Hebekraft von 500 Tonnen. Eine
Kette verbindet den Pumpenkolben per hydraulischen
Presse (die eben nur aus dem Cylinder und Kolben
besteht) mit den aus der Tiefe heraufzuholenden
Schiffen, die durch wiederholte Züge gehoben werden
sollen. Vier Maschinen, in Verbindung mit den
Rammklötzen, werden somit eine Hebekraft von 4000
Tonnen liefern, mehr als genügend, um das größte
im Hafen versenkte Fahrzeug zu heben. Von den
107 in der Tiefe liegenden russischen Fahrzeugen sind
bloS 15 von der Größe der amerikanischen Fregatte
„Pennsylvania", die im Wasser an 3500 Tonnen
wiegt, während die anderen im Durchschnitt 2000
Tonnen wiegen dürften. Die Ketten, die eben fabri^de 300 Fuß lang und im Stande
sein, 500 Tonnen zu trage«, und von den Eisenplat?
ten, durch welche diese Ketten M laufen haben, wird>
jede 26 Tonnen wiegen. Herr Gowan, der sich zu
den Operatlonen seines neuersundenen Taucher-Apparateö bedienen w i l l , hofft mindestens 40 der Schiffe

unversehrt emporheben zu können.
Die Uebrigen
beabsichtigt er unter Wasser zu sprenge und die ruffische NegierulU hat das Pulver zu liefern. Da die
größte Tiefe im Hafenbecken blos KV Fuß betragt und
die Ruhe des Wasserspiegels durch Stürme kaum getrübt wird, hofft er die Arbeit in zwei Jahren vollenden zu können. Als Vergütung empfängt er die'
Hälfte vom Werthe der heraufbeförderten Schisse, die
er in Verbindung mit einem Negiernngsbeamten abzuschätzen haben wird. Die größeren Schiffe kosteten
einzeln gegen 1 Million Dollars und waren erst ein
Jahr alt, als sie versenkt wurden, so daß der Ame«
rikaner mit etwas Glück schon ein gutes Geschäft
inachen kann. Seine Maschinen nnd sonstigen Vorbereitungen dürften auf 250,000 Dollars zu stehen
kommen, und 3 Schisse müssen gemiethet werden, um
sie nach der Krim zu schaffen. Bis Ende Juni sollen sie alle von New-Aork unter Segel fein. Der
Unternehmer nimmt 90 sachverständige Arbeiter aus
Amerika mit und nebstd-nn auf Verlangen der russifchen Regierung Werkzeuge und Modelle neuester Erfindungen. (Z.)
C h i n a .
H o n g K o u g , 17. Februar. Der ..Homewart
M a i l " zufolge haben die chinesischen Rebellen die
wichtigen Stävte Woochang und Han Dang geräumt,
Dagegen erlitten die Mandarinen der Provinz Canton
eine schwere Niederlage, alS sie Ising Auen, eine 35
englische Meilen von Canton gelegene Stadt, den
Rebellen wieder entreißen wollten. Gerüchte gehen,
und sie scheinen wohlbegründet, daß Kwei Lin, die
Hauptstadt von Kwang S i , sich in den Händen der
Nebellen befinde, was ein harter Schlag für Yeh
wäre. — Die ..Hong-Kong-Rcgicrungszeitung" meldet, daß zur Vertheidkgung der Kolonie eine Polizeisteuer von 10 pCt. nöthig geworden ist. (Z.)
^

M i s e e l l e n .
Englische A u s w a n d e r u n g nach Austral i e n . Die britische AuswanderungS^Konimifsion hat,
nach offiziellen Ausweisen, im verflossenen Jahre
20,653 und seit dem Jahre 1846 im Ganzen 211,236
Auswanderer nach Australien befördert. Die GesammtAuslagen beliefen sich während dieses Zeitraums auf
3,109,700 Pfd. Jeder Auswanderer kostete der Regierung im vorigen Jahre 15 Pfd. 19 Sh. 6 Pce.
gegen 17 Pfd. 18 Sh. 6 Pce. im Jahre Z855, 21
Pfv. 17 Sh. 4 Pce. km Jahre 1854 und 12 Pfd.
13 Sh. 8 Pce. im Jahre 1850. Am 2. März waren bereits wieder «415 Erwachsene zur AuSwanderung vorgemerkt. (Z.)
E i n S a n d s t u r m a u f dem M e e r e . Die
Mannschaft und Passagiere deS zwischen England und
und Alexandrien fährinden PaketbooteS ..Pera- waren auf ihter kehten . Fahrt, als sie sich AleranW e n Km 3ten Februar nähmen, Zeuge eines merk-

würdigen Naturereignisses. Um die Mittagsstunde
des genannten -TagcS wurde die Sonne nach und
nach unsichtbar, eine dichte nebelartige Masse verdunkclte den Himmel; die Masten, das Deck und Segelwer? des Schiffes bedeckten sich mit einem feinen
Staube, der sogar den Passagieren in Ohren und
Mnnd drang und ihnen die größte Unannehmlichkeit
verursachte. Jeder an Bord fühlte die größte Beängstigung und befürchtete ein Unglück. Die Luken
wurden niedergelassen und Capitain Soy, Commandeur des Schiffes, ließ dieses umwenden, um wieder
die offene See zu gewinnen, denn eS herrschte eine
völlig nächtliche Dunkelheit und der Wind blies heftig aus Süden, so daß die See erschreckend hoch ging,
Die ..Pera" tief 40 bis 50 englische Meilen weit
wieder in See, ohne dem Bereiche der Nacht, die sie
am hellen Mittage überfallen hatte, zu entkommen,
Nach der ägyptischen Küste hin schien das Dunkel in
ein völliges Schwarz überzugehen — eine im wörtlichen wie bildlichen Sinne deS Wortes wahrhaft
ägyptische Finfterniß. Acht Stunden dauerte dieses
Ereigniß; da klärte sich der Himmel wieder auf, der
Wind legte sich und die See wurde wieder ruhig.
Als man in Alexandrien ankam, vernahm man die
Erklärung des ungewöhnlichen Ereignisses. ES war
ein Sandsturm der Wüste gewesen, in Aegypten unter
dem Namen Ehamsin bekannt und sehr gefürchtet;
allein seine Ausdehnung selbst auf daS Meer hinaus
ist doch eine fast nie vorgekommene Erscheinung. Die
verheerenden Wirkungen dieses Orkanes lagen ans
dem Festlande in erschreckender Weife vor Augen. Alles war, an manchen Stelleu handhoch, mit Staub
und KieS bedeckt, Bäume waren entwurzelt, Elsenbahn-Waggonö umgestürzt nnd ganze Viehheerden in
den Kanal geworfen, der Alexandrien mit Cairo verbindet. Der Chamsin hat seinen Ursprung in der
Sahara, wie es auch diesmal die Richtung deö Windeö bezeugte. Dort erhebt er den Flugsand massenweise spiralförmig in die Höhe; die schwereren Köruer fallen, je nach der Stärke des Windes, früher
oder später wieder zn Boden, während er die leichteren, staubartigen Massen bis in weite Entfernungen
mit sich fortreißt. (Z.)
—-—
E x « g e n i a l e s M i t t e l K u n d e n anzuziehen.
Ein junger Belgier, NamenS LouiS
Banden Dale, etablirte in der Rüe du Faubourg
S t . Antoine, dem volkreichsten Viertel von Paris und
gewissermaßen dem Centrum der belgischen Kolonie,
em großes, den Brüsseler Faro-Bier-Liebhabern bestimmteS Etablissement. Um sich sogleich eine zahl^iche Kundschaft zu sichern, verfiel der junge Belgier,
auf ein sehr sinnreiches Mittel.
Er nannte few
Etablissement „zur goldenen Wurst" und verfährt dem
Namen seines Schildes genau entsprechend. I n der
That befindet sich unter 50 Würsten, welche in der
Bierschenke verabreicht werden, eine, w o r i n etN
5-Frank-Goldstück eingefüllt ist. M a n k a n n sich rem
Vorstellung von der Menge von Bratwürsten machen,
die in dem Etablissement verzehrt und »
geholt werden, in der Hoffnung, die Goldspen
zu erwischen, wobei eS sich von .selbst versteht/ d"?

die Würste mit ciliar verhältnißmaßigen Zahl Kannen Bier hinabgespnlt werden. Kurzum, seit Ervffming der „goldenen Wurst" ist der Zudrang so groß,
daß zur Aufrechterhaltnng der Ordiumg ein Polizei^

5i.

Sergeant anwesend sein muß, und die Eonsommatiou
^der vorigen Woche drgab mehr als 1000 LitreS FaroBier pr. Tag. Der erfinderische Belgier denkt bereits
an Errichtung einer Snccursale. (Z.)

Namen deö N e n e r a l - Gouvernements von L i v E h s l Dorpat, am 3. April 1857.

und

Curlaud gestattet-den Druck:
N. Linde, Censcr.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

für die nächstfolgende oder dritte Parallelclasse sollte
angemeldet
werden, so kann auch diese ins Leben
Nach einem Allerhöchst bestätigten Plane und
treten.
Diejenigen
daher, welche die Absicht haben,
dem in der Ober-Verwaltung der Wege-Commnniihre
Kinder
oder
Angehörigen
die Parallelklassen
cation und öffentlichen Gebäude verisieirten Kostenbesuchen
zu
lassen,
ersuche
ich,
sich
recht zeitig bei
anschläge soll der Bau eines besonderen zootomischmir
zu
melden,
da
nnr
eine
bestimmte
Zahl von
physiologischenJnstitutesbeiderVeterinair-'Schule,
Schülern
in
dieselben
aufgenommen
werden
kann.
dessen Kostenanschlag 27371 Nbl. 84Kop. S.-M.
Dorpat,
den
26.
März
1857.
2*
beträgt, ausgeführt werdeu. Es werden demnach
Director Schröder.
Diejenigenwelche den Bau dieses Gebäudes mit
Lieferung des dazu erforderlichen Materials zu über< M i i polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
nehmen Willens und im Stande sind, hiedurch
Bekanntmachungen.
aufgefordert^ sich bis zu dem auf den 7. Maid. I .
anberaumten Torge in der Kanzellei dieser Anstalt
Die Direction der Russischen Banmwoll-Spinschriftlich zu melden, und die vorschriftmäßig er- nerei-Manufaetur in St. Petersburg benachrichtigt
forderlichen Legitimationelt und Saloggen einzu- die Theiluehmer im Aetien-Capitale derselben, daß
reichen , an dem gedachten Torgtermim aber und die Anmeldung der Aetien zum Empfang der Dizum Peretorge am 10. Mai d. I . Vormittags 11 vidende für das Jahr 1856, auf jede Actie Fünf
Uhr daselbst persönlich oder durch gehörig instruirte und zwanzig Rubel Silber, vom18. März an
Bevollmächtigte ihren Bot zu verlautbaren und täglich stattfindet. Die Aetien nebst beigefügtem
weitere Verfügung abzuwarten. Der betreffende Nummer-Verzeichniß derselben müssen eingereicht
Plan nebst Kostenanschlag, dahin bezüglichenUeber? werden.
sichten und erläuternder Anweisung kann bis zum Vom 15. April d.J. ab, wird aufdemGnteKawa
angesetzten Torgtermin in der Kanzellei der Anstalt eine Privat-Poststation errichtet, zur Beförderung
durchgesehen werden.
3* von Reifenden zwischen Moisama u. Oberpahlen.
Dorpat, den 30. März 1857.
Eine gute, wenn auch schon gebrauchte WaschStellv. Director D. Brauel!.
rolle fiudet einen Käufer im botanischen Garten.
Das Vogteigericht dieser Stadt briugt hiedurch
Ein gut erhaltenes Lüdekesches Fortepiano von
zur allgemeine» Kenntniß, daß die durch den Eintritt des Osternfestes unterbrochene Anction von sechs und ein halb Oetaven sieht zum Verkauf.
Blldenwaaren im Frohbeenschen Hause am Markt Das Nähere zu erfragen in der Zeitnngs-ErPedition.
am 10. April Nachmittags von drei Uhr ab fortA n w ! ' kemMIuS'v!' Kaame
gesetzt und daß auch im Laufe derselben Meubeln
und verschiedene Haus- und Wirthschaftsgeräthe
n eisMilleiMii
I^lns
gegen baare Zahlung öffentlich versteigert werden
amoi'ieauum tübum),
sollen. Dorpat, Rathhans, am 3. April 1857. 2
manclatnm: Seer. N. Linde. v^lcker sielt cluioli unFe>v0knllek6l.l>vM,li6ssI m Auftrage S r . Ereellenz des Herrn Curators
dorpatfchen Lehrbezirks bringe ich hiermit zur
^entliehen Kenntniß, daß mit dein ersten August
dieses Jahres die vierte oder unterste Parallelelasse
am dorpatfchen Gymnasium definitiv wird eröffnet
werden. Falls eine genügende Zahl von Schülern.

liefen seiclenkrtiAen ökist und duieli einen
sonclors 6t-u^6n8Agmsn6l'tliiA gus?6ieIin6t, wii'll
ngeli liSreilL liier Zenigeliten
erfieuüelien
em^solilen unci
joli 6enseltien
clas
^0 Xop. u.
12 Abi. 8.
.
DausnII.
1

Fast neues Kupfergeräth einer Hauswirthschast
Zum Besten einer plötzlich verwaisten? vollkommen mittellos dastehenden Familie aus nnsrer Ge- n. junge Obstbäume verkauft Wwe. Vorthmann.
meinde soll am Gründonnerstag nachmitI n meinem Garten an der Nevalschen Straße
tags 4 Uhr in der St. Johanniskirche geistliche ist eine größere Familienwohnung nebst allen WirthMusik, namentlich des Stabat m a t s r von La schastsbeqnemlichkeiten für den Sommer oder auch
T r o b e mit allen Chören und Soli's znr Ausfüh- jährlich zu vernüethen.
E. I . Karow. 2
rung kommen. Um des wohlthätigen Zweckes wilDi?-von mir bisher bewohnte Wohnung in der
len und in Berücksichtigung der dringenden Noch,
zweiten
Etage meines bei der Universität gelegenen
in welcher sich die arme Wittwe mit ihren noch
Hauses,
vis-d-vis der akad. Muffe, bestehend aus
unmündigen Kindern befindet, wird die Gemeinde
8
geräumigen
Zimmern, nebst englischer Küche u.
gebeten,sichrecht zahlreich einzufinden und zngleich
bemerkt, daß zum Empfang freier V e i t r ä g e die allen Wirthschastsbeqnemlichkeiten, wird vom
Becken an den Kirchenthüren ausgestellt sein werden. Mai an zu vermiethen sein. E. Baron StackeMrg.
Einem hochgeehrten Publikum mache ich Endesunterzeichneter hiermit ergebenst bekannt, daß ich
mich hierselbst(imHaln> der Färbenneisters-Wittwe
Madame Vollmer) als Lohgerber etablirt habe und
das Ausarbeiten aller Art Felle übernehme. <!uch
bin ich zum Aufkauf von Fellen bereit.
1*
Lohgerbermeister 3 l . C . L i p p i t t g .

Eine freundliche, bequem eingerichtete und möblirte Familien-Wohnung nebst Stallraum, Wagenremise und kleinem Garten ist für die SommerMonate zu vermiethen. Nähere Nachricht eriheilt
die Erpedition dieser Zeitung.
2

Abreisende.

3
Die vorzüglichsten Sorten Obstbäume, alö von
Aepfeln, Birnen, Pflaumen und Fruchtsträuchern,
Bei
Univcrsitätsbnchhändler, ist
Erdbeer- und Spargelpflauzen, Stauden, Sträucher zu habe«:
und Zierbäume zu Gartenbepflanzungen, wie auch
Jessen ^ P., über die pathologischen Erscheinungegenwärtig blühende Topfgen auf der Mundschleimhaut in der geimpften
g e w ä c h s e sind für billige Preise zu habe».'b?i
Rinderpest und deren Werth für die.Diczgno.se
I . C. R e i n h o l d . ' 3
derselben. Dorpat 1857. Preis 30 K. S . 2
Gutkeimende gereinigte Säe-Leinsaat verkauft
in Oberpahlen
N. G. Ehmann.
1 SIcticnp reise in S t . Petersburg vom 39. März.
I n t Kanfhofe unter Nr. 2 sind zu haben: Pferdegeschirre, Tnch- n. Sommer-Kutscherkleidungen,
Kutscherhüte und-Handschuhe; ferner sind zu herabgesetzten Preisen noch zu haben: Bachia-Zucker,
Kaffee und Neis.
1
Apfelsinen, Citronen und frisches Selterswasser empfiehlt
F. Sieckell 2*
Frische dünnschalige Apfelsinen und Citronen erhielt so eben und verkauft zu annehmbarem Preise

I . I . Lunin.
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Inländische Nachrichten.

dieser in jeder Beziehung nützlichen Anstalt gebracht
haben, ernennen W i r Sie zur Kundgebung Unseres
S l . P - t - r S b u r g , I . April. (T-l. D-p. d. N . B.) besonderen, Ihnen sür solchen Eifer zum Besten der
N i z z a , 39. März (11 April). Wegen starken Aufklärung zugewendeten, Wohlwollens Allergnädigst
Windes haben I h r e M a j e s t ä t die K a i s e r i n zum Großkreuz 2ter Gasse des heiligen Apostelgleichen
und S e . K a i s . H o h e i t der G r o ß f ü r s t K o n - Fürsten Wladimir, übersenden Ihnen hiebet die Jnsigstantin N i k o l a j e w i tsch I h r e Abreise nach Rom uien desselben und befehlen Ihnen, dieselben den Stabis zum Montag den Isten (13.) April verschoben. tuten gemäß anzulegen und zu tragen.
W i r verbleiben Ihnen mit Unserer K a i s e r I h r e M a j e s t ä t und I h r e H o h e i t e n genießen
erwünschten Wohlseins.
lichen Gnade wohlgewogen.
S t . P e t e r s b u r g , 2. April. (Tel. Dep. d. N. B.)
N i z z a 31. März (12. April). DaS Wetter ist
fortwährend schlecht. I h r e M a j e s t ä t die Kaiser i n und Se. K a i s e r l i c h e H o h e i t der G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n N i k o l a j e witsch werden noch
eilf Tage in Nizza bleiben. Der Großfürst geht nicht
nach Rom sondern begiebt sich am Oten (21.) April
nach Toulon.

Das Ordinal ist von I h r e r

Kaiserlichen'Ma-

jestät Höchstngenhändig unterzeichnet:

Alexander.

S t . Petersburg, den 19. Mär; 1S57.

Gestern, den 1. April begann der Eisgang und
hente Morgen war bereits die Eisdecke der Newa innerhalb der Stadt verschwunden. Nach dem warmen
Regen der letzten Tage hat sie sich bei Nacht rasch
empfohlen. Nur an den Ufern stehen noch schmale
Denkmal
zu E h r e n des e h e m a l i g e n S t a t t h a l t e r s i m Ränder.
Der Oberst P a w l o w S k y 5 , von der KavalK a u k a s u s , des verstorbenen G e n e r a l - F e l d «
M a r s c h a l l s Fürsten M i c h a i l S s e m e u o w i t s c h lerie der Armee und den Ersatztruppen ist als General-Major mit Pension und Uniform deS Dienstes
W o r o n z o w , Durchlaucht.
Auf den Allerunterthäm'gsten Bericht des Fürsten entlassen worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
Statthalters im Kaukasus an S e . M a j e s t ä t den
ist der jüngere Arzt beim Institut des JngenieurcorpS
K a i s e r über den Wunsch deS grusinischen Adels und
der Wege-Communication, !)r. motl. N o s e n b e r g
anderer Stände, ein Denkmal zu Ehren deS gewesenen
zum
Collegien.Assessor befördert worden.
Statthalters im Kaukasus Fürsten Woronzow zu erDer
ehemalige jüngere Arzt des Peterhosschen
richten, hat S e . M a j e s t ä t in voller Anerkennung
Palais-LazarelhS,
gegenwärtig verabschiedete Coll.der großen Verdienste deS abgeschiedenen Feldmarschalls
Allerhöchst genehmigt, daß demselben ein Denkmal in Assessor F e l d t ist zum Hosrath befördert, und der
der Stadt Tifliö, aus der über den Kur führenden freiprakticirende Arzt G r o ß m a n n als Kischinewscher
und den Namen des Fürsten tragenden Michail-Brücke Stadtarzt angestellt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
errichtet und daß zu diesem Zwecke zugleich eine allgemeine Subscription in Kaukasien und Transkauka- Nr. 59, sind die Beamten der Livländischen Gouvernementö-Bau- und Wegecommission, der Tischvorsteher
sten eröffnet werde. (Kawkaö.)
deS artistischen Tisches, Coll.-Secretair H a g e n , zum
Titulairrath, und der Buchhalters - Gehilfe Gouv.Allerhöchstes Handschreiben
an den Curator deS Lasarewschen Instituts für orien- Secretair S t r e n g , zum Coll.-Secretair befördert
talische Sprachen, Unseren Wirklichen Staatsrath worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
Kammerherrn I w a n Lasarew.
Indem W i r Unsere Aufmerksamkeit auf Ihre sind befördert worden: der AdelSdeputirte der Tula->
Nnerschöpflichön Anstrengungen bei Verwaltung dcS scheu Gouvernements V a u - und Wegecommission,
in Moskau von der Familie Lasarew gegründeten I n - Titulairrath S t a d e n zum Coll.-Assessor; von Coll.stituts für orientalische Sprachen und auf die beträcht- Secretairen zu Titulairräthen: bei den artistischen
lichen Opfer richten, welche Sie zur Consolidirung Tischen der Kurläudischeu Gouvernements-Bau- und

Wege - Commission T i e d e n und der Esthländischen
der Architektgehilfe K n ü p f f e r , sowie der Vorsteherögehilfe der MoSkauschen Station der Nikolajewschen
Eisenbahn F r a n t z e n ; von Gouv. - Seeretaireu zu
Coll.-Secretairen: die Architekt-Gehilfen zur Ausführung von Arbeiten bei den Gouvernement6-Bau- und
Wege-Commissionen: der Orelschen v o n d e r W e y d e ,
der Cherßonschen v o n S t e m p e l und der Nishegorodschen F e l d t , die Directorsgehilfen der Canzleien
und der Angelegenheiten der Plenarversammlungen
in der Kurlänvischen Gouv.-Bau- und WegeeommisstonUgianSky
und in der Esthländischen Russow,
der Buchhaltersgcbilfe der MoSkauschen Gouvernements »Bau- unv Wegecommission v o n B a e r , und
der Nishegorodsche Stadt-Architekt F r ö h l i c h .
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
ist der stellvertretende dritte Secretair in der Canzlei
deS Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten,
Coll. - Registrator Graf M e d e m , für Auszeichnung
zum Gouvernementö-Secretair befördert worden.
B o l d e r a a , 30. März, 8z Uhr Morg. (Tel.
Dep.) Jetzt, da daS Wasser bis auf den niedrigsten
Standpunkt abgefallen ist, siebt man erst, welche totale Versandungen der unnatürliche Eisgang in diesem Jahre hier überall hervorgebracht hat. Auch das
Seegatt hat man nach der gestrigen Peilung um ea.
30 Faden verlängert gefunden; was jedoch die Tiefe
anbelangt, so läßt sich dieselbe zwar des starken Stromes und der treibenden Eisschollen wegen bis jetzt
noch nicht genau bestimmen, jedenfalls aber würde
dieselbe für die Schissfahrt zufriedenstellender ausgefallen sein, hätte die unglückliche Eisstauung in der
Flußmündung nicht stattgefunden. Drei Schiffe sind
wieder im Ansegeln, scheinen aber die hier auSgegan«
genen zu sein. — Wind: S O . (Rig. Ztg.)
B o l d e r a a , 31. März. (Tel. Dep.) Die vor
vnserm Hafen kreuzenden Schiffe sind die Preußische
Brigg „Atlas", die Lübecksche Brigg „Reval" und der
Dänische Schooner „Otto und Olas", welche kurz vor
dem Eisgange unsern Hafen verließen, und die nach
Aussage der Schisser des vielen EiseS wegen, womit
sie den Golf bei Runo bedeckt gefunden, nicht in die
Ostsee gelangen konnten. Die Flußmündung ist jetzt
gänzlich vom Eise befreit und der Wasserstand ungewöhnlich niedrig. Wind S O .
B o l d e r a a , 1. April. (Tel. Dep.) Die Flußmündung ist jetzt ganz frei vöm Eise und bei der heutigen Untersuchung des Seegatts erwies sich die Tiefe
daselbst bei dem gegenwärtigen niedrigen Wasserstande
auf nicht mehr als 1V Fuß H o l l . , wonach sich der
ordinaire Wasserstand ans 11^ Fuß Holl, feststellen
läßt. Die Fläche ist bedeutend länger als im vorigen
Jahre und die Strömung nicht mehr so stark wie
ftuher, man könnte demnach die Bagger alSbald in
Thätigkett setzen.
B o l d e r a a . L.April, 3Uhr Nachm. (Tel.Dep.)
Die drei vor unserm Hafen liegenden Schiffe sind.hente
Morgen
gegangen und steuerten nordwärts. Das Wasser ist hier um einen halben Fuß
gestiegen. (Ntg.Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 6. April. Der heutige ..Moniteur"
bringt einen ausführlichen Bericht über die am 2ten
d. M t s . eröffnete Eisenbahn von Bordeaux nach Cette.
Dieselbe ist 476 Ktlometres lang ; sie folgt dem Thale
der Garonne bis Toulouse, von dort bis über Carcassonne hinaus dem Canal du Midi, dann der Kaiserstraße und erreicht Cette durch die Playe. An keiner französischen Bahn ward bisher so viel Eisen verwandt; die Metallbrücke über die Garonne bei Langau ist 212 Metres breit und dreispurig; zu ihr
wurde über eine Million Kilogrammes Eisen verwandt. Die Metallbrücke über den Lot ist 161 Metres lang und fast eben so schwer an Eisen. Die
Riesen-Arbeiten wurde» im Jahre 1853 begonnen;
am 31. M a i 1855 ward die Section von Bordeaux
nach Langon eröffnet, am 30. August 1856 fuhr man
bis Toulouse. Auch durch die größere Lauge und
Breite der Wagen zeichnet sich die Südbahn vor allen anderen französischen Bahnen aus. Der Betrieb
wird mit 166 Lokomotiven bewerkstelligt; darunter
46 nach dem Engerth'schen Systeme, von denen jede
52 Tonnen schwer ist und 500 Tonnen ziehen kann.
— Das „Siöele" giebt der Türkei gute Ermahnungen und räth ihr Dankbarkeit den europäischen Mächten gegenüber an. Sie müsse etwas für Europa
thuu; foust könne es leicht geschehen, daß, wenn ein
zweiter Mentschikoff nach Konstantinopel käme, die
Westmächte nicht gleich bei der Hand wären, um der
Türkei zu helfe«. Letztere möge daher Reformen ausführen, keinen Druck auf die Wahlen in den Fürstenthümern ausüben, und die Vereinigung ruhig geschehen lassen. — Ueber die Katastrophe des Dreimasters
„Anaiö" von Bordeaux, Capitain Carignac, welcher
auf dem Wege von^Amoy nach der Havanna, mit
einer LadungchinesischerEmigranten, zu Breaker'sPoint zu Gruude ging, enthält ein Brief aus Macao
10. Februar uoch folgende Details: „Der „Anais"
ging am 27. Januar mit 600 EoolieS als Auswanderer an Bord von Swatow nach der Havanna ab.
— Plötzlich brach auf dem Schiffe eine Verschwörung
aus, uud am Tage nach der Abreise machten die Empörer daS Fahrzeug an der Küste von Breaker'SPoint, 40 Stunden nordöstlich von Hong-Kong,
stranden. Die Nebellen metzelten die Ossiziere nieder
und machten die Bemannung zu Gefangenen; der Capitain wurde der Länge deS Körpers nach auseinandergesägt. Außer dem Capitain, dem Supercargo
und dem VotSmann (dessen Sohn) wurde der Rest
der Equipage und der Arzt zwar nicht mißhandelt,
aber die Chinesen halten sie gefangen und wollen sie
nur gegen hvhes Lösegeld freilassen. Der Mandarin
deS O r t s , ein roher, unbeugsamer M a u n , verlangt
4—500 PiastreS für Jeden. Indessen gelang es bereits, der Rädelsführer unter den Coolies habhaft zu
werden und die Goelette „Helen", welche von Swatow nach dem Orte deS Unheils abging, wird mit 6
der unglücklichen französischen Seeleute stündlich zurückerwartet. — Ein französischer Dampfer „Cati-

nat" ist sofort abgegqngen, um die Sache näher zu
untersuchen.

räth, dem Könige von Preußen, dessen Verfahren von
zwei Rücksichten geleitet sei, davon nämlich, waS er
Bei der letzten Revue über dix Zuaven auf dem der Würde seiner Krone einerseits, und was er den
LongchampS beim Bois de Boulogne bemerkte der für seiue Sache kompromittirten Noyalisten andererKaiser ein Soldatcnkind in den Reihen der Zuaven seits schuldig sei, in Betreff dieser. beiden Punete Geund klopfte ihm freundlich auf die Schultern. Der nugthuung zu geben. — Die „Presse" versucht den
Knabe benutzte diese Gelegenheit, um den Kaiser Parisern auch über die-„dänisch-deutsche" Frage einige
ganz ungenirt zu fragen: „Warum ist denn der kai- Aufklärung zu geben, indem sie eine gedrängte Überserliche Prinz nicht bei den Zuaven?" — Mein Kind, sicht der Ereignisse bis 1832 bringt, und den Rest
erwiderte die Majestät, ich habe ihn zu den Grena- späteren Artikeln vorbehält. Von Interesse ist die
dieren gethan. Daß weiß ich, aber wir wollen auch Art und Weife, wie sie ihren Lesern daS DoppelverEinen und das recht bald. Der Kaiser lachte und hältniß der Herzogthümer zu Dänemark und dem
sagte: DaS mußt du der Kaiserin sagen, die geht deutschen Buude klar macht. Sie sagt: — Wenn
daS eigentlich an; komm mit zu ihr. — Er nahm z. B . der orientalische Krieg sich verlängert hätte, so
das Kind mit sich und brachte es der Kaiserin, die würde sich vielleicht Friedrich V I I . mit seinen dänisich nicht wenig über die drolligen Einfalle deS Klei- schen und schleswigschen Truppen für Rußland geschlanen belustigt haben soll. (Z.)
gen haben, während sein Holstein - lauenburgischeS
P a r i s , 7. April. Wenn dem „Siöcle" die Kontingent unter den Bannern deS deutschen Bundes
Schlichtung der Neuenburger Angelegenheit in letzter vielleicht mit den englisch-französischen Heeren marInstanz zustande und ohne daß ein Appell gegen sei- schirt wäre. Nach diesem Beispiel scheint eö, als ob
nen Urteilsspruch statthaft wäre, so könnte die Sache die „Presse" nicht den Dänen, sondern den Deutschen
als erledigt betrachtet werden. Nie ist ein Nichter die Sympathien Frankreichs zuwenden wolle.
mit einem entschiedeneren Urtheil ausgetreten, aber
P a r i s , 7. April. Es ist wenig Wahrscheinauch zugleich nie einer, der so prononcirt Partei ge- lichkeit vorhanden, daß der Papst zur Krönuug deS
nommen hätte. Der „Siecke" verwirft die preußischen Kaisers nach Paris kommen wird: Die Krönung
Proportionen vn Kloo, er ist empört, daß Preußen Ihrer Majestäten war bekanntlich auf den 4. M a i
überhaupt Propositionen gestellt hat, denn das wäre festgesetzt worden. Bis jetzt verlautet aber nichts
Neuenbürg zugekommen. Die Bedingungen selbst sind Bestimmtes darüber, ob dieselbe wirklich an diesem
eher Klauseln der Unordnung als der Ordnung und Tage vor stch gehen wird. WaS die Voranstalten
sie haben zugleich etwas DemüthigendeS für die zur Krönung des Kaisers betrifft, so sind dieselben
Schweiz, liorrikile tlictu. Ja, es ist empörend,, und seit längerer Zeit so weit vorgeschritten, daß Alles
der „Siöcle" ist in der That so empört, daß die in wenigen Tagen in Bereitschaft gesetzt werden
ganze Gluth seiner republikanischen Jugend in ihm könnte. (N. Pr. Z.)
erwacht, gemischt mit der Sittenstrenge und der rauDer „Köln. Ztg." wird von hier geschrieben:
hen Tugend eines Catonen, der stch der Glorie des Die ..Jndöpendance belge" wurde heute saisirt wegen
Kaiserreichs gegenüber penstonirt hat. Der Siecke" der Veröffentlichung eines Beschlusses deS Staatsist so empört, daß er sein Gedächtniß zwingt, bis in rathes, der in dem Weichbilde von Paris die größte
die Tage der orientalischen Frage zurückzudenken, und Sensation erregt hat. Man hat nämlich bisher genoch einmal zu konstatiren, daß Preußen nicht ge- glaubt , daß daS Gesetz betreffs der militairifchen
willt war, im Interesse der Westmächte Gut und Blut Verpflichtungen keine Anwendung auf Paris habe, obzu opfern. Warum jetzt so kriegerisch, und warum gleich die Hauptstadt Frankreichs von Festungswerken
damals nicht? J a , guter „Siöcle", damals waren umgeben ist. Der StaatSrath hat sich aber für das
unsere Interessen in zweiter, dritter oder vierter Linie Gegentheil ausgesprochen, und die militairifchen Bebetheiligt, und Sie können nnter diesen Graden nach hörden haben in Folge dieses Beschlusses Befehl gegeBelieben wählen, während sie es heute in erster Li- ben, alle Hauser im Bereich der Pariser Festungsnie -sind. DaS ist die Lehre vom Unterschiede, die werke niederzureißen. Die Hausbesitzer erhalten naselbst eine republikanische Arithmetik gelten lassen muß. türlich keinen Schaveuerfatz uud müssen sogar noch
— Auch «La Presse" hat in der Neuenburger Frage ihre Miether — so will es der Spruch des StaatsratheS
eine merkwürdige Entdeckung gemacht, oder vielmehr — entschädigen. Die Zahl der Häuser, die sich auf
ihr Berner Korrespondent, der eö ganz kaltblütig und dem von dem militairifchen Behörden beanspruchten
ohne Furcht, seine Urteilsfähigkeit zu kompromiltiren, Gebiete befinden, sind ungemein zahlreich. I n der
hinschreibt, daß eine ziemlich beträchtliche Fraction Nähe von Cliclzy müssen ganze Dörfer eingerissen wervon Neuenburger Noyalisten Preußen dazu getrieben den. (Die Redaction der „Köln. Ztg.« macht die
hat, Ansprüche zu erheben, aus denen ein Abbruch Bemerkung: ..Sollte die Darstellung nicht etwas
der Verhandlungen und damit die Beibehaltung eines übertrieben sein? Uebrigens drängt sich die Frage
kwtus yun hervorginge, an den sie sich wie an einen auf: Wer hat hie Häuser zu bauen erlaubt?")
Rettungsanker klammerten. I m Uebrigen sagt das Die^ Hausbesitzer, die dadurch ruinirt werden, sind
der Berner Korrespondent, und die s.Presse" begeht natürlich in Verzweiflung. Sie haben sich mit einur das Unrecht, diesen Korrespondenten zu haben, ner Bittschrift an den Kaiser gewandt. Vor einigen
sonst urtheilt sie sehr vernünftig in dieser Frage, und Tagen verhinderten ungefähr 5V bis 60 bewaffnete
fast so vernünftig wie die „Assembl. Nat." die am Leute eine Abtheilung Geniesoldaten am Beginn ihSchluß eines trefflich geschriebenen Artikels der Schweiz rer ZerstöruugS-Arbeiten. Die Geuiesoldaten, die

keinen Befehl zur Anwendung von Gewalt hatten,
zogen sich vor dieser Demonstration zurück. Man
ist hier sehr gespannt, welchen Ausgang diese Assaire
haben wird. (H. C.)
P a r i s , 8. April. (Tel. Dep.) Der heutige
..Moniteur« meldet, daß der Kaiser gestern den russischen General von Tottleben empfangen habe. (Z.)
P a r i s , 9. April. Der Persische Botschafter
Fernk-Khan ist Commandeur und der Schah von Persieu Großeordon der Ehrenlegion geworden. — Der
Russische General v. Todtleben hat den vier Mar«
fchällen von Frankreich Besuch abgestattet. Er ist der
Löwe des Tages. Alle Offiziere lassen sich bei ihm
einschreiben. — Die Denkschrift, die der Seine-Prä«
fect dem Municipalrathe über den Bau eines neuen
Abzugs-Canals vorgelegt hat, steht im Moniteur.
Aus derselben erhellt, daß dieser zur Gesundheit der
Hauptstadt so wichtige neue unterirdische Niesenbau
von dem Punkte ausgehen wird, wo die Rumfortstraße in die Straße der Pepiniöre münden, und am
Ende der Straße Eavö in die Seine münden wird. Der
B a u , der bereits den Beschluß des GemeinderatheS
und die Genehmigung der Negierung besitzt, ist auf
3,480,000 Fr. veranschlagt, wovon 2^ Millionen auf
den Haupt-Canal, 980,000 auf den Seiten-Canal
kommen. Der Bau wird drei Jahre in Anspruch
nehmen. — Das amtliche sowohl, wie die übrigen
Blätter bringen Berichte auS allen Gegenden Frankreichs über den ausgezeichneten Stand der Saaten.
Ueber den Aufenthalt des Großfürsten Constan«
tin in Frankreich schreibt die „Patrie":
Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Constantin,
Bruder S r . Majestät deS Kaisers von Rußland, soll
am 23. April in Toulon ankommen. Der Marineminister wird sich nach Toulon zum Empfange des
Prinzen begeben, der, wie man weiß, das OberCommando der Russischen Flotte hat. Der Großfürst
wird in Parks erst am 4. M a i ankommen. Se.
Kaiserl. Hoheit wird acht Tage in der Hauptstadt
verweilen. Eine große Revue über die erste MilitairDivision wird bei dieser Gelegenheit stattfinden. Die
Stadt trifft schon Vorbereitungen zu einem glänzenden Feste, das an dasjenige erinnern wird, welches
daS Stadthaus Ihrer Majestät der Königin von Eng»
land gegeben bat. Von Paris wird der Großfürst
slch nach Fontaineblau begeben, welche Residenz ihm
der Kaiser selbst zeigen wird.
Nach Berichten aus Brest wird der Großfürst in
dieser Stadt gegen Mitte des MonatS M a i erwartet,
P a r i s , 9. April. (Tel. Dep.) Der heutige
«Moniteur" bringt ein Dekret, nach welchem ein Ei«
senbahnnetz in Algerien ins Leben treten soll.
m
(N. P r . Z.)
(T.D.) DerheutigeMonitenrverosfenmau dle monatliche Bilanz der Bank von FrankSummen eine Vermehrung von
^
m
Baarbestandes, 20,500,000 Fr.
m
1/ »m! nnn ^ , 4,250,000 Fr. Lombard!m,> cr
- .
umlaufende Banknoten und
10,7o0,Wv
auf laufende Rechnung mit Privaten

des Staatsschatzes. Diese betragt im Augenblicke nur
etwas über 34Z Millionen. — Daö amtliche Blatt
enthält ferner ein Decret, wodurch Herr Emil Pereire
zum Offizier der Ehrenlegion ernannt wird. ( N . P . Z . )
G n g l a n d.
L o n d o n , 6. April. I n der österreichisch-sardinischen Zerwürfniß nimmt die »Morning Post", bekanntlich daS Hauptorgan der Palmerston'schen Poli«
tik, entschieden sür Sardinien Partei. DaS Blatt
findet, daß die gegenwärtige österreichische Diplomatie,
wenn sie auch vielleicht' bessere Geschäftsmänner im
kommerziellen und juristischen Sinn in ihren Reihen
zähle, doch an Takt und Gewandtheit nicht mit der
alten Schule der Metternich, Nessenberg, Esterhazy,
Appony u. s. ;v. sich messen könne. Dagegen werden
Haltung und Sprache deö sardinischen Ministers,
Grafen Cavonr, sehr gerühmt. Sardinien hat, nach
der Ansicht der „Post", den Kreis seiner Verpflichtungen und Berechtigungen in keiner Hinsicht überschritten,
ES möge sein und es sei wohl der Fall, daß einzelne
Organe der sardinischen Presse die Grenze gemäßigter
Erörterung, Oesterreich und seinem Hofe gegenüber,
verlassen hätten, aber die Preßfreiheit sei einmal von
der sardinischen Verfassung verbürgt, und die Gerichte
des Landes ständen den österreichischen Behörden zu
Gebote. Ueber alle diese Punkte habe Gras Covour
volle und befriedigende Erklärungen gegeben und sich
geneigt bewiesen, jede Frage der Art freundschaftlich
aufzunehmen und zu erwägen. Nicht ohne Bedauern
und Erstaunen habe man daher sehen können, daß
Oesterreich so weit gegangen, seinen Gesandten von
Turin qbzurufen. Angesichts dieser äußersten Maßre«
gel habe sich ein kriegSmnthiger Staat durch die
Pflicht der Nothwehr zu einem ähnlichen Schritt gezwuugen sehen müssen.
Der „Ealkutta Englishman" rechtfertigt die Zer«
storung derchinesischenFortS, mißbilligt aber den
Angriff auf die Stadt Eanton mit den Worten: „ES
scheint nicht, daß man die Stadt zur Uebergabe aufgefordert hat, und nach dem Kriegsgebrauch kann
nichts als der Widerstand einer Militairbesatzuug daö
Bombardement einer Stadt rechtfertigen." (Z.)
L o n d o n , 7. April. Der zum Oberbesehlshaber der gegen China abzusendenden Landmacht ernannte
General-Lieutenant Ashburnham ist vorigen Sonnabend mit mehreren seiner Offiziere nach Alexandrien
abgereift, um sich von da nach Hong Kong zu begeben. TagS znvor reiste Oberst-Lieutenant Simons,
der frühere britische KommissariuS in Omar Pascha'S
Hauptquartier, mit seinem Stabe über Marseille nach
Konstantinopel ab, um seine Arbeiten als Kommissarius zur Regnlirung der türkisch-persischen Grenze
in Angriff zu nehmen. — Der „Transit" geht heute
""t
Mitgliedern des ärztlichen Stabes, 30 In«
genieure und 403 Mann Infanterie von Portsmouth
nach Hong Kong. I h m folgt der „Himalaya" wahrscheinlich noch im Laufe dieser Woche,
L o n d o n , 9. April. (Tel. Dep.) Die „Times"
meldet, daß die ministerielle Partei Denison als Kandidaten für die Sprecherschaft im Unterhause anfstel«

nachweist. ES hat also b-l k-imm Pm.k.e Zn-M° len werde.
nähmestattgefunden,als auf der Iauf«ndei^Rechi»,og
Der »Advertiser« versichert, daß Sldney Herbert

nächstens die Stelle Lord Panmure'S, jetzigen StaatSfekretairs deS Krieges, übernehmen werde.
Der „Transit" mit 6W Mann an Bord, die für
China bestimmt sind, mnßte umkehren, weil derselbe
unterwegs leck geworden war. (Z.)
L o n d o n , 9. April. Die Lord-Commissare des
Staatsschatzes zeigen in der „London Gazette" an, daß
man, da sich für das mit dem 31. Der. 1856 abgelaufene Jahr kein Ueberschuß der wirklichen Einkünfte
über die wirklichen Ausgaben des Vereinigten König»
reichS herausgestellt habe, vom 1. April bis zum 39.
Juni des Jahreö 1857 keine Summe sür den zur
Tilgung der National-Schuld bestimmten AmorlisationS. Fonds verwenden werde. — I n Portsmouth
ist gestern der Befehl angelangt, an der Ausrüstung
der nach China bestimmten Kanonenboote Tag und
Nacht zu arbeiten.
Wie das Pariser „Pays" meldet, ist die Ankunft
des Großfürsten Constantin von Rußland in England
ossiciett auf die zweite Halste des Monatö Mai angekündigt worden. (N. P . Z.)

vische Kirchenversammlung abgehalten werden, an
welcher sowohl Geistliche als Laien teilnehmen können. Die Einladung zu dieser Versammlung ist von
acht Schwedischen und Dänischen Pastoren erlassen
und scheint auf eine Debatte im freigemeindlichen
Sinne hinzudeuten. (N. Pr. Z.)
K open ha gen, 8. April. (Tel. Dep.) Sämmtliche Minister haben dem Könige hente ihre Demission überreicht. Die Krise ist nicht durch neue
Schritte auswärtiger Regierungen entstanden. (Z.)
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Der Französische Kaiser wird im Lanfe dieses
Sommers zum Besuch auf dem ihm gehörenden Schloß
Arencnberg im Canton Thnrgau erwartet.
^
^
. (N. Pr. Z.)

Oesterreich.

W i e n , 7. April. Dem Finauzminister sind
in der That Vorschläge zur Verpachtung des TabackSgefällS der Monarchie an die Oesterreichische CreditAnstalt zugegangen, uud weitere deS Inhalts, auch
die südlichen Staatsbahnen Privat - Unternehmern
zu überlassen, zu denen jene Anstalt wiederum außer
S p a n i e n .
Aus Madrid wird berichtet, die Herzogin von einer audern Gesellschaft und schließlich Rothschild zu
Montpeufier habe eine zu frühzeitige Entbindung ge- zählen sind. Es wäre dies das erste M a l , daß
Rothschild Hand in Hand mit einem Pereire'schen
habt. (N. P . Z.)
Credit Mobiller Deutscher Nation operiren würde.
Deutschland.
(N. Pr. Z.)
D r e s d e n , 9. April. (Tel. Dep.) DaS heuW i e n , 8. April. Dieser Tage fand in der
tige „Dresdner Journal" enthält eine Korrespondenz
aus Paris, in welcher versichert wird, daß Frankreich Kapelle deS Fürstlich Metternich'fchen PalasteS die
die neuesten Schritte der deutschen Großmächte in Ko- Taufe deS neugeborneu SohneS deö hiesigen F r a n z i
penhagen unterstützt habe. Auch Nußland habe sich sischen Botschafters Baron Bourqueney statt, bei der
gleichmäßig ausgesprochen. Nnr die Haltung Eng- Fürst Metternich die Tanfpathenstelle vertrat. Wie
eö heißt, wird Baron Bourqueney gegen Ende dieses
lands sei zweifelhaft. (Z.)
B e r l i n , 11. April. Wir haben schon gemeldet, Monats sich auf kurzer Zeit nach PariS begeben. —
daß das ganze Dänische Ministerium feine Entlassung Die „Preßb. Z . " bringt daS Programm der daselbst
eingereicht hat. Die Gründe für diesen Schritt wur- zu Ehren der Anwesenheit der Kais. Majestäten am
den in der. telegraphischen Depesche nicht angegeben 21. bis 23. Mai abzuhaltenden Festlichkeiten, worunund sind auch heute noch nicht gemeldet. DaS Ko- ter ein Kaiserschießen, ein Festball, ein Volksfest und
penhagens Journal .,Dagbladet" sagt uur, daS Ent- besonders die Gründung wohlthätrger Stiftungen mit
lassungSgesuch sei „daS Resultat einer laugen uud dem Namen „Ellsabcthianum" und dem StiftungScastürmischen Minister-Conferen; gewesen, in welcher pital von 4 V M 9 Fl. hervorzuheben sind. — Die
der Conseils-Präsident Andrä gegen den Minister des Abreise deS Sardinifchen Geschäftsträgers Marchefe
Auswärtigen und sür Holstein, v. Sckeele, aufge- Cantono ist dem Vernehmen nach bisher nur verzötreten wäre und die übrigen Minister sich dem Eon» gert worden, weil seine Gemahlin ihrer Entbindung
seils-Präsipenten angeschlossen hatten." — Eine De- entgegensieht. — Vor Kurzem starb hier der bekannte
pesche anö Kopenhagen von gestern (19.) AbendS lau- ehemalige Ungarische Landtagsredner Paul v. Nagy
tet: »Der König hat die Demission der Minister noch im 81. Lebensjahre.
Von guter Hand wird uns mitgetheilt: Alle
nicht angenommen. Morgen versammelt sich der Geheime StaatSrath, wo dann die Frage wohl entschie- Schritte des Französischen Gesandten Baron von
Bonrqueney in Wien, um eine Verständigung zwiden werden wird."
Es ist also zunächst Näheres abzuwarten, auch schen Wien und Turin anzubahnen, sind bis jetzt
die Entscheidung der Frage, ob Gründe der auswär- gänzlich gescheitert.
Am 7. d. M . starb zu Venedig der Wirkl. Geh.
tigen oder der innern Politik diese Krisis herbeigeführt
haben. I n Bezug auf die Holsteinsche Frage bestä- Rath, K. K. Kämmerer, Staatsminister und General
tigt jetzt auch der »Nord", daß daS Cabinet von St. de>7 Cavallerie, Ritter des goldenen Vließeö, Graf
Petersburg dem Kopenhagener Hose gerathen hat,'die Ftcquclmont. M i t ihm erlosch sein altedles Geschlecht.
Angelegenheit als eine Deutsche mit den Deutschen
(N. Pr. Z.)
Mächten auszugleichen, statt auf eine Europäische
W i e n , 8. April. Die..Ostdeutsche Post" beEntscheidung zu provociren. (N. Pr. P.)
spricht iu ihrer neuesten Nummer die schwebenden
Fragen. I n Betreff der Nenenbnrger Sache begreift
D ä n e , n a r k.
K o p e n h a g e n , 7. April. Wahrscheinlich wird sie nicht, wie die Schweizer Bedenken dagegen erhe^
im Juli d. I . in Kopeuhageu eine große Skandina- ben können, daß der König von Preußen den Titel

Fürst von Neuenbnrg beibehält. «Wie viele Titulare
dieser Art," sagt das Blatt, „zeigen uns die genea-.
logischen Jahrbücher bei allen alten Dynastken, die
im Lause der Entwickelung ihres Hauses den ehemaligen Besitz längst aufgegeben oder vertauscht haben,
den Titel aber als historische Erinnerung beibehielten!
Die Könige von England fügten ihrem Titel lange
Zeit, nachdem sie mit den französischen Königen im
besten Frieden standen, dm Titel König von Frank,
reich bei. Karl II. und Jakob I I . , die von Lndwig
X I V . bekanntlich geheime Subsidieu erhielten, führten
noch immer diesen Titel, ohne daß ihr Gönner jenseits des Kanals daran Anstoß nahm. Ja die Chronisten jener Zeit (stehe das Citat bei Macaulay) he«
ben es hervor, daß Jakob I I . , als er .,Gast" Ludwigs X l V . in St. Gcrmain war, noch immer jenen anstößigen Titel fortführte, und sich sogar an
Trauertagen in Violett kleidete, was nur den wirklichen Prinzen von Frankreich zustand — ohne daß
la (,1-nnl! dac^^n Einspruch that. Sollten
die Schweizer in soM',:i Dingen empfindlicher se^n
als jener König, der um daö Recht des VortrittS
seiner Gesandten einen Krieg nicht scheute? Ein Züricher Blatt hat einmal den leitenden Persönlichkeiten
in Bern den Vorwurf gemacht, daß sie zu viel
„diplomätlen"; wir glauben, der Vorwurf ist auch
heute noch am Platze." Zu dem dänisch « deutschen
Konflikt übergehend, bemerkt das Blatt gegenüber den
Versuchen französischer Blätter, der Sache den europäischen Charakter zu vindiciren: „DaS heißt doch eine Sache gründlich auf den Kopf stellen. Den deutschen Großmächten, welche als Mandatare des Bundes bisher mit Dänemark verhandelten, ist die dänische Verfassung, insoweit sie nicht deutsche Rechte
verletzt, eben so gleichgültig akö die Verfassung von
Haiti. Sie haben eS durchaus nicht mit dem Könige
von Dänemark zu thun, sondern mit dem Herzog
von Holstein, der Mitglied des deutschen Bundes ist.
Der Rechtsstreit der holsteinischen Stände über ihr
von derBundesversassung garantirtes Landeseigenthum
gehört eben so ausschließlich vor das Forum des deutschen Bundes als der Nechsstreit über die Verfassungsfrage in Hannover gehörte. Es ist eine rein innere,
deutsche Angelegenheit, wenn auch zufällig der Herzog in Holstein König von Dänemark ist.
Dem „PayS" wird aus W i e n , den 5ten, geschrieben, daß die türkische Negierung eingewilligt hat,
die Fürstenthümer zu räumen, und daß der Abmarsch
der türkischen Truppen, wie man sagt, gegen den
W. April beginnen wird. Die größte Nuhe herrschte
in der Moldau uud Walachei. (Z.)

AbbaS Pascha, ermordet. Die von der Polizei verhafteten Mörder erklärten darauf, daß sie . früher in,
Diensten von AbbaS Pascha gestanden, daß ihre Opfer
keine anderen wären, als die Mörder des früheren
General-GouverneurS von Aegypten; sie hätten dieselben gleich bei ihrer Ankunft zu Konstantinopel wieder erkannt und sie nicht eher wieder aus dem Auge
gelassen, als bis es ihnen gelungen, sie an einen
Ort zn locken, wo sie den Tod ihreö unglücklichen
Gebieters dächen könnten. Ueber die Motive befragt,
die sie abgehalten, zu rechter Zeit die Polizei von ihrer Entdeckung in Kenntniß zu setzen, erklärten sie,
wie sie geschworen, mit eigenen Händen den Mord
ihres Gebieters zu rächen. Die gerichtliche Untersuchung ist darüber jetzt noch im Gange und wird vielleicht noch furchtbare Enthüllungen an den Tag ziehen. (Z.)
Konst a n t i n o p e l , 1. April.
Der Sultan,
von einer glänzenden Suite begleitet, besuchte das
englische Admiralschiff „Royal Albert", worauf Sonntag die ganze Eseadre nach Malta absegelte, nachdem
Admiral Lyons dem Kapudan Pascha die Nauinung
offiziell angezeigt hatte. (Z.)
K o n s t a n t i n o p e l , 4. April. (Tel.Dep.) Die Untersuchung wegen der Wassensendung nach Tscherkessien
ist geschlossen; der Sultan wird über daS Schicksal
der in diese Sache verwickelten Beamten entscheiden.
— Die Türkische Negierung hat für den Küstendienst
des Schwarzen Meeres zehn Dampfer in England
bestellt. — Der Sultan hat neuerdings eine sofortige
Armeereduction von 1W Mann auf das Regiment
augeordnet.
Die TimeS meldet: Den letzten Nachrichten
aus Konstantinopel zufolge hat die Pforte ihre Ansichten in Bezug auf die Vereinigung der Donau-Fürstenthümer bedeutend modificirt. Sie ist nämlich bereit, in die Vereinigungen zu willigen, falls man ihre
Oberhoheit respectirt und die vereinigten Provinzen
auch in Zukunft einen jährlichen Tribnt entrichten."
(N. Pr. Z.)

C h i n a .

Die Kritik ist bei den Chinesischen Nachrichten
fast eben so schlimm daran als bei den Persischen.
Die halbamtlichen Französischen Blätter, besonders der
..Monitenr de la Flotte," bringen Nachrichten, Aktenstücke ic., von denen die Englischen Zeitungen kaum
eine Spur zeigen, und mit denen daö Publicum oft
ganz plötzlich überrascht wird. Wir erinnern nnr an
die sogenannte Chinesische Kriegserklärung, die den
Krieg gegen die Engländer in allen Häfen ahnen
ließ; sie erschien im Wortlaut zu der Zeit, wo das
Englische Unterhaus daS TadelSvotnm über Palmer.
T ü r k e i .
K o n s t a n t i n o p e l , 3V. März. Man wird sich ston's Chinesische Politik aussprach; — später hat
" ^
daß der frühere Vicekönig von Aegyp- sich nichts ergeben, was die Nichtigkeit jenes AktenP a s c h a ,
in sej„x,n eigenen Palaste so stückes irgendwie bestätigte. — Der Chinesisch-Engliplötzlich starb, daß eS allgemein hieß, er wäre er- sche Friedenstartar, den Palmerston zu rechter Zeit
drosselt worden, und eS wäre den Mördern gelungen, für die Wahlen von Malta kommen ließ, ist zwar
A"
dnu Staube zu mache». PiSher schon berichtigt worden; allein der „Monitenr de la
schwebte hierüber ein gewisses Dunkel, das aber jetzt Flotte" bringt nun den betreffenden Erlaß des Chineanfangt sich aufzuhellen. I n der Nacht deS Lasten sischen Kaisers an Ueh, den Statthalter von Kanton,
auf den 26. Marz wurden nämlich drei Tscherkessen im Wortlaut; und darnach klingt er ganz anders,
von Zwei Bedienten von Ailhami Pascha, Sohn von als die Englischen Auszüge davon vermuthen ließen.

Wje das «Pariser Blatt" berichtet, erhielt nämlich am
10. Februar der Vlce-König der beiden KuangS folgende Instruction, die sofort auch den Chinesischen
Behörden in Makao mitgetheilt, in'S Portugiesische
und aUS diesem in'S Englische und Französische übersetzt wurde: „Der Vorsitzende deö Nuy-Ko (Kaiserlichen Cabinets) an den Vice-König von Kanton, auf
Allerhöchsten Befehl. Yeh, ich habe Dir wichtige
Neuigkeiten zu vermelden. Wir haben mit Aufmerksamkeit den Rechenschaftsbericht gelesen, den Du uns
über den Angriff der Englischen Barbaren gemacht
hast; der gesammte Nuy-Ko ist darob von Unwillen
erfüllt worden, und wir haben beschlossen, daß, trotz
des Kummers, den sein hohes Herz darüber empfinden werde, der Kaiser davon In Kenntniß gesetzt werden solle. Nach eilf zu verschiedenen Zeiten eingereichten Vorstellungen hat der Kaiser geruht, den ausführlichen Bericht über diese Angelegenheit zu vernehmen und nachfolgende Befehle seines mächtigen Willens zu ertheilen: Ach, Du sollst den auswärtigen
Barbaren, die Dich angegriffen, den Vernichtungskrieg
machen; sie sollen von Dir eine rremplarische Strafe
erhalten. — Jedoch, Z)eh, nachdem die Züchtigung,
die sie verdient, über sie gekommen, wenn sie aufrichtige Neue über daS, waö sie gethan, beweisen, so gestattet der Kaiser, unser großmülhiger Gebieter, daß
die Feindseligkeiten eingestellt und die Handelsgeschäfte
mit diesen Fremdlingen wieder ausgenommen werden
sollen, so wie sie vor dem Fehltritte derselben bestanden. Ael), Dn wirst eS verstanden haben und von
Obigem den unter Dir stehenden Beamten Kenntniß
geben. Peking, am 10. Tage deS zweiten Mondeö.
Der Vorsitzende des Nuy-Ko, Tsan-Dschin-Pong."
Zu diesem Actenstücke ist zu bemerken, daß der
Kaiser von China nie unmittelbar zu den Provinzialbehörden spricht, sondern alle Erlasse vom Kollegium
der vier CabinetSminister veö Kaisers ausgehen, welche
die Spitze der Chinesischen Bureaukratie bilden. Wenn
sie einen Bericht als wichtig genug anerkannt haben,
dem Kaiser vorgelegt zu werden, so bringt der Vorsitzende deS Nuy-Ko, der zugleich Minister der Kaiserlichen Erlasse ist, denselben in einem Gesuche an die
Majestät zur Sprache, worin er bittet, den Kaiser
mit einer Sache von Wichtigkeit unterhalten zu dürfen. Nach der zehnten, eilsten, oft anch erst nach der
zwanzigsten schriftlichen Vorstellung um Gehör, die
einander von zwei zu zwei Tagen folgen, antwortet
der Kaiser, daß er ein geneigtes Ohr habe, und nun
ertheilt er, nach Vernehmung seines ersten CabinetS«
Ministers seinen Willen und Befehl, der wiederum
durch dessen Mund verkündet wird. Wie schleppend
ein solcher Geschäftsgang und wie ganz von dem NnyKo abhangend, liegt auf der Hand. Der Kaiser
weiß von den Vorgängen in seinem Reiche nur, waö
diese vier Manner sür wichtig genug erachten. —.
WaS den „VernichlungSkrieg" angeht, so ist das allerdings wohl nicht so schlimm gemeint, und die FriedenSgerüchte sind schon von Englischen Blattern selbst
als falsch bezeichnet worden. Aber eine Differenz
Mischen den Englischen und Französischen Angaben
bleibt bestehen; denn nach jenen hatte Aeh die Aufforderung erhalten, ..gegen die schon hart genug ge-

straften Barbaren, die wegen ihrer schweren Verluste
ohnehin zur Cinstelluug der Feindseligkeiten geneigt
sein würden, nicht zu streng zu verfahren" u. s. w.
Schließlich meldet der ..Monitenr de la Flotte":
„Der Stand der Verhältnisse war in den Chinesischen
Häsen am 20. Februar noch ein durchaus trostloser;
die Geschäftestocktenüberall, die Verwirrung nahm
zu.". Englische Nachrichten dagegen geben dies nur
von Kanton zu, wo der Verkehr abgebrochen ist; das
Chinesische Verbot, Vorräthe nach Makao zu bringen, sollte sogar aufgehoben und der Handel in den
anderen dm Europäern geöffneten Häfen bei vollstäudlger Nnhe^ nicht gestört fein. Auf welcher Seite
nun die größere Wahrheit ist, in Frankreich oder
England, laßtsichschwer entscheiden; ein Mitteldurchschnitt von Glauben und Mißtrauen wird also bei
den Chinesischen Nachrichten nach beiden Seiten bin
das Beste sein. (N.P.Z.)

M i s e e l l e n .
London. Bei einem Meeting, welches am 26.
März in London auS Anlaß der Candidatur des Lord
John Russell sür die City gehalten wurde, ergriff
auch Lord Charles Russell das Wort, um seinen
Bruder dem Wohlwollen deS Publicums zu empfehlen. Er that das eben so bündig als kräftig. „Ich
weiß," sprach er, „daß man behauptet, die schönen
Tage meines Bruders wären vorüber, er werde alt,
habe sich abgenützt und mehr dergleichen. Allen diesen Behauptungen stelle ich jedoch eine andere entgegen, diesicherlichwahrer und treffender ist, als jene
inSgesammt; man kann nämlich mit Fug und Recht
auf meinen Bruder die Worte anwenden, die unter
einem Bilde von Landseer stehen: «Es ist noch ein
gesundes Leben in diesem alten Hunde." Diese Versicherung dcö edlen LordS über den geistigen und körperlichen Zustand seines ehrenwerthen BruderS wurde
mit donnerndem Applaus aufgenommen und hat diesen sicherlich nicht unpopulair gemacht. (N.P.Z.)
G e o r g e H u d s o n , der sogenannte EisenbahnKönig, ist durch seine Wiedererwählnng für Suuderland dem Schuldthurm entgangen. Hr. Hudson
schuldet noch 100,000 Pfd. und seine Gläubiger gehörten zu denen, die über die Parlaments-Auflösung
am meisten jubelten. Der Zauber war geschwunden,
den daS Parlaments «'Mitglied besitzt, und Hudson
schien in ihren Händen. Aber als der Sheriff-Beamte
den Schuldner fassen wollte, lächelte dieser: „ S i e
kommen zu spät, ich kandidire." Auch ParlamentsKandidaten sind nämlich in den Augen der Civilgerichte unantastbar. Man kann sich denken, mit wie
verschiedenen Empfindungen der Kandidat und seine
Gläubiger den Gang der Abstimmung beobachteten.
Kein Wettrennen macht so athemlos. Hudson kam
mit sehr wenigen Stimmen durch, ist aber nun jedenfalls auf einige Jahre gerettet. (Z.)
D ie goldene N ose. Am vierten Sonntage
der Fasten wurde in Rom, wie üblich, die goldene
Rose geweiht. I m verflossenen Jahr wurde sie bc-

kanntllch der Kaiserin Eugenie von Frankreich, im
vorletzten der Königin von Spanien übersendet; für
wen sie in diesem Jahre bestimmt, ist noch nicht bekannt. Der Werth dieses Gegenstandes beträgt gewöhnlich 25MS Francs. (N.P.Z.)
New York. Thalberg glebt hier Concerte und
macht glänzende Geschäfte, ist aber leider zum Hum»
buger der gewöhnlichsten Art herabgesunken. Ohne
Humbug geht es hier nun einmal nicht; brachte
doch neulich der Zettel seiner Morgenconcerte: „nach
dem ersten Act krov lunek", zu Deutsch „freies Früh»
stück!!!" — Vom September d. I . ab hat übrigens
Thalberg die Direktion der Italienischen Oper übernommen; er hat hierdurch Gelegenheit, sein Geld
loszuwerden. (N.P.Z.)
E i n r e f p e c t a b l e S T a u - E n d e . Von dem
Kabeltau deS zwischen Europa und Amerika zu legenden unterseeischen Telegriphen liegt jetzt ein Stück in
der Börse zu New-Uork
Ansicht aus. I m Innern
sindsiebenschmale Knpfervrähte übereinander gewunden und das Ganze wird von einer dicken Rinde von
Guttapercha eingeschlossen. Achtzehn Platten dünnen
'EisendrahtS, jede aus sieben leicht verflochtenen Fäden
bestehend, bilden die äußere Umhüllung. Das Gewicht beträgt achtzehn Centner pro englische Meile.

werden kann, wie eS in dem betreffenden Plane ausgeführt ist. DaS Mittel besteht in Anwendung von
Kohlentheer-Naphta, welches durch Kalkum entzündet
wird und in einzelnen Fällen durch erstickenden Rauch,
in andern direct durch daS Feuer wirken soll. Als
ein Beispiel für den ersteren Fall diene folgendes Projekt.
Beim Flottenangriff auf ein feindliches Fort will der
Erfinder bei günstiger Windrichtung durch ein schußfesieS Fahrzeug oder sonst geeignete Mittel einen inS
Wasser gesenkten Schlauch bis nahe vor die Festung
bringen, um durch denselben mittelst Druckpumpen
von den außer Schuß liegenden Fahrzeugen eine große
Menge der Materie über die Oberfläche deS WasserS
zu verbreiten und dann durch denselben Schlauch Kaliumkügelchen aufsteigen lassen, die beim Gelangen
an die Oberfläche die Masse entzünden. Durch den
erzeugten Rauch hofft der Erfinder die Festungswerke
wehrlos zu machen, so daß der im Schutze deS Rauches anrückenden Flotte eigentlich nur die Zerstörung
der unvertheidigten Werke übrig bleiben würde. —
Auch zum Füllen der Bomben soll die Materie entweder für sich, oder auch in Verbindung mit anderem Material dienen, je nachdem man eine brennende
Flüssigkeit oder eine konsistente Masse für den vorliegenden Zweck passend erachtet. I n letzterem Falle
sollen nainenklich Kautschuk, Schießpulver :c. beigemengt weiden. (Z.)

(Z.)

Die große englische VierteljahrSschrist (HnnrNicht nur dem französischen Handel, auch der tei-Iz? Uevitnv) brachte im I . 1853 eine höchst inWissenschaft hat Herr de Montigny Siam geöffnet. teressante Geschichte der ZeitnngSannoncen in England,
Derselbe schrieb auö Bangkok an den Präsidenten der von ihren ersten kleinen Anfängen an bis zu ihrer
Acclimatisations - Gesellschaft: „Meinem Versprechen jetzigen riesenhaften Ausdehnung. Sie stellt nebengetreu, habe ich für den Kaiser bereits vier prächtige bei wie in einem Hohlspiegel gleichsam die ganze GeElephanten, einen riesigen Tapir, einen Buckelochsen schichte der englischen Gesellschaft dar. Wir wollen
liebst Kuh, eine Ochsenart mit ungeheuren Hörnern, unS jedoch hier auf diese Geschichte nicht weiter einvier weiße Tibetanische Ziegen, zwei Orang-Utangs lassen, sondern nur eine Reihe von komischen oder
und einen Kasuar ans Borneo mit fußlangen rothen doch uns jetzt wunderlich erscheinenden Annoncen zur
und blauen Fleischlappen am Schnabel und Zehen, Erheiterung mittheilen.
doppelt so groß als die deS Straußes, erworben, und
I n M e r c u r k u ö p u b l i c u ö uuter Karl ?l.
eben wird für mich in den Wäldern von Laos auf findet sich folgende Bekanntmachung: — „ W i r sehen
Königstiger und eine in Europa noch gänzlich unbe- unS von neuem genöthigt, einen schwarzen Hund wiekannte Ochsenart, die an Größe dem Eiephanten nahe derzufordern, halb Windhund, halb Jagdhund, mit
kommen soll, Jagd gemacht. <H. C.)
einem weißen Streifen auf der Brust und mit gestutztem Schwanz. Es ist Sr. Majestät höchsteigener
E i n e neue A n g r l f f s w a ffe. Man erinnert Hund, und wir zweifeln nicht, daß. er gestohlen worsich vielleicht noch, daß während des Krieges der den ist, denn er war weder in England geboren noch
Westmächte mit Rußland sich in englischen Blättern erzogen und hätte niemals seinen Herrn verlassen.
öfter Hindeutungen auf neue furchtbare Mittel fan- Der Finder kann sich nach Whitehall hinwenden, wo
den, deren Anwendungen gegen die russischen Festun- der Hund besser bekannt ist, als diejenigen, welche
gen in Aussicht gestellt wurden, ja, daß einige ihn gestohlen haben. Wird man niemals aufhören.
diesen Gegenstand betreffende Patente deshalb nicht Sc. Majestät zu bcstehlen? Die Stelle eines HundeS
an die Oeffentlichkeit gelangten, um den Feind nicht (obgleich besser als man glauben mag) ist die einzige, um
m den Besitz derselben Mittel zu setzen, welche man Welche zu werben sich noch niemand unterstanden hat."
I n dem P o st man vom 4. Juli 1701 findet
gegen ihn anzuwenden beabsichtigte. Der eine dieser
^
damals daS englische Kriegsdeparte- sich folgendes Inserat: »Im Bärengarten S . M .
ist jetzt durch die Veröffentlichung deS Königs findet nächsten Donnerstag ein WasscndeS Patents von Macintosh bekannt geworden. Die- kampf statt zwischen Edmond Button, Professor der
ses -patent umfaßt die verschiedensten Anwendungen edlen Fechtkunst, welcher kürzlich M r . HaSgit so wie
eines biöher im Kriege nicht angewendeten Mittels, den edlen Kämpfer des Westens und noch vier andere
bei dem es auch dahingestellt bleiben mag, ob je der im Kampfe getödtet hat, und JameS Harris auS
Gebrauch ein so allgemeiner und so verschiedenartiger der Grafschaft Hereford, Professor der edlen Fecht-

(«eilaKv.)

Beilage zur Dörptschen Zeitttng
kunst, welcher um 98 Preise gekämpft hat, ohne jemals besiegt worden zu sein. Der Kampf beginnt präcise
2 Uhr Nachmittags mit den gewöhnlichen Waffen."
Von Kämpfen etwas untergeordneter Art zeugt
die folgende „ H e r a u S f o r d e r u n g " in einer Zeitung
vom I . 1732: „ I c h , Elisabeth Wilkinson von Clerkenwell habe einen Wortwechsel mit Hanna!) Hyfield
gehabt uud verlange Genngthuung. Ich gebe ihr ein
Rendezvous auf den Brettern und fordere sie auf,
dort mit mir um drei Guineen zu boren. Jede von
uns soll eine halbe Krone in der Hand hallen, und
wer das Geldstück zuerst fallen laßt, betrachtet sich
als besiegt." (DaS Geldstück mußte, wie der Herausgeber bemerkt, in der Hand gehalten werden, damit die Kämpfenden sich nicht ihrer Nägel bedienen
konnten.) — Darauf folgt die..Erw i d e r u n g : Ich
Hannah Hysield vom Ncwgate-Marft, bin vou den
Absichten der Elisabeth Wilkinson unterrichtet und
werde ihr mit GotteS Hülfe mehr Schläge als Worte
beibringen. Sie mag sich darauf verlassen, daö zu
empfangen was sie verdient."
Ein Seitenstück dazu aus der D a i l y Post vou
1728: „Heute Montag den 7. Ottober wird im
Amphitheater des M r . StokeS in Jslingtou Noad
Zweikampf im Boren zwischen den beiden hier genannten Kämpferinnen statt finden: Ich Anna Field,
von Stoke Newington, Eselstreibern?, die ich, so oft
sich die Gelegenheit bietet, bewiesen habe, daß ich zu
meiner Vertheidigung zu bor?n verstehe, bin von MrS.
Stokes, genannt die europäische Kämpfern», beleidigt
worden. Ich lade sie zu einem Kampfe in aller Form
ein um 10 L. S t . (Pfunde Sterling.) Ich hoffe ihr
zur Geuugthuung aller meiner Freunde Beweise meiner Ueberlegenheit zu geben, so daß sie gezwungen
sein wird, mich als Siegerin anzuerkennen. Die Erwiderung lautet: Ich Elisabeth Stokes habe mich seit
sechs Jahren wo ich 29 Minuten lang mit der berühmten Borerin von Billingögate kämpfte, die ich
besiegte, auf die Art nicht geschlageu. Ich nehme
aber die Herausforderung der berühmten EselStreiberiu
von Stoke Newington an, und verspreche ihr zum
Rendezvous zu kommen. Ich hoffe, daß die Schläge,
die ich ihr zuzuertheileu gedeuke, uicht so leicht verschmerzt sein werden, als die, mit denen sie ihre Esel
zu regaliren pflegt. — iVIZ. Ein Mann, unter denl
Namen
luss bekannt, erbietet sich, gegen den besten Kämpfer von Stoke Newington um
eine Guinee oder um jede beliebige Summe, die mau
riskiren w i l l , zu kämpfen. —
DaS Boren beginnt präcise vier Uhr Nachmittags. Wie gewöhnlich, iu den Zwischenpausen Stockprügel."
Merkwürdig für die damalige» Sitten ist daö
folgende Inserat aus der L o n d o n e r Gazette von

22.

4O.

Freitag, d. 6. April 1857.

1694: „Ein Negerknabe, ungefähr 13 Jahr alt, auS
Indien gebürtig, ist auS Putney den 8. d. M . entflohen. Er trägt ein Halsband mit der Inschrift:
D e r Neger der Lady B l o o m s i e l d . Wer ihn
S i r Edmond Bloomsield zu Putney wiederbringt, enthält eine Guinee Belohnung."
Zum Schluß stehe hier noch ein HeirathSgesuch
aus der T i m e s vom I . 1855: „Ich John Hobnail
mache allen unverheiratheten Frauen bekannt, daß ich
jetzt grade 45 Jahre alt, Wittwer bin und eine Frau
suche. Ich will niemand betrügen, daher erkläre ich,
daß ich ein netteö Häuöcheu mit zwei Acker Landes
dabei bewohne, wofür ich 2 L. S t . Miethe bezahle.
Ich habe fünf Kinder, deren vier schon in dem Alter
sind, um in deu Dienst zu treten, so wie drei Speckseiten und einige Schweine, die ich zu Markte bringen will. Ich wünsche eine Frau, die während meiner Abwesenheit für daS HauS sorgt; Vermehrung
der Familie wünsche ich nicht, sie kann, wenn sie w i l l ,
4V bis 5V Jahre alt sein. Eine gute Hausfrau, die mit
Schweiuen umzugehen versteht, ist mir die liebste."
Die Times vom 24. M a i , auö der dies letzte
genommen ist, enthält nicht weniger als 2575 Inserate. DaS würve wenn man es als Durchschnitt
annehmen dürste, auss Jahr 939,875 oder wenn
man die Sonntage abrechnen darf 805.975 deö JahrS
in diesem einzigem Blatte betragen. Ungeheure Summen werden von einzelnen Leuten dafür ausgegeben.
S o bezahlt Professor Halloway für seine Pillen jährlich 30000 Lstrl. (200000 Thlr.) Jnsertionskosten,
Rowland u. Co. für ihr Macassar-Oel 10000 Lstrl.,
zwei audere Firmen dieselbe Summe, die Bettzeughandlung von HealS und Söhue 0000 Lstl., derSchneider NicholS 4500 Lstl. (30000 Thlr.) u. s. w .
Die Zeitungen sind aber bekanntlich schon nicht mehr
daS einzige Mittel sich bekannt zu machen. S o bezahlt z. B . Mad. Tnssaud, die Besitzerin deS berühmten WachSfigurencabinets in London, 1080 Lstl. jährlich an eine Omnibusgesellschaft für daS Recht, ihre
Zettel ganz allein in deren Wagen anzukleben. Und
Thackeray erzählt in seiner Reise nach Cairo, daß,
als er die PompejuSsaule in Egypten besuchte, mit
großen Lettern an derselben eine Ankündigung W a r renscher S t i e f e l w i c h s e p r a n g t e ! (V.-Bl.)

Dorpat.

So eben ist die gefeierte französische

Sängerin M a r i e de T a l l e v a u r aus S t . Petersburg angelangt, mit der Absicht, falls es die Umstände erlauben, am nächsten Dienstage hiesigen OrtS
zu coucertiren.

Im Namen des General-Gouvernements von L i v E h s t - und Eurland gestattet den Druck:
Dorpat, am 6. April 1857.
R. Linde, Ccnsor.

-
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Gerichtliche Bekanntmachungen.

hölzerne Wohnhaus nebst Appertinentien für die
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
seiner

zu Dorpat werde«, nach Z , 1 u. öS der Vorschriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
o u die Herren Sw-I, tksol^ Christian Dsirne und
E m i l Kählbrandt,
I c h . Hollander, Carl
Berg u. Selm. Jochelson, sur. Nie. Leonard und
J w a n Stegemann ans der Zeit ihres Aufenthalts
auf dieser Universität auS irgend eine». Grunde
herrührende gesetzlich- Forderungen haben sollten,
^».fgefordert,sichdamit binnen vier Wochen a clsto
sud poen-. pr->°°Iu-i. bei dem Kaiserlichen UniverMtsgericht-zumelde». D o r p a t , d . 2 9 . M ä r z I 8 S 7 .

^

^

Sicherhett nm e.n gchtzl.ches publicum pwowma
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Tag- nachgegeben erhalten hat. - Es werden dem>mch alle D.ei-mgm, welche an gedachtes Grund?"<k «»s . M n d c.ne». Rechts.itel zu Recht besttu" » - Ansprüche Haben, oder w.der de., abgeschlossenen Kaufeontract E.nwenduugen.nachen zu können
"-rn'-inen, sich »am.t m ge tzl.cher Art b.nnen e>u-m Jahr nnd
^
und also spätestens am I I M a . I 8 S 8
diesem S-athe zu melden angewiesen m.t der

°

Rector Haffner
Verwarnung, daß nach Ablausdieser peremtorischen
Nota re A L MulMus Alst Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter
^coralre
^uifstus.
Indern der ungestörte Besitz gedachter JmVon Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt .,nobilien dem Herrn Hofrath Johann Busch nach
Dorpat werden alle Diejenigen, welche
des Contraetes zugesichert werden soll. 3
1) an das hierfelbst im 1. Stadttheil Nr. 140 beDorpat, Nathhans, am 30. März ! 857.
legene von den Erben weil. Herrn> Staatsraths
I„,
„^d von wegen Eines Edlen
und Ritters Otto Benjamin Rosenberger mittelst
Nathes dieser Stadt:
des am 21. März d. I . eorroborirten Contraets
Justizbürgermeister Helwig.
an den Herrn Staatsrath, Professor Di-. Mercklin
Obn - Seeret. Schmidt,
für die Summe von 2500 Nbl. S.-M. verkaufte
^on dein Livländischen Hofgerichte ist auf Unhölzerne Wohnhaus !^umit Zubehörungen oder Erlegung des Dorpatscheii Landgerichts und gemäß
A) an zwel darauf am 10. Oet. 1807 zum Besten Hessen Resolution voin 9. Nov. v. I . suk Nr. 929
des Herrn Landrichters Nemhold Johann Lud- verfügt worden, das zur Concurs - Masse des weiwlg von Samfml mgrossirte, angezelgternmßeil
Pfandhalters George Michelfon gehörige, im
längst bezahlte Obligationen über je 100 Rub. Bartholomäischen Kirchspiele Dorpatschen Kreises
Bankasstgn.,
.....
^ belegene Rittergut Jmmofer sammt Appertinentien
irgend welche Ansprüche habeti soNen, desmittelst
Jnventarium in Grundlage des Provinzial.aufgefordert, sich Mit solchen binnen einem ^ahr Codex der Ostseegouvernements Th. I Art. 311P. 8
And sechs Wochen bei diesem Nathe zu melden, wl- Mh^r bei den: Livl. Hofgerichte zu gewöhnlicher
drigenfalls sie spater damit nicht weiter gehört, Sessionszeit der Behörde rechtsüblich in dreien
sondern für präeludirt erachtet werden sollen. 3 borgen am 17., 18. und 19. Juni d. I . nnd in
Dorpat, Nathhans, am 30. März 185/.
nötigenfalls am 20. Juni d. I . darauf folJm Namen und von wegen Eines Edlen g^ndeii Peretorge unter nachstehenden Bedingungen
Nathes dieser Stadt:
zum öffentlichen Meistbot znstellen,nämlich:
Justizbürgermeister Heuvig.
^
Gut und dessen Inventar, wie
Ober - Seeret. Schmidt. Aperes in einem allhier einzusehenden Verzeichnisse
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des fpecisicirt ist, in ungetrennter Summe in SilberSelbstherrschers aller Neuffen !e. zc. ze. thun Wir Rubeln geboten werde;
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt
2) daß Meistbieter die gegenwärtigen und künf-'
Dorpat hiermit kuud und zu wissen, welchergestalt tig auferlegt werdenden Krons>Abgaben und sonder Herr Hofrath Johann Busch mittelst des mit stigen Kosten des Kaufs aus seineil eigenen Mitdem HerrnErecutor und Nentmeister der dörptsche,: teln und ohne Abrechnung vom Meistbotsschiüinge
Veterinarschule, Gouvernements ^ Seeretairen Ju- trage;
lius Westberg am 13. Sept. 1856 abgeschlossenen
3) daß meistbietlicher Käufer das Gut sammt
und am 21. Sept. desselben Jahres Hierselbst eorro- Appertinentien und Inventar in dem zu Zeit des
borirten Kaufcoutractes das in hiesiger Stadt im Ausbots vorfindlichen Zustaude zil enipsangen,
A.Stadttheilesud Nr. 30» aufStadtgrund belegene wegen etwaniger Prä - und Neprätenstonen von

l

Zelt der Subhastation bis zur Einweisung aber
sub lillern 3 3, Septembertermin:
sich für seine eigene Gefahr und Rechnung mit pem Nr. 15522, 15539, 15551, 15581, 15628,
bisherigen Inhaber des Gutes und dessen Inven- 15642, 15646, 15658 und 15669;
tars auseinander zu setzen habe, ohne dafür irgend
sub littei-a 8 4, Septembertermin:
eine Schadloshaltnng aus dem Meistbotsschillinge
Nr. 16928, 16937, 16952, 17000, 17023,
oder aus der Coneursmasse verlangen zu dürfen, 17028, 17072 und 17079.
auch Nachrechnungen aus der bis zur SubhastiNeval, den 15. März 1857.
1
rung vorausgegangenen frühern Verwaltung des
Präsident W. von Samson.
Gutes zu machen nicht berechtigt sein soll;
G. B . von Rosen, Secret.
4) daß Meistbieter, zur Vermeidung des bei etDas Vogteigericht dieser Stadt bringt hiedurch
waniger seiner Zahlungssänmigkeit sofort für dessen
Gefahr und Rechnung zu bewerkstelligenden aber- zur allgemeinen Keuntniß, daß die durch den Einmaligen Verkaufs des meistbietlich erstandenen Gu- tritt des Osternfestes unterbrochene Anction von
tes sammt Appertinentien und Inventar, die Krons- Budenwaaren im Frohbeeuschen Hause am Markt
abgaben vom Kauf sogleich nach erhaltenem Zu- am 10. April Nachmittags von drei Uhr ab fortschlage, den Meistbotsschillinq aber innerhalb gesetzt und daß auch im Laufe derselbe» Menbeln
sechs Wochen vom Tage des Zuschlages Hierselbst und verschiedene Haus- und Wirthschastsgeräche
bei dem Hofgerichte baar einzuzahlen verbunden gegen baare Zahlung öffentlich versteigert werden
sei, worauf erst die Einweisung des Gutes und sollen. Dorpat, Rathhaus, an: 3. April 1857. 1
nignljülnm: Seer. R. Linde.
zwar für alleinige Rechnung des meistbietlichen
Käufers geschehen soll;
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
5) daß der Zuschlag sofort im dritten Torge,
oder in dem darauf folgenden Peretorge, wenn anf
Die Aufführung der kirchlichen Musik am Gründessen Abhaltung etwa angetragen würde, ertheilt
donnerstage in derJohanniskirchehat eine Einnahme
werden soll.
von 427 Nbl. 18 Kop. zur Folge gehabt, welche
Vorstehendes wird zu dem Ende hierdurch öffentdem bestimmten Zwecke gemäß verwendet werden
lich bekannt gemacht, damit gesetzlich zulässige und
sollen. Dank Allen, die an diesem Liebeswerke
nach Art. 876 Thl. II des Provinzial-Coder der
sich betheiligt haben l Sir. 12, 2.
Ostseegouvernements zum eigenthüinlichen Besitz
eines Livländischen Rittergutes berechtigte Kaufliebhabersichzu den oben angezeigten Torg-Terminen Verloosung von Wold- >». Silbcr-Irbciten.
allhier bei dem Hofgerichte einfinden und Bot und
Mit hochobrigkeitlicher Bewilligung werden die
Ueberbot verlantbaren mögen.
zum Nachlasse meines verst. Mannes gehörenden
Gegeben im Livländischen Hofgerichte auf dem Gold- und Silber-Arbeiten, nach dem Verkauf der
Schlosse zu Riga, den 26. März 1857.
3 gesetzlich bestimmten Anzahl Loose, durch Ziehung
I m Namen und von wegen des Livländivon 128Gewinnsten uud12Prämien ausgespielt.
schen Hofgerichts:
— Diez» verloosendenGegenständesindauf gesetzBaron Ungern-Sternberg, Präses.
lichem Wege ihrem Werthe nach abgeschätzt und im
F. Sticiusky, l. Seeretär. Magazin des Hrn. Kaufmann R. H. Eckert zur
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten beliebigen Ansicht ausgestellt. Ebendaselbst werden
ehstländischen adlichen Kreditkasse wird desmittelst auch die Loose a 50 Kop. S . verkauft. Die Ziezur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß nach ver- hung erfolgt unmittelbar nach beendigtem Verkauf
anstaltete Losung nachstehende Nummern ehstlän- der Loose, unter polizeilicher Aufsicht, an dem durch
discher landschaftlichen Obligationen in die Kate- die Dörptsche Zeitung bekannt zu machenden Tage.
- - Da ich nur aufdem Wege einer Verloosung, wenn
gorie der Kündigungsfähigkeit eingetreten sind:
auch mit Verlust, diesen Nest vom Nachlasse meines
Von den bei den Herren Mendelssohn ^ Comp,
verst. Mannes verwerthen kann, so bitte ich einen
kontrahirten Anleihen:
sud littera 8 2, Septembertermin:
hohen Adel und ein resp. Publikum, durch T e i l Nr. 14757, 14760, 14777, 14786, 14787, nahme an derselben, sein mir früher zu Theil ge14794, 14810,14819, 14829,14856,14878, wordenes Wohlwollen auch jetzt zu verleihen. 3
24943, 14994, 15005 und 15013;
Verwittwete Annette Hausmann.

12

Indem ich teilnehmenden Verwandten, Freunden und Bekannten tiefgetrübtcn HerzenS hieunt
die Anzeige mache, daß es dem Herrn gefallen meinen innigstgeliebten Mann, den hiesigen Kaufmann

Neinhold Heinrich Eckert am 4. d. M.
nach schwerem Leiden ans diesem Leben abzurufen, verbinde ich zugleich die ergebenste Bitte,
daß alle Diejenigen, welche dem Dahingeschiedenen daS letzte Geleite zu geben wünschen, sich am
Mittwoch den 10. d. M . Nachmittags um 3 Uhr
in meiner Wohnung gefälligst einfinden mögen.
E m i l i e Eckert,
geb. Bobowsky.
Dorpat, den 6. April lSS7.

Ein Esstgbrauermeister aus Berlin, der in Frankreich, Schweiz:e. Schnellesstgfabriken eingerichtet
mW in Stand gesetzt hat, bietet hier m Dorpat oder
dessen Umgegend seine Dienste an. Alle hierauf
reflectirenden Herren werden gebeten ihre Adressen
in der Zeitnngs-Expedition abzugeben.
1

I m Kaupingschen Hause, eine Treppe hoch, steht
eine Anzahl Bücher aus verschiedenen Fächern der
Literatur zum Verkauf.
A

Weiße wohlkeimende Erbsen Saat
ist zu verkaufen auf der Rewoldschm
Mühle zu 4 Rbl. S- das Loof.
i
Apfelsinen, Citronen und frisches Selterswasser empfiehlt
F. Sieckell
N Ä s v k e r Ki ossIiöiniKvr
ist i?u I>a!i0li boi
II. W . I?e!«ell»u.
Fast neues Knpfergeräth einer Hanswirthschast
u. junge Obstbäume verkaust Wwe. Vorthmann.
Bei der ehstnischen Kirche ist eineFamilienwohnung für die Sommermonate zu vermiethen. Zu
erftagen in der Zeitungs-Expedition.
1
I n meinem Garten an der Nevalschen Straße
ist eine größere Familienwohnung nebst allen Wirthschaftsbeqnemlichkeiten für den Sommer oder auch
jährlich zu vermiethen.
E. I . Karow. 1

Daß ich meine frühere Wohnung (der Hinteren
Seite des Universitätsgebäudes gegenüber am kurI n der Karlowaschen Straße ist im Hanse Nr.
zen Domberge) verlassen habe und gegenwärtig im Z26 eine kleine Familienwohnung nebst Küche und
ehemaligen Schneidermeister Nosaschen Hanse, vis- Keller zu vermiethen.
Z
a-vis dem Hause des Herrn Apotheker Lnhde wohne,
Am 3. April ging in der Wallgraben-Straße eine
zeige ich hiermit ganz ergebenft an.
2
junge Vorsteherin verlort.»: von mittelmäßiger Größe,
W. F. Süll, Tischlermeister.
Das den Erben der Frau Hofräthin v. Berg gehörige, im. zweiten Stadttheile allhier an der Carlowaschen Straße auf Stadtgrund sub Nr. 510
belegene Wohnhaus sannnt dem dazu gehörenden
großen Platz suk Nr. I I I steht aus freier Hand
zum Verkauf. Nähere Auskunft ertheilt
1*
Seeretär N. Linde.

dicht mit kleinen dunkelbraunen Flecken und Pünktchen
dedeckt, mit dunkelbraunen Ohren, einer ziemlich tief
gespaltenen Nase und einem von Natur kurzen Schwänze.
Der Finder wird ersucht sie dem Herrn 8tu6. Potz
im ehemaligen Jaquetschen Garten (hinter dem bot.
Garten) gegen eine reichliche Belohnung zurückzugeben.

Abreisende.
Ein gut erhaltenes Lüdekesches Fortepiano von
sechs und ein halb Oetaven steht znm Verkauf. M. Pales, Schneidergesell.
Das Nähere zu erfragen in derZeitnngs-Wpedition. Jegor Timofejew Tretjakoff.
Die vorzüglichsten Sorten Obstbäume, als von
Bei
Universitätsbuchhändler, ist
Aepfeln, Birnen, Pflaumen und Frnchtstränchern,
Erdbeer- und Spargelpflanzen, Standen, Sträucher zu haben:
und Zierbäume zn Gartenbcpflanzungen, wie auch Jessen, P., über die pathologischen Erscheinun-

g e g e n w ä r t i g b l ü h ende T o p f -

gen auf der Mundschleimhaut iu der geimpften

g e w ä c h s e stnd für billige Preise zu haben bei
I . C. Neinhold.
2

Rinderpest und deren Werth für die Diaguose
derselben. Dorpat 1857. Preis ZO K. S . ^
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Inlsndilch« Nachrichten. — N u «I a n d I sche N - chrI«I - n! Frankreich. — England. — Dklitstland.

Italien. — Oesterreich. — Dänemark. — Donaufkrstenthümer. — Amerika. — Bowring Uber Siam. — MiScellen.
Dorpat.

Inländische Nachrichten.
D o r p a t , 1l). April. Heute Morgen traf Seme
Durchlaucht unser Herr Generalgouverneur Fürst
S n w o r o w , anS S t . Petersburg kommend, hier ein.
S t . P e t e r s b u r g , 3. April. Zu Rittern deS S t .
Wladimir»Ordens 3ter Classe sind ernannt: die wirklichen Staatöräthe: F o n t o n , Gehülfe des Moskauer
Postdiretorö; der Kannnerherr G a l a c h o w , Beamter für bes. Aufträge beim ChefdcS Postdepartements;
T r a u t v e t t e r , Ncctor der K a i s e r l i c h e n St. Wladimir» Universität.
Der ehemalige ältere Adjutant beim Stabe der
1^ Grenadier-Division, Capitain vom Pernauschen
Grenadier - Regiment König von Preußen Hesselberg ist für Auszeichnung im Dienste zum Major
befördert worden.
AnS dem Dienste sind entlassen: Krankheit halber
der ehemalige Befehlshaber des 1. SchützenbataillonS
Obristlieutenant K l o d t v o n J ü r g e n s b u r g mit
Uniform «.Pension, — und häuslicher Umstände halber:
der Adjutant deö CommandeurS des ?. Armeecorps,
Lieutenant vom Kargopolschen Dragonerreg. S r . K . H .
des Großfürsten Konstantin Nikolajewktsch P a l m strauch als StabScapitain mit Uniform, und der
Cornet vom Pawlowschen Leib - Husarenregiment S r .
M a j . deS Kaisers L a n g mit dem Range eines Lieutenants.

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 11. April. DeS diesmaligen dritten
TageS von Longchampö werden sich die Pariser noch
lange erinnern. DaS Wetter war gestern eben so
herrlich als es vorgestern schlecht war, und daS Gedränge auf den Boulevards und in den elysäischen
Feldern war so groß, daß keine Stecknadel auf die
Erde fallen konnte. Rechts und links aus den Chausseen bewegten sich die Fiacres in zwei unabsehbaren
Reihen und mit der vorschriftmäßigen Langsamkeit
auf- und abwärts, während in der Mitte die Equipagen und Reiter mit der erlaubten Schnelligkeit vorüber eilten. Die Hauptrolle spielten die wandelnden
Annoncen und Empfehlungen, denn, wie ich schon
bemerkte, die Longchampö sind hener nichts anders als

eine große Reclame zu Wagen, zu Roß und zu Fuß,
insbesondere für die Schneider und die Schneiderinnen. Das Personal deö „Propheten," d. h. die
Commis und Dienstboten des KleidermagazinS, daS
sich der „Prophet" nennt, erscheint regelmäßig auf
einem enormen Triumphwagen, der mit Anzeigen ganz
beklebt ist; in der Mitte deö Wagens ist ein hoher
Sitz angebracht, zu dem eine Treppe führt, und auf
diesem Sitze thront der Buchhalter deS Schneiders im
Eostüme deS Schneiders und »Propheten" der großen
Oper. Andere Industrielle haben ihren Wagen die
Form der Waare gegeben, in der sie »machen": so
sieht man wandelnde Lampen, wandelnde Hüte, und,
was sich sehr gut paßt, wandelnde Stiefel; aber die
Höhe der gestrigen Longchampö war eine Cavalcade
von „Amazonen"; eS waren lauter Ladenmamsells, die
von ihrem Patron in Amazonen verwandelt worden waren, um den von ihm erfundenen neuen Schnitt der
Damenanzüge zu zeigen; auf den Schabracken der
Miethgäule las mau die Adresse deS Schneiders, der
umgeben von seinen Gesellen hinterdrein eilt. ES
fehlte auch nicht an vornehmen Leuten, selbst daS <legitimistische) Faubourg Saint Germain hatte sich eingefunden, und die Einfachheit und geschmackvolle Eleganz seiner Damen bildete mit den überladenen Toiletten der DemoiselleS von der Industrie einen Contrast, der daS Schauspiel noch interessanter machte.
Denken Sie sich nun, daß in dieses Gewühl von
Menschen und Pferden plötzlich ein Blitz, aber ein
Blitz im eigentlichen Sinne deS Wortes ..aus heiterem Himmel" fährt, gefolgt von einem Donnerwetier
und einem Regengüsse, wie die ältesten Leute sich deren kaum erinnern, und Sie können sich einen ungefähren Begriff von Pen Dingen machen, die sich zutrugen. ES war ein ,,ssuve yui pent«» wie bei
Waterloo, Alles rannte und tobte durcheinander: die
Wagen und die Reiter retteten sich durch die Avenuen'
ich sah FiarreS, die förmlich im Sturm erklettert wurden - schrecklich für die Leute, die schon drin saßen,
sie mußten den Eindringlingen Platz machen, sei es
auch auf ihrem Schooße; die Kutscher schimpften;
hier sah man Pferde, die vor Schrecken nicht von der
Stelle wollten, dort Pferde, die vor Schrecken durchgehen wollten und nur mit der größten Mühe zu
halten waren. Daß kein Unglück geschah, ist ein
wahres Wunder. Ich habe wenigstens von keinem
gehört, man müßte denn ein Unglück nennen, daß alle

Toiletten vernichtet und ganze Haufen von Leuten in
den Koch gerannt wurden. Aber das ist vielmehr
ein Glück für die Schneider und die Schneiderinnen.
Unsre Municipalgardisten und Polizei-Agenten waren
prächtig anzusehen — sie waren so ziemlich die Einzigen, die den Kopf nicht verloren halten; ihre wohlüberlegte Dazwischenkunst brachte nach und nach etwas Ordnung in die Unordnung, und ihr hat man
cS großentheilS zu danken, daß es keine zerbrochenen
Arme und Beine gegeben hat. An komischen Zwischen-Ereignissen konnte e6 nicht fehlen. Den Pariser
Gamms war die Geschichte natürlich Wasser auf die
Mühle; einige thaten, als wollten sie Schutz unter
den breiten Dächern der Erinolinen suchen. So hörte
ich auch plötzlich daö Geschrei: Voili, II?
autrit?I>ic>n yui lile! Es war eine HalS über Kopf
davonjagende „Amazone" in einem Anzüge von gelbem
Nanking, aber ganz fürchterlich mit Koth beschmutzt;
von Weitem sah es wirklich aus wie eine schwarzgelbe
Fahne. Daß heute Jedermann seine Erlebnisse erzählt,
versteht sich von selber; es ist nur die Rede von dem
tragikomischen Schlüsse der diesjährigen Longchamps,
und eS giebt nicht wenige abergläubische Gemüther,
welche darin ein Vorzeichen ganz ungeheuerlicher Ereignisse erblicken. <N. Pr. Z.)
P a r i s , 11. April. Heute hielt Louis Napoleon eine Nevue über sünf Infanterie- und ein Dragouer-Negiment im Tuilerieen-Hofe. Der Marschall
Magnan commandirte diese Truppen, welche binnen
Kurzem Paris verlassen werden. Der Kaiser trug
Generals'Unisorm; in seinem Gefolge befanden sich
Prinz Napoleon, der Prinz Nicolaus von Nassau,
der Russische General Todtleben, der Marschall Mag«
nan und viele andere hohe Offiziere. — Wie die
„Patrie" ankündigt, hat der Großfürst Constantin
von Rußland, der nur acht Tage in Paris bleiben
sollte, beschlossen, seinen Aufenthalt in der Französischen Hauptstadt um acht Tage zu verlängern, um
„der höflichen Gastfreundschaft deö Kaisers der Franzosen alle Ehre anzuthun." Der Russische Prinz wird
fünf Tage in Fontainebleau zubringen, wo bereits
große Vorbereitungen zum Empfange deS HofeS gemacht werden.
I n der TimeS finden wir einen Artikel über
Frankreich, aus welchem wir Folgendes mittheilen:
Die Franzosen waren schon seit mehr als 50
Jahren nichts weniger als eine fruchtbare Race..
Mögen sie über unsere (Englischen) vollen Kinderstuben lachen, während ein Französischer Familienkreis
sich auf zwei, drei Kleine beschränkt; aber wir kommen dabei gewiß am besten weg, da wir innerhalb
zweier Menschenalter im Stande waren, Amerika beVölkern und Australien besiedeln zu helfen, sondern unsere heimische Bevölkerung gradezu auf gleiche Höhe
mit der Frankreichs gebracht haben. I n Großbritannien allein (d.^ h. mit Ausschluß Irlands) hat sich
seit der Französischen Revolution die Seelenzahl weit
mehr als verdoppelt,
ji, Frankreich beträgt die
Zunahme kaum über 35 Procent. — Frankreich hat
seit seiner Revolution unstreitig seinen Charakter geändert. Vor jener großen Erschütterung hatten die
Franzosen viel von dem, was wir heutzutage als aus-

schließlich Angelsächsisch ansehen. Sie colonisirteu und
eroberten; sie ließen sich in Eaüada nieder, wo sie
uoch heute sich behaupten; sie gründeten Louisiana
und gingen den Mississippi hiuauf; sie gewannen uns
in Indien den Vorsprung ab und vollführten beinahe,
was die Vorsehung am Ende uns vorbehalten hat.
Ihre Kriegsflotte war der unseren an Stärke gleich
und machte im Kampfe gegen uns Frankreich keine
Schande. Ihre Kauffahrteiflotte hatte bis in eine
noch spätere Periode fast eben so viel Tonnengehalt
wie die Englands. Aber im Laufe deö gegenwärtigen Jahrhunderts sind die beiden Nationen verschiedene Wege gegangen. Wie sehr wir uns geändert,
bedarf keiner Bemerkung, aber gewiß hat Frankreich
viel von seiner ehemaligen That- und Lebenskraft
verloren. Die übermäßige Entwickeluug deö Europäischen MilitairwesenS, die Bekümmerung um rein
festländische Angelegenheiten hat die Franzosen von
dem Felde abgezogen, auf dem sie unter den ältere»
Bourboneir mit unS zu ringen gewohnt waren. Eine
Fabrication, die sich meist auf GefchmackSgegenstände
wirft, und ein ziemlich altväterisch betriebener Landbau bilden die Beschäftigung des VolkeS, und das
giebt einem Volke nicht jene muthige Energie , die
durch gewagtere Unternehmungen geweckt und genährt
wird. Nehmen wir dazu noch das von der Revolution eingeführte System der Grundzerstückeluug, so
erklärt sich thnlweise, wie es kommt, daß die Franzosen bei all ihrem Geschmack und Geist mit Trägheit und Unfruchtbarkeit geschlagen scheinen. Dennoch können wir nicht an den Verfall unserer glänzenden und muthvollen Nachbarn glauben."
Seltsam in der That. Die TimeS will nicht an
den Verfall deS Französischen Volkes glauben, obwohl
sie denselben eben so klar bewiesen. Sie hofft, Frankreich werbe sich bei '.anhaltender" Ruhe bessern. Offenbar sind die Französischen Geheimbündler anderer
Ansicht. (N. Pr. Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 11. April. Nachdem die Regierung
sich dahin entschieden hat, keine Erpedition mehr zur
Aufsuchung deS verschollenen Nordpolreisenden S i r
John Franklin auszurüsten, hat Lady Franklin demjenigen einen Preis von 450 Lstr. zugesagt, der die
Lage der verlorenen Schiffe ihres ManneS entdecken,
oder sich über das Schicksal von deren Mannschaft
Gewißheit verschaffen könnte. — Den Schiffsbauern
im Norden Englands sind von der Russischen Regierung zahlreiche Bestellungen für den Bau eiseruer
Dampfer zugegangen, die theils für daö schwarze
Meer, theils für die Wolga bestimmt find. Für Er«
steres baut die Firma Mitchell und Comp, bei Newcastle eine ganze Flottille von Dampfern von 200
bis 1100 Tonnen Gehalt, uud ein Dampfer von 372
Tonnen ist bereits diese Woche nach Odessa abgegangen. — Der Dampfer „Transit", der vor mehreren
Tagen mit Erpeditionstruppen nach China auslief
und Angesichts Englands durch ein Leck zur Umkehr
gezwungen wurde, ist mit großer Mühe endlich so
weit ausgebessert worden, daß er wieder flott ist»
Bei der Untersuchung in den Trockendocks bestätigte
sich die glcich anfangs ausgesprochene Vermuthung,

daß daS Leck durch den eigenen Anker verursacht worden sei. Der größte Theil des Pulver- und Mehlvorrathö ist verdorben, und wäre das Schiff nicht
in sieben vollkommen von einander getrennte, wasserdichte Räume abgelheilt gewesen, so hätte es wahr»
scheinlich Angesichts der Insel Wight versinken müssen. Auffallend ist eö, daß der „Transit", so wie
die gleichzeitig mit ihm gebauten Schiffe „Urgent",
„Perseverance" und „Assistant" bisher nicht ein einziges M a l aus dem Hasen gegangen sind, ohne früher oder später ziemlich stark beschädigt wieder umkehren zu müssen.
„
L o n d o n , 12. April. Die Mitglieder des Ca«
binets wurden gestern unerwartet zu einer Versammlung in der Wohnung Lord Palmerston's zusammenberufen. Die Sitzung des Cabinetsrathes dauerte
sehr lange, und sämmtliche in London anwesende
Minister wohnten ihr bei. Dem ministeriellen „Observer" zufolge wird das neue Parlament erst am 7.
M a i zusammentreten. Die Session wird nur kurze
Zeit dauern, und nnr die durchaus nokhwendigen Angelegenheiten sollen in derselben erledigt werden. Die
Regierung wird einige Gesetz-Vorlagen von practischem
Charakter vor das Parlament bringen; doch wird
keine Frage ersten Ranges zur Diskussion kommen.
(Einer Nachricht deö conservativen „Herald" zufolge
steht wieder eine Erpedition gegen eine Centralamerikanische Republik bevor, derelwegen der CabinetSrath
wohl berufen worden ist. (N. P r . Z.)
Schon feit länger alö einem Vierteljahr dauert
in England, in Büchern und Zeitungen, eine heftige
Controverse über die Schädlichkeit oder Nützlichkeit,
wenigstens Unschädlichkeit, deS Tabakrauchens. Namentlich in Schottland, der Heimath deS tabakfeindlichen Königs Jakob l , ist eine Schrift erschienen:
,,()n lko lllse kintl /VI)U8v o5 IViklieco»" in der
das Rauchen nicht nur aus gesundheitlichen, moralischen und nationalökonomischen, sondern -uuch aus
politischen Gründen verdammt, und unter andern:
behauptet wird daß an dem Verfall des osmanifchen
Reichs nichts anderes als der Tabak schuld sei! Auch
auf die Spanier, Portugiesen und Deutschen habe
der Knaster eine degenerirende Wirkung hervorgebracht.
Armer Tabak! Die TimeS vom 8. April enthält
nun einen langen Artikel auS dem bekannten medicischen Journal „The Lancet," welcher die Frage auf
ihr richtiges Maß zurückzuführen sucht. DaS kurze
Ergebniß dieser Erörterung ist, daß daS jetzt im
Schwange gehende Uebermaß des Rauchens allerdings
schädlich, je nach der LeibeSbeschaffenheit des Rauchers
wohl auch sehr schädlich sei. Schädlich für jedermann
sei insbesondere daS Ranchen in der Frühe, begleichen das Rauchen von mehr als zwei Pfeifen oder
zwei Cigarren des Tags. (A. Z.)

D e u t s c h l a n d
B r e s l a u , 7. April. Die Physiker haben die
Entdeckung gemacht daß man durch den Ton der
menschlichen Stimme eine Flamme auslöschen könne.
Die Reise unseres Rectors Magnisicus nach Berlin
hatte vornehmlich den Zweck sich von der Richtigkeit
dieser Thatfache zu überzeugen; die in Berlin angestell-

ten Erperimente haben die Sache vollkommen außer
Zweifel gefetzt.
(A. Z.)

I t a l i e n .
R o m , 4. April. Der Ober-Befehlshaber der
Französischen OccupationStruppen Hierselbst, General
v. Goyon, erhielt vorgestern aus Paris specielle I n structionen, wie er sich im Augenblicke zu benehmen
habe, wo Ihre Majestät die Kaiserin Mutter von
Rußland im Hafen von Civitavecchia anlangen würde.
Louis Napoleon will, daß General Gnyon nicht allein
von Französischer Seite die Kaiserin und ihr Gefolge
mit den höchsten militairischen Ehren bei Ihrer Landung empfangen lasse, sondern auch die möglichste
Sorge trage, daß es in gleicher Weise von den päpstlichen Civilautoritäten geschehe. Der General selbst
aber soll Ihrer Majestät der Kaiserin mit dem ganzen Generalstab entgegen gehen und sie bei Palo zur
Bewillkommnung erwarten.
Unterdessen ist schon
gestern Abend Se. Königl. Höh. Prinz Karl von
Preußen in erwünschtem Wohlsein aus Toscana hier
angekommen und im Hokrl de Russie abgetreten.
Heute trafen viele Familien des Russischen Adels
theils über Civitavecchia, theils auS Floren; ein.
N. S . Se. K. H . der Kronprinz von Württemberg und Höchstdessen Gemahlin die Frau Großfürstin Olga Kaiserl. Hoheit trafen heute um zwei
Uhr nach Mittag hier ein und stiegen im Palast
Feoli ab. (N. P r . Z . )

Oesterreich.
W i e n , 9. ^April. Die „Ostdeutsche Post" resumirt heute die Nachrichten über den gegenwärtigen
Stand der deutsch-dänischen Frage in folgender, wie
unS scheint im Ganzen zutreffender Weise: Die Angelegenheit Holsteins und Lauenburgs ist, wie bekannt, auf drei Wochen hinaus vertagt worden. I n
der Mitthciluug, durch welche die deutschen Großmächte dem dänischen Kabinet diese neue Frist kundgegeben haben, ist dem Vernehmen nach zugleich die
Aufforderung enthalten, Dänemark möge sich erklären,
ob eS die Stände von Holstein und die von Lauenburg zu einer außerordentlichen Sitzung einberufen
wolle, damit dieselben sich äußern, in wie weit die
Rechte der Herzogthümer verletzt seien.
Die Feier der Fußwaschung wurde heute in der
Hofburg durch den Kaiser und die Kaiserin vorgenommen. Sie fand im Ceremoniensaale in Gegen-wart des Adels, der Generalität, deS diplomatischen
Corps und der Autoritäten aus dem Civilstande statt»
Nach dem Erscheinen Ihrer Majestäten in dem Saale
wurde ein kurzes Gebet verrichtet und sodann die
Fußwaschung persönlich vollzogen, wonach die Ab«
speisung der Greise und Greisinnen erfolgte. — Erzherzog Albrecht und Gemahlin sind gestern Abend von
Ofen hier angekommen und werden über das Osterfest in Wien verweilen. — Die junge Erzherzogin
Sophie wird den Kaiser und die Kaiserin auf der
Reise nach Ungarn begleiten. — Für die Reife der
kaiferl. Majestäten nach Ungarn gehen täglich Transporte von hier ab, welche theilS zur Einrichtung deS
Hoflagers, theilS für die sehr zahlreiche und glänzende
Suite ihrer Majestäten bestimmt sind. Die k. k. Leibgarden und das Personale mit den kaiserlichen Gala-

wägen und Hofpferden werden am 38. April von
hier nach Ofen abgehen. (Z.)
W i e n , 13. April. Wie die Oesterr. Ztg. meldet, soll der jüngste Bruder Sr. Majestät, Erzherzog
Ludwig Victor, sich ebenfalls dem Seedienste widmen
und in Kurzem als Offizier in die Marine treten. —
I n der reichen Kornkammer der Monarchie, im Banat,
ist der Geldmangel so groß, daß 18 pCt. Zinsen
dort geradezu landesüblich geworden.
(N. Pr. Z.)
Der Pesther Rübenzucker-Verein hat in der am
6. d. M . abgehaltenen Sitzung seine Insolvenz ausgesprochen.
V e n e d i g , 9. April. Der Patriarch von Venedig ist heute gestorben.
M a i l a n d , 8. April. Deö Erzherzogs Ferdinand Mar erster Act nach dem Eintritt in die seiner
Leitung anvertrauten Provinzen deö Lombardisch-Venetianischen Königreiches war ein an die LombarvischVenetianischen Landeöbehörden gerichteter Erlaß, worin er den Geist, von welchem alle Handlungen seiner Verwaltung in Gedanken und Ausführung durchdrungen sein sollen, kundgiebt, und den festen Willen
ausspricht, gekräftigt durch des Kaisers Vertrauen,
mit der Zuversicht treuer Hingebung seine hohe Misston zu erfüllen. I n der geistigen und materiellen
Enlwickclnng, welche den lebendigen Kern alles staatlichen Wohlseins bildet, die fetbstthätige Kraft der
Administrirten anzuregen, sie zu leiten ohnesiezu gängeln, sie vor Mißbrauch zu bewahren ohne sie in
lähmende Fesseln zu schlagen, das Gedeihen deS Einzelnen zu fördern und, wo es nöthig ist, die Kräfte
zur Erreichung umfassenderer Zwecke zu sammeln und
zu vereinen — daö ist der Gedanke, welchen der hohe
Herr zu verwirklichen sich vorgefetzt hat. Er fordert
alle ihm untergebenen Beamten auf, ihm hierin durch
rasche und gewissenhafte Erfüllung der Pflicht, unwandelbar gerechte Handhabung der Gesetze, Wahrheit und Offenheit in den Berichten, humane, eineS
Trägers Kaiserlicher Gewalt würdige Behandlung
der Administrirten, und stete Bedachtnahme auf ihr
geistiges und materielles Wohl kräftig und redlich zu
unterstützen. Sobin schließt er den Erlaß mit Worten der Aufmunterung, welchen jedoch auch beigefügt
ist, daß er nimmer dulden würde, daß durch Verkennung oder Verabsäumung jener Hochwichligen Amtspflichten von Seite Einzelner daS Wohl ves Thrones
und Landes hintangesetzt und die Ehre seiner Admi«
nistrirten bloßgestellt werde. lEs kommt bei alledem
freilich auf die Ausführung an; der Erlaß ist wohl
gut, wenn er nur thatsächliche Folgen hat.) (N. Pr. Z.)

D ä n p m a r k.
Kopenhagen, 13. April. (Tel. Dep.) Heute
Nachmittags 4 Uhr hat der König dem Hrn. von
Scheele seine Entlassung als Minister für Holstein
und als Minister deS Auswärtigen ertheilt. (Unserer
heutigen Korrespondenz und einer Depesche der „Hamburger Nachrichten" zufolge hat Se. Maj. die Entlassung nicht bloß deö Hrn. y. Scheele, sondern auch
der andern Ummer angenommen. Ueber die Neubildung des Mlmftennms ist noch nichts gemeldet.
(N. Pr. Z.)

D o n a « f,i rste n t h , i m e r.

Bucharest, 9. April. (Tel. Dep.) Die Räumung Seitens der Türken ist eine vollendete Thatsache. Die Anfertigung der Wahllisten schreitet sehr
langsam vorwärts. DaS Land ist völlig ruhig.
(N. Pr. Z.)

P

e r f i e n

B u f c h i r , 35. Febr. Der Englische Oberfeldherr General Outram ist im Begriffe, eine Erpedition zur Einnahme von Mohammerah, am Einfluß
des Karun in den EuMat und Tigris, dicht an der
Türkischen Grenze, abzusenden. Die Einschiffung der
Truppen hat begonnen und man erwartete für den
15. oder 30. März den Angriff. Die Persische Armee sammelte sich wieder bei Bunazjuun. — Eine
zweite und ernsthaftere Meuterei in den Reihen des
19. (Englischen) Infanterie-Eingeborenen-Regiments
in Murschedabad ist durch die Anwesenheit einer kleinen Infanterie- und Cavallerietruppe unterdrückt
worden. (N. Pr. Z.)

A N! e r i k a

N e w - U o r k , 38. März. Der Präsident M r .
Buchanan ist fortwährend unwohl. — R. I . Walker ist zum Gouverneur von Kansas ernannt worden.
— Der Korrespondent der „New-Uork Times" in
Washington macht die Mittheilung, der Britische Gesandte, Lord Napier, habe die beabsichtigte Forderung
von 4 Millionen Dollars Entschädigung für die von
Seiten Britischer Unterthanen bei dem Bombardement
von Greytown (Centralamerika) erlittenen Verluste
einstweilen bei Seite gelegt, nachdem eine ähnliche,
vom Französischen Gesandten gestellte Forderung noch
von der Pierce'fchen Verwaltung, mit Angabe der .
Gründe, abgelehnt worden war. Der „Tribüne"
widerspricht jedoch dieser Angabe.
Eine uns von New-Uork so eben zugehende Mittheilung enthält einestatistischeUebersicht der Deutschen Einwanderung über den dortigen Hasen im verflossenen Jahre 1856. Es waren danach angekommen
13,768 Deutsche über Havre in 100 Schiffen, 18,745
über Bremen in 91 Schiffen, 13,433 über Hamburg
in 64 Schiffen, 5563 über Antwerpen in 33 Schiffen,
3893 über Liverpool in 168 Schissen, 3691 über
London in 44 Schissen, 489 über Rotterdam in 8
Schiffen, 546 über verschiedene Häfen in 48 Schiffen,
zusammen 56,117 in 555 Schiffen (gegen 54,638 in
549 Schiffen im Vorjahr). Die Total-Einwanderung
betrug 142,557 (gegen 136,333 deS Vorjahres),
darunter 56,166 Deutsche, 44,360 Irländer, 38,500,
Engländer und Schotten, 3600 Schweizer, 3000
Franzosen, 850 Belgier, 1700 Holländer, 150 Polen, 700 Italiener, 1350 Schweden und Norweger,
3?0 Spanier. (N. Pr. Z.)

Vowrlng über Siam.
Siam ist —' nicht regelmäßig oder gesetzlich, sondern
ausnahmsweise jetzt — von zwei Königen beherrscht,
deren erster, obgleich dem Kaiser von China dem Namen nach tributpflichtig, in der That unbeschränkt
herrscht. Sein Name ist Phra Bard Somdetsch Phra
Paramendr Mahomongkut Phra Chom Klau Chan

yu Hua — womit sich in Europa etwa mir die
Taufnamenfülle spanischer Prinzessinnen vergleichen
läßt. Noch ansehnlicher aber ist der Harem desselben
bestellt, welcher nicht weniger alS.ZVW Frauenzimmer
enthalten soll, von denen 6W Ehefrauen oder Beischläferinnen des Königs heißen, die übrigen 34W in
verschiedenen Rangstufen dieselben bedienen. Die beiden Könige sind merkwürdig aufgeklärt und gebildet,
und eS scheint hiernach daß nicht bloß in Europci,
sondern auch im fernen Asien die Könige immer gelehrter werden. Nach dem Tod ihrcs Vaters waren
die beiden jetzt Negierenden durch einen altern Halbbruder, den Sohn einer Frau von geringerer Kaste,
eine Zeitlang ihres Erbrechts beraubt, worauf sich
der erste König in ein Buddhistenklofter zurückzog, und
sich in den Z7 Jahren seiner politischen Dunkelheit
den Ruf eines großen Religiösen erwarb. Zugleich
warf er sich aus die Studien, uud wurde namentlich
ein so profunder Kenner deö Puli (der heiligen
Sprache der Buddhisten), daß er zum Vorsitzer deö
bezüglichen PrüfungScollegiüms für Candidaten deö
PriesterthumS ernannt wurde. Außerdem lernte er
Sanökrit, daö Singhalesische und Peguanifche, und
reinigte die Landesreligion von manchen sie entstellenden Fabeln. Latein studierte er unter Anleitung deS
Bischofs Pallegoir und der amerikanischen Missionäre,
und brachte eS überdieß in der Astronomie so weit,
daß er im Stand ist ein Eklipse und die Länge- und
Breitegrade zu berechnen. Er hat eine Presse mit
englischen undsiamesischenTypen eingerichtet, und einen Trattat über seine Verbesserungen des BangkokKalenders veröffentlicht; dergleichen Kamine und
Stahlfedern-in Siam eingeführt, und feine Musikbanden spielen ..God save lhe Queen." Noch mehr:
seit Sir John BowringS Besuch ist er Ehrenmitglied
mehrerer englischen gelehrten Societäten geworden,
und hat — man denke — auf die „Jllustrated London News" abonnirt. — Die bezüglichen Geschäftskreise der beiden Könige scheinen nicht ganz klar de.
finirt, doch befaßt sich der zweite König muthmaßlich
mehr mit den Militärangelegenheiten, und bezeigt dem
ersten eine gewisse Deferenz, obgleich er mit den nämlichen Jnsignien und mit besonder» Ministern umge«
den ist. Dieser zweite Herrscher soll aber noch unterrichteter sein als sein College: er- hat Euklid und
Newton studiert, weiß den Sextanten zu gebrauchen,
und schreibt daö Englische besser als sein Bruder, der
uach einigen mitgetheilten Stylproben zu schließen,
kein sonderlicher GrammatikuS ist, hingegen vor jenem den tiesern theosophischen Sinn voraus hat.
Seine große Andienz bei dem altern Bruder beschreibt Bowring wie folgt: . M S wir den Thronsaal betraten, fanden wir ihn gedrängt voll Hofadel,
alle niedergeworfen und den Kopf auf das Estrich
gebeugt. Der Premierminister und dessen Bruder,
mir zur Rechten schreitend, geleiteten mich nach einem
P f ü h l , der iu der Reihe der höchsten Edelleute von
uichtköniglichem Geblüt für m^ich hingebreitet war.
Der König trat ein, und nahm auf einem zehn Fuß
erhöhten prächtigen Thron Platz, wo er einigermaßen
Wie in einer mit Vorhängen bekleideten Theaterloge
saß. Er starrte von Goldgewändern, und die Krone

lag neben ihm; auf dem Haupte aber trug er eine
mit großen Diamanten besetzte Mütze, und. ebenso ungeheure Diamantringe an den Fingern. Zu meiner
Linken, dem Throne näher, befanden sich deS Königs
Brüver und Söhne, zur Rechten die übrigen Prinzen
von Geblüt und der höchste Adel. Während die ganze
Noblesse ihre Prostrationen immer und immer wiederholte, saßen wir Engländer aufrecht, aber fo graziös
wie möglich. Lange spielte eine sehr angenehme M u sik, und als sie endlich schwieg, las ich eine Rede
ab, worin ich dem Könige für den herzlichen Empfang
und die günstige Aufnahme meiner Sendung dankte
u. s. w. Die Prinzen von Geblüt und die übrige
hohe Aristokratie waren in kostbare geblümte und
golddurchwirkte Tüllgewänder gekleidet; aber jdie Edelleute weiter hinten im Saal waren bis auf den Gürtel
nackt, und nur die Unterkörper mit fchmuckreichem
Gewand umhüllt. Beine und Füße waren bei allen
bloß. Hinter dem Thron reihten sich zu beiden Seiten zahlreiche Pagen. An den Pfeilern deö SaaleS
hingen Porträte, darunter der Papst, die Königinnen von England und Portugal — diese drei neben
einander — und der Kaiser von China, Tao-Kwang,
gegenüber; dann mehrere Lithographien von der großen Londoner Ausstellung im Jahre 1851, und eine
Anzahl bunter Nationalfahnen. Ungefähr nach einer
halben Stunde zog sich der König zurück, und vor
dem Thron war ein goldener Vorhang herabgelassen.
Die Noblesse erhob sich, und wieder erscholl Musik,
worein sich zahlreiche Trommeln mischten. Da erhielt
ich vom König eine Botschaft, daß er mich allein zu
sehen wünsche. Ich ward über einen Hof deS Palastes geführt, und fand den König, seiner Galarobcn
entkleidet, hinter einem Gitterfenster hoch über mir
sitzend, während ich auf einem darunter liegenden Teppich stand, dann aber einen Stuhl gesetzt erhielt. Der
König hatte meine Rede in der Hand, las sie laut
ab, und sagte mir viel schmeichelhaftes darüber, bemerkend daß er sie erst jetzt beim eigenen Durchlesen
ganz verstehe. Er fragte mich welche Erzeugnisse
SiamS ich zu besitzen wünsche, und versprach mir
Pflanzen und zwei junge Elephanten zu schicken, wenn
ich sie unter meine Obhut nehmen wolle. Deßgleichen befahl er mir ein lithographirtes Bild des weißen Elephanten zuzustellen, und ließ dann sein jüngstes Kind, ein acht Monate alteS Mädchen kommen,
welches er liebkoste, und mich fragte ob es nicht
hübsch sei. DaS war eS wirklich. Das Kind war
ganz nackt., und hatte nur einen Kranz von weißen
Blumen auf dem Kopf. Ich fragte den König wie
viel Kinder er habe; er antwortete: „Elf seitdem ich
König bin, und zwölf vorher. Zahlreiche königliche
Nachkommenschaft
ok r o ^ n l t v ) ! » . . . Der
König führte S i r John in seine Privatgemächer. Sie
sind mit schönen Uhren geschmückt, Statuen der Königin Victoria und deö Prinzen Albert, schönen Barometern, Thermometern u. s. w. Fast alles Geräthe
schien von englischer Fabrication. Auf einem Gestell
waren viele Bücher. Der Fürst sprach über die Geschichte von S i a m , und bemerkte: sie sei ziemlich
dunkel und fabelhaft, und nur die Geschichte der letzten fünf Jahrhunderte, so lange ungefähr eristire daS

jetzigesiamesischeAsphabet, könne alö wahrhaft betrachtet werden. (Also ganz Niebuhr!) Ueber dem '
Eingang der Gemächer stand, in englischer Sprache
und in Sanskrit, die Aufschrift: „Königliches Vergnügen."
Der Gesandte war aber auch dem weißen Elephanten vorgestellt, und erhielt, als besondere Auszeichnung, eine Locke vom Haar dieses heiligen Thiers,
welchem bekanntlich, als einem Avator Buddha'S, göttliche Verehrung erzeigt wird. Es ist nicht gesagt ob
dieß derselbe von Heine besungene Elephant war
der sich vordem, durch mystischen Nopport, in die
».Gräfin Bianca" in Paris verliebt. I n der Siameser Rangordnung rangirt der Elephant, wichen man
ganz als vernünftiges Wesen behandelt, gleich nach
den Prinzen, und ein Busch von seinem Haar war
auch unter den früher an die Königin Victoria übersandten Geschenken der vornehmste Artikel. UebrigenS gelten in Siam alle Thiers von weißer Farbe
als heilig. Wenn ein Talapoin, oder Bonze, einem
weißen Hahn begegnet, so grüßt er ihn, waS er einem
Prinzen nicht thut. Der weiße Affe namentlich, obgleich dem Elephanten nachstehend, genießt absonderliche Verehrung. „Der Affe", sagen die Siamesen,
„ist ein Mensch; zwar nicht sehr hübsch, aber gleichwohl ein Bruder." Sie erzählen von ihm daß er
einst als Generalissimus ein Heer von Niesen bekämpft, durch einen Fußtritt einen Berg gespalten und
einen Kriegsiegreichbeendigt habe; so daß die Sage
vom Assen Hanuman aus dem Gangesthal an den
Menam gedrungen zu sein scheint.
Die ofsieieUe Audienz bei dem zweiten König —
genannt: Phra Bard Somdetsch Phra Pawarendr
Ramefr Mahiswaresr Phra Pin Klau Chau yu Hua
— war der beim ersten ziemlich ähnlich. „Abends",
erzählt Sir John, „hatte ich bei ihm Privataudienz.
Er ist ein verständiger, gesetzter und liebenswürdiger
Mann, der, jedoch nur aus Klugheit, wenig Antheil
an Staatsgeschäften nimmt. Unser ganzer Weg vom
Flußufer bis zum Palast war mit Matten belegt.
Seine Privatgemächer sind behaglich und geschmackvoll möblirt, und wäre nicht die aufgehängte Pankah
(der mit Stricken bewegte Fächer in indischen Wohnungen) und die Höhe der Zimmer, so würde man
sich im HauS eines englischen Gentleman glauben.
Sein Gespräch in vortrefflichem Englisch ist gebildet
und angenehm. Er besitzt eine gewählte englische
Bibliothek, ein beträchtliches Museum mechanischer
Instrumente, Modelle der neuesten wissenschaftlichen
Erfindungen, treffliche Sertanten und Quadranten,
Miniatur-Schraubenschiffe und eine reiche Sammlung
moderner Waffen. Musik spielte den ganzen Abend
lang, und ich war sehr erstaut über den lieblichen
Ton eines Instruments aus Bambusrohr, an welchem die mittleren Röhre ungefähr sieben Fuß lang
sind. Der König spielte darauf, und verehrt' eS mir
dann. Ein LiebttngSkind, Namens P i a , war anwesend. Se. Maj. sagte: er habe ungefähr zwanzig
Kinder; der älteste Sohn, Namens George, ist ein
talentvoller innger Herr von 18 Jahren. Die Mutter Pia 6 sah durch die Thür dem Spiel ihres Kin5?eS zu; dieses war reich mit Gold und Juwelen ge-

schmückt, befleckte aber unjere weißen Pantalons mit
dem gelben Turmerik, womit ihr ganzer Körper bedeckt war."
Bowling spricht auch mit großer Anerkennung
von dem Premierminister, oder Phra Kalaham, als
dessenstaatsmännischerEinsicht und energischer Verwendung er es großentheilö zu danken gehabt daß er,
nach so manchen Hindernissen die ihm Vorurtheil
oder Eigennutz in den Weg gelegt, anö Ziel gelangt
sei. Die feierliche Unterzeichnung des Vertrags mit
dem großensiamesischenStaatssiegel erfolgte am 18.
April, und wurve von dem britischen Dampfer „Rattler" und den Festungswerken der Stadt mit je 31
Kanonenschüssen begrüßt. Dieser Vertrag gestattet
die Errichtung eines englischen HandelsconsulatS in
Bangkok, erlaubt Engländern in dieser Hauptstadt zu
wohnen und im Lande Grundeigentum zu erwerben,
und bestimmt daß keine Abgabe von einlaufenden
englischen Schiffen, sondern nur Zoll von der Ladung
erhoben werden darf. Indessen, wie schon bemerkt,
warnt der Spectator von diesem Vertrag nicht zuviel
zu hoffen, indem Siam bisher daS eigentliche Paradies der Schutzzöllner und der Handel ein vollständiges Monopol gewesen fei,- an welchem sich die meisten Großen des Landes und die beiden Könige selbst
betheiligten. Eben damals ließ sich der jüngere König einen Clipper von 790 Tonnen Gehalt zum Handel mit China bauen.
Noch geben wir die Schildernng einer theatralischen
Vorstellung, zu welcher Bowring eingeladen war.
«Ein temporärer Thron war sür den König aufgeschlagen; er kam in NegligMeldung (in unllros«),
begleitet von einem Duzend Edler, die sich aus die
Stufen des Throns niederwarfen. Viele Truppen
standen unter den Waffen, daS Gefolge umgab daS
Gebäude, und in der Ferne befanden sich Tausende
aus dem Volk, nackt bis an den Gürtel (wie die
Noblesse gleicherweise) als Zuschauer. Das ganze
Schauspielerpersonal bestand ans Weibern, fast lanter
Mädchen; doch einige Krieger-, Affen- und Priesterrollen wurden von Matronen gespielt, und die drei
Directricen waren nicht bloß alt und häßlich, sondern
schienen auch sehr böse Sieben zu sein, welche die
jungen Aetricen gelegentlich schalten und schlugen.
Eine derselben hatte das mit weißen Buchstaben auf
schwarze Bogen geschriebene Drama vor sich, und
souflirte, wo's nöthig war, den Necitativsängerinnen.
Die Bühne zeigte einen Wald, in welchem Damen von
Rang lustwandelten; da erschien ein Affenungeheucr
und erhascht eine derselben, während die andern fliehen.
Die Geraubte wird durch einen Priester gerettet, dessen Tempel im Walde steht. Das nachfolgende waren
Pantomimen oder sogenannte lebendeBilder: eiUe glänzvolle indische Hofhaltung, wobei der König und die
Königin mehrere Zoll lange goldene Muscheln an den
Fingern trugen, zur künstlichen Verlängerung der Nägel,
deren absonderliche Länge das Abzeichen vornehmste
Abkunft ist; dann eine Schlacht, Belohnung der Sieger und Bekränzung eines Königssohns wegen seiner
Tapferkeit, eine Opferung vor dem Buddha, Baden (?)
der Hofdamen, und endlich ein feierlicher Aufzug,
in welchen König, Königin und vornehme Kebsen aus

Ponkes reiten." Die Siamesen ergötzen sich oft viele
Stunden lang an solchen Vorstellungen.
Die Capitel des Buchs üb-r Buddhismus, christliche Missionen und deren Aussichten, dann über die
Landessprache werden als. sehr lesenswert!) bezeichnet.
Dr. Dowring ist bekanntlich ein Polyglott, aber vom
Siamesischen, das eine sehr schwere Sprache ist, versieht er nicht viel. DaS Alphabet derselben umfaßt
20 Vocale, Halbvocale und Diphthongen, und 44
Consonanten, ist also noch weitläufiger als im Sanskrit. Außerdem aber hat die Sprache sechs verschiedene Töne: einen abgestoßenen, kurzen, langen, hohen,
niedern und mittleren, welche die Bedeutung eines
und desselben WortS auf das verschiedenste variiren.
Man bat sie mit Musiknoten verglichen, und daS Organ eines Ausländers bemeistert sie selten. Bowring
führt folgendes Beispiel an, wo das Wort knn gar
vielerlei Sinn hat:
lvlinu vn Iclni krunj;

krüppelte, halb verhungerte „Here," die ihr dürftiges
Lager selbst nicht verlassen kann, aber sie wirkt in die
Ferne. „Meine Frau ist der Sache sicher, sie hat die
rechte (oben erwähnte) Prüfung angestellt, und daS
Gesicht der Frau N. N. deutlich erkannt. Solche
geheimnißvolle Entdeckungskünste werden von Vater
ans Sohn, von Geschlecht zu Geschlecht vererbt, und
jedermänniglich in unserer Nachbarschaft kennt sie,
was Euer Ehrwürden beweist, daß man auch von
dem Niedrigsten und Unwissendsten lernen kann..
Als der Nichter von der „Wasserprobe" nichts hören
wollte, bestand der Bauer darauf, man sollte die
Alte wenigstens entkleiden und untersuchen obsienicht
irgendeinen kleinen TcufelSgehülfen in der Gestalt eineS
„Blntegel," eigentlich Säugling, aber am unrechten
Platz, einen „ i m , . " am Leidesitzenhabe, und schließlich bat er dringend der Grundherr (««zuir?) solle jedenfalls die Here ins Armenhaus einsperren lassen
knn mi lclino
l'uli Iclino i „ i lilina KIinn rnen und unschädlich machen, „denn er, der Supplicaut,
lilnn m.ii Ic.io — d.h. »Man sagt, in der Nahe arbeite hart und bezahle schwere Steuern," uuv könne
der alten Hauptstadt sei ein hornförmiger Berg mit nicht länger dulden daß seine arme verherte Frau die
weißem Neis, der so unangenehm riecht daß er nicht Nächte in Schmerz und Jammer zubringe, voll Qual,
gegessen werden kann." (A.Z.)
als ob ein Mntterschwein mit aU ihren Jungen ihr
im Leibe rase...
1857 christlicher Zeitrechnung!
Glücklicherweise besteht der Herenkessel auf SmiethM i s c c l l e n .
fieldS nicht mehr. Aber eS ist nicht so lange her,
L o nd on, 8. April. Was probat ist gegen die Heren: kaum 70 Jahre, daß man dort die letzte Here verman füllt eine Flasche mit einem gewissen Wasser, brannte. Etwas früher wurden sie im kochenden Oel
thut Schnitte an Finger- und Zehennägel, sammt einigen gesotten, und mit rassinirter Kunst in dem siedenden
Haaren auS dem Zopf der verHerten Person, hinein, Naß langsam auf- und niedergetaucht. (A. Z.)
Propst gehörig zu, und legt das Gefäß ins Feuer.
Wenn die Flasche zerspringt, hat daS Zauberopfer
D e r W e l t u n t e r g a n g und d i e S c h neider.
zum Fenster hinauszusehen, wo eS alsbald seinen Feind, I n Marseille liest man seit einigen Tagen Annoncen
die Here, von Angesicht zu Angesicht erblickt. Aber mit riesigen Lettern, an deren Spitze „k'in clu mnnll«'"
beileibe nicht reden. Bleibt die schauende Person prangt. Diese Annonce beginnt mit den Worten:
sinmm, so geht die Here heim und giebt ohne weite- „Obgleich daS Ende der Welt eine Folge deö Erdres den Geist auf; kann aber die Erkennende (es ist bebens , daS durch den Zusammenstoß der Erde mit
natürlich ein Weib!) den Mund nicht halten, so ist dem Kometen von 1511, wie die »Augsb. Allg. H."
der erlösende Zauber gebrochen, und die Here fetzt voraussagt, am 13. Juni stattfinden wird . . . . fo
ihr böses Handwerk ungestraft f o r t . . . Sie glauben zeigen wir dennoch ergebenst an, daß wir um 135
vielleicht ich erzähle Ihnen einen Nachtrag zu Mac- Francs einen vollständigen Anzug nach der neuesten
beths Herensabath, oder Samiels Kugelsegen in der Mode verkaufen. (Z.)
Wolfsschlncht. M i t nichten! Ich kürze Ihnen nur
den Bericht eines GrasschaftSrickterS über die Enthüllung eines LandmanneS ab. Sie datlrt vom verflossenen November. Der Bauer kam zu dem Richter
D o r p a t , 10. April. Die in S t . Petersburg
um sich Rath und Schutz gegen die Missethaten und jüngst gefeierte französische Sängerin, Fränlein M a r i e
Verfolgungen einer „Here» zu holen. I h r solltet sie de T a l l e v a u r , gab gestern im großen Hörsaal der
„prüfen"ii>l-ovo), sagteer. Wiedas? Laßt sie..schwem- Kaiserlichen Universität ein Concert, in welchem sie
men" (linvo kor «Wim), nicht um ihr ein Leids znznfü- einen durch ihreKunstleistungen wohlbegründeten reichen
gen, nur um zu sehen ob sie schulvig ist, oder nicht. Beifall erndtete. Die Künstlerin besitzt eine sehr umDie Probe ist die unigekehrte des Wassers und des fangreiche klangvolle und noch frische Stimme und
Feuers im Mittelalter. Ist die Person unschuldig, sang eine große Arie aus dem Propheten von Meyerso sinkt sie unter; ob sie ertrinkt ist kein Gegenstand. beer, die Tyrolienne de Bettly von Donizetti, IVIolli, von
(Man muß sie natürlich eine Zeit lang unterm Was- irnion sur !o prpmior proln<ll> do
von
ser lassen, um gewiß zu sein daß sie „untergeht.") Gounod, eine Russische Arie
Schwimmt sie aber, hält sie sich auf der Oberfläche Nomberg, mit Violoncello-Begleitung und L l n n l w
des Wasser, ob mit den Füßen ober dem Kopf oben V-ilse von Venzano, mit schönem Vortrag. Sämmtliche
gleichviel, so ist sie deS HerenthnmS und der schwar» Pieren fanden den lebhaftesten Beifall und die lieb^n Teufelskunst gehörig überführt... Die «Here" liche Künstlerin wurde oft und wiederholt hervorln dem gegenwärtigen Fall ist eine arme alte, ver- gernsen.

(Eingesandt»)
D o r p a t . Laut schriftlich eingegangenen Nachrichten trifft noch zu Ende dieser Woche der rühmlichst bekannte Kaiser!. Oesterreichische Kammer-Virtuose R u d o l p h W i l l merS in hiesiger Stadt ein.

Die Erfolge seiner bereits gegebenen Concerte sind zu
bekannt, alö daß eS noch einer besonderen Hervorhebung seiner Leistungen bedarf. Aufmerksam zu machen wäre jedoch, daß er uns auch dieses M a l definitiv nur mit einem einzigen Concerte erfreuen wird.

A l M * Die heutige ausländische Post war beim Schlüsse dieses Blattes noch nicht angelangt.
^

57.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv
Dorpat, am 10. April 1857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

und Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.

Summe vou 2650 Nbl. S.-M. aequirirt, zu seiner
Sicherheit um ein gesetzliches publicum pi velkima
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Tage uachgegeben erhalten hat. — Es werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgeud eiuem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder-wider den abgeschlossenen Kaufeontraet Einwendungen machen zu können
vermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen a
KHus proelgmatis und also spätestens am 11. Mai 1858
bei diesem Rathe zn melden angewiesen, mit der
Verwarnung, daß nachAblaufdieferperemtorischcn
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter I m mobilien dem Herrn Hofrath Jöhauu Busch nach
Inhalt des Eoutractes zugesichert werde» soll. 2
Dorpat, Rathhaus, am 30. März !857.
I m Namen und von wegen Eitles Edlen
^ Nathes dieser Stadt:

Von dem Direetorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche 1) das
Abbrechen der von der Universität acquirirten, den
Erben des Gonvernemmls-Secretairs Schultz und
dem Lehrer Koch gehört habenden Häuser nebst
Nebengebäuden, unter Annahme des Materials
derselben mit Ausnahme von 3000 Ziegeln, veranschlagt auf 23 Rbl. 87 Kop. S . ; 2) die Reparaturen und Nemonte-Bauten im botanischen
Garten, veranschlagt auf 313 Nbl. 66 Kop. S .
und 3) die Reparaturen an einigeil zur Domanlage
gehörigen Gebäuden der Universität, veranschlagt
auf 162 Nbl. 17 Kop. S . zu übernehmen Willens und im Stande sind, hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 15. April d. I . anberaumten Torge, uud zum Peretorge am 18. April
d. I . , Mittags 12 Uhr, mit den vorfchriftmäßigen
Legitimationen und Saloggen versehen, im Local
der Umverfitäts-Rentkammer einzufinden, und ihJustizbürgermeister Helwig.
ren Bot zu verlautbaren. Die betreffenden Kostenanschläge nebst Bedingungen können täglich in der
Ober - Seeret. Schmidt.
Caneellei der Rentkammer eingesehen werden. 1*
Dorpat, den 21. März 1857.
I m Auftrage Sr. Ereellenz des Herrn Curators
Reetor Haffner.
des dorpatschen Lehrbezirks bringe ich hiermit zur
Seert. PH. Wilde. öffentlichen Kenntniß, daß mit dem ersten August
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des dieses Jahres die vierte oder unterste Parallelclasse
Selbstherrschers aller Neuffen :e. ie. ?e. thnn Wir am dorpatschen Gymnasinm definitiv wird eröffnet
Bürgermeister uud Rath der Kaiserlichen Stadt werden. Falls eine genügende Zahl von Schülern
Dorpat hiermit kuud und zu wissen, welchergestalt für die nächstfolgende oder dritte Parallelelaffe sollte
der Herr Hofrath Johann Busch mittelst des mit angemeldet werden, so kann auch diese ins Leben
dem Herrn Ereeutor und Nentmeister der dörptschen treteu. Diejeuigen daher, welche die Absicht haben,
Veterinävjchule, Gouvernements-Secretairen Ju- ihre Kinder oder Angehörigen die Parallelelaffe»:
lius Westbcrg am 1Z. Sept. 1856 abgeschlossenen besuchen zu laffeu, ersuche ich, sich recht zeitig bei
und am 21. Sept. desselben Jahres hierselbst eorro- mir zu melden, da nur eiue bestimmte Zahl von
borirten Kauseontractes das in hiesiger Stadt im Schülern in dieselben aufgenommen werden kann.
Dorpat, den 26. März 1857.
1*
A. Stadttheile sub Nr. 30»aufStadtgruud belegene
Director
Schröder.
hölzerne Wohnhaus nebst Appertinentien für die
(veNaxe.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung

4S

Mittwoch d. 10. April 1857.

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgericht^, allhier bei dem Livl. Hofgerichte,zu gewöhnlicherzu Dorpat werden, nach H 11 n. 69 der Vorschrif- S.essionszeit der Behörde ^echtsublich in dreien
ten für die Studirenden, alle Diejenigen , welche Torgen am 17., 18. und 19. Juni d. I . und in
an die Herren Llucl. lkeol. Christian Dsirne ilnd dem nötigenfalls am 20. Juni d. I . darauf folEmil Kählbrandt, me6. Ioh. Holländer, Carl genden Peretorge unter nachstehenden Bedingungen
Berg u. Selm. Iochelson, .jui-. Nie. Leonard nnd zum öffeutlichen Meistbot zustelleu,uämlich:
Iwan Stegemann aus der Zeit ihres Aufenthalts
1) daß auf das Gut und dessen Inventar, wie
auf dieser Universität aus irgend einem Grunde Letzteres in einem allhier einzufeheuden Verzeichnisse
herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, Ipeeificirt ist, in uugetreuuter Summe in Silberaufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen li clalo Rubeln geboten werde;
kul) poerm pi'»eo!usi, bei dem Kaiserlichen Univer2) daß Meiftbieter die gegenwärtigen und künftig auferlegt werdenden Krons-Abgaben und sonsikätsgerichte zu melden. Dorpat, d. 29.März 1857.
Rector Hafsner.
stigen Kosten des Kaufs aus seinen eigenen MitNotaire A. L. Wnlfsius. teln und ohne Abrechnung vom Meistbotöschillinge
trage;
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Z) daß meistbietlicher Käufer das Gut sammt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche
Appertinentien und Inventar in dem zu Zeit des
1) an das hierselbft im 1. Stadtcheil Nr. 140 belegene von den Erben weil. Herrn Staatsraths Ausbots vorsindlichen Zustande zu empfangen^
wegen etwaniger Prä - uud Reprätensionen von
und Ritters Otto Benjamin Rosenberger mittelst
Zeit der Snbhastation bis zur Einweisung aber
des am 21. März d. I . eorroborirten Contraets
sich für seine eigene Gefahr und Rechnuug mit dem
an den Herrn Staatsrats Professor Di-. Mercklin
bisherige» Inhaber des Gutes und dessen Invenfür die Summe von 2500 Rbl. S.--M. verkaufte
tars auseinander zu fetzen habe, ohne dafür irgend
hölzerne Wohnhaus sammt Zubehörungen oder
eine Schadloshaltung aus dem Meistbotöschillinge
2) au zwei darauf am 10. Ott. 1807 zum Besten
vder ans der Coueursmasse verlangen zu dürfen,
des Herru Landrichters Neinholv Johann Ludauch Nachrechnungen ans der bis zur Subhastiwig vou Samson ingrossirte, angezeigtermaßen
rung vorausgegangenen frühern Verwaltung des
längst bezahlte Obligationen über je 100 Rnb.
Gutes zumachen nicht berechtigt sein soll;
Bankassign.,
6) daß Meistbieter, znr Vermeiduug des bei etirgend welche Ansprüche haben sollten, desmittelst
wauiger seiner Zahlungssäumigkeit sofort für dessen
aufgefordert, sich mit solchen binnen einem Jahr
Gefahr und Rechnung zu bewerkstelligenden aberuud sechs Wochen bei diesem Nathe zu melden, wi- maligen Verkaufs des meistbietlich erstandenen Gudrigenfalls sie später damit nicht weiter gehört, tes sammt Appertinentien uud Inventar, dieKronssondern für präeludirt erachtet werden sollen. 2 abgaben vom Kauf sogleich nach erhaltenem ZuDorpat, Nathhaus, am 30. März 1857.
schlage, den Meistbotsschilling aber innerhalb
I m Namen und von wegen Eines Edlen
sechs
Wochen vom Tage des Zuschlages hierselbft
Rathes dieser Stadt:
bei dem Hofgerichte baar einzuzahlen verbunden
Jnstizbürgermcister Helwtg.
sei, woranf erst die Eiuweifuug des Gutes uud
Ober-Seeret. Schmidt.
zwar für alleinige Rechnung des meistbietlichen
Von dem Livläudischen Hofgerichte ist auf Un- Känfers geschehen soll;
5) dgß der Zuschlag sofort im dritten Torge,
terlegung des Dorpatschen Landgerichts und gemäß
dessen Resolution vom 9. Nov. V.J. sud Nr. 929 oder iu dem darauf folgenden Peretorge, wenn auf
verfügt worden, das zur Concnrs - Masse des wei- dessen Abhaltung etwa angetragen würde, ertheilt
land Pfandlsalters George Michelsott gehörige, im werden soll.
Vorstehendes wird zn dem Ende hierdurch öffentBartholomäischen Kirchspiele Dorpatschen Kreises
belegene Rittergut Jmmofer sammt Appertinentien lich bekannt gemacht, damit gesetzlich zulässige und
uud Juventarium in Grundlage des Provinzial- nach Art. 876 Thl. II des Provinzial-Codex der
Codex der Ostseegouvernements Th. I Art. Z11P. 8 Ostjcegouvernements zum eigenthümlichen Besitz

-eines Livländischen Rittergutes berechtigte Kauflieb- . R o g g e n und F l a c k s kauft
Habersichzu den oben angezeigten Torg-Terminen
Christian Keller, KaufhofNr. 21 u. 22. 3*
Mhier bei dem Hofgerichte einfinden und Bot und
Frische Flensburgs Austern, Apfelsinen und
Ueberbot verlautbaren mögen.
Citronen
empfing und empfiehlt C. F. Toepffer. 3
Gegeben im Livländischen Hofgerichte auf dem
Schlosse zu Riga, den 26. März 1857.
2
Frische Flensburger Austern empfing F. Sieckell.
I m Namen und von wegen des Livländischen Hofgerichts:
Apfelsinen, Citronen uud Nevalsche KilloströmBaron Ungern-Sternberg, Präses.
linge
empfiehlt
F. G. Tailow. 3
F. Sticinsky, I. Seeretär.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.

Ein fast ganz neues, wenig gebrauchtes chirurgisches Besteck nebst einem Specnlum und einem
Zahnschlüssel, ist unter einem sehr annehmbaren
Preise zu haben. Näheres in derZeitnngs-Exped.

Am 18. April d. I . werden auf dem Gute PeEin ganz neues I?RANO
von einem
trimois, im Werroschm Kreise und Kanapäh^chen
Kirchspiele belege«, Pferde, Equipagen und allerlei berühmten Pariser-Meister, erhielt als Model
Ackergeräthe, öffentlich versteigert werden.
2 und verkauft O. D. Wenzel, Instrumentenmachcr.
Das Schießen und Jagen innerhalb der Lugdenschen Gutsgränze wird hiermit verboten.
Es ist noch kein Disponent für Neu-Anzen angenommen worden; wer darauf reflectireu will,
hat sich daher persönlich, mit guten Zengnissen
-versehen, bei der Gutsherrschaft von Alt-Anzen
zu melden.
3

Die vorzüglichsten Sorten Obstbäume, als von
Aepfeln, Birnen, Pflaumen und Fruchtsträuchern,
Erdbeer- ilnd Spargelpflanzen, Stauden, Sträucher
und Zierbäume zu Gartenbepflanzungen, wie auch

gegenwärtig blühende Topfg e w ä c h s e sind für billige Preise zu haben bei
I . C. N e i n h o l d .
Ul. W .

1.

Verloosuitg von Gold- u. Iilbcr-Arlieiten.

ist sm k a b o n bei

s

Mit hochobrigkeitlicher Bewilligung werden die
Hum Nachlasse meines verst. Mannes gehörenden
Gold- und Silber-Arbeiten, nach dem Verkauf der
gesetzlich bestimmten Anzahl Loose, durch Ziehung
-von 128Gewinnsten uud 12 Prämien ausgespielt.
— Die zu verlooseuden Gegenständesindauf gesetzlichem Wege ihrem Werthe nach abgeschätzt und im
Magazin des Hrn. Kaufmann N. H. Eckert zur
beliebigen Ansicht ausgestellt. Ebendaselbst werden
auch die Loose a 50 Kop. S . verkauft. Die Ziehung erfolgt unmittelbar nach beendigtem Verkauf
5er Loose, unter polizeilicher Aufsicht, an dem durch
Ne Dörptsche Zeitung bekannt zu machenden Tage.
— Da ich nur aufdem Wege einer Verloosnng, wenn
auch mit Verlust, diesen Nest vom Nachlasse meines
Herst. Mannes verwerthen kann, so bitte ich einen
hohen Adel und ein resp. Publikum, durch Theilziahme an derselben, sein mir früher zu Theil gewordenes Wohlwollen auch jetzt zu verleihen. 1
Verwittwete Annette Hausmann.

/ I n dtt Karlowaschen Straße ist im Hause Nr.
326 eine kleine Fanülicnwohnnng nebfl Küche und
Keller zu vermiethen.
2
Die von mir bisher bewohnte Wohnung in der
zweiten Etage meines bei der Universität gelegenen
Hauses, vis-a-vis der akad. Müsse, bestehend aus
8 geräumigen Zimmern, nebst englischer Küche u.
allen Wirthschaftsbequemlichkeiten, wich vom 1.
Mai an zu vermiethen sein. E. Baron Stackelberg.
Am Sonntag den 14. April in der S t . MarienKirche deutscher Gottesdienst um 1 Uhr Nachmittags.

Abreisende.
M . Pales, Schneidergesell.
Jegor Timofejew Tretjakoff.
Rosenfeldt, Tischlergesell.
Bergmann, Stellmachergesell.

1
2
3
3
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Inländische Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutschland.
Dänemark. — Schwei;. - Italien. - Oesterreich. — Oonanlürstenthnmer. — Titrkei. — Pe:sien. — Amerika.
Miscellen.

Inländische Nachrichten.
Der außerordentliche Prof. der Dorp. Univ.
M e i ß n e r ist als ordentlicher Professor des von ihm
bekleideten Lehrstuhls der Anatomie bestätigt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civklressort
sind bei Einem Dirigirenden Senat von Coll.»Secretairen zu Titulair-Räthen befördert worden: die älteren Secretairs-Gehilfen in der 1. Abtheilung deS
3. Departements Baron V i e t i n g h o f f - S c h e e l ,
R ennenka mp f f und W e i ß ; die stellvertretenden
Secretairs-Gehilfen: der ältere des 4. Departements
S c h r ö d e r s und der jüngere der 1. Abtheilung des
3. Departements Baron W r a n g e l l , sowie der
Translateur der 2. Abtheilung desselben Departements
v o n Bremsen.
Der ältere Controleur im landwirtschaftlichen
Departement deS Ministeriums der ReichSdomainen,
Hofrath M ü l l e r , ist nach Ausdienung der Jahre
zum Coll.-Rath befördert worden.
Riga,
April. Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort ist der Anordner der RegulirungS»Arbeiten deS Kurlandischen Domainenhofs,
Eollegienrath, Kammerjunker Baron v o n d e r H o w e n
zum Gouvernements-RegulirungS-Chef beim Livländischen Domainenhofe-ernannt an Stelle des StaatsrathS v o n S t i e r n h i e l m , welcher aufsein Ansuchen, mit Belohnung durch Beförderung zum wirkl.
Staatsrath, und mit der seiner Function zustehenden
Uniform deS Dienstes entlassen worden ist. (R. Z.)
B o l d e r a a , 7. April, 1V Uhr Morgens. (Tel.
Dep.) DaS erste Schiff, die Dänische Jacht «Neptun!
W e n " , Capt. Erichsen, mit Früchten beladen, ist
gestern Abend hier angekommen; Letzterer berichtet,
daß bei Domesneeö noch sehr viel Eis liegt und daß
eS für die hierher bestimmten Schiffe schwer sein wird,
durchzukommen.
(Rig. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich
P a r i s , 12. April. Wie dem „Nord" aus Paus geschrieben wird, ist man im Marineministerium
mit einem riesigen Unternehmen beschäftigt, daS zum
Zwecke hat, drei hundert der größten Segelschiffe mit

Maschine und Schraube zu versehen. Gleichzeitig soll
eine beträchtliche Anzahl gezogener Kanonen gegossen
werden, die auf 35V0 MetreS weit tragen und die
alten Geschütze ersetzen sollen. Ueberdies wird jedes
Schiff 159 Matrosen erhalten, die in Handhabung
deS Stutzens geübt sind.
P a r i s , 13. April. Die Politik ist mit den
Ministern ausS Land gegangen, und die Presse hat
den Feiertag geheiligt, der ,»Monitenr" voran, wie
es offiziellen Organen bei guten Beispielen geziemt.
Man war also den Tag über und in Erwartung der
Abendblätter auf politisches Fasten angewiesen, oder
auf leichte Gerüchte, wie z. B . von den verschiedenen
Reisen hoher und höchster Personen, unter denen von
neuem die des Kaisers nach Arenenberg figurirt, oder
von einem Briefe, den der Kaiser in Betreff der neuenburgn Angelegenheit an König Friedrich Wilhelm geschrieben haben soll und der wahrscheinlich mit dem
Gratulationsschreiben zu der dem hiesigen Hofe notifizirten Geburt einer preußischen Prinzessin verwechselt worden ist. I n solcher Ebbe an wirklich politischen Nachrichten (denn die Ankunft deS General LüderS, obsckon er zu den berühmtesten russischen Feldherren gehört und im ungarischen Kriege Oesterreich
retten half, zählt doch auch mehr zu den Lokal-Notizen), in solcher Ebbe gelangt man zu absonderlichen
Wahrnehmungen, und eS darf gewiß absonderlich genannt werden, daß die Pariser mit einer wahren Leidenschaft von Frömmigkeit sich in die Kirche gedrängt
haben. Aber Paris scheint nicht bloß den Humor,
eS scheint auch sein Klima verändert zu haben; in
der vergangenen Nacht brauste ein orkanähnlicher
Sturm aus Süd-Ost, der sich zwar seit heute Morgen etwas gelegt hat, aber immer noch stark genug
ist, um hier und dort einen verwahrlosten Ziegel von
seinem Dache zu lösen und eine Dame mit Hilfe ihrer Crinoline ohne Boot oder Segel über den Fluß
zu setzen. Beiläufig bemerkt, war gestern Nachmittag
in der Gegend von Pau und TarbeS ein heftiges
Gewitter mit Sturm, Regen und Hagelschlag losgebrochen, daS viele Verwüstungen anrichtete und namentlich den Obstbäumen großen Schaden zufügte;
die Hagelstucke waren von enormer Größe und richteten die Postpferde auf der Strecke von Pau nach
Tarbeö dermaßen zu, daß sie an mehreren Stellen deS
Körpers kontnndirt und zerschlagen ankamen.

Was daS ewige Geschrei von der Selbstständigkeit
und Würde der Schweiz anbelangt, so scheint die erste
von den Großmächten doch etwas unter Kuratel genommen zu sein und die zweite wird sich schon bequemen müssen, vor dem Willen Europas von ihrer
S t . Gotthardshöhe niederzusteigen. (Z.)
Der Kaiserliche Prinz kann allein gehen; in allen Bilder-Handlungen ist ein Gemälde erschienen,
daS die Unterschrift trägt:
i»roniior pus rlu
pi-inco Imjioii-,1" (der erste Gang des Kaiserlichen
Prinzen). Die Amme knieet neben der Wiege, welche
die Stadt Paris dem enfnnt Iinp6ri.il zum Geschenk
gemacht hat. Der Prinz geht auf den Kaiser und
die Kaiserin zu, die sich ihm gegenüber befinden, und
die Ammestrecktdie Hände aus, um den ersten Gang
des Kleinen zu beschützen. (H. C.)

er in den Tuilerien und Marschall Vaillant wird ihm
zu Ehren in diesen Tagen ein großes Bankett geben.

P a r i s , 15. April. (Tel. Dep.) Der „K. Z."
wird Folgendes telegraphirt: Wie man versichert, hat
gestern eine Zusammenkunft der Bevollmächtigten
Oesterreichs, Frankreichs, Englands und Rußlands
stattgefunden, in welcher man über die Formuliruug
eines Projektes zur Schlichtung der Nenenbnrger
Frage berieth. - - Der „Moniteur" veröffentlicht heute
einen Bericht über den Ertrag der indirekten Steuern
während der ersten 3 Monate des JahreS 1857.
Derselbe ist um 16,2dt1,l)l)l) Fr. höher als der des
entsprechenden Zeitraumes im Jahre 1856, und würde
um 16,8W,<M Fr- höher gewesen sein, wenn das
verflossene Jahr nicht ein Schaltjahr gewesen wäre.
Die Mehreinnahme für den Monat März allein beträgt 7,165,VW Fr. (Z.)
P a r i s , 14. April. Graf Hatzfeld und Dr.
P a r i s , 1k. April. Der I'. Ventura scheint
Kern haben die Instructionen, die sie erwarteten, noch vas Sprüchwort: Ende gut. Alles gut, zu kennen.
nicht erhalten und e5 hat mithin heute keine neue Vorausgesetzt, daß er im Laufe feiner Fasteupredigten
Konferenz,tzung statlqcsunven. Die Ofterferien der in der Kapelle der Tuilerieen durch einige seiner Begroßen Politik dauern demnach fort. Der legislative merkungen über Dieses und Jenes angestoßen hatte,
Körper hat dagegen heute seine Arbeiten wieder aufso läßt sich doch annehmen, daß seine Rede am Ostergenommen, wenn auch nur durch eine Büreausitzuug, montage Alles wieder gut gemacht hat. Sind wir
die ausschließlich von lokalem Interesse war. Aus
gut uuterrichtet, so war daö Thema seiner Predigt die
der Budget-Kommission vernimmt man, daß die Mo«
Vergleichung zwischen der Auferstehung der Menschbiliarsteuer in der Fassung, wie sie vom StaatSrathe
heit durch Jesnm Christum und der Auferstehung
proponirt wurde, wenig Aussicht hat, die Majorität
Frankreichs durch Napoleon III. Den Tugenden der
für sich zu gewinnen, woraus indessen allerdings noch Kaiserin ließ er die gebührende Gerechtigkeit widernicht folgen würde, daß sie nicht ihrer Zeit im legis- fahren, und die Weisheit deö Kaisers verglich er mit
lativen Körper selbst mit großer Majorität durchgeht. der Weisheit SalomoS. „Er hat, indem er daö
Die Projekte, für die sich die Negierung interessirt, abendländische Reich wieder herstellte, die Religion
sind nicht bestimmt, an der Klippe dieser sogenannten wieder hergestellt, welche unter der vorhergehenden
Volksvertretung zu scheitern. — General Tottleben Herrschaft erniedrigt worden war." Wie eS heißt,
fährt fort, der Löwe des Tages zu sein und vom hat der Redner auch eine Anspielung auf die Gerüchte
Kaiser und den offiziellen Kreisen, ausgezeichnet zu in Bezug auf die Krönung gemacht und bemerkt, daß
werden, natürlich in Erwartung deö Großfürsten, dem die Kaiserliche Dynastie ihre Weihe von Gott habe,
Graf Kisseleff am 2l1sten d. M . nach Toulon entge- also keiner neuen bedürfe. *) — Der l>. Ventura hat
genreisen wird. Es wurde wiederholt behauptet, daß vom Kaiser eine mit Diamanten geschmückte Dose
auch die'Zaarin Mutter uach Frankreich kommen erhalten.
werde, und heute wird hinzugefügt, daß sie zunächst
Die K. Z. meldet: Gestern Nachmittag wollte
ein Pyrenäenbad besuchen will.
sich der Kaiser nach VincenneS begeben. Er fuhr in
einem offenen Wagen und lenkte die Pferde selbst.
P a r i s , 15. April. Der Kaiser hat den Vi- I n der Nähe des Stadthauses angekommen, wurden
comte d'Aure zum General-Jnspector des kaiserlichen die Pferd.e durch die Trommeln einer vorbeiziehenden
MarstallS ernannt, in welchem sich 327 Pferde edel- Truppen - Abtheilung erschreckt und gingen durch.
ster Nace und vorzüglicher Schönheit befinden. Vi- Glücklicherweise warfen sich die Pferde jedoch im Foucomte d'Aure ist einer der letzten Repräsentanten der bourg St. Antonie auf das Trottoir, woselbst sie
franzosischen Reitkunst, die durch die englischen Ge- durch eine hölzerne Bude und den Groom des Kaibräuche immer mehr verdrängt wird. Unter Karl X . sers, der herbeisprang, aufgehalten wurden. ES war
war er einer der 3 Stallmeister der Reitbahn des hohe Zeit, denn, der eine der Zügel war bereits abKönigs und Professor der Pagen in der Reitkunst. — gerissen und der Kaiser hatte alle Gewalt über die
General Todtleben zieht fortwährend die allgemeine wilden Pferde verloren. Eine ungeheure MenschenAufmerksamkeit auf sich. Dieser ausgezeichnete Mili« menge umgab alsbald den Kaiser und seinen Wagen,
tair hat übrigens ein sehr wenig kriegerisches Ausse- und letzterer setzte seinen Weg fort, nachdem daS Gehen, ist sehr einfach, sehr bescheiden, verlegen über die spann wieder in Ordnung gebracht war.
(N.P.Z-)
Aufmerksamkeit, welche man ihm zollt, still, ja schlichtern. Er scheint noch an der Wunde zu leiden,
Mehr kann man nicht verlangen, und durch diese."
welche er einige Tage vor der Einnahme SebastopolS Schluß werden
in de^c That alle die »pikanten» A n g r i f f e , die
erhielt. Täglich aber besucht er eineö der militairischen er gegen Hof und Regierung geführt, reichlich wieder aufgeEtablissements der Hauptstadt. Am Sonntage speiste wogen.

P a r i s , 18. April. Der Vladika von Montenegro, Fürst Dam'lo, hat vergangenen Donnstag dem
Türkischen Gesandten einen Besuch abgestattet. (DieS
ist von Bedeutung, insofern es eine Art Anerkennung
. des Oberherrlichkeit der Pforte in sich schließt.
(N. Pr. Z.)

E n g l a n d .

L o n d o n , 11. April. Der „Morning Herald"
sagt: ..Unsere Leser dürfen nicht überrascht sein, wenn
sie in wenigen Tagen oder Stunden hören, daß wir
in eine neue Schwierigkeit verwickelt sind. Es geht
ein garstiges Gerücht, welches, wie wir zu glauben
Grund haben, begründet ist, daß eine Flotten-Abtheilung ausgesandt worden ist. um von einer der
schwächsten Regierungen — sollten wir nicht lieber
sagen Anarchien? — Central - Amerikas Ersatz für
angeblich uns zugefügte Beleidigungen und Unbilden
zu erzwingen. Natürlich müssen wir uns darauf gefaßt machen, von den höchsten amtlichen Personen
belehrt zu werden, daß Alles vollkommen recht und
verantwortlich ist; daß unsere Nationalehre verletzt
worden; daß unser Vertreter beinahe übermenschliche
Langmuth bewiesen hat, und daß wir dem Himmel
für daö Glück danken sollten, einen Minister zu haben,
der die Ehre der britischen Flagge ausrecht hält. Wir
wollen über den vorliegenden Fall nicht im voraus
abnrtheilen, aber eö trifft sich mindestens sehr unglücklich, daß Lord PalmerstonS Streitigkeiten so oft
ruhmlos und unpolitisch zugleich sind. Wir wünschten, der Tadel träfe blos den Premier oder sein Kabinet, allein wir bemerken mit-Schmerz, daß nur zu
viele Engländer — sogar manche unserer konservativen Freunde — in dem Eifer, ihre Sympathie mit
der Partei deö „Friedens um jeden Preiö" abzuleugnen, Lorv PalmerstonS Kriegsgelüste gern allzu gelind
beurtheilen."
Das Wochenblatt ..Preß" erklärt das Verbot
der Einfuhr vou Rindvieh aus den Ostseehäfen für
Huld unnütz, weil der geringste Theil der Zufuhr aus
der Ostsee komme. Wenn das Verbot irgend etwaS
wirken solle, müsse eS auf alle Nordfeehäfen ausgedehnt werden, da die Seuche in den Niederungen an
der Weser, Elbe und Eider ungefähr 8t1 pCt. aller
Heerden wegraffe und, den neuesten Nachrichten zufolge, sich von Holstein aus nach allen Seiten ausbreite. (Z.)
Der Charfreitag, der in England nicht, wie die
Sonntage, Ruhetag, sondern mehr alö Erholungstag
behandelt wird, war diesmal vom herrlichsten Wetter
begünstigt, und kaum weniger alö 30V,ltltl) Menschen
waren anö der Stadt fortgewandert, um daö junge
Erün nnd die FrühlingSsonne zu genießen. Die Ei.
senbahnen waren, trotz aller Vorkehrungen, nicht im
Stande, die wanderlustigen Städter alle zn befördern;
der Kampf und das Gedränge auf den verschiedenen
Bahnhöfen hielt von Mittag bis gegen Abend an,
und der Sydenhamer Krystall-Pallast, der um 1 Uhr
Mittag eröffnet wurde, hatte allein 27,849 Personen
angelockt, 1Ö.0W mehr als am Charsreitag deS vorigen Jahres. fZ.)
London, 14. April. Dir glückliche Niederkunft
der Königin erfolgte heute 7 Minuten vor 2 Uhr.

I n dem Gemach der Königin selbst befanden sich nur
der Prinz Albert, zwei Aerzte und M r . Silly. I m
anstoßenden Zimmer waren der Herzog von Cambridge, der Lord-Kanzler, Lord Palmerston mit fünf
anderen Ministern, der Bischof von London, mehrere
Hofdamen und die übrigen nicht bei der Entbindung
beschäftigten Leibärzte versammelt. Die hohe Wöchnerin sowohl als die neugeborne Prinzessin erfreuen
sich deö besten Wohlseins.
Ein pariser Korrespondent der »Jndöp. Belg."
giebt über die Instructionen, die Lord Elgin für seine
außerordentliche Mission nach China vom englischen
Gouvernement erhalten hat, folgende Ausschlüsse. Lord
Elgin soll danach alö Friedensbedingungen folgende
fünf Konzessionen verlangen: 1) Erhöhung der Zahl
der dem fremden Handel geöffneten Häfen von fünf
auf neun; 2) Errichtung einer britischen Gesandtschaft zu Peking, und zwar auf demselben Fnße, wie
die russische; 3) Bildung von Militairposten in allen
Residenzen englischer Konsuln; 4) Occupatio» der
befestigten Positionen in den Städten Shanghai,
Hong'Cong und Eanton durch englische Truppen, deren Stärke vorher zu bestimmen sein würde; 3) Antorisation für die Kriegsschiffe, an allen Punklen deö
Littoi^le anzulegen.
Daö englische Jngenieur-Ossizier-CorpS hat, wie
eö heißt, die Absicht, den General Tottleben zn einem
Besuch in England einzuladen. Wenn der General
die Einladung annimmt, so wird daö englische Volk
die Genugthuung haben, seinen gefährlichen Gegner
persönlich kennen zu lernen, dessen Namen man in
l'nlltlle-IZon variirt hat, um ihn der englischen Zunge
geläufiger zu machen.
L o n d o n , 14. April. Die glückliche Geburt einer Prinzessin setzt die Hofkreise wie die Bevölkerung
in die freudigste Bewegung. Der Prinz Albert erschien gestern um 4 Uhr in einer GeheimenrathsSitzung, an welcher der Lord-Kanzler, Visconnt Palmerston, der Marquis von Lanödowne, Sir Georges
Grey, der Bischof von London und einige andere hohe
Beamte Theil nahmen. I n dieser Sitzung wurde auf
den nächsten Sonntag eine kirchliche Dankfeier für die
glückliche Entbindung der Königin angeordnet. Die
Gesandten von Prenßen, Frankreich, der Pforte,
Rußland, Oesterreich, Baiern, so wie viele andere
Mitglieder des diplomatischen Corps nnd der englischen Aristokratie, brachten am Nachmittage ihre Glückwünsche im Buckingham-.Palast dar. Der französische
Gesandte telegraphirte die Nachricht sofort an den
Kaiser, seinen Herrn, und dieser sandte ebenfalls durch
den Telegraphen seine Glückwünsche. Zugleich ordnete er an, daß Herr von Persigny ihm täglich zweimal telegraphische Nachricht über das Befinden der
Königin und der neugebornen Prinzessin geben solle.
Am 13. April ist das Programm für die diesjährige Saison im Krystallpallast zu Sydenham ausgegeben worden. Derselbe soll am 1. Mai durch ein
großes Morgen-Concert der Mitglieder der königl.
italienischen Oper eröffnet werden. Während der
Dauer der Saison werden 12 ähnliche Concerte folgen, welche jedoch dieömal in dem großen Transsept
gehalten werden sollen, da sich der im vorigen Jahre

dazu benutzte Raum alö unzureichend erwiesen hat.
Das Bittet für die ganze Saison kostet 2 Guineen,
doch werden auch BilletS für einzelne Concerte zum
Preise von 7 Sh. 6 d. ausgegeben werden. Der
Kölner Männer-Gesangverein ist ebenfalls für einsam
6. Juni zu gebendes Concert engagirt. An der Verschönerung der Anlagen und Vervollständigung der
Sammlungen wurde den Winter über mit gutem Erfolge gearbeitet; im Laufe des Sommers werden zwei
große Blumenfeste abgehalten, und für den Spätsommer
ist eine Federvieh-Ausstellung angezeigt. Die Wasserwerke sind vermehrt und die beiden hohen Thürme
jetzt auch dem besuchenden Publikum zugänglich gemacht worden. Auch die Bildergalleric hat manche
durch Verkäufe entstandene Lücken durch neue Sendungen aus Frankreich und Belgien ausgefüllt. Von
deutschen Künstlern finden sich leider keine neuen Beiträge vor. Eben so ist in diesem Jahre eine neue
Ausstellung von Canadifchen Natur- und Jndustrieerzeugnissen, so wie cm Wiesenplan im Park zum
Ballspielen ein gerichtet. sZ.)
L o n d o n , 15. April. (Tel. Dep.) Der „Morning Post" zufolge werden am nächsten Sonntage
Dankgebete wegen der glücklichen Niederkunft der Königin abgehalten werden. — Wie der „New-Jork
Herald" meldet, wird Amerika kein Bündniß mit
England und Frankreich eingehet!, und Lorv Napier
und Herr v. Sartiges werden von diesem Entschlüsse
in Kenntniß gesetzt werden. (Z.)

ist noch nickt bekann!. Man hält die Beibehaltung
der früheren Minister für unwahrscheinlich. (Z.)
K o p e n h a g e n , 15. April. <Tel. Dep.) Der
Reichsrath hat in seiner heutigen Sitzung den Sundzolltraktat einstimmig angenommen. Fast sämmtliche
RitterfchaftSmitglieder deS Neichsraths sind hier eingetroffen.
I n der Ministerkrisis ist noch keine Veränderung
eingetreten. Wie es heißt, hat auch Herr von Tillisch die Bildung einrS neuen Ministeriums abgelehnt.
<N. Pr. Z.)
K o p e n h a g e n , 18. April. (Tel. Dep.) So
eben erscheint ein Ertrablatt von »Dagbladet", welches meldet, daß durch ein Reskript des Königs vom
heutigen Tage der Confeils - Präsident Andrä beauftragt wird, daö Ministerium zu rekonstituircn, und
für Besetzung der zwei Portefeuilles, die durch Scheele'S Entlassung vakant geworden sind, zn sorgen.
„Dagbladet" fügt hinzu, daß, falls der ConseilsPräsident Andrä diesen Auftrag zurückweist, der Cültus-Minister Halle mit Ausführung desselben beauftragt werden würde.
Scheele hat, weil sich derselbe vom politischen
Leben gänzlich zurückzieht, sein Mandat als Reichs-'
tagS-Abgeordneter niedergelegt. (Z.)
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A u s der Schweiz, 1l). April.
Die letzte
Pariser Korrespondenz des „Journ. de Gen." will „mit
aller Gewißheit" behaupten können, daß in den Neuenburger Verhandlungen nur noch die Frage der EntD e u t s c h l a n d .
M ü n c h e n , 15. April. An die Adresse des au- schädigung zn reguliren sei. Alleö Andere sei abgegenblicklich auf einer Erholungsreise abwesenden Che- than und protokollirt. Auch die Entschädigung sei
mikers v. Liebig ist eine Kiste eingetroffen, welche grundsätzlich angenommen, nur die Höhe derselben sei
mehrere Stücke jenes Brotes enthält, durch dessen noch zu bestimmen. I m Vertrage werde Alleö vermieGenuß sich Engländer in Hongkong Krankheiten zu- den, waö die Entschädigung als einen Rechtsanspruch
gezogen haben.' Ueber Alum, jenen Chinesischen PreußenS an die Souveränetät Neuenbürgs gualifiziBäcker, welcher deshalb zum peinlichen Prozeß gezo- ren könnte. Der Fürstentitel bleibe, aber durch einen
gen wurde, erfolgte bekanntlich Freisprechung, weil Separatvertrag, an dem die Schweiz keinen Antheil
in den Broten das Vorhandensein eines bestimmten nehme. Dieß stimmt nicht ganz mit andernNachrichten,
Giftes nicht nachzuweisen war. (N. Pr. Z.)
von den wir Kenntniß erhalten; im Allgemeinen überB e r l i n , 15. April. Die preußisch - russischen wiegt indeß auch hier die Meinung, es werde bald,
Eisenbahn - Vertrage haben nach dem vorliegenden Be- jedoch nicht ohne Eoncessionen der Schweiz, ans welche
richte die vereinigten Kommissionen für Finanzen und der Bericht des aus Paris nach Bern gekommenen
für Handel mit Befriedigung entgegengenommen und StaatSrathöpräsidenten Piaget nicht ohne Einfluß gedas von mehreren Mitgliedern angeregte Bedenken we- wesen, znr Verständigung kommen. — Ein in Wintergen der voraussichtlich zu beschaffenden Anlagemittel thnr erscheinendes Blatt, der «Landbote", will ein Genicht alS gegründet anerkannt, namentlich in Betracht rücht für begründet bezeichnen können, nach welchem
der Erklärung des Regiernngs - Kommissars, daß der Kaiser Napoleon neulich einen bekannten schweizerischen
bestehende Eisenbahnfonds vollkommen hinreiche, um Staatsmann (I)>. A. Escher) persönlich zn überzeugen
die Zinsen der erforderlichen Anlagekapitalien, resp. et- gewußt habe, daß man eS nur ihm, dem Kaiser,
waige Ausfälle zu decken. Die Kommissionen empfeh- verdanke, wenn die Schweiz im letzten Winter nicht
len den Vertrag über die Bahn Königsberg «Peters- von allen Seiten angegriffen worden sei; es wäre
burg nnt allen Stimmen gegen eine, den Vertrag auf nichts Geringeres abgesehen gewesen, als auf eine
über die Eisenbahn Blomberg-Warschau mit allen gänzliche Umwälzung der schweizerischen Verhältnisse
gegen 2 Stimmen zur Annahme. (Z.)
oder gar auf Streichung der Eidgenossenschaft anS
dem europäischen Staatensystem.
„
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 14. April. (T. D.) „FädreB e r n , 14. April. Ein Korrespondent der „Jnlandet" meldet, daß der König zuerst den Geheimen dopendanee« schreibt: «Ich erfahre, daß die BundesKonferenzrath Bluhmc und später den Geheimen Kon- regierung in einer gestern abgehaltenen außerordentferenzrath von Tillisch behufs Bildung eines neuen lichen Sitzung eS für angemessen gefunden, auf den
Ministeriums zu sich berufen habe. Ersterer soll den ursprünglichen Jnstruetionen zu verharren, die Herr
Auftrag abgelehnt haben; die Antwort des Letzteren Kern erhalten und die auf die Verwerfung fast aller

Bedingungen hinauslaufen (?), an welche Preußen
feinen Verzicht auf die SouverainetätSrechte über
Neuenbürg geknüpft hatte. Die Instructionen werden
übrigens Hrn. Kern nicht' abhalten, Vergleichsvorschläge anzuhören, die seitens der vermittelnden Mächte
gestellt werden möchten." (Z.)

I t a l i e n

,

R o m , 9. April. Vorgestern um 1 Uhr, Nachmittag, begaben sich der Kronprinz von Württemberg
und die Prinzessin Olga, seine Gemahlin, in den
Vatikan, wo sie dem heiligen Vater vorgestellt wurden. Nach der Privat'-Audienz hatten sie die Ehre
auch die Personen ihres Gefolges einzuführen. — Um
2 Uhr empfing der Papst auch den Prinzen Carl von
Preußen. Beide Prinzen statteten auch dem KardinalStaatS-Secretair Besuch ab. (Z.)
T u r i n , 11. April. Am 9tcn traf, von Athen
und Messina kommend, die russische Schrauben-Fregatte „Polkau" (44 Kanonen und 48V Mann Equipage) im Hasen von Genua ein. — Ihre Majestät
die Kaiserin-Wittwe von Nußtand und Se. kaiserliche
Hoheit der Großfürst Konstantin beabsichtigten, Nizza
heute Abeud um 6 Uhr zu verlassen.
G e n u a , 13. April. (Tel. Dep.) Ihre M a j .
die K a i s e r i n - M u t t e r von Nußland hat wegen
stürmischer See die Abreise von Nizza aufgeschoben
und wird dem Vernehmen nach erst am 21. d. M .
sich nach Civitavecchia einschiffen. (N. P r . Z.)

letzten sechs Monaten um 4l)i) Millionen an Werth
eingebüßt hat. Wenn diese Ziffer auch eine Übertreibung ist, so ist doch die Berechnung znm allerwenigsten zur Hälfte richtig. Hierbei hat aber nicht
bloß die Überschwemmung deS europäischen PapiermarkteS mit neuen Actien einen großen Antheil, sondern auch die Uebersüllung des europäischen Producten-Marktes mit jungem Getreide äußerte dabei
ibren Einfluß. Der Artikel warnt schließlich vor der
Betheiligung an den russischen und den römischen Eisenbahnen. (Z.)
W i e n , 16. April. Der bisherige Oesterreichische Gesandte am Turiner Hose, Graf Paar, welcher
bekanntlich in Folge des diplomatischen Brnches zwischen beiden Staaten nach Wien zurückgerufen war,
hat jetzt eine Neise nach Paris angetreten. — Der
bisherige Sardinische Geschäftsträger Marquis Cantono de Ceva, ist heute Abend von hier nach Turin
abgereist. (N. P r . Z.)

D o n a u f ü r s i e n t h n m e r.

B u k a r e s t , 26. März. Ueber die in den Donaufürstenthümern herrschende Agitation berichtet der
..Constitutionnel": Bucharest befindet sich in der groß-,
ten Aufregung; überall haben sich Klubs organisirt,
worin gegen die Union geredet wird. Die Regierung
ist mit den Wortführern im Einverständnis; und stellt
ihnen die öffentlichen Gebäude zur Verfügung, liefert
ihnen die Beleuchtung und vielleicht auch die Redner.
Der österreichische Konsul, der sonst so leicht in Zorn
W i e n , 12. Slpril.
Die «Ostdeutsche Post" geräth, sagt kein Wort und scheint diese Aufwiegestößt heute einen sonderbaren Seufzer aus. Der Früh- lung gern zu sehen. Er ist der Vertraute und Beling verspricht allerdings ihrer Ansicht nach einen rei- schützer deS Kaimakams. Wollte Gott, daß die Comchen Erntesegen, aber dennoch würden sicherlich viele missaire diesem Treiben ein Ende machen. — Die
Leute, und zwar nicht nur die Kornwucherer, sondern meisten Commissaire sind schon angekommen, der Korganz andere Schichten der Gesellschaft den Kops hän- respondent deS ..Constitutionnel" hatte mit mehreren
gen lassen. Der vongjahrige über ganz Europa gleich- von ihnen gesprochen, und hiernach scheint es ihm,
mäßig ausgestreute Erntesegen hat Oesterreich näm- so weit man aus ihrer Zurückhaltung schließen kann,
lich um einen großen Theil seines natürlichen Expor- daß sie geneigt sind, die Union der beiden Provinzen
tes gebracht. Die Speicher und Scheuern der Grund- zu unterstützen; alle Verständigen und patriotischen
besitzer strotzen von reichen Vorräthen, und kein Käu- Männer wünschen sie, aber nicht die Jnstallirung eifer meldet sich aus dem Auslände, um sie abzuneh- nes fremden Prinzen.
Weiter wird einem anderen Blatte über die uumen. Die nächste Wirknng dieser Erscheinung fühlt
die Industrie. Der Bauer, der seine Vorräthe nicht geheuren Kosten berichtet, welche die walachische Reversilbern kann, bleibt von den Märkten weg, wo der gieruug dem Staatsschatze auferlegte, um die Comösterreichische Gewerbflciß die Produkte seiner Thätig- missaire der auswärtigen Mächte glänzend zu empfankeit ausbietet, und die Jndnstrie fühlt diesen Rück- gen und zu bewirthen. Die schönsten Hotels in Buschlag in allen jenen Zweigen, welche das Gros der karest wurdeu angeblich für ihren Gebrauch gemiethet
Erzeugung bilden. Andererseits sehen wir auf den und mit aus Paris verschriebenen, prachtvollen Mögroßen Verkehrswegen, der Nordbahn, der Staats- beln eingerichtet. ..Jeder der Commissaire erhält ei.
bahn, eine anhaltende Stockuug im Transport. Die nen reich fervirten Tisch und eine glänzende Equipage
Lastwagen, die sonst unter der Wucht des Korns zu seiner Verfügung." — Es klingt dies etwaS märknarrten, das nach Breslau und Hamburg erportirt chenhaft. (Z.)
T ü r k e i .
wurde, stehen leer und verlassen auf den stillgewordeK o n s t a n t i n o p e l , 30. Marz. Der „Constituneu Stationsplätzen. Die Rente dieser großen Schienenwege schmilzt seit Monaten zu immer dürftigeren tionnel" berichtet, daß der Großvezier in den letzten
Ziffern herab, und die plötzliche Enttäuschung, welche Tagen mit den Repräsentanten der alliirten Mächte
die Besitzer jener Rentenscheine erfahren, vermindert über die Montenegrofrage konferirt hatte, es scheint
uicht bloS ihren Werth, sondern sie verbreitet auch aber, daß diese Angelegenheit vorläufig in der Schwebe
Mißtrauen gegen die anderen Papiere, die auf ähn- bleibt, bls andere Instructionen von Paris uud Lonlicher Basis beruhen. Eine so eben in Leipzig er- don eingelaufen, welche die Reise des Fürsten Danilo
schienene Abhandlung über unser Geldwesen hat nach- notliwendtg macht. Der Sultan hatte auf die Bitte
gerechnet, daß der österreichische Aktienmarkt in den Lord Stratsord'S den Engläuderu eiues der schönsten

Hauser von Pera. das unter dem Namen Casin bekannt ist, zum Geschenke gemacht; es soll zu einem
anglikanischen Tempel bestimmt sein. Ein ..Milgetheilt" in der „Presse d'Orient" dementirt indeß daS
Gerücht.
Nach Privatberichten, die zu Paris aus Konstantinopel eingetroffen, wäre das Pforten-Ministerium
iu voller Auflösnng begriffen, und zwar in Folge deS
Auftretens Lord Stralfords. Die «Assemblee Nationale" will nämlich erfahren haben, daß die Abfahrt
der englischen Flotte das Signal einer Ministerialknse
gewesen und daß Neschid Pascha, der in jüngster
Zeit sich den englischen Ideen entfremdet, der Mittelpunkt einer neuen Mimstercombinalion geworden,
worüber freilich noch kein Detail angegeben wird.
Kon stau tin opel, 2. April. Die letzten Spuren der fremden Besetzung sind verschwunden. Avmiral Lyons und das englische Geschwader haben dieser
Tage die Dardanellen verlassen. Von diesen Niesen»
Flotteu, von diesen furchlbaren Armeen, welche den
Boden uud die Meere der Türkei bedeckten, bleibt nnn
uichtö mehr als daS Gold, welches sie im ganzen
Reiche ausstreuten, und die Friedhöfe, welche sie mit
den Opfern eines fürchterlichen Krieges bevölkerten.
Die Verheerungen des Brandes von Salonichi waren schrecklich. 239 Läden, 3 Bäckereien, 19 KhanS
oder Caravansereien, 1 Schule, 1 Moschee, 127 Hau«
ser sind verbrannt, 5 zerstört. — I n diesen Häusern
wohnten 633 jüdische Familien mit 3130 Individuen.
Nur 41 Famiiien waren wohlhabend, die Uebrigen
arm; Alle sind obdachlos. — Die Kaufleute ihreS
Glaubens haben Subscriptionen eröffnet, um sie zu
unterstützen. 1 W M 9 Piaster waren in Geld und
Naturalien, bereits verlheilt worden. — Am 29. Marz
brach eine abermalige Feuersbrunst auS, die jedoch
gelöscht werden konnte, nachdem 1 Haus niedergebrannt war. (Z.)
K o n s t a n t i n opel, k. April. Die europäische
Kolonisation kam bereits in Anwendung. Ein Eonvoi von 130 Polen bat sich nach Thessalien eingeschifft, um den Betrieb der Besitzungen Neschid Pafcha'S zu übernehmen. — Gegen die Piraten des
Bosporus wurde eine See-Polizei eingerichtet. fZ.)
K o n stau t i n o p e l , 19. April. (Tel. Dtp.)
Die Regierung beabsichtig^ die Gründung von Militair«Eolonien an der Griechischen Grenze« an der
Dobrudfcha und an dem Donau-Delta. Wiederholte
Confereuzen finden zwischen den Gesandten von
Oesterreich, Frankreich, England und der Pforle über
die Fürstenthümer statt. Zur Befriedigung der Meinungs-Verschiedenheit soll etwas AehnlicheS wie die
Errichtung des Deutschen ZoU-Vereinö vorgeschlagen
stin. ^N. Pr. Z.)
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Ein Korrespondenz der «Delhi Gazette" aus Ka'
bul gicbt Folgendes als wesentlichen Inhalt des zwischen dem Emir Dost Mohamed und der britischen
Regierung neulich abgeschlossenen Vertrages an: Der
Emir verpflichtet sich, vjx Fortschritte der Perser zu
überwachen. Ein britischer Agent bleibt am Hose zu
Kabul und ein Agent deö EmirS in Peschauer.
Zwei bis drei englische Offiziere bleiben in Kanda-

har. Der Emir erhält von der englischen Regierung
jährlich 12 LakhS Rupien für seine Mithülfe gegen
fremde Invasionen. Bei inneren Streitigkeiten in
Afghanistan mischt sich die englische Negieruug nicht
ein. Wenn der Schah von Persien Herat dem Emir
oder einem anderen afghanischen- Häuptling abtritt,
so wird der Streit zwischen England und Persien alö
geschlichtet zu betrachten sein; beharrt er aber auf
dem Besitze von Herat, so verpflichtensichdie Engländer, die Perser von dort zu vertreiben. sZ.)
Der Abschluß eines Waffenstillstandes zwischen
Persien und England ist, dem ..Pays" zufolge, am
9. Marz zur Kenntniß des Commandeurs der englischen Streitkräfte im persischen Meerbuseu gelangt. (Z.)
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N e w - A o r k , 1. April. Lord Napier ist angeblich mit der Regierung der Vereinigte» Staaten zu
dem Zweck in Unterhandlung getreten, um eine Tripel-Allianz zwischen England, Frankreich und der amerikanischen Union herzustellen, deren Ziel die Beschützung der gegenseitigen Interessen, die Ausbreitung
des Handels und der Civilisation in China sein soll.
(Z.)
Aus Liverpool vom 1^. April wird gemeldet:
Nack einer telegraphischen Depesche aus Baltimore
hat Buchanan in Bezug auf Kansas den Grundsatz
ausgesprochen, daß die Bevölkerung ihre freie Willensmeinnng darüber auszusprechen haben werde, ob Kansas ein Sclavenstaat werden solle oder nicht, und daß
dieser Ausspruch für den Modus der dort herzustellenden Staatsgewalt maßgebend sein solle. (Z.)

M i S c e l l e n .
D o p p e l t e r Satz. Man spricht in Paris viel
von einer einfachen, aber dennoch sehr wichtigen typographischen Erfindung. Man verfertigt DruckerTypen. welche an beiden Enden mit Buchstaben versehen sind. Der Setzer macht seine gewöhnliche Arbeit, aber das Resultat dieser Arbeit ist ein doppelter
Satz, einer nach oben, einer nach unten. Die dazu
eingerichteten Pressen drucken auf zwei Seiten zugleich,
weshalb diese Erfindung namentlich da von großer
Wichtigkeit ist, wo eS sich darum haudelt, rasch eine
große Anzahl von Eremplaren zn erhallen. (Z.)
Z u r Geschichte der Ostereier. Es ist eine
alte Sitte, zu Ostern einander zu beschenken, theils
um zur Zeit eincS so allgemeinen und hohen Freudenfestes Andern ein Vergnügen zu machen, theils
weil dieö von vielen Völkern geschah, welche den Anfang des Frühlings oder die Osterzeit als den Anfang
deS IahreS auf festliche Weise begingen nnd diesen/
wie manchen andern an sich recht hübschen Gebrauch
aus der heidnischen in diechristlicheZeit mit übertrugen. Da eö in alten Zeiten wenig Geld gab und
die Produkte der Landwirkhschaft fast den einzigen
Neichthum ausmachten, so schenkte man einander Ho'
nig, Bntter zc., besonders aber frische Eier. Auch
die Geistlichen, so wie einige anderen Diener der
Kirche und Schule, die nm diese Zeit Geschenke und
Gaben erhielten, bekamen Eier in Ueberfluß, so d"ß
man ihre ganze Einnahme von freiwilligen Abgaben

zu Ostern nur daS Osterei hieß (DaS Rennt nannte
man es, weil man bei diesem Einsammeln HauS bei
HauS herumrennen oder schicken mußte; den Namen
Schöne! haben unstreitig die bunten Farben verau»
laßt, mit denen eS bemalt wurde). WaS sollten aber
die Geistlichen, zumal in großen Diöcesen, mit all
den vielen Eiern anfangen? Sie zu verkaufen, war
nicht schicklich; auch wurde» sie wenig daraus gelöst
haben, da fast Jedermann damit reichlich versehen
und die Kunst, sie lange aufzubewahren, noch nicht
bekannt war. Es blieb ihnen nichts übrig, als Geschenke damit zu »lache», um vielleicht Anderes dagegen zu erhalte». Um ihren Präsenten aber einen
neuen Werth zu verleihen, ließen sie die Eier hart
sieden, färben, mit allerlei Figuren, besonders mit
Engelchen, Lämmchen mit Fahnen :c. und Denksprüchen bemalen und theilten sie dann vorzüglich an die
Kinder wieder auS. Daß dergleichen Eier jetzt noch
die Schulmeister in Sachsen n'. und außerdem fast
überall die Kinder von ihre» Eltein ;u Ostern erhalten, weiß Jedermann. I m Baircnkhischen, Altenburgischen ic. ist's gewöhnlich, daß Landleule am Grünen Donnerstag und Ostern ihren Pathc» unter anderen Geschenken auch bunte Eier, mit Figuren u»d
Sprüchen verziert, überreiche». Auch die Russen pflege» am Ostertage einander Eier zu schenken; besonders liebte es der hochselige Kaiser Nikolaus, die
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Glieder seiner Familie mit Ostereiern zu erfreuen, deren Inhalt gewöhnlich eben so reich, als geschmackvoll und sinnig gewählt war. Die Halloren in Halle
a. d. S.-schenken zu Ostern ihrem lrcugeliebten König und den Prinzen und Prinzessinnen des königlichen Hauses blaue, rothe, weiße und gelbe Eier und
eine Schüssel voll blendend weißen Salzes. Unter
der Regierung Ludwigs X l V . und Ludwigs X V .
wurden nach der großrn Messe am Ostertage goldene
Eier in das Kabinet des Königs gebracht, welcher
sie an die Herren deS HofeS vertheilte. — I n unseren Tagen und in unserem Lande sind die „Ostereier"
vorzüglich zu einer Freude der Kinder geworden —
die bunten Eier, »ach denen sie in den Sträuchen
und Burbaum-Emsassungeu der Gartenbeete sich müde
suchen, sind sür sie so unzertrennlich vom Osterfeste,
wie der Ehristbanm vom heilige» WeihnachlSfeste.

(3.)
E t w a s f ü r G a r t e n b e s i t z e r . Zur Befördernng des Wachsthnms junger Bäume ist es gut, die
Rinde des Stammes und die der vorzüglicheren Aeste
in deu Mouateu April und November so lange mit
einer feuchten Bürste zn reiben, bis weder Uneinigkeit, noch MooS, «och todte Ninde zurückbleibt. Reinlichkeit ist das halbe Leben für Menschen, Vieh und
Bäume. (Z.)

I m Namen des General-Gouvernements von Liv
Dorpat, am 1?. April tL57.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche
1) an das hiersclbst im 1. Stadttheil Nr. 140 belegene von den Erben weil. Herrn Staatsraths
und Ritters Otto Benjamin Rosenberger mittelst
des am 21. März d. I . corroborirten Contraets
an den Herrn Staatsrath, Professor vi-. Mercklin
für die Summe voll 2500 Rbl. S.-M. verkaufte
hölzerne Wohnhaus sammt Zubehörungen oder
2) an zwei darauf am 10. Oet. 1807 zum Besten
des Herrn Landrichters Neinhold Johann Ludwig von Samson ingrossirte, angezeigtermaßen
längst bezahlte Obligationen über je 100 Nub.
Bankassign.,
irgend welche Ansprüche haben sollten, desmittelst
aufgefordert, sich mit solchen binnen einem Jahr
und sechs Wochen bei diesem Rathe zu melden, widrigenfalls sie später damit nicht weiter gehört,
sondern für präelndirt erachtet werden sollen.
1
Dorpat, Nathhaus, am 30. März 1857.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Nathes dieser Stadt:
Instizbürgermeister Helwig.
Ober - Secrct. Schmidt.

- und Curland gestattet den Druck:
R . L i n d e , Censor.

Nach einem Allerhöchst bestätigten Plane und
dem in der Ober-Verwaltung der Wege-Communication und öffentlichen Gebäude verifieirten Kostenanschläge soll der Bau eines besonderen zootomischphysiologischenJnstitntesbeiderVeterinairsSchule,
dessen Kostenanschlag 27371 Rbl. 84Kop. S.-M.
beträgt, altsgeführt werden.- Es werden demnach
Diejenigen, welche den Bau dieses Gebäudes mit
Lieferung des dazu erforderlichen Materials zu übernehmen Willens und im Stande sind, hiedurch
aufgefordert,sichbis zu dem anf den 7.Maid. I .
anberaumten Torge in der Kanzellei dieser Anstalt
schriftlich zu melden, und die vorschriftmäßig erforderlichen Legitimationen und Saloggen einzureichen , an dem gedachten Torgtemnne aber und
zum Pcretorge am 10. Mai d. I . Vormittags 11
Uhr daselbst persöulich oder durch gehörig instruirte
Bevollmächtigte ihren Bot zn verlantbaren und
weitere Verfügung abzuwarten. Der betreffende
Plan nebst Kostenanschlag, dahin bezüglichen Übersichten uud erläuternder Anweisung kann bis zum
angesetzten Torgtmuin in der Kanzellei der Anstalt
durchgesehen werden.
2*
Dorpat, den 30. März 1857.
Stellv. Direktor D. Brauett.
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Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen
Reparaturen an und in den Gebäuden der hiesigen
Veterinair-Schnle, bestehend in Zimmermanns-,
Maurer-, Töpfer-, Maler-, Tischler-, Klempner-,
Schlosser - und Glaser-Arbeiten, zu übernehmen
Willens sein sollten, hiedurch aufgefordert,sichzu
dem deshalb auf den 24. April anberaumten Torge
und zum Peretorge am 27. desselben Monats Vormittags um 4! Uhr in der Kanzellei der Anstalt
einzufinden, und nach Beibringung des gesetzlich
erforderlichen Salogges ihren Bot zu verlautbaren.
Der betreffende Kostenanschlag kann täglich in der
Kanzellei der Anstalt eingesehen werden.
Z*
Dorpat, am 10. April 1857.
Stellv. Direetor D. Braucll.
—
<Wi, polizeilicher Bewillig.».»,)

Frische Flensburgs Austern, Apfelsiyen und
Citronen empfing und empfiehlt C. F. Toepffer. 2
Apfelsinen, Citronen und Revalsche KilloströmÜnge empfiehlt
F. G. Tailow. 2
2U 4 0
p e r TO
uli (Z 0 UIiOd Xo11er, Xauttwf ^sr. 23.
Abreise halber werden verkauft: verschiedene
Möbel, Equipagen ic. im v. Bröckerschen Hause
an der Ecke der Steinstraße u. sind zu besehen täglich von Mittags 12 bis Nachmittags 4 Uhr. 3
Zu vermiethen: eine Wohnung von 6 Zimmern
in der Bei-Etage im Oberleitnerschen Hause unlmit der Stembrück- und eine Sommerwohnung
:m Chnstlamichen Hause an der Nevalschen Straße.

Bekanntmachungen.

I m Bresinskischen Hause an der Ecke der SteinAm 18. April d. I . werden auf de», Gute Pc- st^ße ist die untere Etage mit alle» Wirthschaftstrimois, im Werroscheu Kreise und Kaiiapähschen bequemlichkeiteu vom i g . Mai ab zu vermiechcn.
Kirchspiele belege», Pferde, Equipage« und allerlei Näheres zu erfragcn im Transport-Comptoir. 3*
Ackergeräthe, öffentlich versteigert werden.
t
I n der Karlowaschm Straße ist im Hause Nr.
Es ist noch kein Disponent für Neu-Auzen an- Z26 eine kleine Familienwohnnng nebst Küche und
geuommen worden; wer darauf reflectiren will, Keller zu vermiethen.
l
hat sich daher persönlich, mit guten Zeugnissen
versehen, bei der Gutsherrschaft von Alt-Anzen
^ zu melden.
2
Mitterarische Vekanntmachmtg.
Daß ich meine frühere Wohnung (der Hinteren
Die gelehrte estnische Gesellschaft in Dorpat hat
Seite des Universitätögebäudes gegenüber am kur- so eben ihrer „Verhandlungen" 4ten Bandes
zen Domberge) verlassen habe und gegenwärtig im i . Heft, enthaltend des Kalewi-Poeg-Epos 1. Lieehemaligen Schneidermeister Nosaschen Hallst, vis- ftrnng (Einleitung und 3 Gesänge), estnisch und
ü-vis dem Hause des Herrn Apotheker Lnhde wohne, deutsch, 166 S . 8°., so wie einen die deutsche
zeige ich hiermit ganz ergebenst an.
1 Version allein enthaltenden Sollderabdruck derselW. F. Sülk, Tischlermeister.
heil, 87 S . 8". herausgegeben, uud ihren Secre—, ^ ^
Schultz ill Dorpat, mit dem Verkauf der .
u.
kauft C. F. Silsky. En. » resp. 75 Ulld 50 Kop. beauftragt; der Ladenpreis ist auf resp. l Rbl. und 75 Kop. festgesetzt.
I m Kaupingschen Hause, eine Treppe hoch,
steht
eine Anzahl Bücher ans verschiedene« Fächern der
Literatur zum Verkauf.
i
Abreisende.
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I n l ä n d i s c h e N a ch r 1cht en.
A u SI and isch e N a ckr 1 chten: Frankreich. — England. — Deutschland. —
Dänemark. - Amerika. - China. — General-AvMant Todleben. - M.Scellen. - Dorpat. - Notizen auS den
Kirchen-Büchern Dorpa'ts.

Inländische Rachrichte».
' S t . P e t e r s b u r g , 10. April. Laut telegr.
Dep. der N . B . vom
(16.) April wollte S c . K .
H . der G r o ß fürst K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h
am Sonntag den 7. (19.) April AbendS mit der
Escadre nach Toulon abgehen.
T e l e g r a p h i s c h e Depesche.
N i z z a , den 8. (29.) April. S . K. H . der
G r o ß f ü r s t K o n s t a t t t i n N i k o l a j e w i t s c h ist
heute auf dem Dampfschiffe „ O l a f " in Begleitung
der EScadre nach Toulon abgereist.
T o u l o n , den 9. (21.) April. S e . K a i s .
H ö h . der G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n N i k o l a j e witsch traf am 8. (20.) April um 3 Uhr Nachmittags wohlbehalten in Toulon ein, wurde glänzend
empfangen und stieg in der Präfcctur ab, wo E r
den General-Major von Todleben und den Eontre»
Admiral Glasenapp vorfand. (N. B.)
S t . P e t e r s b u r g , den 12. April.
Telegraphische Depeschen.
T o u l o n , den 9. (21.) April. Der G r o ß fürst K o n s t a n t i n N i k o l a j e w i t s c h hat heute
das See-Arsenal, die Linienschiffe „Bretagne", „Algestras" und die Fregatte ..Andacieuse" besucht. S c .
K a i s . H ö h . geruhte beim Seepräfekten zu diuiren.
N i z z a , den 9. (21.) April. I h r e M a j e s t ä t
die K a i s e r i n geruhte um 8 Uhr Morgens von hier
bei ruhiger See nach Civita Vecchia abzureisen, wo
Allerhöchst S i e morgen eintreffen und welches S i e
am Donnerstag den 11. (2S.) wieder verlassen wird.
Das sardinische Dampfschiff „Governolo" begleitet
den,/Olas".
R o m , den 23. April. . I h r e M a j e s t ä t d i e
K a i s e r i n ist gestern um 8 Uhr AbendS in Civita
Vecchia angekommen.
Allerhöchstes Reskript
an den General-Adjutanten Grafen P e r o w s k i .
Graf Wassili Alerejewitsch! Die von Ihnen
ausgedrückte Ueberzengung, daß der zerrüttete Zustand
Ihrer Gesuudheit Ihnen nicht.erlaubt mit der nothigen Thätigkeit die Verwaltung des Orenburger Land«
stn'chs und den Befehl über die in demselben stationirten Truppen fortzuführen, hat M i c h bewogen

Ihrer Bltte um Entlassung von den Aemtern als
General-Gouverneur von Orenburg.und Ssamara
und als Commandeur des abgesonderten Orenburger
Corps, wiewohl mit herzlichem Leidwesen, zu willfahren.
I c h mache eS M i r hiebet zum besonderen Vergnügen, Ihnen M e i n e vollkommene Erkenntlichkeit
für Ihre langjährigen von M e i n e m Vater gesegneten Andenkens stets nach Verdienst gewürdigten unermüdlichen Arbeiten zum Besten der Ihnen anvertrauten GebietS- und Truppentheile zu eröffnen, Arbeiten, welche die festen Grundlagen zum Wohlergehen derselben geschaffen haben, sowie für die volle
Aufrichtigkeit, mit welcher Sie Ihren Nachfolger über
die wahre Lage des Orenburger Landstrichs und über
die Plane -zur ferneren Entwickelnng seines Gedeihens
in Kenntniß gesetzt haben.
M i t dem Wunsche, daß die Erholung von der
Anstrengung zur gründlichen Herstellung Ihrer Gesundheit dienen möge, die M i r thener ist, weil I c h
Ihre erleuchtete Erfahrung und Ihren feurigen Eifer
für das wahre Wohl des Thrones und Vaterlandes
zu schätzen weiß, verbleibe I c h stets unwandelbar I h r
wohlgewogener und aufrichtig zugethaner
Auf dem Originale ist von der Eigenen Hand Sr. K a i serlichen Majestät geschrieben:
»Sie herzlich liebender und dankbarer

Alexander."
S t . Petersburg, d. 7. April 1857.
Allerhöchster
an

UkaS

den

Dirigirenden Senat
vom 5. April.
Durch Mas an den Dirigirenden Senat vom 19
Januar 1855 wurde dem Reichsschatzamt die Befuc^
»iß eingeräumt, die außerordentlichen durch den Kriea
veraulaßten Ausgaben dnrch temporäre Emissionen
von Reichs'Credits-Billets zu decken.
Jetzt da die Abrechnung der durch die Kriegs»

umstand- notw-nd.g ».wordenen Ausgaben d-endig,
N' >
' - ' d>e durch de» genannt«! UkaS bcw i M g t e n , - m p o r a r - n Emissionen v o n ReichS-CreditS.
Blllets einzustellen.
Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen zur
-Vollziehung dessen dle nöthigen Maßregeln zu treffen.

Division D u w e , der 1. Brigade der 18. Jnf.-DkvisionDreyer, der 1. Brigade der 14.Division B a l t z L ,
und der 1. Brigade der 1l. Jnf.-Division G r o t e n f e l d , sowie der Commandirende der 2. Brigade der
4. Jnf.-Division B a e r sind sämmtlich der Armee-Jnfanterie zugezählt, mit Ausnahme Grotcnfeld'S, der
dem Generalstabe attachirt ist.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 21. März
sind die mit Untersuchungen behufs Einrichtung der
Eisenbahnen von Moskau nach dem Schwarzen und
dem Asowschm Meere Beauftragten: der JngenieurObristleuteuant v o n der P a h l e n zum Obristen und
der Jngenieur-Leutenant T r e i t e r zum Stabscapitain
befördert worden.
Der Chef der Invaliden- nnd Etapen-Comman«
do'ö in Finnland, bei der Armee - Infanterie stehende
Ein Tagesbefehl desstellvertretendenOber-Poli- Obristlieütenant S c h e e l e ist Krankheit halber als
zeimeisterS vom Ü. April d. I . lautet folgendermaßen: Obrist mit Uniform unv Pension deS Dienstes entlassen
„Unlängst hat der Stadtwächter deS 1. Quar- worden; desgleichen häuslicher-Umstände halber mit
tals deS 3. AdmiralitätS » StadttheilS , Ssalika , bei Second-Lieutenants-Rang die Fähnriche vom NewSder Arretirung eines Betrunkenen demselben Schläge kischen Jnf.-Negimeilt König von Neapel P i e p e r l .
versetzt. Dieser Fall beweist wie viele ähnliche, daß und P i e p e r 2.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
'die Unterbeamten durchaus keinen Begriff von ihrem
Dienste haben. Sie meinen, daß Jever, der ihnen ist der Director der Polnischen Bank, Collegienrath
in die Hände fällt, damit vollständig ihrer Macht- Wentzl zum StaatSrath befördert worden.
vollkommenheit anheimgegeben sei und daß eö durchDer Lieuteuant vom Leibgarde-Regiment zu Pferde
aus nicht gegen daS Gesetz laufe, solche Personen zu Baron Stacke lberg ist Krankheit halber mit dem
mißhandeln. Nachdem ich den Herren Polizeimeistern Range eines StabörittmeisterS des Dienstes entlassen
und ViertelScommissaren über diesen Punkt persön- worden. (R. I . )
lich Instruction crtheilt, bitte ich ste, den niederen
Polizeibeamten mitzutheilcn, daß ich brntaleS und
eigenmächtiges Benehmen derselben aufs strengste
Frankreich.
P a r i ö , 16. April. Die Meinung der „Presse",
ahnden werde, und ihnen einzuschärfen, daßsiesich
bemühen, ein Beispiel bescheidenen und höflichen daß Graf Hatzfeld die erwarteten neuen InstructioUmganges mit Allen zu sein, so daß Jedermann in nen bereits empfangen habe, ist über Nacht keiner
ihnen die wirklichen Bewahrer der Ruhe und nicht besseren Einsicht gewichen, und die Instructionen
die Störer der Ordnung erblicke. Zugleich ist ihnen ihrerseits sind über Nacht nicht angekommen. ES
kund zu thun: 1) daß dieser mein Befehl keineswegs scheint überhaupt, als ob zwischen dem preußischen
ihre Thatkraft bei Erfüllung ihrer Dienstpflichten Standpunkte und dem der Schweiz die Kluft sich eher
schwachen soll und 3) daß wenn einer von ihnen be- vertieft, als ausgeglichen hätte; und wenn man die
leidigt werden sollte, er bei mir stets unfehlbaren Stimmnng, die sich in der schweizer Presse ausspricht
Schutz finden wird. Für Nichterfüllung alles Ge- als maßgebend für die allgemeine Stimmung annehsagten werde ich die nächsten Chefs strenger Ahndung men soll, die immerhin ihren Rückschlag auf die Entunterziehen. Dieser Tagesbefehl ist bei allen Com- schlüsse deS BundeSraths nicht verfehlen kann, so darf
man allerdings kaum erwarten, daß die Schweiz in
mando's zu verlesen.
besonnener und objektiver Erwägung der Situation
R i g a , 11. April. Für ausgezeichnet eifrigen und dessen, waö Preußen m dieser Frage bereits dem
Dienst ist der Nigafche ältere Polizeimeister Obrist europäischen Interesse znm Opfer brachte, sich ihrervon G r ü n zum Ritter deS St. Wladimir-OrdenS seits auS freiem Antriebe zu versöhnlichen und nachgebenden Schritten wird geneigt finden lassen. Die
3. Classe Allergnävigst ernannt worden.
Von dem Allerhöchst am 18. August 1814 errich- schweizer Presse und vielleicht noch andere Leute, die
teten Comic« ist dem Brandmeister des Nigaschen Brand- hinter einem Theile dieser Presse stehen, scheinen sich
Commando's verabschiedeten Second-Lieutenant Lutzau der Auffassung hinzugeben, daß die SHweiz immer
für die ihm bei Gelegenheit einer FeuerSbrunst in der im Vortheil bliebe, anch wenn die g e g e n w ä r t i g e n
Umgegend von Riga am 21. August 1856 zugefügte Konferenz-Verhandlungen refultatlos verliefen. Ma"
in ^
lähliche Pension im Betrage von 77 Rbln. beHalle Neuenbürg, unv das londoner Protokoll werde
1l) Kop. S . ans den Überschüssen der städtischeli seine Bedeutung verlieren. Das Letztere mag richug
Einkünfte bewilligt worden.
sein. Ob aber die Situation eine für die Schweiz
Die Generalmajore, Commandeure der L.Brigade so vorthnlliafte sein möchte, als man hier und dorr
der
Kürassier-Division Baron M e n g d e n , der 1. sich einbildet, darf doch wohl in nicht u n b e g r ü n d e t e
Brigade ver 5. leichten Cavallerie-Division G r a f B e n - Zweifel gezogen werden. I n dem londoner P r o t o k o l l
n i n g s e n , Verl. Brigade der 1. leichten Cavallerie- sind allerdings die Rechte deS Königs von P r e u ß e n
Durch Allerhöchste Handschreiben ist der Geheimerath Eugene Rachette, Direktor der Kanzele!
des StaatsfecretairS für Annahme von Bittschriften
an Se. M a j e s t ä t , zum Ritter deS Weißen Adler»
Ordens, und der General-Major Baron U e r k ü l l
v o n G ü l d e n band t. Gehülfe deS Chefs der ReserveDivision des 2ten Armee-Corps, zum Nrtttr des S t .
Stanislaus-Ordens erster Classe Allergnädigst ernannt worden.
Durch Allerhöchsten Tagesbefehl im MüitairRessort vom 7. April ist der General»Adjutant General-Lieutenant K a t e n i n zum Commandenr deS
abgesonderten Orenburger Corps und zum GeneralGouverneur von Orenburg und Ssamara ernannt
worden. (N. B.)

Ausländische Nachrichten.

auf Neuenburg, die Niemand in Zweifel zog und ziehen konnte, die man selbst in der Schweiz nicht in
Abrede zu stellen vermochte, eigentlich znm Ueberfluß
noch einmal feierlich anerkannt, aber durch jenen Akt
ist zugleich die Verpflichtung für Preußen entstanden,
diese Angelegenheit diplomatisch zu ordnen. Wenn
nun die Schweiz in Selbstüberhebung und hartnäckiger Verkennung ihrer eigenen Interessen die Erfüllung
dieser an das londoner Protokoll sich knüpfenden Verpflichtung unmöglich macht, so ist eö in der That
nicht schwer, die Folgen einer solchen Politik vorauszusehen. Es würve uämlich aus vem Scheitern der
Verhandlungen nichts hervorgehen, als daß Preußen,
der im europäischen Interesse übernommenen Verpflichtungen ledig, wieder vollständig freie Hand.gewänne, während die Unterzeichner des londoner Protokolls trotzdem gebunden blieben, — und einmal freie
Hand, würde Preußen aller Wahrscheinlichkeit nach
den Republikanern der Schweiz die heilsame Lehre beizubringen im Stande sein, daß eS nicht immer gut
ist, aus die Großmuth und Langmüthigkcit eines überlegenen Staates weiter zu speknlireu, als es mit der
Ehre und Würde desselben verträglich erscheint.
Bei der Katastrophe, welche in der Nachbarschaft
von Anbin sich zutrug, indem eine ungeheure Erdmasse die Bahuarbeiter begrub, haben leider 47 Arbeiter ihre« Tod gefunden. Einer der Bauunternehmer ist in Haft, weil man seiner Fahrlässigkeit das
schreckliche Unglück beimißt. (Z.)
P a r i s , 18. April.
Privatbriefe auö Nizza
melden, daß die Abreise der K a i f e r i n - M u t t e r von
Rußland, welche am 13ten stattfinden sollte, in Folge
des schlechten Wetters aufgeschoben worden sei. ES
ist möglich, daß die Kaiserin auf ihre Reise nach
Rom verzichtet, und in diesem Falle wirdsiesich
nach Turin begeben^ um von dort nach Petersburg
zurückzukehren. Der Großfürst C o n f t a n t i n wird
sich am 2<jsten Mittags in Toulon ausschissen. Das
Russische Geschwader besteht aus den Dampffregatten
„Carton", „Orloff" und „Polcan", und aus dem
Linienschiffe „Viborg", auf welchem sich der Großfürst
befindet. Prächtige Feste werden vorbereitet. Sic
werden einen militairischen Charakter haben; es
scheint, daß man detn Großfürst-Admiral eine Idee
von den maritimen Hülfsquellen Frankreichs geben
will. Die in den Gewässern von Toulon befindliche
Französische Escadre besteht aus dem Admiralschisse
«Bretagne«, aus den Linienschiffen „Algier", „Ulm",
„Arcole", ..Ansierlitz", „Eylau" und ,, Sussren aus
den Dampffregatten „Cacique", ans den Corvetten
..Duchayles" und „Laplace" und auö den DampfAvifo'S „Requin", „Eclaireur", „Yonnu".
Der
Russische Admiral N o r d mann ist in Toulon, wo
eine Masse vornehmer Fremder bereits zusammengeströmt ist. Wie ick höre, ist daS Programm der
Festlichkeiten zu Ehren des hohen Gastes im Wesentlichen folgendes: Zwei Vorstellungen in der großen
Oper, zwei GaladinerS am Hofe, zwei Hofbälle, ein
Ball im Stadthause, eine «Matinee« in Trianon
nebst großer Jagd, ein Cavaleriemanöver in der Ebene
von Satott), eine Revue der ersten Division auf
dem Märzfelde, große Jagden in Fontainebleau.

P a r i s , 18. April.
DaS Privilegium der
Bank ist auf 40 Jahre verlängert worden. Die
Bank wird ihr Capital um 2W M i l l . vermehren,
von denen die Hälfte auf die Schatzscheiue verwandt
werden soll. — Die „Neue Preuß. Zeitung" von
Freitag (Nr. 85) ist nicht ausgegeben worden. —
Heute findet eine Zusammenkunft deö Englischen,
Französischen, Oesterreichischen und Russischen Bevoll»
mächtigten in der Neuenburqer Angelegenheit stakt.
„
(N. Pr. Z.)
P a r i s , 18. April. Die Blätter der Hauptstadt haben ciu „Mitgetheilt" erhalten, in welchem
erklärt wird, daß die angeblichen Aufschlüsse Französischer und auswärtiger Blätter über die Arbeiten der
Neueüburger Frage unrichtig und grundlos seien, da
die Bevollmächtigten der bei der Conferenz vertretenen
Mächte sich verpflichtet hätten, ein unverbrüchliches
Stillschweigen zu beobachten.
S e . K. H . der G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n
wird während seines Touloner Aufenthaltes „den
Bau der fünf für Rußland bestimmten Schiffe einweihen"; auch ist von neuen Bestellungen, die derselbe während seines Aufenthaltes zu machen gedenke,
die Rede.
Dem Vernehmen nach wird der neue Großalmosenier einen Palast uud 15V.WV Fr. Gehalt erhalten. Abbe Fürst Canino soll zu diesem Posten auserseheu sein. I m Kaiserlichen Capitel von St Denis soll die Zahl der Bischos-Canonici von 6 auf 12,
die der Priester-Canonici von 12 auf 24 gebracht
werden; erstere haben Ll)W Fr., letztere 3Wl) Fr.
Gehalt. (St.-A.)
P a r i s , 18. April. WaS den Empfang S r .
K. H . des G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n in Paris
betrifft, so wurde zunächst Befehl ertheilt, daß biö
zum 1. M a i alle Gerüste, welche im Hofe Napoleon's III. noch vor den Louvrebauten aufgeschlagen
sind, weggenommen sein müssen. Montag wird damit begonnen, den Faxaden des neuen LouvreS
(mittelst eigens construirter Spritzen mit continuirlichem Strahl) eine gleichförmige dunkle Farbe, wie
jene älterer Monumente, zu geben. — Die Vorbereitungen zu dem Feste im Hotel de Ville zu Ehren
des G r o ß f ü r s t e n werden eifrigst betrieben. I n der
Fest. Gallerte wird ein prachtvolles, von Gold und
Sammet strahlendes Theater aufgeschlagen und der
Hof Ludwig X l V . wird dieselbe prächtige Decoration
erhalten, die er zum Empfang des Kaisers bei der
Tanfe des Prinzen zeigte. — Vor feiner Abreise nach
Tonlon wurde General Todleben vom Kaiser ein
zweites Mal empfangen. General Todleben übergab
ein Eremplar feines (eigens für den Kaiser ins Französische übersetzten) Tagebuches der VertheidiaunasOperationen und Arbeiten Sewastopol's, worin dieselben Tag für Tag aufgezeichnet sind. — Die Jnftallirung des Cardinal - Erzbischoss von Paris wird
Dienstag zu Notre-Dame statthaben.
Ganze Züge Deutscher Auswanderer besichtigten
heute unter Anfuhrung eines Agenten die Tnilerieen,
das Palais Royssl und andere Merkwürdigkeiten von
Pans, ehe sie heute Abend ihre Reise nach Havre
fortsetzen. (Z.)

Eine Privat-Korrespondenz deS « M o n i t e u r de
la Flotte" berichtet über die Arbeiten, welche in Kassa
vorgenommen werden sollen, um diesen Hafenort für
Rußland zu einem HandelS-Centrum zu machen, welches an Wichtigkeit Odessa nicht nachstehen w i r d .
Theodosia oder Kassa, am Fuß eines hohen BergeS
gelegen , besitzt eine prächtige, vollständig geschützte
Rhede mit vortrefflichem Ankergrund. N u r die Ostund Südosts S t ü r m e sind von E i n f l u ß , ohne jedoch
je Schaden zu verursachen.
M a n w i l l die uöthigen
Einrichtungen treffen, daß 4 — 500 Fahrzeuge hier
ankern und löschen können.
D i e See friert l)ier im
Winter nicht zu, was dem Südwinde der K r i m zuzuschreiben ist.
Kassa ist Kertsch weit vorzuziehen,
dessen Rhede e6 an G r u n d mangelt und welches an
der Einfahrt einer schwer zugänglichen Meerenge liegt.
M a n w i r d zu Kassa Q u a i s , Docks, Werkstätten zur
Ausbesserung der Fahrzeuge der große« russischen
Schisssahrts-Gesellschast und Getreide-Niederlagen errichten.
M a n erwartet, daß, wenn diese Arbeiten
vollendet sein werden, auch die Einwohnerzahl, welche
jetzt nur 5000 Seelen stark ist, sich rasch vermehren
w i r d . Dazu kömmt noch, daß dieser Hafen für Rußland durch die Umstände ein wichtiger strategischer
Punkt sein w i r d , denn die russischen Eisenbahnen,
die von allen Seiten des Reichs zu Kassa ausmünden
werden, könnten dann erforderlichen Falls in einigen
Tagen 80 — 100,000 M a n n dahin bringen.
Die
anderen Häfen der K r i m , Kamiesch, Balaklava, V a l t a ,
Alnstscha und Kcrtsch, stehen, waS ihre Lage betrifft,
Kassa in jeder Beziehung nach. Während deS Krieges
hatten die Verbündeten über Kassa dasselbe Nrtheil
gefällt, wie heute die russische Regierung.
P a r i s , 2l). A p r i l . Der „ N o r d " bestätigt, daß
die hiesige Russische Diplomatie nichts von einer Reise,
welche S . K . H . der Großfürst Konstantin nach London machen w o l l e , erfahren habe. I c h habe I h n e n
vorgestern das P r o g r a m m der Festlichkeiten zu Ehren
des Großfürsten mitgetheilt; es muß dahin modisicirt- werden, daß das Fest im Hotel de V i l l e nicht
ein B a l l , sondern Soir6e und Coucert sein w i r d .
ES werden beziehungsweise nur wenige Einladungen
geschehen; die Eingeladenen müssen
l?nuo tln
eour erscheinen. — D i e Administration des O e i l i t
mnI>Mor hat hente eine mehrstündige Sitzung gehabt,
in welcher verschiedene auf die Russischen Eisenbahnen
bezügliche Fragen besprochen wnrden. Der Ingenieur
en
dieser Eisenbahnen, Herr E o l i g n o n , w i r d
morgen nach Petersburg abreisen.
P a r i s , 20. A p r i l . D i e „Schweiz" hat gestern wieder bankettirt, und zwar unter dem Vorsitz
des außerordentlichen Bevollmächtigten der Schweizerischen Negierung. Der !)>. Kern brachte bei der
Gelegenheit einen Toast a u S , welcher eine brillante
Lobrede ans den Kaiser der Franzosen w a r . W i e es
Heißt, w i r d dieser Toast im „Constitntionnel" veröffentlicht werden. S i n d w i r gut unterrichtet, so hat
Preußen gewisse auf die politischen Garantieen der
geborenen Neuenburger bezügliche Forderungen fallen
lassen. Trotz jener Eoneession Preußens ist eine Verständigung noch kaum abzusehen. W a ö übrigens die
von Preußen geforderte Schadloöhaltung betrifft, so

ist die Schweiz bereit, sie i m Priueip zu bewilligen
— eS handelt sich nur noch von dem Q u a n t u m .
Heute war Eonferenz.
W i e w i r hören, wurde i n
derselben der Verständigungs-Entwurf der vier Mächte
vorgelesen.
AuS 66 weinbauenden Departements liegen Berichte vor, wonach der Weinstock die reichlichsten und
besten Aussichten seit Menschengedenken bietet.
Aus Pariser Briefen erfahren w i r , daß der B a a r vorrath der Bank feit einigen Tagen um 10 M i l l .
abgeuommen hat.
P a r i s , 20. A p r i l .
(Tel. Dep.)
Heute hat
abermals eine Sitzung in der Neuenburger Angelegenheit
stattgefunden.
D i e Bevollmächtigten EnglandS, Oesterreichs, Rußlands, Frankreichs, Preußens,
und der Schweiz waren bei derselben anwesend.
P a r i s , 2 t . A p r i l . Der Schweizerische Bevollmächtigte l ) r . Kern reist, neuer Vollmachten wegen,
in feine Heimath.
T o u l o u , 2V. A p r i l .
(T. D . )
S o eben ist
der Großfürst Konstantin am B o r d deS « O r k o f f " ,
der von den beiden Russischen Schissen „ W y b o r g " u .
„ P o l k a n " begleitet w a r , hier eingetroffen. Zehn Linienschiffe, welche alle Flaggen aufgehißt hatteu, begrüßte» S e . Kaiserl. Hoheit bei seinem Einlaufen auf
der Rhede, jedes mit einer Salve vou 2 1 Kanonenschüssen. ( N . P r . Z . )

E n g l a n d .
L o n d o n , 16. A p r i l .
D i e „ M o r n i n g Post"
brachte neulich einen Artikel über die Nothwendigkeit,
dem Sklavenhandel auf Euba englischerseitö entgegenzutreten. D i e Angst vor Absichten Nordamerikas auf
jene Insel, welche jenen Artikel diktirt zu haben schien,
ist der gegenwärtigen H a l t u n g deS Präsidenten B u chanan gegenüber zum Z o r n geworden, und dieser
Z o r n macht sich sofort in einem neuen Artikel der
. . M o r n i n g Post«/ Luft.
Z u den für alle Freunde
deS Friedens betrübenden Nachrichten über die Vergrößerung des Konflikts zwischen Spanien uud Meriko,
sagt die . . P o s t " , trete noch die unbefriedigende
M i t t h e i l u n g , daß die nordamerikanische Regierung
eine Erpedition gegen Euba vorbereite.
Die „Morning P o s t " findet in dieser Maßregel den Ausdruck
einer von Amerika beobachteten Vergrößerungspolitik
und w i r f t dem Präsidenten die höchste Inkonsequenz
v o r , weil er durch den gegen Enba gerichteten Akt
„internationaler Seeräuberei" den Traditionen der
amerikanischen Politik entgegentrete und das Manifest
von Ostende gewissermaßen abschwöre. A m zornigsten ist das B l a t t darüber, daß Buchanan sich geweigert, der von Lord Napier vorgeschlagenen TripleAllianz gegen China beizutreten. Der Präsident wolle
uicht den Amerikanern in Hongkong Unterstützung gewähren, wohl aber werde er später nicht verschmähen,
zu ernten, wo er nicht gesäet.
Schließlich r n f t daS
O r g a n Palmerstons triumphirend auS, daß England
und Frankreich anch ohne Nordamerika mit China
fertig werden würden, eine Zuversicht, die doch w o h l
nicht.ganz so fest sein muß, als die „ M o r n i n g Post"
es vorgiebt, denn sonst würde sie uicht so böse über
den verweigerten B e i t r i t t Bnchanans zu der TripleAllianz sein. Der ganze Artikel ist ein interessanter

B e i t r a g zur B e u r t h e i l u n g deö Verhältnisses zwischen
J o h n B u l l und B r o t h e r J o n a t h a n , ein V e r h ä j t n i ß ,
daS sich täglich weniger freundlich zu gestalten scheint.

(Z).

I n London, w o man m i t den Todten bekanntlich
auf die rücksichtsloseste Weise v e r f ä h r t , hat sich jetzt
eine Gesellschaft gebildet, welche vier deutsche M e i l e n
v o n der S t a d t in einer freundlichen Gegend einen
Kirchhof anlegt und daS Begräbniß per Eisenbahn
besorgt.
D i e Gesellschaft übernimmt alle die t r a u r i gen Vorbereitungen und Besorgungen dazu, es genügt
die einfache A n m e l d u n g , und zu der festgesetzten Z e i t
Wird der Todte und feine Begleitung in W a g e n abg e h o l t , zur Eisenbahn gebracht, w o sie in Gemeinschaft mit vielen Andern i n einem Ertrazuge nach dem
Kirchhof fahren, dort daS Begräbniß in stiller w ü r diger Weise vornehmen und nach zwei S t u n d e n wieder zu Hause sind. ( Z . )
L o n d o n , 18. A p r i l .
D a S P a r l a m e n t beginnt
behufs Sprecherwahl definitiv am 3V. A p r i l .
(Die
n u n vollendeten W a h l e n ergeben auf 6 5 4 nur 186
M i t g l i e d e r , die nicht i m vor,'gen und mindestens auch
M keinem früheren P a r l a m e n t e gesessen haben.
(N. Pr. Z.)
D i e Timeö hat einmal wieder einen jener unverschämten Artikel gegen Preuße«, deren Abdruck unS
daS Preßgesetz nicht erlaubt.
D a S Londoner B l a t t
stellt sich, als glaube eS, daß der K ö n i g von Preußen
an die Schweiz seine Geldforderung gerichtet habe,
u m sich selbst auf diese Weise zu bereichern, — gewiß
eine R e c h n u n g , wie etwa die T i m e s sie aufstellen
w ü r d e , wenn sie noch einmal Krämerkönig werden
sollte.
U n d n u n n i m m t dies J o u r n a l sein großes
M a u l v o l l und schilt auf die Preußische Thalersucht,
während doch alle W e l t w e i ß , daß jenes Geld bestimmt ist für die verarmten Royalisten.
H a t denn
i n London Niemand fo viel Anfrichtigkeit, u m a u f
solche Lügen aufmerksam zu machen? ( N . P r . Z . )
L o n d o n , 18. A p r i l .
E s ist sür die P o l i t i k
Lord Palmerstonö bemerkeuswerth, daß endlich selbst
die » T i m e s " zu der Ansicht k ö m m t , E n g l a n d könne,
wenn die Schweizer die ihnen jetzt gebotene Gelegenheit zur R e g u l i r u n g der Neuenburger Angelegenheit
zurückweisen sollten, »nichts Besseres t h u n , als sie
dem Könige v o n Preußen und sich selbst zu überlassen." E s g e n ü g t , dies Resultat der neuesten B e trachtungen des B l a t t e s über diese Frage zu konstatiren.
D i e „ M o r n i n g Chronic!«?" veröffentlicht eine
angeblich von Neuenburger Noyalisteu auS M o r t e a u
an die pariser Konferenz gerichtete Adresse, i n welcher
der Wunsch ausgesprochen w i r d , daß Neuenburg
uicht von der Krone Preußen abgelöst werde.
I n Betreff dieses Handels ist am 16. A p r i l ein
noch v o n dem aufgelösten Unterhause angeordneter
A u s w e i s über die Sterblichkeit an B o r d der Schiffe
„ D u k e of P o r t l a n d " und „ J o h n C a l v i n " während
ihrer Fahrten v o n H o n g - K o n g nach H a v a n n a veröffentlicht. D e r A u s w e i s enthält eine Anzahl amtlicher
Schreiben, die auf A n l a ß der erwähnten Unglücksfälle zwischen den Ministerien deS A u s w ä r t i g e n , der
Kolonieen und des Handels gewechselt wurden. W a s

den „ J o h n C a l v i n « b e t r i f f t , so verspricht der Ausweis noch daS Ergebniß einer Korrespondenz zwischen
H r n . Labouchere und dem schottischen S t a a t s a n w a l t
mitzutheilen, sobald dieselbe zum Abschluß gelangt ist.
B i s jetzt weiß man bloS, daß daS S c h i f f m i t 3 6 2
KulieS absegelte, ohne für mehrals 86 vorschriftsmäßigen
R a u m zu haben, daß alle K u l i e s , mit A u s n a h m e v o n
8 1 , gezwungen abreisten, unv daß 122 von ihnen starben,
che das Schiff die Gestade von Euba sah. — D i e
über den „ D u k e of P o r t l a n d " gepflogene Korrespondenz läßt noch Mancherlei dunkel. V o n seinen 3 3 2
an B o r d gebrachten K u l i e S starben 128 auf der Reise;
der Passagierraum w a r beträchtlich geringer, alS die
ParlamentSakte vorschreibt.
D i e lebendige Ladung
wurde 3 oder 4 Tage vor dem Absegeln an B o r d
geschafft. A l s der AuSwanderuugS - Inspektor seinen
Besuch machte, waren schon 3 8 zu k r a n k , u m a u f
Deck zu kommen, uud 1 w a r gestorben. V o r der
A b f a h r t fand ein Meutereiversuch statt, w e i l — w i e
der Dollmetsch aussagt — die Leute n u r 1 D o l l a r
statt ihre zugesagten 8 D o l l . bekamen. Nach der
CapitainS Aussage w a r ein D r i t t e l der Leute m i t Gew a l t oder List fortgeschleppt, geraubt und gestohlen.
B e i der unter ihnen ausgebrochenen Meuterei kam
H e r r M a y auS Hongkong m i t seiner Polizei ausS
«Schiff, trieb die KulieS m i t dem Bayonnet hinunter,
bewaffnete die Matrosen m i t Hirschfängern uud ließ
2 mit Kartätschen geladene Feldstücke zur Beherrschung
deS Verdecks auspflanzen. S o ging Das Schiff u n ter Segel. D e r C a p i t a i n legte sich nie ohne den D e gen an der S e i t e schlafen, und n u r eine kleine A n zahl K u l i e s durfte zugleich a u f s Verdeck, damit sie
die Mannschaft nicht 'überwältigen konnten. N a t ü r lich brach unter den eingepferchten Leuten eiue bösartige
Seuche auS, v o u der zuletzt auch die B e m a n n u n g angesteckt w a r d . Selbstmorde uudSelbstmordversuchewurden
uuter den KulieS häufig, weshalb der C a p i t a i n i n der
Regel 1 2 bis 18 a u f einmal i n Eifen schlagen lassen
mußte. D i e armen Geschöpfe suchten sich dann todt
zu h u n g e r n , und man stopfte ihnen ihre P o r t i o n e n
m i t G e w a l t in den M u n d .
Dieses K u l i e - G e s c h ä f t
wetteifert häufig an Scheußlichkeiten m i t den» alten
Sklavenhandel, obgleich der A u s w e i s de» C a p i t a i n
und Schiffsarzt als Muster der Menschlichkeit herausstreicht. D e r Auswauderungs-Inspektor i n H o n g k o n g ,
d e r ' z u r Z e i t der Abfahrt, beider Schisse f u n g i r t e , ist
inzwischen gestorben; sein Nachfolger bemüht sich, alle
S c h u l d auf die Beamten i n H a v a n n a zu wälzen, u n d
der britische K o n s u l i n H a v a n n a möchte die Sache
ganz und gar vertuschen.
Unter den O r g a n e n der
englischen Presse ist es vorzüglich die „ D a i l y N e w s " ,
welche m i t Ernst gegen diese Abscheulickkeiten a u f tritt.
D a s B l a t t sagt, die Ehre der englischen Flagge
lege dem neuen P a r l a m e n t die dringende Verpflichtung a u f , v o r allem a u f die streugste Untersuckuug
der Greuel des K u l i »Handels zu dringe«. I n der
T h a t ist eS ein eigenthümliches Zeichen der Z e i t , daß
der oben erwähnte A u s w e i s über diesen H a n d e l ge»
rade i u dem Augenblick bekannt w i r d , i n welchem
mau in E n g l a n d davon spricht, eine F l o t t i l l e zur U n terdrückung des Sklavenhandels auf E u b a abzuschicken. ( Z . )

D i e ..Times" entwirft eine traurige Schilderung
von dem Schicksal der. heimalhlosen, obdachlosen Jr«
länder, welche zu vielen Tausenden i n London dürftigen Unterhalt suchen und dort im Elend verkommen.
Diese ambulante Bevölkerung besteht zum größten
T h e i l aus Jrländern. D i e „ T i m e s " glaubt, daß die
Gesetzgebung und die S t a d t bei Anlage neuer S t r a ßen :c. auf sie Rücksicht nehmen müsse, zumal da
notorisch die großen Logirhauser die Nachbarschaft
keineswegs incommodirten. Uebrigenö behauptet die
„ T i m e s " , daß die Verhältnisse sich in jeder großen
Hauptstadt wiederholten, und N o t h und Elend dieser
A r t unvermeidlich mit den großen Centren des Lebens
verbunden sei.
D a s Schiff „Palmerston" ist m i t 9 2 3 , 0 0 0 P f d .
Thee und 2682 Ballen Seide und das Schiff « J o h n '
Robinson" mit 397,000 P f d . Thee und 995 Ballen
Seide aus China angekommen. A u s Australien hat
der » R o y a l Charter« 1 2 8 , V W Unzen G o l d und 1 3 , V W
SovereignS, so wie eine große Q u a n t i t ä t Goldes,
Welches sich in den Mauden von Passagieren befindet,
nach Liverpool gebracht.
Einer der Passagiere ein
H r . G . S p a r r o w , ist im Besitze eines Klumpens gediegenen Goldes, welcher 323 Unzen wiegt. ( S t . A . )
L o n d o n , 20. April.
D a s Befinden I . M .
der K ö n i g i n läßt nichts zu wünschen übrig, und so
weit bis jetzt beschlossen werden kann, w i r d sich I h r e
M a j . wahrscheinlich schon zu Ende der ersten M a i Woche zur Erhohlung nach Osborne auf der InselW h i g t begeben, um ungefähr am 2V. M a i wieder
nach der Hauptstadt zurückzukehren. Nach dem „ C o u r t
J o u r n a l " findet noch vor der Abreise der K ö n i g i n ein
Geheimrath statt, u m den Zeitpunkt für die definitive
Einberufung des Parlaments festzusetzen.
Einem
Briefe deS Schatz - SecretairS, M r . Hayser, nach zu
schließen, tritt das Parlament jedoch, wie bereits
mitget heilt, schon am 30. d. zur W a h l des Sprechers
zusammen. ( N . P r . Z . )
L o n d o n , 21. A p r i l . Nach d e m . . M o r n i n g S t a r " w e r den von den Mitgliedern des neuen Unterhauses 265 mit
Lord Palmerston stimmen; 227 mit Lord Derby ; 110 sind
Reformer; 53 liberale Conservative. — D i e ministerielle
M o r n i n g Post erklärt: ,.Lord Palmerston werde im
P a r l a m e n t die Ideen des Fortschrittes unterstützen,
werde aber nie dem Radikalismus seine H a n d leihen."
Dasselbe B l a t t verspricht, ..Lord Palmerston werde
die Reformmaßregeln vorschlagen, welche die N a t i o n
wirklich brauche." ( N . P r . Z . )

Deutschland.
K ö n i g s b e r g , 17. A p r i l . D e r P r i v a t - D o c e n t
an der hiesigen Universität D r . F l . Lobeck hat einen
R u f als Professor an die Universität zu S a n J u a n
di Chile angenommen; daselbst befindet sich bereits
ein früheres M i t g l i e d der hiesigen Universität l ) r .
Volckmann, als Observator an der Sternwarte.
I e u . a , 20. A p r i l . D i e Großh. mineralogische
Gesellschaft Hierselbst hat mit Genehmigung S r . K .
H ö h . des Großherzogs den Fürsten Anatol Demidoff
zu ihrem Präsidenten gewählt.
Derselbe hat die
W a h l angenommen. ( N . P r . Z . )
B e r l i n , 21. A p r i l .
I n der gestrigen (23.)
Sitzung des Herrenhauses überreichte der Herr Finanz-

minister den bereits dem Haufe der Abgeordneten
vorliegenden Gesetz-Entwurf, daS Münzwesen betreffend, und einen Gesetz-Entwurf, betreffend, daS
Verbot der Zahlungsleistung mittelst ausländischer
Banknoten und anderer Werthpapiere. D a s H a u s
trat dann in die Berathung des zweiten Berichts der
Budget-Commission und faßte hierbei unter anderen
folgende Beschlüsse: ..1) daß die Grundbesitzer wegen
ihres Grundbesitzes nicht nach Verhältniß des Flächeninhalts ihres Grundbesitzes, als bestimmte Einkom»
mensätze nothwendig begründend, sondern jeder E i n zelne nach seinem wirklichen Einkommen eingejchätzt
werde; 2) die E r w a r t u n g auszusprechen, daß die
Königliche S t a a t s - Regierung bei den anderen Z o l l Vereins-Staaten kräftigst auf Einrichtungen bestehen
möge, welche ein erheblich höheres Einkommen aus
dem Taback erwarten lassen; 3) der S t a a t s - R e g i e rung zu empfehlen, ob nicht im Interesse der gegenwärtigen Lage des Staatshaushaltes unter entsprechender Aendernng der Allerhöchsten Ordre vom 30.
A p r i l 1847 die Stempelpflichtigkeit bei kaufmännischen
K a u f - und Liefernngö - Geschäften anderweitig zu re-guliren sein dürfte; 4) daß die Staats-Negierung in
Erwägung ziehen w o l l e , ob nicht die Geschäfte der
Auseinandersetzungs-Behörden sich in dem Maße vermindern , und daß eine Ü b e r t r a g u n g derselben an
die Provinzial-Regiernngen eintreten und dadurch oder
in anderer Weise eine Ersparnis) herbeigeführt werden
könne; 5) an die Staats-Negierung das Ersnchen zu
richten, den Gesetz-Entwurf wegen Schlichtung "der
Rentenbanken wieder aufzunehmen; 0) an die S t a a t s Negierung den Antrag zu richten, daß znr gesetzlichen
Regulirung deS PensionSwesenS dem Landtage eine
Vorlage in nächster Session gemacht werde."
Nach der Eröffnung der gestrigen (44.) Sitzuug
deS Abgeordnetenhauses brachte der Minister für H a n del und Gewerbe den E n t w u r f eines Gesetzes ein,
betreffend das Verbot der Zahlungsleistung durch ausländische Banknoten nnd Werthzeichen. Nachdem der
Minister die Nothwendigkeit der Einbringung dieses
Gesetzes ausgeführt, ging das HanS zur Tagesordnung über, znr Fortsetzung der Berathung des Antrages des Abgeordneten M a t h i S , die Presse betreffend.
B e i m ersten Punkt — ConcessionS - Entziehung, - der bereits in der letzten (Freitags-)Sitzung verhandelt wurde, nahm zuerst der Antragsteller daS W o r t .
B e i der namentlichen Abstimmung w i r d der Antrag
M a t h i s mit 154 gegen 102 S t i m m e n verworfen.
V o n . dem Abgeordneten Wagener (Neustettin) und
v . Gerlach war ein Abänderungsvorschlag eingegangen, event. zwischen dem ersten und zweiten Punkt
des Mathis'schen Antrages folgende Bestimmung einzuschalten : „ D i e StaatS-Negierung zu ersuchen, die
gesetzliche und verfassungsmäßige Freiheit der Presse,
soweit erforderlich, im Wege der Gesetzgebung sici;^
zu stellen und jedenfalls die in Anspruch genommene
Befngniß zu Concessions-Entziebung auf dem Admlur'stratwwege jedenfalls so zu reguliren, daß eine richterliche Appellations-Jnstanz mit Suspensiv-C'ffcet und
unter Versagung jeder vorläufigen Suspension oder
Sistl'rung des Gewerbes etablirt werde." Nachdem
der Minister deS I n n e r n sich gegen diesen Antrag er-

klärt, wurde er v o n mehren Abgeordneten vertheidigk.
B e i darauf folgender namentlicher'Abstimmung wurde
derselbe m i t 126 gegen 125 S t i m m e n angenommen.
" ^
(St.-A.j

D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 19. A p r i l . Gestern sollte der
erste Schraubendampfer der allgemeinen dänischen
Dampfschifffahrtsgesellschaft von hier nach H u l l nut
5 0 0 Auswanderern, hauptsächlich M o r m o n e n , abgehen.
Letztere, großenlheilö Schweden, wollen sich über
H u l l , Liverpool und N e w - A o r k an den Salzsee begeben.
46 derselben ( M ä n n e r , Frauen und K i n d e r )
trafen am 10. d. v o n Beile i n Korsoer ein.
Zwei
Mormonenpriester, die zugleich als Kassirer fungirten,
begleiten den Z u g .
D i e armen verleiteten Menschen
beklagten sich darüber, „daß sie spät genug sich auf
den W e g gemacht hätten, u m nur noch vor dem verhängnißvoUen Augenblicke am Salzsee einzutreffen,
w o ver Komet die Erde und alle Ketzer zerstören würde
und n n r die Auserwahlten am Salzsee erhalten werden'sollten. < Z . )
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N e w y o r k , 1. A p r i l .
E s bereitet sich eine
Bewegung v o r , die mittelbar einen großen E i n f l u ß
auf die Selavenfrage haben w i r d .
Bekanntlich w a ren seit J a h r e n die Bewohner der östliche« S t a a t e n
i » großen Massen nach den neuen westlichen S t a a t e n
gewandert, und so gewaltig w a r diese Wanderlust
geworden, daß i n den ersteren viele Distrikte wieder
so v e r w i l d e r t e n , als wären sie nie urbar gemacht
worden. E s g i l t das zumeist v o n V i r g i n i e n , das
vorzugsweise t l i o ol«! ! > » m i n i o n (das alte Gebiet)
genannt w i r d , und m diesem S t a a t e liegen Landstriche wüst und können f ü r weniger Geld gekauft
werden, a l s andere weit i m Westen, die factisch weniger Werth sind. S c h u l d daran w a r zum T h e i l die
S c l a v e r e i , durch welche der Unternehmungsgeist von
den bevölkerten Gegenden hinweg nach den entlegenen
P r a i r i e e n gedrängt w u r d e . D a S scheint n u n anders
werden zu w o l l e n , und es fehlt nicht an Zeichen,
daß die Wanderlust sich wieder dem aufgegebenen
Osten zuwendet. D i e verlassenen TabackSpflanznngen
V i r g i n i e n S sollen v o n den Weißen zum zweiten M a l e
erobert, v o n ihnen i n Korn-- und Waizenselder umgestaltet werden.
ES giebt i n den Sklavenstaaten
manche ausgedehnte Länderstrecken, deren K l i m a den
Weißen die Arbeit gestattet.
Allerdings ist dieser
Möglichkeit eine Gränze gezogen, qber innerhalb dieser liegt ein weites Feld zur Thätigkeit. I n den ver«
lassenen östlichen Bezirken v o n V i r g i n i e n kann m a n
f ü r 3 bis 5 D o l l a r s einen Acker Landes kaufen, den
man u m diesen P r e i s weder i n Kansas, noch i n M i n nesota mehr bekommt. Taufende solcher Aecker liegen
wüste, w e i l ihre Besitzer bisher keinen Käufer fanden. Jetzt wollen sie daS alte Land unter denselben
Bedingungen veräußern, wie sie bisher n u r i n neuen
T e r r i t o r i e n üblich waren.
Schon hat dieser Prozeß
begonnen, und schon arbeitet der P f l u g wieder i n
Gegenden, die lange verlassen, im 17. Jahrhundert
aber und zn A n f a n g des vorigen eine so hervorragende Nolle gespielt haben. E s fehlt n u r noch eine
O r g a n i s a t i o n dieses Systems. D i e Arbeit Weißer

und Schwarzer kann sich nicht mischen; aber so viel
ist erwiesen, daß Beide neben einander bestehen können. I n den Sclavenstaaten TeraS giebt eS große
Ansiedelungen v o n Deutschen., die gegen jegliche S k l a verei sind und deren Ländereien zu den destbebauten
i n jenen ausgedehnten fruchtbaren Gegenden gehören.
G i n g e die Bewegung ausschließlich von Norden auS,
so würde sie vielleicht scheitern, indem der S ü d e n sie
a l s eine A r t I n v a s i o n betrachten würde. A l l e i n ein
großer T h e i l deS S ü d e n s ist günstig sür die Neuer u n g gestimmt, und der Gegensatz zwischen dem geschäftigen Treiben und Wohlstände des Nordens u n d
dem V e r f a l l und der trägen Verkommenheit des S ü «
dens ist zu g r o ß , als daß er ewig dauern könnte,
zum mindesten nicht zu nahe au der Gränze, w i e i n
V i r g i n i e n . Viele Grundbesitzer werden den P l a n zu
fördern fnchen. Aehnliche Einflüsse machen sich i n
M a r y l a n d , Kentucky und M i s s o u r i geltend.
(N. P r . Ztg.)
N e w «D o r k , 9. April.
(Tel. Dep.)
Die
Amerikanischen B l ä t t e r thun eines Gerücktes E r w ä h n u n g , , welchem zufolge eine imposante Flotte nnter
Commodore P e r r y und ein Gesandter m i t dem A u f t r a g e , eine M o d i f i k a t i o n der bestehenden Verträge zu
verlangen, nach China gesandt werden sollten, jedoch
ohne m i t E n g l a n d zu cooperiren.
D e r ..Newyork
H e r a l d " (das gelesenste B l a t t Nordamerikas) steht
zugleich a u f dem englifcherseitö so häufig v e r t e i d i g ten S t a n d p u n k t e , der die Chinesen f ü r uncivilisirt
erklärt und ihnen „(Zivilisation" durch Kanonen eintrichtern w i l l .
(N. Pr. Ztg.)

C h i n a .
A u S den Chinesischen Gewässern hat der „ M o niteur de la F l o t t e " B r i e f e , die bis zum 2 2 . Febr.
gehen und denen zufolge der Eindruck deS Pekinger
Erlasses au U e h Ercellenz bei den Europäern eine
sehr verschiedene A u s l e g u n g gefunden hat. D a ß die
Chinesen aber nichts weniger a l s a u f Frieden sinnen,
beweisen die gewaltigen Rüstungen, welche sie machen.
I h r e Flotte besteht, m i t Einrechnung der Reserve, a u s
mindestens 130 Kriegsdschunken, v o n welchen manche
die Länge Europaischer Fregatten haben.
A u sich
können sie sich m i t Europäischen Kriegsschissen zwar
nicht messen, aber für die Küsten- u n d Flußschissfahrt
sind sie sehr geeignet; auch sind die Chinesen durch
ihre genaue Kenntniß des Fahrwassers und des T e r r a i n s überall i m V o r t h e i l e .
S e i t dem Angriffe a u f
K a n t o n hat die Chinesische Regierung am P a y - H o ,
der bekanntlich i n ' s Gelbe Meer f ä l l t u n d den W e g
uach Peking ö f f n e t , bedeutende Arbeiten vornehmen
lassen, so daß der F l u ß jetzt an 2 2 S t e l l e n v o n großen Steindämmen durchschnitten w i r d , die zum T h e i l
bis zum Wasserspiegel gehen und jede S c h i f f f a h r t
hemmen. Ebenso sind die drei Nebenflüsse des P a y H o , die unter K i a - K i n g im J a h r e 1 8 1 7 canalisirt
wurden, ,etzt gänzlich abgeschnitten, und der eine der^
zugeschüttet u u d i n den
Koho-Tsch» abgeleitet worden.
Dieser See, w i e die
Seen Petschi-Lo und W i n - S i n g , sind v o n großen
Deichen eingefaßt nnd enthalten große Wassermassen.
S o b a l d sich ein Heer i n der Umgegend der H a u p t stadt zeigt, werden diese Deiche durchstochen, u m die

T r u p p e n zu ersäufen. Dieses VertheidigungS-System
w u r d e zu A n f a n g 1852 gegen die Ost-Armee der Rebellen m i t ungeheurem Erfolge ausgeführt.
Peking
f ü h l t sich gegen jeden A n g r i f f zu Wasser und zu
Lande gedeckt, und daß die Chinesen Alles auf das
S p i e l zu fetzen pflegen, u m dem Feinde zu schaden,
ist eine bekannte Sache. D e r „ M o n i t e u r de la F l o t t e "
berichtet z. B . daß sie neuerdings das Flüßchen, welches sich bei W h a m p o a i n den Tschu - K i a n g ergießt
u n d ein ausgezeichnetes Wasser hat, so daß die K a n tonfahrer seit vielen J a h r e n sich daraus m i t . Wasser zu versehen pflegten, m i t vegetabilischen Substanzen vergiftet haben.
D a S Wasser verursacht den
M a t r o s e n jetzt die heftigsten K r ä m p f e . D i e Chinesen
haben Baumstämme und Sträucher i n das Flüßchen
gelegt, die sie nach einem geheimen Verfahren giftig machen.
D e r Chinese ist i m höchsten Grade
g r a u s a m ; man kann deshalb n u r durch eine gewaltige E n t f a l t u n g v o n Streitkräften m i t ihm schnell
zum Ziele gelangen. D i e Engländer handeln also
durchaus den Verhältnissen angemessen, wenn sie großartige Demonstrationen vorbereiten; denn m i t halben
M a ß r e g e l n ist den Asiaten gegenüber nichts auszurichten, sie werden als Zeichen der Schwäche und Furcht
betrachtet. ( A . Z . )

General-Adjutant Todleben.
D i e Z e i t u n g » D e r Russische I n v a l i d e " vom 2 3 .
M ä r z d . I . , N r . 6 6 , theilt einige D a t a über unfern
Helden m i t , dessen Namen so i n n i g m i t dem der Feste
Sewastopol verflochten ist.
E i n jeder I n g e n i e u r befindet sich, seiner F u n c t i o n
zufolge, bei der Belagerung oder Vertheidigung einer
Festung i n beständiger G e f a h r , muß also, m i t oder
w i d e r W i l l e n , sich über jede Gefahr hinwegsetzen.
U m so mehr lebte sich der General Todleben ganz
m i t dieser Gefahr ein und erreichte eine durch nichts
zu erschütternde Kaltblütigkeit und Geistesgegenwart,
da die Jngenieurkunst, die er stets m i t besonderer
Liebe studirte, ihn eben so sehr als Wissenschaft interessirte, als seine P f l i c h t e r f ü l l u n g i n Anspruch n a h m ;
deshalb erschien ihm jeder schwierige F a l l am O r t e
feiner Wirksamkeit oft als eine sehr interessante wissenschaftliche A u f g a b e , welche eine besonders genaue
Auflösung forderte. Todleben ging gewöhnlich aus
allen solchen Schwierigkeiten als Sieger hervor. AlS
B e l e g dienen die Belagerungen v M
Gergebilja,
Tschocha ( i m Kaukasus, i m C e n t r u m v o n Daghestan,
1 8 4 9 ) und S i l i s t r i a , an welchen Todleben T h e i l
uahm.
B e i einer solchen Richtung seinerseits ist cS erklärlich, daß er i n S e w a s t o p o l , welches durchaus
neue und besondere Umstände f ü r die Jngemeurkunst
hervorbrachte, sich seines Faches m i t einer H i n g e b u n g ,
einer Leidenschaft annahm, die innigst m i t seiner patriotischen und
heldenmüthigen A u f o p f e r u n g
Kunden w a r , dic Alle und Jeden i n Sewastopol beseelte.
Beständig besuchte e r , bald zu P f e r d e , bald zu
Batterieen der V e r t e i d i g u n g s l i n i e , inspicirte
die Erdarbeiten und ging genau i n alle Einzelheiten
derselben em, von denen so oft der E r f o l g abhängig

i s t ; bei dieser unermüdlichen Thatigkeit vergaß Ge«
neral Todleben oft S c h l a f und Speise. E r , w i e
auch seine würdigen Gehilfen, die Obristen Tideböhl
und H a r d n e r , die Capitaine M e l n i k o w , Chlebnikow
und Andere, lebten, so zu sagen, ganz auf den B a stionen.
Einlenchtend ist e s , daß man bei einer solchen Lebensweise sich an jede Gefahr gewöhnt und
auch vou ihnen oft eine Gefahr durchaus nicht i n
Betracht gezogen w u r d e . I h r e ganze Aufmerksamkeit,
besonders diejenige Todleben'S, als Oberdirigent, w a r
auf den G a n g der Vertheidigungsarbeiten gerichtet,
i n deren Gelingen er seine ganze B e r u h i g u n g fand.
Lediglich durch seine unermüdliche Anstrengungen
erreichte Todleben, daß alle Arbeiten deö Feindes u n ter der Erde v o n ihm m i t auffallendem Scharfsinn
vorausgesehen und crrathen und gleich i m Beginnen
zerstört w u r d e n : eine jede wichtige Erplosion wurde
stets v o n Todleben zur rechten Zeit und zum Nachtheile der Belagerer ausgeführt.
D u r c h ungewöhnliche Sachkenntniß und Scharfsinn erreichte Todleben
zugleich, daß die Verbündeten, nachdem ihnen alle
Versuche, M i n e n zu f ü h r e n , mißlungen w a r e n , das
System eines Krieges unterhalb der Erde' aufgeben
mußten. N i e hatten dieselben einen derartigen W i derstand, nie eine solche Geschicklichkeit im Jngenieurfache v o n unserer Seite e r w a r t e t ; nachdemsiesich
aber v o n dem einen und andern überzeugt hatten,
w a r e n sie fast die Ersten, welche über Todleben, als
einen genialen
und
merkwürdigen I n g e n i e u r e n ,
schrieben.
Eines T a g e s , eS w a r am 8 . J u n i 1 8 5 5 , alS
General T o d l e b e n , u m verschiedene Vertheidigungsarbeiten i n Augenschein zu nehmen, auS der Batterie
G e r v a i s nach der Bastkon K o r n i l o w g i n g , w o l l t e er,
beschäftigt m i t I d e e n , seinen W e g verkürzen und ging
nicht, wie es Andere thaten, der W a n d entlang, sondern diagonal gerade über ein freies Plätzchen, a u f
welchem die feindlichen K u g e l n wie Hummelfchwärme
sausten und beständig Granaten niederfielen und platzten. M a n warnte ihn v o r der großen Gefahr der er
sich beim Uebergange aussetzte, jedoch er g i n g , kam
glücklich über den P l a t z , inspicirte daS Nöthige auf
der Bastion K o r n i l o w und kehrte auf demselben Wege
zurück: kaum hatte er aber die H ä l f t e deö Weges erreicht, als ihn eine Büchsenkugel, die Wade deö rechten Beines durchbohrend verwundete.
D i e S t e l l e , w o seine V e r w u n d u n g stattfand,
w a r für Sewastopols Anführer eine verhängnißvolle:
dort kamen die Admixale K o r n i l o w und Jstomin
u m , eS wurde daselbst, einige Tage nach Todleben,
der H e l d v o n S i n o p e , der Sewastopol-Ritter Nachi?
m o w tödlich verwundet.
Todleben wurde sogleich aufgehoben, auf eine
Tragbahre gelegt und sofort lmch seinem Q u a r t i e r e
gebracht, welches an der Katharinenstraße, gegenüber
der Kirche unv der A d m i r a l i t ä t , gelegen w a r .
De»'
verwundeten General- empfing und untersuchte
Hübbenet, Professor der Kiewschen Universität. D i e
W u n d e w a r groß und äußerst schmerzhaft. Todleben
konnte sich v o n denjenigen Beschäftigungen nicht losreißen, welche seine ganze Thatigkeit in Anspruch nahmen und denen er m i t Leidenschaft ergeben w a r . Ge-
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duldig ertrug er die großen Schmerzen und versäumte
leine M i n u t e der Erleichterung, ohne sich nicht mit
a l l seinen Fähigkeiten den Ideen für die Vertheidigungöarbeiten hinzugeben und traf wie gewöhnlich
Anordnungen. Beständig erschienen bei ihm Inge»
uieur-Offiziere von verschiedenen Punkten der V e r t e i digungslinie mit Nachrichten vom Gange der Arbei«
ten und er ertheilte, ganz wie früher, Befehle und gab
ihnen die uöthige Anleitung.
DaS Gebäude, welches er bewohnte, w a r indes,
sen mehr und mehr dem feindlichen Feuer ausgesetzt,
so daß bereits Bomben auf dem Hofe platzten und
dem Hause selbst Schaden zugefügt wurde. Fruchtlos waren die Vorstellungen und B i t t e n deS ArzteS;
Todleben wollte nicht auf die Nordscite übersiedeln:
er w a r so sehr der Vertheidigung Sewastopols hingegeben, daß-eS ihm sür ganz unmöglich schien, sich
von denjenigen Ereignissen zu trennen, von denen er
sich für den ersten Theilnehmer hielt. M i t M ü h e
bewegte man i h n , sich i n die kasemattirte Batterie
Nikolai übertragen zn lassen, welche vor Bomben durch
massive steinerne Gewölbe geschützt w a r . E6 schien
ihm, alS sei auch dieser O r t zu sehr von den Vertheidigungsarbeiten entfernt, bei denen er stets im Geiste
gegenwärtig w a r .
Auch hier fuhr er fort, den G a n g dieser Arbeiten zu leiten und, seine Schmerzen vergessend, hörte
er den Erzählungen der ihm untergebenen Jngenieurmid Sappeur - Offiziere über die BelagerungS- und
VertheidkgungSarbeiten z u , ertheilte alSdann Befehle,
die sich immer durch ungewöhnliche Verständlichkeit
und Bestimmtheit auszeichneten. Der beständig angespannte Zustand des Geistes und deö ganzen O r g a n i s m u s , durch übermäßige Anstrengung und Ü b e r schätzung seiner K r ä f t e , dann die erschöpfende W i r kung der Wunde, erzeugten in Todleben eine außerordentliche Reizbarkeit der Nerven, welche durch Dienstsorgen beständig angefacht wurde. E i n solcher Z u stand deS Geistes und KörperS konnte der Wunde
nur schaden, so daß mehre M a l e Operationen gemacht
werden mußten. Z u dieser Zeit forderte s)r. H ü b benet auf daS Bestimmteste die E i n w i l l i g u n g deS Generals, sich auf die Nordseite zu begeben, welches
denu auch geschah.
Der einzige O r t , der zur W o h n u n g für den General Todleben benutzt werden konnte, w a r ein H a u S
auf dem Landgute deö Besitzers desselben, S a r a n d i naki, im Belbekthale, k Werst von Sewastopol entfernt. D o r t h i n zog Todleben in Begleitung eines
jungen Arztes, ven ihm Professor Hübbenet zur näheren Beaufsichtigung der Wunde geschickt hatte. D i e
S t i l l e der Einsamkeit, die Nachbarschaft eines großen
G a r t e n s , die reine Luft nnd manche, von unserm
Helden schon lauge entbehrte und aufgegebene Bequemlichkeiten des materiellen Lebens, dieS Alles hatte
einen wohlthätigen Einfluß auf seine Gesundheit und
die H e i l u n g seiner Wunde, M h m einen günstigen
Fortgang. Professor Hübbenet besuchte ihn von Sewastopol anS drei M a l in der Woche. Hier- besuchten Todleben auch der Oberbefehlshaber Fürst G o r -
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tschakow, der Chef deö Stabes Kotzebue, General
Chrulew und selbst während seiner Krankheit Fürst
Wassiltschikow.
ES kamen auch viele Ingenieure,
wenn es ihr Dienst ihnen erlaubte, u m sich vom
Befinden ihres geliebten Vorgesetzten zu überzeugen.
D a General Todleben.die W o h n u n g im Hause von
Sarandinaki mehr als zu geräumig für sich f a n d , so
erlaubte er zweien verwundeten Offizieren, seinen Z u fluchtsort mit ihm zu theilen.
I . v . L.
(Rig.Ztg.)

M i S e e

l l e n.

London.
V o n Amerika haben w i r i n diesem
Sommer Spectakelstücke sonder Gleichen zu erwarten.
„ A m 25. M ä r z , " so schreibt die in Newyork erfchei«
nende „Neue Z e i t " , „ f u h r die Kunstreiter-Gesellschast
der Herren HowcS und Eushing in dem ausschließlich sür sie gemictheten D r e i m a s t e r . . S o u t h a m p t o n «
nach Liverpool a b , um eine dreijährige Kunstreise in
Europa zu machen.
25 prachtvolle Wagen zum
T r a n s p o r t der Costüme und Utensilien der Gesellschaft,
eine große O r g e l , die von 4V Falben unter der Leitung eineS einzigen Kutschers durch die Straßen der
erstaunten Hauptstädte Europas gezogen werden und
A l t u n d J u n g nach dem CircuS von HowcS und
Eushing locken soll, und ähnliche noch nie gesehene
Prachtstücke bilden die Ausrüstung.
D a s Personal
besteht anS mehr als I M Personen, unter denen sich
die besten Amerikanischen Kunstreiter und ClownS,
ein beträchtlicher T h e i l des Stammes der Cattarau»
gas - I n d i a n e r und
andere seltene Erscheinungen
befinden. D i e KriegStänze der I n d i a n e r werden einen
stehenden T h e i l des P r o g r a m m s bilden."
D o r p , a t , . 15. A p r i l . A m Sonnabend gab Fräulein M a r i e de T a l l e v a u r , vor ihrer Abreise nach
R i g a , noch ein letztes Eoncert im großen Hörsaale
der Universität, in welchem diese ausgezeichnete S ä n gerin uns noch einmal die mächtige Fülle ihrer umfangreichen noch jugendlich frischen S t i m m e , verbunden
mit einem kunstvoll gebildeten schönem V o r t r a g , bewundern ließ.
D a s P r o g r a m m bot viel SchöneS:
lZi-nn«! n i r tloll' I l . i l i . i n n i n ^ I g o > - i , von Rossini,
8 o u v o n i l S ll'.iutroims I^omnns,
tk,ino von Victor Masse, (.'nntiyuo
von
Adam, mit Begleitung der Fisharmonika, l ^ r o ü o n n v
«!e tteul? von Donizetti und
von
Nomberg mit Begleitung des Cello. Sämmtlichc vorgetragene Pieren fanden den lebhaftesten B e i f a l l und
die Sängerin wurde wiederholt stürmisch hervorgerufen.
Einige Solostucke für das C e l l o , 1^.» m o l n n e o l i e ,
von S e l i g m a n n ,
von S e r v a i S ,
ot » e v o i r , Adagio und Mazurka, von Schubert, wurden zwischen dem Gesang von einem jungen
Dilettanten auf einem besonders wohlkliugendem I n strument schön vorgetragen.
W i r glauben hoffen zu
dürfen, daß Frauleiu de T a l l e v a u r , die noch in
der frischen B l ü t h e ihrer Kunst steht, auch an anderen
O r t e n ein gleich rühmlicher Empfang erwarte.

10 —
Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpät's.

v e r s i t a t S - K i r c h e : Doctor der Medkcin Franz
H a r t m a n n mit Fräulein Emma Q u e r f u r t .

Getaufte:

S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Uni»
versitätS - BibliolhekS« Beamten H . K a p p S o h n
Ernst Daniel.
P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Kaufmann C a r l August K ü n s mit O l g a L a i s .
— S t . M a r i e n - K i r c h e : der Schneidergeselle
E . F . G . S e e d o r f mit Anna A i n z . — U n i «

^

SV.

Gestorbene:

S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Kunstgärtner Carl R e i n h o l d , 43 J a h r a l t ; die
StadttheilsaufseherSfrau Jakokobine S c h u m a n n ,
2 7 J a b r a l t ; der Kaufmann Reinhold Heinrich
E c k e r t , 64 J a h r a l t ; die LandwirthSfrau Jenny
F r ick, 33 J a h r alt.

Hm Namen des General - Gouvernements von Liv
Vorhat, am IS. April 18S7.

und Curland gestattet den Druck:
R. L i «de, Censor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Es wird hiermit allen denjenigen Mitgliedern
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des des Hülfsvereins, welchesichfür die bevorstehende
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. thun Wir Bürger- Reorganisation der Armenpflege interesstren, beNleister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat kanntgemacht, daß am Mittwoch den 1 7 t e n
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr A p r i l nachmittags 5 Uhr im B n r g e r dimittirte Garde - Stabsrittmeister Ernst Graf saale des hiesigen Nathhanses eine
Manntenffell mittelst deö mit den Erben der ver- C o m i t ä t s i t z u n g statt finden wird, in welcher
storbenen Frau Baronin Sophie von Vietinghoff der Plan für eine organisirte Armenpflege der vergebenen von Liphart am 1. Februar 1857 abge- einten Gemeiilden der Stadt Dorpat zur Beschlosseneil und am 4ten desselben Monats hier- sprechung kommen soll und an welcher alle dieselbst corroborirten Kaufcontraetes das in hiesiger jenigen Männer, welche den Wunsch dazu hegen,
Stadt im ersten Stadttheil 5ub Nr. 8 belegene Theil nehmen köniken.
Dl-. A. v. Dettingen,
steinerne Wohnhaus sammt Appertinentien für die
d. Z. Director des Hülfsvereins.
Summe von 30,000 Nbl. S . aequirirt, zu seiner
Sicherheit um ein gesetzliches publicum proelama
Ein seidenes Damen-Nidieule, in Perlen ausnachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen
genäht,
eine Strickarbeit einschließend, ist auf dem
Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden demWege
vom
Senfschen Berge zum Markte verloren
nach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundworden.
Der
Finder
wird m
ersucht solches in ,der
stück aus irgend einem Nechtstitel zu Recht bestän^
dige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlos- Zettungo-Exped. gegen emeBelohnung abzuliefern
senen Kanfeontract Einwendungen machen zu könI n einen:Hause, indem russisch gesprochen und
nen vermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art bin- Unterricht in der Musik erthcilt wird, werden Pennen einem Jahr und sechs Wochen a clnto Imjus sionäre aufgenommen. Darauf Refleetirende erfahpl'oelümatis uyd also spätestens am 10. Mai ren das Nähere durch die Zeitungs-Expedition. 3*
1838 bei diesem Nathe zu melden angewiesen, mit
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtoR o g g e n und F l a c h s kauft
rischen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen
Christian Keller, KaufhofNr. 21 u. 22. 2*
weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachFrische Flensburger Austern empfing F. Sieckell»
ter Immobilien, dem Herrn dimittirten GardeStabsrittmeister Ernst Grafen Mannteuffell nach
Eine Wohnung von 3 Zimmern nebst WirthInhalt des Contractes zugesichert werden soll. 3
schaftsbequemlichkekten ist in der Stadt Neval für
Dorpat- Nathhaus, am 29. März 1857.
den Sommer zu vermiethen und zu erfragen bei
Jnl Namen und von wegen Eines Edlen
dem ÄlsZ. )'ur. Th. v. Bunge, in Neval.
3
Rathes der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Eine Familienwohnung ist zu vermiethen bei
Ober-Secret. Schmidt. der
Sattlerswittwe Koch.
^
polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Denen, die irgend eineForderung an mich haben,
mache ich bekannt, daß ich zu Ende dieses Monats
Dorpat verlasse.
Sem.-Jnsp. Eisenschmidt. 3
" "
I

Abreifende.
Hofräthin Bieloziersky nebst Familie.
I . Holm, Schneidergesels.
Rosenfeldt, Tischlergesell.
Bergmann, Stellmachergesell.
1 <^!»»>
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Nachrichten.

St.

P e t e r s b u r g , de» 13. A p r i l .
Telegraphische Depesche.
R o m , 11. (23.) A p r i l . I h r e M a j e s t ä t d i e
K a i s e r n » geruhte heute u m hall) vier Uhr Nachmittags in erwünschtem Wohlsein hier einzutreffen.
Eine zahllose Volksmenge drängte sich auf den S t r a ßen, durch welche der Wagen der K a i s e r i n fuhr.
(N. B.)
Durch Allerhöchsten Tagesbefehl i m ' M i l i t a i r Nessott vom 7. A p r i l sind zu General - M a j o r S befördert: die Obersten K ä m f e r t , Commandenr des
J n f . - N g t s N a w a g a ; P o p l a w S k i , best. Präfeö der
militairgerichtl. Eommission beim Astrachaner Ordonuanzhause; I w a n o w 3 , der zum M i t g l . der allg.
Versammlung des Ingenieur-Departements im Kriegöministerium und zwar im techu. Theile ernannt w i r d ;
P a n o w 2 , ftellvertr. Milikair-Gouverneur des Gebiets Ssemipalatinsk; K n y s c h e w , Commandenr des
BelagerungS - Artillerie - Parks N r . 1 ; A f t a f j e w 2 ,
der der F e l d - A r t i l l e r i e zu F u ß und dem Ministerium
des I n n e r n zugezählt w i r d ; Fürst W a s s i l t s c h i k o w 3 ,
Eommandenr deS Schirwanschen I n f a n t . - N g t s S r.
K a i s e r l i c h e n H o h e i t des G r o ß f ü r s t e n N i k o l a i K o n st a n t i u o w i t s c h , Flügel-Adjutant S r .
M a j e s t ä t ; derselbe behält dieses Eommando und t r i t t
in die S u i t e S r . M a j e s t ä t e i u ; K o l j u b a k i n 1,
Vice-Gouverneur von T i s l i s ; K o l j u b a k i n 2, stellvertretender M i l i t a i r - G o u v c r n e u r und zugleich D i r i g i render des 'Civilressorts von K u t a i ' p ; G e d e o n o w ,
ftellvertr. Gehülfe des Dirigirenden des M e ß - C o r p s ;
derselbe w i r d in seinem Amte bestätigt. ( R . I . )
Lant Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 2. A p r i l ist der R a t h des Wilnaschen D o m a i nenhofS, H o f r a t h T h i e l , zum Collegienrath befördert, und der außeretatmäßige Ordinator des S i m pheropolschen K r i e g s h o s p i t a l s , Arzt W a g c n h e i m
in das Nessort des Ministeriums der Reichs-Domainen als jüngerer Bezirks-Arzt für die Bezirke M u r o m
und Komronsk übergeführt worden.
^ u t Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 3l1. M ä r z ist der Assessor des Goldingenfchen
Kreisgerichts B a r o n v o n d e r O s t e n - S a c k e n zum
Collegien-Negr'strator, und der Canzleibeamte in der
Kanzlei des Ministeriums der NeichSdomainen, Gou-

Deutschland. —

bernementS-Secretair S i v ' e r s zum Coll.-Sccrctair
befördert worden.
Der Beamte zu besonderen Auftragen beim S t a t t halter des ZarthumS P o l e n , Kammerjunker, C o l l . Assessor T y s c h k e w itsch ist nach LIusvienung der
Jahre zum H o f r a t h befördert worden, und der A u s länder K o c h nach Ablegung des Russischen UnterthanCides als stellvertretender jüngerer Censor beim War»
fchaner Censur-Comite angestellt worden.

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 22. A p r i l . ( T e l . Dep.) Der heutige
M o n i t e n r enthält ein Decret, durch welches einer A n zahl Englischer Seeleute und M i l i t a i r S der Orden der
Ehrenlegion verliehen w i r d . Der ehemalige Befehlshaber der Englischen Flotte des schwarzen Meeres,
A d m i r a l D u n d a S , ist zum Großkreuz ernannt. —
D a s amtliche B l a t t veröffentlicht ferner einen E r l a ß ,
welcher die Verlängerung der von Bordeaux nach La
Teste führenden Eisenbahn bis nach Areachon genehmigt.
Eine Tel. Dep. meldet: D i e Bevollmächtigten
der vier vermittelnden Großmächte theilten in der gestrigen Sitzung der Conserenz dem Grafen Hatzfeld
und dem I ) r . Kern den Vorschlag zn einer Uebereinkunst mit, den sie unter sich für die Lösung der Neuenburger Frage ausgestellt hatten. D e r Preußische und
der Schweizer Bevollmächtigte nahmen diese M i t t h e i lung Nl! rekoren«!um. D i e Conferenz w i r d vor dem
8. J u n i keine Sitzung wieder halten.
T o u l o n , 21. A p r i l . D a s Russische Geschwader lief gestern Nachmittag 3 U h r , von allen F o r t s
der S t a d t begrüßt, auf hiesiger Rhede ein. E i n jedes Kriegsschiff feuerte bei dnn Vorbeifahren deS
Großfürsten Conftantin 2 1 Kanonenschüsse a b , und
dann begrüßte eine allgemeine S a l v e der Flotte denselben.
Ans diese S a l v e folgten die V i v a t ö aller
Mannschaften.
Dampfschiffe mit aufgehißten Flaagen, die mit einer Menge Fremder angefüllt waren,
folgten der Kaiserlichen Flottille. D e r Großfürst landete um 4 Uhr am Arsenal. E r wurde von dem SeePrafecten, dem Präfecten des Departements du V a r
und dem A d m i r a l Trehouart empfangen und willkom^
Reden wurden nicht gehalten. ( D e r
Großfürst bleibt i n der S t a d t i m Jncognito nachdem er

auf offenem Meere als Großadmiral empfangen worden.
D e r Großfürst drückte bei dem Landen selbst den
Wunsch aus, vor der Fronte der Truppen, die seinem
Empfange beiwohnten, vorüber zu passiren. . E i n e
große Menschenmenge drängte sich auf seinem Wege
zusammen. Der General Todleben, der von P a r i s
sich hierher begeben hatte, um dem Großfürsten entgegen zu gehen, w a r gleichfalls der Gegenstand der
öffentlichen Aufmerksamkeit und Sympathie.
Der
Großsürst hat diesen M o r g e n um 9 Uhr daö Arsenal
besucht. ( W i e es heißt, w i r d der Großfürst sich von
T o u l o u auS nach dem benachbarten Hafen von LaSeyne begeben, um den ersten Nietnage! der 5 D a m pfer einzuschlagen, welche dort für Rußland gebaut
werden. I n Bezug auf seinen Empfang in P a r i s ist,
wie man uns von dort schreibt, «och nicht entschieden,
ob er bei seiner E i n f a h r t , wie die K ö n i g i n von
E n g l a n d , über die B o u l e v a r d s , oder, wie der König von Piemont, über die Q u a i S geführt werde.
(N. P r . Ztg.)
P a r i s , 22. A p r i l . Briefe aus Marseille melden, daß der Großfürst Konstantin am 24. oder 25.
in dieser S t a d t erwartet werde.
M a n bereitete die
prachtigsten Feste vor, aber das P r o g r a m m war noch
nicht bekannt geworden. E i n Lanriers-Negiment w a r
auS Tarascon herbeigezogen worden.
E s heißt in
Marseille, daß man die Gegenwart S r . Kais. H .
benutzen werde, um I h m das Schauspiel einer » M o n stre - Erploston" zu geben; man wolle nämlich die
enorme M i n e des F r i a u l sprengen, welche aus vier
Galerieen besteht und mit
Kilogr. Pulver
angefüllt ist. D e r F r i a u l ist ein Theil des Hafens,
der durch daö Sprengen jener M i n e erweitert werden
soll. ( A n der großen R e v u e , welche zu Ehren deS
Großfürsten in P a r i s a u f dem Marsfelve abgehalten
werden soll, werden, wie eS heißt, alle Truppen der
Armee von P a r i s und die Kaiserl. Garde Theil
nehmen.)
D i e Regierung hat zwischen ChalonS und Rheims
zu 2 ^ Cent, den s M e t r e , für 2 M i l l i o n e n glößtentheilS unfruchtbares und unbebautes Terrain angekauft. Diese TerrainS sind, wie cS scheint, dazu bestimmt, ein ungeheures Lager- und M a n ö v r i r f e l d herzustellen , wo
M a n n vereinigt und die drei
Waffengattungen ungehindert eingeübt werden können.
Dieses M a n ö v r i r f e l d soll permanent sein, d. h. eine
gewisse Z a h l Trnppen w i r d dort während des W i n ters in Baracken campiren.
Außerdem beabsichtigt
man dort durch die Truppen weitläufige Befestigungsarbeiten ausführen zu lassen, u m auS diesem Felde
einen großen Zufluchtsplatz zu machen, ähnlich jenen,
welche die Oesterreich?! zu Verona und Linz bauten.
Dirsc
BefestiguugSweife würde die Schwache
der Französischen Grenze auf jener ( P a r i s so nahen)
i! /
" " 6 die Preußen 1792 eindrangen
und die durch den Verlust von S a a r l o u i s , Philippeverbesse'rn
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D a s Befinden I h r e r M a iestat der Königin ist so befriedigend, daß keine B ü l -

letinS darüber mehr ausgegeben werden.
Auch die
neugeborene Prinzessin befindet sich vollkommen w o h l .
D i e „ T i m e S " erhebt sich gegen Lord Palmerston,
in Betreff der W a h l derjenigen M ä n n e r , welche an
die Spitze der chinesischen Sendung gestellt sind. D i e
englischen Forderungen seien der A r t , sagt sie, daß
der Kaiser von China dieselben nicht bewilligen werde,
bevor er deutliche und empfindliche Beweise seiner
Ohnmacht erhalten habe.
E s werde zum Kriege
kommen, und deshalb thue eö doppelt R o t h , M ä n ner zu wählen, welche im Stande seien, Canton mit
einem Schlage zu nehmen, gegen Peking zu marschiren, oder die 3 — 4 neuen Hafenorte, welche England
für seinen Handel in Anspruch nimmt, militärisch zu
besetzen. O b solche M ä n n e r aber General Ashburnham und Lord E l g i n seien, dagegen erhebt die „ T i m e s "
starke Zweifel.
„General A s h b u r n h a m , " sagt sie,
„ist kaum zwei Tage in M a l t a gewesen, so schüttelt ihn das kalte Fieber, uud er ist bei der ersten P a rade außer Stande, zn Pferde zu steigen." Auch die
allen Römer, obgleich eine tapfere N a t i o n , hielten auf
Vorzeichen und Ähnungen, daher w i l l sich die „ T i m e s "
nicht schämen, zu gestehen, daß dieser kleine Unfall ihr nicht wenig Verdruß bereite.
M a n erinnere
sich dabei unwillkürlich, daß während des O p i u m krieges im ersten Jahre 3 Generale an Altersschwäche
starben. Lord E l g i n besitze unstreitig viel Talent und
Selbstbeherrschung, doch sei nicht zu vergessen, daß
er in Kanada, von wo sein hoher R u f sich herschreibe,
mit eiuem A u f t r a g der Versöhnung erschienen. Niemand werde w o h l den Unterschied zwischen seiner kanadischen und seiner chinesischen Mission besser fühlen,
als Lord E l g i n selber. Z w e i so ausnehmend vorsichtige M ä n n e r würden einer auf die Bedenken deS
anderen eingehen uud Hindernisse gelten lassen, die
unter andern Umständen von selbst verschwinden w ü r den. ( Z . )
D e r Russische Gesandte, G r a f Chreptowitsch, ist
gestern Abend nach P a r i s abgereist. — D e r Preußische
Gesandte, G r a f Bernstorff, fammt Gemahlin ist nach
B r i g h t o n gegangen, u m die nächsten 3 Wochen daselbst zuzubringen. — A u s P a r i s schreibt man der
Timeö, daß Fürst D a n i l o von Montenegro demnächst
nach London kommen werde. ( N . P r . Z . )
D e r „ N o r d " enthielt unlängst ein » P o r t r a i t , "
d. h. ein persönliches und Charakter-Bild Lord P a l merstons, dessen Gruudzüge ungefähr folgende sind:
„ E i n unermüdlicher Arbeiter in Staatsgeschäften,
widmete er doch immer viele Zeit den Vergnügungen
der W e l t . . .
E r machte sich stets bemerkbar durch
eine gewisse Leichtfertigkeit in T o n und M a n i e r , und
durch die kecke Grazie eines durch I>onno f o r t u n o
verwöhnten ManneS. E r galt als einer der rasche*
sten und liebenswürdigsten Walzertänzer. DaS schone
Geschlecht senszke um ihn,^und w a r f ihm seine Gunst
an den H a l s . Noch jetzt wohnt „o1<l
keinem Bankett bei ohne einen Toast auf die »Ladies"
auszubringen. I n seiner Jugend kleidete er sich mit
ausgesuchtem Geschmack, und verwandte auf seinen
Körper alle die minutiöse S o r g f a l t eines D a n d y .
A l s die Jngend dahin w a r , fnhr er doch fort fem

Aeußeres. sorgfältig zu Pflegen und viele Gewohnhei- sich's angelernt nicht sowohl m i t als f ü r das Volk
ten der Jngend beizubehalten.
E r hat von N a t u r
zu regieren. Einen Versuch die W e l t so zu behanviel distinguirteS, seine Manieren sind gewandt und
deln als wäre sie bereits so weit vorgeschritten wie
aristokratisch. Gesicht, M u n d , Augcn haben sich ei- die raschen Geister des Jahrhunderts, hält er wahrnen sehr reinen Ausdruck bewahrt; sein Lächeln, selbst scheinlich für gefährlich. S e i n Geschäft ist die Dinge
i n der I r o n i e , ist angenehm. E r neigt zum Scherz, zu verwalten wie sie sind, nicht wie sie sein sollten;
und seine Plaisanterien sind dem englischen Geschmack und er versteht sein Geschäft. I n seiner frühem pozusagend. E r hat eine gute A r t niemals ennnyirt
litischen Laufbahn zeigte er weniger Geschicklichkeit für
zu scheinen. Der edle V i s c o u n t aber hat, unter ele- die parlamentarische Debatte als für die administraganten Formen und einer frivolen Außenseite, lange tive S p h ä r e ; seine Talente entfalteten sich am besten
Zeit einen unmäßigen Ehrgeiz versteckt. S e i n Eha»
im A m t , und am allerbesten i m officiellsten aller
rakter ist verwegen und unternehmend."
Dazu be- Aemter, der D i p l o m a t i e .
A u f diesem Felde lernen
merkt der „ S p e c t a t o r " : „Dieses französisch-russische Staatsmänner sich privatim begegnen, um die verP o r t r ä t ist ähnlich, ungefähr wie ein P r o f i l mit ei- renkten Gliedmaßen der W e l t wiedereinznrichten. D e r
nem gewissen großen Nasenschnitt dem W e l l i n g t o n ;
Kunstgriff des Handwerks besteht darin einen Austausch
das O r i g i n a l aber w i r d mit solchen Schablonporträkleiner Zugeständnisse zu unterhalten u m großer B o r ten doch selten getreu getroffen.
I n England selbst theile w i l l e n ; und Palmerston, der sich zu einem Meister
galt Palmerston nach seiner ganzen Erscheinung imdieser Kunst herangebildet, hat sie auch auf die innere
mer als ein Gentleman von G r u n d a u S , und dieser P o l i t i k angewandt. I n Gefühl und Ueberzengung ein
Charakter ist unvereinbar mit einem „ D a n d y . " M i t
mannhafter Engländer, weicht er doch darin von der
der Kampflust die er schon als Schulknabe bewährt, Mehrzahl unserer S t a a t s m ä n n e r , selbst deren seines
w a r er zwar allzeit bereit einer G e f a h r , als solcher, R a n g e s , a b , daß er mehr einer diplomatischen als
die S t i r n zu bieten, neben diesem M u c h aber besitzt einer parlamentarischen Methode vertraut. E r hander mehr Klugheit als sich mit dem W o r t Keckheit habt die Debatte als eine mündliche „Korrespondenz";
oder Verwegenheit verträgt, und uns ist eS unbekannt
er zielt nach dem Siege nicht sowohl mit ansgesührdaß Henry J o h n T e m p l e , wie er bei seiner Geburt
ten Argumentationen alS mit treffenden Aphorismen;
hieß, durch seine Erziehung, oder sein gutes Glück
er giebt ein weniges nach u m mehr zu retten oder zu
beim Frauenzimmer und sonst im Leben, irgend vererlangen. E r diplomatisirt mit dem englischen V o l k ,
wöhnt worden ist. I n keiner ihm zugeschriebenen Ei«
und dieses Volk versteht ihn zuweilen nicht ganz,
genschaft täuscht man sich mehr als i n seiner angebE r redet gutes hausbackeueS Englisch mit demselben,
lichen Leichtfertigkeit oder F r i v o l i t ä t . M i t angestammaber der etwas hosfärtige W u r f seiner Gedanken senkt
ten Fähigkeiten begabt, und schon jung in der Litera- sich nicht immer zum Verständniß der Menge herab,
t u r seines Landes ob seines gebildeten Geschmacks, E r hat einen drastischen S i n n sür das Komische, und
seiner Vielseitigkeit und Feinheit mit Ehren genannt,
handhabt eS mit unbarmherzigem H u m o r ; so kommt
hat Palmerston eine wesentlich praktische GeisteSriches daß, während er auf die ihm eigene ruhige A r t
t u n g , und wandte sich frühzeitig von der Bücherjedem Ziele zustrebt das den Engländern am Herzen
und Gedankenwelt dem thätigen Leben zu, dabei aber
liegt, er sich doch dem Verdacht der „Leichtfertigkeit"
bewies er dem britischen P u b l i c u m bei jeder Gelegen- i m Gefühl und des „ A b s o l u t i s m u s " in seinem Trachheit daß er Wesen und Geist der mannichfachen M a ten bloß stellt. Doch zur gleichen Zeit — so versiterien, die er zu behandeln bekam, in mehr als ge- chern diejenigen die ihn kennen, und keine pedantischen
wohnlichem M a ß gemeistert. E r hat seine Ueberzen- Kritiker sind — liegt in der Innigkeit .und Männlichgung ausgesprochen daß die britische Verfassung die
keit seines Naturells die Bürgschaft für die Sympa«
beste sei von welcher die Weltgeschichte wisse; er ward
thie seines HerzenS." — Diese Apologie hindert den
unter den Administratoren dieser Verfassung geboren Spectator nicht an einer andern Stelle über die (»n
und erzogen, und er ist mehr ihr Diener als ihr Geder A l l g . Z t g . erwähnte) Parallele der „ N o t t s Nebieter. E r weiß daß sie sich verändert h a t , und hat v i e w " zwischen der Königin Elisabeth und Lord P a l ihr neues Wachsthum hegen und pflegen geholfen, merston zu lächeln. „Unser Premier," sagt er, „scheint
aber er hatte dabei keine eigenen theoretischen W ü n hiernach eine nagelneue Ausgabe der guten K ö n i g i n
sche zu befriedigen. E r ist ein S t a a t s m a n n der GeBeß zu sein, eingebunden in Unaussprechliche ( i n o x genwart, nicht der Zukunft. D i e lakonischen A n t w o r p r o s s i d l o s ) . " ! — Unlängst spottete dasselbe B l a t t ,
ten, w o m i t er gelegentlich die Dränger u m sectireri- wie auch andere englische Blätter schon ö f t e r s , über
sche Neuerungen abfertigt, beweisen zur Genüge daß die Sucht so mancher festländischer Journale jede uner in religiösen Fragen auf der Höhe deS Zeitalters
ruhige Bewegung in den Continentalstaaten — zum
steht; aber bei seinen Kirchenerneuernngen richtet er Theil in solchen w o sich Volksunzufriedenheit und
sich, seinem praktischem S i n n e gemäß, nach der über« Rebellion sehr gnt auS ihren eigenen Zuständen erkommenen nnd vorwiegenden Ansicht, und hat zunächst klären ließ
dem Palmerston i n die Schuhe zu
eine heilsame AmtSthätigkeit der Geistlichen, in der schieben, ja ihn sogar f ü r K r a w a l l e i n Duodezstaaten
Kirche so wie sie i s t , im Auge.
I n einem Rang
verantwortlich zu machen von deren Dasein er schwerüber der durchschnittlichen S t e l l u n g seiner Landsleute, lich je Notiz genommen hat.
Ohne S e . Lordschaft
geboren, und an einen geselligen Verkehr mit den von allen Sünden i n dieser Richtung freisprechen zu
verschiedenen Volksclassen nicht sehr gewohnt, hat er
w o l l e n , kann man einräumen, daß bei dem banalen
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Gerede vom alten „Feuerbrand," oder politischen
„ W a u w a u , " wirklich ein gut T h e i l philisterhafter Gespensterseherei mit u n t e r l ä u f t . " )
(A.Z.)
L o n d o n , 2 2 . A p r i l . D i e Baumwollenspiuner
und Fabrikanten zu Manchester haben einen Verein
geschlossen, welcher die C u l t u r der Baumwollenpflanze
an allen dazu geeigneten Plätzen der Erde mit Geld
und Anleitung unterstützen soll. D i e Nordamerikanische Produktion kann die Bedürfnisse der Fabriken
nicht mehr befriedigen. ( N . P r . Z . )

Deutschland.
B e r l i n , 22. A p r i l . I n der gestrigen (49.)
Sitzung des Abgeordnetenhauses wurde zunächst über
den vorgestern bereits m i t g e t e i l t e n Abänderungsvorschlag des Abgeordneten Wagener (Nenstettin), da derselbe bei der ersten Abstimmung noch nicht gedruckt
w a r , nochmals abgestimmt. D a s Resultat w a r , daß
sich diesmal für denselben 124 und gegen denselben
1 3 1 S t i m m e n erklärten. Der A n t r a g w a r also mit
einer M a j o r i t ä t von 7 S t i m m e n abgelehnt.
Von
demselben Abgeordneten w a r inzwischen folgender neuer
Antrag eingebracht: D a s HauS der Abgeordneten
wolle beschließen: . . I n E r w ä g u n g , daß die Verhandlung über den Maihis'schen Antrag unleugbare Uebelstände bei Behandlung der Preß - Angelegenheiten
herausgestellt h a t , in E r w ä g u n g ferner, daß eine de«
finitive,
allen Bedürnissen gleichmäßig entsprechende
Beseitigung dieser Uebelstände nur auf dem Wege der
Gesetzgebung erhofft werden kann, und in E r w ä g u n g
endlich, daß die I n i t i a t i v e auf diesem Gebiete seitens
der StaatSregieruug in der Kürze erwartet werden
d a r f , über den A n t r a g des Abgeordneten M a t h i S zur
Tagesordnung überzugehen." D e r Abgeordnete M a thiS bat, daß, damit die Berathung über seinen An«
trag sich nicht allzusehr verlängere, über die nächsten
5 Punkte desselben zugleich berathen werde. Nach«
dem weitere Redner das W o r t genommen, ersuchte
der Minister des I n n e r n wiederholt, jeden einzelnen
P u n k t deS-Antrages zur Discussion zu bringen, auf
welchen Wunsch der Abgeordnete M a t h i S feinen A n trag zurückzog. D e r zweite P u n k t (der die vorläufige
Beschlagnahme durch die Polizeibehörden i n die
Schranken eineS nur vorbereitenden Schrittes für die
gerichtliche Untersuchung zurückgeführt wissen w i l l )
wurde bei der Abstimmung abgelehnt.
D e r dritte
'1 Zn Hermann MarggraffS Gerichten ist die Sache drollig persiflirt. Wir geben hier zur Probe die erste Strophe des
^.LiedS vom Palmerston:"
Was jungst zu Michelhcim geschah
Zst ganz was unerhörtes,
Biel Volks versammelte sich da,
Ein frevelhaft empörtes.
Und vor des Bürgermeisters HauS
Zog's mit dem Lied vom Hecker;
Wie trieben'S da so bunt und kraus
Die Fleischer, Schmiede, Bäcker!
Sie habet: revoltirt,
Und katzenmnsicirt,
Die Fenster eingehaun
5^
Edeln Graun.
Wer solches angestiftet hat,
O sagt es nur, wer ist er?
Der Palmerston, der Palmerstvn,
Der englische Minister!

P u n k t , der von der Freilassung der Confiscate hand e l t , wenn nicht binnen 1V Tagen die gerichtliche
Bestätigung erfolgt, wurde ebenfalls abgelehnt. Eben
so der 4 . , die Staatsanwaltschaft nicht zu einem O r gan der Polizeibehörde zu machen ic. Der 5. P u n k t
handelt von der Rückgabe der mit Beschlag belegten
Druckschriften, Platten zc. Dieser P u n k t wurde an-;
genommen. Der 6. Punkt w i l l , daß bei jeder Beschlagnahme in der betreffenden Verfügung der G r u n d
der Beschlagnahme schriftlich anzugeben sei. Nachdem
der Abgeordnete Wagencr sich für denselben erklärt,
wurde der Punkt ebenfalls angenommen. D i e übrigen Punkte von 7 — 1 3 wurden sämmtlich ohne D i ö cnsfion verworfen. Schließlich erfolgte die Abstimmung über den oben gedachten Antrag des Abgeordneten Wagener (Nenstettin). Der Antrag wurde mit
ziemlich großer M a j o r i t ä t angenommen. ( S t . - A . )
B e r l i n , 24. April.
I n den ersten Tagen der
nächsten Woche treffen die beiden ältesten Söhne I .
Kais. H . der Großfürstin M a r i a Nikolajewna, Herzogin von Leuchtenberg, von S t . Peterburg hier ein
und werden für die hohen Gäste im Russischen Gesandtschafts-Hotel bereits Gemächer in Bereitschaft
gehalten. Hochdieselben werden i n B e r l i n nur einen
kurzen Aufenthalt nehmen und sich noch in derselben
Woche zu ihrer Erlauchten M u t t e r nach I t a l i e n begeben. ( Z . )

S c h w e i z .
A u s d e r S c h w e i z , 2 1 . A p r i l . V o r einigen
Tagen hat P r i n z Alfred von E n g l a n d , nachdem er
den ganzen W i n t e r i n Genf zugebracht, diese S t a d t
verlassen. D e m Spitale verlieh er ein Geschenk von
2500 F r . W i e man vernimmt, geht der junge P r i n z
zuvörderst nach K o b u r g (dessen Regierung ihm beim
kinderlosen Tode deö jetzt regierenden Herzogs zufallen würde) und später auf die Universität B o n n , w o
auch sein Vater, P r i n z Albert, studirt hat. Der englische Gesandte w a r ihm nach Genf cntgegengereist.
Der P r i n z hielt sich am 19steu i n B e r n auf und
reiste von da über Luzeru, Zürich, RomanShorn und
S l n t t g a r t nach Koburg." Seltsam genug lautet eS,
wenn ein schweizer B l a t t in einem J r r t h u m , dem w i r
schon öfter begegnet sind, ihn zum englischen T h r o n folger macht und dann freilich ganz konsequent »den
Prinzen von W a l e s " als einen „ganz jung aussehenden M a n u mit schönem Gesicht" schildert.
Solche
Verstöße sind eö aber nicht, welche unsere Presse gen i r e n ; wenn sie nur nicht ihren konfusen Gleichmuts)
auch auf alle übrigen Verhältnisse übertrüge, die,
wenn nickt in die schweizerische Logik passend, sich
eine ähnliche Verkehruug müssen gefallen lassen! D i e
Nenenburger Angelegenheit bietet in dieser Hinsicht
eine fortwährende Musterkarte. S o lange die Schweiz
sich in dem Kardü'.alpunkte dieser Frage nicht zur
Einsicht entschließen kann, vermögen w i r den abermaligen Versicherungen einer baldigen definitiven Lösung
keinen rechten Glauben zu schenken. ( Z . )

I t a l i e n .
P a r i s , 22. A p r i l . B i s jetzt haben die Bemühungen der Westmächtc, eine Annäherung zwischen
Oesterreich und Sardinien herbeizuführen, noch ket*
nerlei E r f o l g gehabt aber jene Mächte sind im Begriffe,

einen neuen Versuch zu machen. S i e werden nämlich
— und zwar auf Veranlassung Englands — S a r d i nien vorschlagen, in irgend einer ofsiciellen Erklärung
rund und nett seine Achtung vor den bestehenden Territorial-Verträgen auszudrücken, wogegen die Westmächte ihm versprechen, von Oesterreich zu erwirken,
daß dasselbe die I n i t i a t i v e zur Wiederherstellung der
diplomatischen Beziehungen ergreift. ( N . P r . Z . )

Oesterreich.
W i e n , 21. A p r i l .
Die Abreise deS KaiferpaareS nach Ungarn w i r d , hiesigen Blättern zufolge,
nach den bisherigen Anordnungen am 4. M a i in der
frühesten Morgenstunde stattfinden, daher die Einschiffung an Bord der kaiserlichen Dampf-Yacht „der
Adler-- schon am 3. M a i Abends am Landungsplatze,
nächst den Kaisermühlen, erfolgt.
D i e acht prachtvollen Schimmel, welche bei dem Einzüge der Majestäten in Ofen an dem achtspännigen Hos-Gallawagen verwendet werden, sind gestern mittelst Nordbahn
nach Ofen abgegangen. D i e zur Reise der Majestä'
ten in Ungarn bestimmte Suite geht, so wie die Leibgarden, welche bei dem Einzüge paradiren, am 3V.
A p r i l mittelst Nordbahn nach Ofen. V o n der Arcieren-Leibgarde wird sich der Feldmarschall und Gardehauptmann Engen G r a f von Wradiölaw mit 00 Garden und den nöthigen Chargen nach Ofen begeben.
D i e Trabanten-Leibgarde stellt die gesammte dienstfreie
Mannschaft, die Garde-Gendarmerie eine entsprechende
Abtheilung zum kaiserlichen Einzüge in Ungarns
Hauptstadt. AuS dem Hofmarstalle, den Hofzugställen und der Hofwagenburg werden einige Tage
früher 80 bis 100 Pferde mit den nöthigen H o f Gallawagen nach O f e n abgehen. Der Hofstaat deS
Erzherzogs M a r ist auf einem wahrhaft prachtvollen
Fuße geordnet, neue Tage deS Glanzes stehen der
schönen lombardischen Hauptstadt bevor. — Der K a i ser hat den dreien in Kaschau inhaftirt gewesenen
H o c h v e r r a t s - S t r ä f l i n g e n Cyider, Glatz und Weiß,
welche in erster Instanz zum Tode verurtheilt, aber
zu mehrjähriger Hast begnadigt worden waren, den
Rest der Strafzeit gänzlich nachgesehen. — Die Nachhut der österreichischen OccupationS - Armee in den
Donaufürstenthümern hat am 9. d. die österreichische.
Grenze passirt. ( Z . )
W i e n , 22. A p r i l .
Der türkische Gesandte,
Fürst Kallimaki, hatte vor mehreren Tagen eine Konferenz mit dem Grasen B u o l und machte bei dieser
Gelegenheit im Namen seiner Regierung die hier mit
großer Befriedigung aufgenommene E r ö f f n u n g , - d a ß
der Befreiung deS Grundes und BodenS in den D o naufürstenthümern von der Frohne gegen eine für
beide Theile billige Grnndentschädigung von Seiten
der P f o r t e dnrchanS keine Hinderniß entgegenstehe;
im Gegentheil beantrage dieselbe auch die Aufhebung
aller Gesetze und Verordnungen, durch welche der
freie Ankauf gehindert w i r d , und wünsche lebhaft die Einführung eines^ den wie immer gestalteten Besitz sicherstellenden Rechtes. Diese für die Zukunft der D o nauländer so hochwichtige Frage ist dnrch den guten
Willen der Pforte ihrer befriedigenden Lösung bedeutend näher gerückt. — W i e verlautet, soll eine durch-greifende Regulirung deS Donaubettes in Angriff ge-

nommen werden. M a n w i r d in dieser Beziehung zuvörderst mit der Strecke zwischen Preßburg und G ö n i ö
beginnen, welche bekanntlich der Schifffahrt keine geringen Hindernisse darbietet, ja zu Zeiten für dieselbe
sehr gefährlich ist. — Zwischen dem HauptzollamtSGebäude und dem Franz - Josephs - Thorc w i r d der
Wienfluß gegen die linke Seite in einer Länge v o n
circa 100 Klaftern in ein Neues Bett geleitet nud das
alte Flußbett verschüttet. Zahlreiche Arbeiter sind bei
diesem Regulirungsbau bereits beschäftigt. ( N . P . Z . >

T ü r k e i .
K o n s t a n n n o p e l , 2. A p r i l .
A u f daS V e r langen der Pforte werden französische Ingenieure ehestens eintreffen, welche ein vollständiges Straßensystem in der Türkei entwerfen sollen. — Dem „ P a y s "
zufolge hätte sich Neschid Pascha in der förmlichsten
Weise für die Vereinigung der Fürstenthümer ausgesprochen, seitdem er wußte, daß d e r . S u l t a n den
Wünschen des französischen Kabinets entsprechen und
ihn entlassen würde, wenn er eine andere M e i n u n g
vertreten wollte. ( Z . )
K o n s t a n t i n o p e l , 3. A p r i l . K a u m hatte die
Englische Flotte am 30. v. M . den Bosporus verlassen und in BeikoS Anker geworfen, als von hier
aus nach den Dardanellen der strengste Befehl a n
den Commandanten erging, von nun an jedem
Schiffe, sei es ein Dampfer oder ein Segelschiff, den
Durchgang auf der Meerenge zur Nachtzeit zu versagen. D a m i t tritt die P f o r t e in die Rechte zurück,
die sie vor dem Kriege hatte. ( N . P r . Z . )

A m e r i k a .
N c w « U o r k , 7. A p r i l .
D i e allgemeine A u f merksamkeit richtet sich jetzt auf die H a l t u n g deö P r ä sidenten in der chinesischen Frage. Nach M i t t h e i l u n gen auS Washington w a r die Negierung dort f o r t während mit dieser Angelegenheit beschäftigt, und der
Präsident ist entschlossen, einen Gesandten nach C h i n k
abzusenden, allein die W c h l desselben w i r d ihm
schwer. E s muß ein M a n n dazu gefunden werden,
dem man die felbstständige Leitung der ganzen Sache
vertrauensvoll in die Hände legen kann, da Berichte
und Instructionen wegen der großen Entfernung nichtfüglich gewechselt werden können.
Der fortwährend
wachsende Handel der Vereinigten Staaten mit China
und die großen diplomatischen Schwierigkeiten, welche
das Verhältniß zu England bietet, machen die Mission
nach China noch wichtiger, die W a h l eines Gesandten für den Präsidenten noch schwerer. — AuS N i caragua wird über große Siege WalkerS berichtet.
General Henningsen hat unterm 19. M ä r z mehrere
Briese aus RivaS d a t i r t , von welchen auch der „ H e r a l d " spricht und in denen von einer zehnstündigen
Schlacht gesprochen w i r d , in der vierhundert Verbündete und nur 10 Soldaten Walkers gefallen seien.
Walker soll die feste Zuversicht hegen, das Land im.
Laufe einiger Wochen von den Costa - Nicanern zu
säubern. Doch Kirsten diese Mittheilungen vorläufig
nicht ganz ohne Bedenken auszunehmen sein, da sie
von parteiischer Seite kommen, und da mehrere andere von R i v a s hierher gesandten Briefe, welche möglicherweise nähere Aufklärungen enthalten könnten,
unterwegs gestohlen sind. ( Z . )

Die „New-Uor? TimeS" schildert das System
der Amerikanischen Matrosen-Presse, über welches man
i n Liverpool so viel klagen hört. Wenige Menschen
— sagt die New-Dork Times — haben einen Begriff
von den furchtbaren Schustereien, vermöge deren unsere Kauffahrer in New-Aork wie in anderen Seestädten bemannt werden. D a 6 Schiff hat seine Ladung an B o r d und liegt seefertig im S t r o m , und
dann wendet sich der Hochbootsmann an den M a t r o senwirth, daß er ihm seine Bemannung ergänzen
helfe. Geht das Schiff nach Liverpool, so bietet man
Ä D l S . monatlich Lohn und 2l) D l S . Vorschuß darauf. Der
Land-Haifisch" oder Schiffs-Agent zeigt
darauf in den Zeitungen auf Englisch und Deutsch
an, daß „junge Leute als Dockarbeiter" zu festem T a gelohn gebraucht werden. Junge Leute, die vielleicht
nie auf einem Seeschiff w a r e n , melden sich als A r beiter und werden nicht nach den Docks, sondern unter irgend einem V o r w a n d an B o r d gebracht, kurz
bevor man die Anker l i s t e t , und sind gepreßt. I s t
der Agent zugleich ein W i r t h , sv sucht er seine Opfer
unter seinen Gästen aus, die er mit R u m und O p i u m
betäubt und in diesem Zustand an B o r d schmuggelt.
E i n Handwerker geht mit seinem Kasten Zimmermanns-Werkzeug auf der Schulter durch Svuth-Street.
. . H o l l a h , " r u f t ihm der Haifisch frenndlich z u ; „willst
D u eine Kleinigkeit im Vorbeigehen verdienen? A u f
dem Schiff dort im Fluß ist was auszubessern!" Der
Haifisch rudert den Arglosen nach dem Fahrzeug, betäubt ihn auf dem Wege mit eigens präparirtem T a bak oder Schnapö und w i r f t sein Handwerksgerath
ins Wasser. Wenn der Betrogene am nächsten M o r gen aus seinem D e l i r i u m erwacht — Manche erwachen gar nicht mehr, wenn der Agent sich in der Dosis
geirrt hat — so ist das Schiff auf hoher See. Daß
diese Opfer der Seelenverkäufern sehr wenig von dem
verheißenen Vorschub und Lohn besehen, versteht sich
von selbst; das meiste davon schluckt der Haifisch.
D a ß eine Bemannung, die ans zusammengeraubten
Köchen, Schneidern, Schuhmachern u. s. w . besteht,
zur Insubordination aufgelegt sein m u ß , läßt sich
ebeusalls denken; und die Capitains benutzen diesen
V o r w a n d zur rasfinirtesten Grausamkeit gegen die armen Burschen, um sie desto sicherer in Liverpool loszuwerden; denn die Desertion der Amerikanischen M a trosen ist der Zweck und das Geheimniß der B r u t a l i t ä t , die auf der Kaufahrteiflotte herrscht. — D i e
Handelskammer von New-Uork hat schon vor längerer Zeit um ein Gesetz zur Verhinderung dieser Abscheulichsten petitionirt. (Auch die Preußische Negierung hat auf die ihr zugegangene M i t t h e i l u n g ,
daß viele Deutsche davon betroffen werden, sich bewogen gefühlt, im diplomatischen Wege bei der Regierung der Vereinigten Staaten auf die Abstellung
dieser Schändlichkeilen hinzuwirkeu. ( N . P r . Z . )

fabelhafte Fortschritte gemacht. Dieser grob Materialistische H u m b u g nennt sich freilich „ S p i r i t u a l i s m " .
E r findet Anhänger fast ausschließlich unter den höhern und überbildeten Classen. I n der Stadt Boston
allein giebt es 8 V W — 1 V M 0 Geisterklopfer, darunter
die reichsten und angesehensten Kaufleute, Politiker,
Geistliche und Literaten. Rechnet man die geheimen
Anhänger dazu, so kann man die Z a h l auf 2 5 , ( M
schätzen. D r e i Zeitungen leben von der neuen Secte:
„The New England S p i r i t u a l i s t " , „The Banner of
Light" und der alte „ S p i r i t u a l i s t " . Eben so hat die
Gemeinde d r e i . . T e m p e l " , in denen Sonntags bald
ein Geistlicher, bald eine alte J u u g f e r , wie M i ß
S p r a g u e , mystische und krampfhaste Vorträge hält.
Charakteristisch ist der Titel einer K l o p f e r - M o n a t s schrift: »The S p i r i t u a l Telegraph".
V o n manchem
„spiritualistischen" Buch, wie den „ P e n e t r a l i a " , dem
. . S p i r i t Minstrel" u. a. m. sind 4 V W bis KVW
Exemplare abgegangen. ( N . P r . Z . )
B e r l i n . Für Leute, die sich manchmal verrechnen, was namentlich jetzt öfter an unserer Börse vorkommen soll, hat ein gewisser Thomas in Colmar
durch eine neue Rcchnenmaschine — Arithmometer
nennt er sie — gesorgt, die er nach 30jähriger Arbeit
zu Stande gebracht. Die Maschine kann ohne alle
M ü h e und ohne die Möglichkeit eines J r r t h u m s nicht
nur zum Addiren, S u b t r a h i r e n , M u l t i p l i c i r e n , und
Dividiren gebraucht werden, sondern auch bei viel zusammengesetzteren Operationen, wie bei Ausziehen der
Quadratwurzel, beim Qnadriren, bei der Berechnung
der Dreiecke u . s. w . Die Handhabung des I n s t r u mentes soll sehr leicht sein. M a n dreht eine Schraube
vor oder zurück; man dreht einige M a l e eine K u r bel und schiebt mittelst eines KnopfeS eine Metallplatte von der Linken zur Rechten oder von der Rechten zur Linken, das ist das ganze Geheimniß. Dazu
hat das Instrument ein sehr kleines Volumen und
ist sehr gut tragbar. ( Z . )

M i S c e l l e n.

Ueber ein giftiges Ballkleid w i r d aus P a r i s berichtet: Eine Dame hatte in einem der großen Ma-^
gazine Gaze zu einem Ballkleide gekauft. Diese Gaze,
welche apfelgrün w a r , wurde einer Kleidermacherin
zugeschickt, um daraus ein Kleid verfertigen zu lassen.
Fünf Arbeitsmädchen, welche damit beschäftigt waren,
wurden während der Arbeit mehr oder minder gefährlich krank. M a n sah sich dadurch veranlaßt, ein
Muster deS S t o f f s durch den Chemiker Payen untersuchen zu lassen, welcher erkannte: 1) Daß die Gaze
mit Schweinfurter G r ü n gefärbt sei; 2) daß die
Farbe nicht gehörig mit dem S t o f f vereint fei und
sich sehr leicht loslöse. D a nun der auö der Reibung entstehende S t a u b eine Mischung von Kupfer
und Arsenik ist, so ist leicht begreiflich, welcher Gefahr die armen Mädchen ausgesetzt waren. Der Verkauf so gefärbter Stoffe wurde untersagt. ( N . P . Z - )

S y s t e m a t i s c h e T i s c h rücker.
Nach dem
».New - A o r k ' T r i b ü n e " hat der Klopfgeisterglaube in
dem feinen Boston, auch das Amerikanische Athen genannt, und in Neu-England überhaupt seit 5 Jahren

L n t h er - D en km a l.
Bekanntlich brach am
4. J u n i 1841 ein heftiger S t u r m die große Buche
bei Altensteln ab, unter welcher Luther am 4. M a l

—
1521 auf semer Rückkehr vom Reichstage zu W o r m s
geruht hatte. Der ehrwürdige B a u m wurde feierlich
nach Steinbach gebracht und zu verschiedenen Kunstgegenstäuden verwendet. D i e Stelle der Buche w i r d
n u n , wie man sich erinnern w i r d , ein Denkmal vertreten, daS der Herzog von Meiningen errichten läßt
und das am nächsten 4. M a i eingeweiht werden soll.
Es ist eine über 3 0 Fuß hohe Sandsteinsänle auf drei
S t u f e n von gleichem Gestein, viereckig, einfach, angemessen. D i e Inschriften lauten auf der Vorderselte:
Hier ruhte
M a r t i n Luther am 4 . M a i 1 5 2 1 ;

7

—
auf Befehl Friedrichs des Weifen, Kurfürsten von Sachsen. aufgehoben und nach Schloß W a r t b u r g entführt.
Rückseite: Errichtet von Bernhard ! l . , Herzog zu Sachsen, am 4 . M a i 1857. E r w i r d trinken vom Bache
am W e g e , darum w i r d er daS H a u p t emporheben.
Psalm 11V, 7. Erste Nebenseite: H e r r mein F e l s ,
meine B u r g , mein Erretter, mein G o t t , mein H o r t ,
auf den ich traue. Psalm 18, 3 . Zweite Nebenseite:
W e r i n Gerechtigkeit wandelt, und redet w a s recht ist,
der w i r d in den Höhen w o h n e n , und Felsen werden
seine Feste und Schutz sein. Jesaias 3 3 , 15 und 16.

(Z.)

^

k>.

I m Namen des General-GouvernementS von Llv
Dorpat, am 17. April 1857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Ehst- und Curland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Censor.

4) daß Meistbieter, zur Vermeidung des bei etwaniger seiner Zahluugssäumigkeit sofort für dessen
Gefahr uud Rechnung zu bewerkstelligenden abermaligen Verkaufs des meistbietlich erstandenen Gutes sammt Appertinentien uud Inventar, dieKrousabgaben vom Kalif sogleich nach erhaltenem Zuschlage, den Meistbotsschilling aber innerhalb
sechs Wochen vom Tage des Zuschlages hkerselbst
bei dem Hofgerichte baar einzuzahlen verbunden
sei, worauf erst die Einweisung des Gutes und
zwar für alleinige Rechnung des meistbietlichen
Käufers geschehen soll;

Von dem Livländischen Hofgerichte ist auf Unterlegung des Dorpatschen Landgerichts und gemäß
dessen Resolution vom 9. Nov. v. I . sud Nr. 929
verfügt worden, das zur Concnrs - Masse des weiland Pfandhalters George Michelson gehörige,, im
Bartholomäischen Kirchspiele Dorpatschen Kreises
belegene Rittergut Jmmofer sammt Appertinentien
und Jnventarium in Grundlage des ProvinzialCoder der Ostseegouvernements Th. I Art. 311P. 8
allhier bei dem Livl. Hofgerichte zu gewöhnlicher
Sessiouszeit der Behörde rechtsüblich in dreien
3) daß der Zuschlag sofort im dritten Torge,
.Torgen am 17., 18. uud 19. Juni d. I . und in
oder
in dem darauf folgenden Perctorge, wenn auf
dem uöthigenfalls am 20. Juni d. I . darauf foldessen
Abhaltung etwa angetragen würde, ertheilt
genden Peretorge unter nachstehenden Bedingungen
werden
soll.
zum öffentlichen Meistbot zustellen,nämlich:
Vorstehendes
wird zu dem Ende hierdurch öffent1) daß auf das Gut und dessen Inventar, wie
lich
bekannt
gemacht,
damit gesetzlich zulässige und
Letzteres in einem allhier einzusehenden Verzeichnisse
nach
Art.
876
Thl.
II
des Provinzial-Codex der
specificirt ist, in ungetrennter Summe in SilberOstseegouveruemeuts
zum
cigenthümlichen Besitz
Rubeln geboten werde;
eines Livländischen Rittergutes berechtigte Kanflieb2) daß Meistbieter die gegenwartigen und künfhabersichzu den oben angezeigten Torg-Terminen
tig auferlegt werdenden Krons-Abgaben und sonallhier bei dem Hofgerichte einfinden und Bot und
stigen Kosten des Kaufs aus seine« eigenen MitUeberbot
Verlantbaren mögen.
teln und ohne Abrechnung vom Meistbotsschislinge
Gegeben
im Livländischen Hofgerichte auf dem
trage;
Schlosse
zu
Riga,
den 26. März 1857.
1
Z) daß meistbietlicher Käufer das Gut sammt
I
m
Namen
und
von
wegen
des
LivländiAppertinentien und Inventar in dem zu Zeit des
schen Hofgerichts:
Ausbots vorsindlichen Zustande zu empfangen,
Baron Ungern-Sternberg, Präses.
wegen etwaniger Prä - und Neprätensionen von
F . Sticinsky, 1. Seeretär.
Zeit der Snbhastation bis zur Einweisung aber
sich für seine eigene Gefahr und Rechnung mit dem
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
bisherigen Inhaber des Gutes und dessen InvenSelbstherrschers
aller Neuffen ze. :e. ?e. thun Wir
tars auseinander zu setzen habe, ohue dafür irgend
eine Schadloshaltung aus dem Meistbotsschillinge Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt
oder aus der Coucursmasse verlangen zu dürfen, Dorpat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt
auch Nachrechnungen aus der bis zur Subhasti- der Herr Hofrath Johann Busch mittelst des mit
rung vorausgegangenen frühern Verwaltung des dem Herrn Creeutor und Reutmeister der dörptschen
Veterinärschule, Gouveruemeuts - Seeretairen I n Gutes zu macheu nicht berechtigt sein soll;

( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
lius Westberg am 13. Sept. 1856 abgeschlossenen
und am 21. Sept. desselben Jahres Hierselbst eorroBekanntmachungen.
vorirten Kaufcoutractes das in hiesiger Stadt im
2. Stadttheile sud Nr. 30 ^ aufStadtgrund belegene Die Dispouentenstelle von Nen-Anzen ist besetzt.
hölzerne Wohnhaus nebst Appertinentien für die
Denen, die irgend eineForderuug an mich haben,
Summe von 2650 Nbl. S.-M. aequirirt, zu seiner mache ich bekannt, daß ich zu Eude dieses Mouats
Sicherheit um ein gesetzliches publicum proelawa Dorpat verlasse.
Sem.-Jnsp. Eisenschmidt. 2
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Tage nachgegeben erhalten hat. — Es werden demkauft C. F. S>M?.
nach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Nechtstitel zu Recht bestän- Frische Flensburger Austern, Apfelsinen und
dige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlosse- Citronen empfiug und empfiehlt C. F. Toepffer. 1
nen Kaufeontraet Einwendungen machen zu könnet:
Apfelsinen, Citronen und Nevalsche Killoströmvermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binnen eiF. G. Tailow. 1
nem Jahr und sechs Wochen a clato tmjus pro- linge empfiehlt
elamatis und also spätestens am 11. Mai 1858
P6I' ZO
bei diesem Nathe zu melden angewiesen, mit der VtKQlRKSTlZL Tin TO
Kellei,'X^usliof
23.
Verwarnung, daß nachAblaufdieser peremtorischen giebt od
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter
Abreise halber werden verkauft: verschiedene
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem Herrn Hofrath Johann Busch nach Möbel, Equipagen ?c. im v. Bröckerschen Hause
Inhalt des Contractes zugesichert werden soll. 1 an der Ecke der Steinstraße u. sind zu besehen täglich von Mittags 12 bis Nachmittags 4 Uhr. 2
Dorpat, Nathhaus, am 30. März i 857.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Zu vermiethen: eine Wohnung von 6 Zimmern
Nathes dieser Stadt:
in der Bel-Etage im Oberleitnerschen Hause unJustizbürgermeister Helwig.
weit der Steinbrücke und eine Sommerwohnung
Ober-Seeret. Schmidt. im Ehristianischen Hause au der Nevalschen Straße.

Flachs«. Flachsheede

Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen
Mparatmen an und in den Gebäuden der hiesigen
Veterinair-Schule, bestehend iu Zimmermanns-,
Maurer-, Töpfer-, Maler-, Tischler-, Klempner-,
Schlosser- und Glaser-Arbeiten, zu übernehmen
Willens seiu sollten, hiedurch aufgefordert,sichzu
dem deshalb auf den 24. April anberaumten Torge
und zum Peretorge am 27. desselben Monats Vormittags um 11 Uhr in der Kauzellei der Anstalt
einzufinden, und nach Beibringung des gesetzlich
erforderlichen Salogges ihreu Bot zu verlautbaren.
Der betreffende Kostenanschlag kann'täglich in der
-Kanzellei der Anstalt eingesehen werden.
2*
Dorpat, am 10. April 1857.
Stellv. Direetor D. Brauell.

Mtterarische B e k a n n t m a c h u n g .
Die gelehrte estnische Gesellschaft in Dorpat hat
so eben ihrer „Verhandlungen" 4ten Bandes
I.Heft, enthaltend des Kalewi-Poeg-Epos 1. Lieferung (Einleituug und 3 Gesäuge), estnisch und
deutsch, 166 S . 8"., so wie einen die deutsche
Version allein enthaltenden Sonderabdrnck derselben, 87 S . 8". herausgegeben, und ihren Secretär, vr. Schultz iu Dorpat, mit dem Verkauf der
Exr. ü resp. 75 uud 50 Kop. beauftragt; der Ladenpreis ist auf resp. I Nbl. uud 75 Kop. festgesetzt.

Abreisende.
Hofräthin Bieloziersky nebst Familie.
I . Holm, Schneidergesell.

2
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Engend. — Spanien.
Deutschland. — Schweden. — TUrkel. — Pörsten. — Chma. — Graf Ostermann Tolstoi. — MiScellen.

Inländische Nachrichten.
SN

P e t e r s b u r g , den 16. A p r i l .
Telegraphische Depesche.
T o u l o n , 15. (27.) A p r i l . Wegen deS schlechten W e t t e r s , das eine Seereise verhindert, geruhte
S r . Kaiserliche H o h e i t d e r G r o ß f ü r s t K o n stantin
N i k o l a j e w i t s c h sich heute Morgen zu
Lande nach Marseille zu begeben. ( N . B . )
S t . P e t e r s b u r g , 15. A p r i l . A l s der hochselige K a i s e r N i k o l a i im Jahre 1844 London
besuchte, stiftete E r für die Ascottschen Wettrennen
einen Preis von 5 W P f u n d S t e r l i n g und eS wurde
seitdem alljährlich eine silberne Vase von diesem Werths
auf dem genannten Wettrennen vergeben. Jetzt hat
des regierenden K a i s e r s M a j e s t ä t befohlen, den
Ascottschen Preis nicht ferner zu erneuern und die
für das Wettrennen von 1854 bestimmt gewesene silberne Vase für die einheimischen Wettrennen zu verwenden. ES w i r d dieö in diesem Jahre in Moskau
geschehen.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Eivilressort vom 5. A p r i l , sind in Folge eines ihnen besonders ertheilteu Auftrages in'S Ausland beurlaubt
worden: die ordentlichen Professoren der K . Dorpaler Universität, StaatSrath K e m t z nach Oesterreich,
der Schweiz und Oberitalien, und StaatSrath K e i l
uach Deutschland, Beide auf 2 8 Tage außer den
Sommerferien, und Collegienrath S c h m i d t auf 3
Monate nach P a r i s , Belgien und London.
Durch Allerhöchste Handschreiben sind der Gener a l - M a j o r C o u r e e l l es 2 , von der Infanterie der
Armee und von den Ersatztruppen, und der Wirkliche
StaatSrath Kammerherr M a r k e l o w zu Rittern deS
S t . S t a n i s l a u s - OrdenS erster Classe Allergnädigst
ernannt worden.
Der wirkliche StaatSrath P e r s i a n i , außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister bei
S r . Majestät dem Könige von Hannover und bei S r .
K . H . dem Großherzog von Oldenburg ist zum Geheimrath befördert worden. ^
Z u wirklichen StaatSräthen sind für Auszeichnung
' m Dienst befördert worden die S t a a t S r ä t h e ^ G u l k e w i t s c h , Gehülfe des StaatssecretairS für daS kaukasische und für daS ssibirische Eomit6, der Isten Sect i o ^ der Eigenen Kanzelei S e i n e r M a j e s t ä t beige-

geben; Kammerherr T j u t s c h c w , vom Ministerium
der anSw. Angelegenheiten; d ' O u b r i l , Kammerjunker, LegationSrath in B e r l i n ; E v e r S , vom M i nisterium'der auSw. Angelegenheiten; I u f e r o w ,
vom Depart. des ausw. H a n d e l s ; N o h d e , Chef des
Zollbezirks von O r e n b m g ; A w t a n d U o w , dem
Statthalter des K a i s e r s im Kaukasus beigegeben,
und K ä m m e r e r , M i t g l . des MedicinalrathS und
Director der pharmazeutischen Gesellschaft in S t . Petersburg.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 7 . A p r i l
ist der bei der Zirmce-Cavallcrie und den Ersatztruppen stehende Generallieutenant B a r o n P i l a r v o n
P N c h a u zum Chef der 1. Kürassier-Division ernannt, und der Rittmeister vom Wolhynischeu Uhlanen-Negiment S r . K . H . deS Großfürsten Konstantin Nikolajewitfch B a r o n v o n N o e n n c dem Oberbefehlshaber der 1. Armee, General-Adjutanten Fürsten Gortschakow, als Adjutant aggregirt worden.
Der beim Ingenieur-Departement deS KriegSministeriumö stehende Jngenieur-Generallieutenaut I a r m e r städt ist zum Mitglieds der Plenarversammlung
deS genannten Departements für den artistischen Theil
ernannt worden.
Für Auszeichnung km Dienste sind befördert worden: der Obrist-Lieutenant deS Gendarmen-CorpS
v o n G r e i f f e n t h u r n uud der Rittmeister vom Leibgarde Grodnoschen Husaren-Regiment D a u m g a r t e n 2 . , Beide zu Obristen; der Rittmeister vom K ü rassier-Reg. S r . Kaiserlichen Majestät v . D e r s e l b e n zum Obristlieutenant; von StabseapitainS zu
CapitainS: der beim Gendarmen-Regiment stehende
S c h i r m e r , der Chef deS Kasanschen GeudarmenCommando'S V i e t i n g h o f f , und der beim Generalstabe dienende T e r n e , sowie der Lieutenant deS
Gendarmen-CorpS v o n R e n t e l z u m S t a b s - C a p i t a i n .
I n Folge eingetretener'Vacanzen sind befördert
worden: von Stabö-Rittmeistern zu Rittmeistern der
Adjutant des Kommandeurs deS Garde-Reserve-CavalleriecorpS F r i e d e r ! cy und der Regiments-Adjutant B a r o n K o r f f 1 . , sowie der NegimentS-Rent«
meister des Leib^arde-Kürassier-RegimentS I h r e r M a jestät der Kaiserin Gras v o n d e r S c h u l e n b u r g ,
sämmtlich mit Verbleibung i n den gegenwärtigen
Functtone«; beim Leibgarde-Dragonerreg.: der Capitain B a r o n v o n M e n g d e n zum Obristen, die
StabScapitainS v . B r e v c r n 1. und S c h e r i n g zu

Capitamö, der Lieutenant B e l a u zum StabS-Capit a i n , und der Fähnrich v o n E n g e l h a r d t 2. zum
Lieutenant; der beim Stabe S r . K . Hoheit des GeNeralfeldzeugmeisters stehende Lieutenant der Leibgarde
Artilleriebrigade D i e t e r i c k S zum Stabs-Capitain
mit Verbleibung bei demselben S t a b e ; von Fähnrichen
zu Secondlieutenants: beim Leibgarde 1. Schützenbataillon N e i d H a r d t und beim Leibgarde Finnischen
Schützenbataillon v . K r e l l m e r ; der Lieutenant der
zusammengesetzten Garde-Reserve-Artilleriebrigade, B a ron V i e t i n g h o f f zum StabScapitain; beim Leib«
garde-Uhlanen-Regiment: die Stabsrittmeistcr K r e i t e r 2^ und S c h o l t z zu Rittmeistern, sowie die Lieut e n a n t S . V i e t i n g h o f f und F r i b e s zu Stabsrittmeistern.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 7. März
sind in Folge eingetretener Vakanzen die Lieutenants
der Leibgarde 2. Artilleriebrigade O v a n d e r und B a ron E n g e l h a r d t zu S t a b s » E a p j t a i n s befördert
worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 7 . A p r i l
ist der Brigade - Adjutant der Leibgarde 1. Artilleriebrigade, Lieutenant B a l c k zum StabScapitain, mit
Belassung in
gegenwärtiger F u n c t i o n , befördert
worden.
M a n schreibt der „ N . B . " aus K i a c h t a , daß
der Handelsverkehr mit China im 1 . 1 8 5 6 sehr belebt w a r
und der Umsatz der bedeutendste, der seit 1853 stattgefunden hat. D i e bezügliche Zolleinnahme im I .
1836 erreichte die Höhe von 4 M i l l . N u b . S .
R i g a , 15. A p r i l . D i e Legung der Dünafloßbrücke ist beenvet und die Verbindung beider User
durch dieselbe wieder hergestellt.
Schiffe sind angekommen 1 9 , ausgegangen 5,
Strusen angekommen 16.
(Rig. Ztg.) '

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
Paris,

22. A p r i l . D e r Großfürst Konstantin
Wird in T o u l o n bis zum 25sten verweilen. E r besuchte gestern V o r m i t t a g das Arsenal, den KriegShafen
und die Fregatte „Kaiserin Eugeuie"; den Nachmittag
schenkte er der Besichtigung der französischen EScadre,
deren Admiralschiff ihn zwei Stunden an B o r d hielt.
D i e telegraphische Depesche, die uns diese Details
brachte, fügt hinzu, daß der Großfürst, der nachher
dem ihm zu Ehren auf der See-Präfectur gegebenen
Diner beiwohnte, während der Inspektion der EScadre
seine hohe Zufriedenheit ausgesprochen habe.
In
Marseille w i r d er übrigens, wenn auch in anderer
A r t , doch nicht minder glänzend empfangen werden
v y d wenigstens ein Schauspiel genießen, daS einzig
M und vielleicht nur mit dem Ausfliegen der großen
M»ne vor Silistrka verglichen werden darf.
Man
w i r d nämlich die ungeheure M i n e , die, mit 35,666
Kilogramme Pulver gefüllt, die Sprengung der Inseln
i n der Rhede b e w x M M g e n soll, zur Zeit seiner Anwesenheit erplodtren lassen, und diese Erplosion w i r d
nicht unwürdig einen Zornesausbruch des Vesuv darsiellen können, von der widerspiegelnden F l u t h mit

tausend überraschend herrlichen Effekten versehen. WaS
die in P a r i s zu erwartenden Festlichkeiten anbelangt,
so nehmen dieselben immer großartigere Dimensionen
an. M a n spricht von drei Galla-Vorstellungen der
O p e r , unter denen die Ballets „ M a r c o Spada" und
der »Korsar" gegeben werden, von zwei DinerS und
Bällen in den Tuilerieen, einer Matinee zu T r i a n o n
und zwei Jagden zu S a i n t Germain. Auch zwei
militairische Paraden sollen stattfinden, die eine auf
dem Marsfelde, die andere zu S a t o r y ; die erste w i r d
den Glanz der kaiserlichen Garde und der fünf D i visionen der pariser Armee entfalten und damit 56,666
M a n n aufbieten, 16,666 M a n n mehr, als zur Zeit
der Anwesenheit der Königin Victoria.
D i e Soiree
im Hotel de V i l l e ist auf den
M a i angesetzt. —
Fürst D a n i l o von Montenegro schickt sich in der T h a t
an, P a r i s zu verlassen, nachdem seine Besprechungen
m i t dem türkischen Gesandten ein für beide Theile
günstiges Resultat zur Folge hatten.
E r w i r d über
Wien reisen und sofort nach seiner Ankunft in Cettinie seinen Bruder nach Konstantinopel schicken, u m
durch direkte Unterhandlungen mit dem S u l t a n selbst
das i n P a r i s angebahnte Arrangement zu Ende zu
führen. — D i e Herzogin von Nagufa, deren Tod vor
einigen Tagen gemeldet w u rd e , ist zwar gefährlich
krank, aber zur Stunde noch nicht verschieden. —
Seit heute Morgen hat man sich an's Werk gemacht,
die 6 7 Häuser niederzureißen, die dem Boulevard de
Sebastopol Platz machen müssen. ES sind dies zum
größten T h c i l sehr alte Gebäude, uud eins derselben
ist sogar ein Rest deö alten Palastes, den die Herzogin von EtampeS bewohnte.
Der Platz deS P o n t Saint-Michel, der von den Zeiten der Ligue und der
Fronde her so reich an historischen Erinnerungen ist,
w i r d also nun vollends seine alte Physiognomie verlieren. l Z . )
M a n schreibt aus Algier, daß die Nachricht von
der KonzessionS-Ertheilung zum B a u von Eisenbahnen von der Bevölkerung mit Enthusiasmus aufgenommen wurde. M a n bereitet deshalb glänzende Feste
vor, welche bei der Rückkehr des General-GouverneurS
Marschall Randon statthaben werden. ( Z )
P a r i s , 24. A p r i l . Der diplomatische Kern der
radikalen Schweiz ist nach Bern gereist, um die Z u stimmung seiner Regierung zu dem vorgeschlagenen
Abkommen in der Neuenburger Sache zu erwirken.
W i r hatten schon Gelegenheit, zu bemerken, daß er
viel mehr, als man glauben sollte, sich anstrenge, um
seine Regierung zur Einsicht zu bringen.
E r wird
am künftigen Mittw o ch nach P a r i s zurückkehren. Daß
er es für nöthig hielt, sich selber nach Bern zu begeben, beweist, daß w i r gut unterrichtet waren, alS wir
mittheilten, daß das Projekt viel mehr den Forderungen Preußens, als den Prätensionen der Schweiz entspreche, waS freilich nichj heißen sollte, daß w i r Ursache hätten, uns zu der Austragung Glück zu wünschen, welche die Neuenburger Frage vielleicht finden
wird. (N. P r . Z . )
D e r Artikel der „TimeS" u. der „Edinburgh-Review
und 6es>,Eraminer" über den Verfall Frankreichs rusr
in den Französischen Blättern eine Menge Erwiderungen hervor. Heute veröffentlicht der StaatSraty >>

P l a y , frühere Genetal«Kommissar für die Ausstellung,
i n der „ P a t t i e " einen B r i e f über diesen Gegenstand.
D i e Nichtigkeit der Thatsache, daß das Französische
V o l k , w a s seine Vermehrung u n d seine körperliche
Entwickelung betrifft, sehr heruntergekommen ist u n d
m i t dem übrigen E u r o p a keinen S c h r i t t mehr h ä l t ,
erkennt er vollkommen a n ; ebenso die Richtigkeit der
beiden v o n der T i m e ö angegebenen Hauptursachen,
nämlich die Kriege unter dem Kaiserreiche, welche
mehrere M i l l i o n e n Menschen und gerade den kräftigsten T h e i l des Volkes fortrafften, und die gezwungene
erbliche T h e i l u n g deS Grundbesitzes. W a S die erste
Ursache betrifft, so meint Le P l a y , daß Frankreich die
unseligen Folgen einrS langdauernden Krieges sehr
w o h l erkannt und daher das Friedensprogranun des
neuen Kaiserreichs m i t der größten Freude aufgenommen habe. Frankreich könne w o h l frühere Zeilen beklagen , aber einer Belehrung über diesen P u n k t
bedürfe es nicht. I n Betreff der zweiten Ursache, der
gezwungenen T h e i l u n g des GrundeigcnthnmS bei E r b folgen, bemerkt Le P l a y , daß dieses Gesetz i n wesentlich revolutionärer Absicht erlassen w a r , u m dem Feudalwesen den Todesstreich zu versetzen, daß es aber
an der Z e i t sei, eine neue E r b f o l g e - O r d n u n g an die
S t e l l e zu setzen und das P r i n c i p der absoluten Freiheit i n der Vererbuug des E i genthum s anzunehmen.
Leider seien aber diese G r u n d w a h r h e i t e n i n Frankreich
noch gänzlich verkannt, und jeder Versuch, die E r b f o l g e o r d n u n g ^iu Frankreich zu ändern, würde v o n
der öffentlichen M e i n u n g sehr übel aufgenommen werden. D a s « J o u r n a l des D e b a t s " und andere B l ä t ter wütben förmlich gegen den ehrlichen La P l a y , der
vielleicht derjenige M a n n i n Frankreich i s t , der a u f
socialem Gebiet die gründlichsten S t u d i e n gemacht hat.
V o n seinem höchst bedeutenden Buche über die E u r o päischen Arbeiterverhältnisse ist i n der Neuen P r . Z .
mehrfach die Rede gewesen.
Ueber den E m p f a n g des G r o ß f ü r s t e n C o n sta« t i n bringt der „ M o n i t e u r de la F l o t t e " auS
T o u l o n unter dem Lösten d. folgende ausführlichere
M i t t h e i l u n g : S e i t gestern lag daö E v o l u t i o n S - Geschwader des Vice-AdmiralS T r e h o u a r d i n drei Reihen a u f der großen Rhede v o r Anker. D i e erste L i nie besteht auS dem Linienschiffe ersten Ranges » l a
B r e t a g n e " m i t der Flagge des commandirenden ViceA d m i r a l S ; auS den Linien-Schiffen „ A r c o l e " , „Algesir a s " , „ U l m " m i t der Flagge deS Contre» A d m i r a l S
P e l l i o n . — D i e zweite Reihe bilden die Linienschiffe
„ T o u r v i l l e " m i t der Flagge des Eontre-AdmiralS Lav a u d ; der „Austerlitz", „ S u f f r e n " , „ E y l a u " .
Die
dritte Linie endlich besteht aus den D a m p f - F r e g a t t e n
„Audacieuse" und „ J s l y " und der Damps-Corvette
„ D u c h a y l a " . D e r G r o ß f ü r s t C o n s t a n t i n , welcher den H a f e n v o n Nizza Sonnabend den l ö t e n , u m
1 1 U h r Nachts, verlassen h a t t e , t r a f am 20sten, u m
3 U h r , auf der Rhede v o n T o u l o n ein.
E r befand
sich an B o r d der D a m p f - F r e g a t t e „ O l a f s " an der
Spitze deS Russischen Geschwaders, unter Befehl deS
C o n t r e - A d m i r a l s B e h r e n s , welches i m Laufe deS T a ges i n See zu i h m gestoßen w a r . U m 2Z U h r zeigte
ein Kanonenschuß v o n der B a t t e r i e deS großen T h u r mes a n , daß daS Kaiserliche Geschwader i n S i c h t

war.
Sogleich w u r d e die Russische Flagge aufgehißt
und m i t 2 1 Schüssen s a l u t i r t ; alle Französischen F a h r zeuge flaggten und die B e m a n n u n g stieg i n die Raaen.
U m 3 Uhr langte der „ O l a f f " a u f der H ö h e deS
„Austerlitz" an, welcher an der Spitze der Linien stand;
ein Schuß der „ B r e t a g n e " gab das Zeichen, und die
ganze Rhede zitterte unter dem D o n n e r der S a l v e n
deS ganzen Französischen Geschwaders. D e r . . O l a f f " ,
gefolgt v o m Linienschiff „ W i b o r g " m i t der A d m i r a l s f l a g g e u n d den Fregatten „ P o l k a n " u n d „ C a s t o r " ,
setzte seinen W e g f o r t . I n S i c h t deS HafenS angelangt,
ließ der „ O l a f f " die Französische Flagge herab, hißte
die Russische N a t i o n a l f l a g g e an deren S t e l l e a u f u n d
salutirte m i t 2 1 Schüssen.
D e r Seepräsect, V i c e A d m i r a l D u b o u r d i e u , begab sich i n dem Kaiserlichen
B o o t e sogleich an B o r d der Fregatte, u m den P r i n zen zu begrüßen und seine Befehle zu empfangen; sodann kehrte er an'S Land zurück, w o sich der S t a a b
der Flotte und der Land-Armee versammelte. U n t e r dessen ging der „ O l a f f " zwei Kabellängen v o m i n n e r n
Seehafen vor Anker, und der „ W i b o r g " , so w i e die
beiden anderen Fregatten stellten sich gleichfalls a u f
der kleinen Rhede a u f . U m 5 U h r f u h r der P r i n z
inmitten der B o o t e aller Behörden in'ö Arsenal e i n ;
die H a f e n - A r t i l l e r i e und die i n den H ö f e n aufgestellten Kanonen f a l u t i r t e n .
A l S der G r o ß f ü r s t , v o n
den A d m i r a l e n D u b o u r d i e u u n d T r ö h o u a r d begleitet
anS Land stieg, wnrde er v o m commandirenden General, v o m Unter-Präfecten, v o n den M u n i c i p a l r ä t h n ,
den S e e - , C i v i l - und M i l i t a i r - B e h ö r d e n empfangen.
Nach den ersten Begrüßungen musterte S e . K ö n i g l .
H ö h . die Land- und S e e - T r u p p e n , während die M u siken der verschiedenen Regimenter die Russische N a t i o n a l h y m n e spielten. Nach dem D e f i l o stieg der
P r i n z m i t dem A d m i r a l D u b o u r d i e u i n den W a g e n
u n d begab sich zur Präsectur. Abends gab der A d miral-Seepräfect. ein großes D i n e r , zu welchem der
Russische und Französische O f f i z i e r - S t a b , sowie mehrere hervorragende Personen, darunter G r a f Kisseleff
und General T o d l e b e n , geladen waren.
Der Großfürst w i r d daö Französische Geschwader, das Arsenal
und die W e r f t e n i m D e t a i l besichtigen; ebenso die
Schiffswerften v o n Seyne und La C i o t a t besuchen.
D e r „ C o u r r i c r de P a r i s " e r z ä h l t : General T o d leben kam gleichzeitig m i t dem Marschall Castellane
i n H o n an, reiste aber sofort nach Marseille weiter»
D i e Bevölkerung wußte v o n dieser Abreise nichts, u n d
a l s Marschall Castellane am folgenden Tage a u f dem
Bellecourt'Platz eine Revue a b h i e l t , zweifelte m a n
nicht, daß der Russische General derselben beiwohnen
werde. Z u f ä l l i g befand sich an der Seite deS M a r schalls der neue P l a t z - C o m m a n d a n t , der a m Halse
daö granatfarbene B a n d irgend eines fremden O r d e n s
t r u g . B e i seinem Anblick bricht daS V o l k , welches
i h n f ü r General Todleben h ä l t , i n unbeschreibliches
Beisallgeschrei a u s . D e r General ist über seinen E r folg ganz erstaunt, u n d der Marschall weiß sich die
P o p u l a r i t ä t des neuen Commandanten schlechterdings
nicht zu erklären. Erst später erhielten sie den Schlüssel dieser r ä t s e l h a f t e n V i v a t S . ( N . P r . Z t g . )

E n g l a n d .
London, 21. April. Auf den Schiffswerften

zu M i l l w a l l an der Themse, D e p t f o r d gegenüber,
bietet sich gegenwärtig dem Auge des Besuchers ein
merkwürdiges Schauspiel dar.
D e r Schissbaumeister
S c o t t Russell läßt nämlich daselbst ein Dampfschiff
v o n so riesigen Dimensionen bauen, daß die größten
Fahrzeuge, welche sich gegenwärtig a u f den W o g e n
schaukeln, der „ M a r l b o r o u g h " , der „ D u k e os W e l l i n g t o n " , der „ M e r i m a c " und der » N i a g a r a " , wahre
Z w e r g e dagegen sind. D a s größte Linienschiff der
Englischen F l o t t e , der „ M a r l b o r o u g h " , hat 4 0 0 0
T o n n e n Last; der „ G r e a t Eastern" — so soll die
schwimmende S t a d t des H e r r n S c o t t Russell heißen
— w i r d deren nicht weniger als 3 3 , 0 0 0 halten. D i e
Länge deS Seenngethüms w i r d nahe an. 7 0 0 F u ß
betragen, die Z a h l der Dampfkessel beläuft sich a u f
1 0 , die der Oefen auf 100.
D e r Eylinder jeder
Maschine w i r d 6 F u ß im Durchmesser haben und
f ü n f M a l so viel wiegen, wie die große Glocke v o n
S t . Paul.
D i e S c h r a u b e , welche daS S c h i f f i n
Bewegung setzt, w i r d 2 4 , die Räder werden 56 F u ß
i m Durchmesser haben. D e r „ G r e a t Eastern" ist a u f
4 0 0 0 Passagiere, darunter 8 0 0 erster Classe, berechnet,
u n d kann n ö t i g e n f a l l s 1 0 , 0 0 0 M a n n T r u p p e n an
B o r d nehmen. D i e H a u p t - S a l o n S ziehen sich in einer Längen - Ausdehnung v o n 4 0 0 Fuß h i n .
DaS
S c h i f f w i r d 1 0 , 0 0 0 Tonnen K o h l e n m i t sich führen
u n d m i t G a s erleuchtet werden, das an B o r d fabricirt w i r d . D i e Geschwindigkeit schätzt man 15 K n o ten oder 18 M e i l e n die S t u n d e . D e r „ G r e a t Eastern"
w ü r d e demnach die F a h r t nach Ostindien u m daS
C a p und nach Australien i n wenig mehr als einem
M o n a t zurücklegen. D i e „ T i m e s " betrachten den B a u
des riesigen Fahrzeuges nicht bloß a l s eine Eurkosität,
sondern als einen Gegenstand v o n ' d e r höchsten praktischen Wichtigkeit. . . D i e Folge dieses großen Erper i m e n t s i n der Schiffsbaukunst — sagen sie — w i r d ,
w e n n es gnt a u s f ä l l t , w o r a n kaum zu zweifeln, eine
Consolidirung des Britischen Reichs sein, w i e w i r
sie noch nicht erlebt haben. D i e H ä l f t e des R a u m e s ,
welcher die verschiedenen entlegenen Theile dieses Reiches v o n dem M u t t e r l a n d e und v o n einander trennt,
w i r d verschwinden.
Unsere Colonieen werden unö
vergleichsweise nahe gerückt werden, u n d , w a s beinahe
eben so wichtig ist,, w i e die wirkliche N ä h e , sie wer«
den u n s i n der E i n b i l d u n g u m mehr als zwei M a l
näher vorkommen.
D e r Unterschied zwischen einer
einmonatlichen und einer zwei- bis dreimonatlichen
Reise ist für die Phantasie ein ganz gewaltiger.
E i n e n O r t , der n u r so weit entfernt i s t . daß w i r i n
einem M o n a t hingelangen können, stellen w i r unS
als ganz nahe u n d innerhalb unseres Bereiches v o r .
I n dem ganzen Reiche w i r d es daher keine eigentlich
entlegenen Theile mehr geben, nnd i n demselben M a ß e ,
i n welchem w i r mehr m i t einander vereinigt werden,
g r ü n e n w i r auch an Stärke. W i r werden Besuche
i n I n d i e n und Australien machen und Besuche v o n
dorther empfangen. Unsere Freunde werden i m S o m mer m i t Retonr-Billetten zu uns herüberkommen und
das Britische Reich w i r d , w a s die E n t f e r n u n g angeht,
zu einer P r o v i n z werden.« ( H . C . )
«
"
L o n d o n , 25. April.
(Tel.Dep.)
D a S hiesige Handelsprasidium hat auf P r i v a t a n f r a g e n erklärt,

daß kein V e r h o l der E i n f u h r h o n V i e h a u s H a m b u r g erfolgen werde, da i n H a m b u r g die Vieheinf u h r strenge überwacht w i r d . D i e englischen Z o l l beamten hätten dessen ungeachtet die P f l i c h t , das a u s
H a m b u r g eingeführte V i e h zu untersuchen.
(Z.)

S p a n i e n .
M a d r i d , 18. A p r i l . I n drei Tagen erwartet
man den Russischen Gesandten Fürsten Galitzin. M a n
richtet für i h n einen prächtigen Palast ein, welchen der
G r a f V i s t a - H e r m o s a erbauen ließ. — Einer annähernden Berechnung zufolge beläuft sich die E i n w o h nerzahl M a d r i d s gegenwärtig a u f 3 0 0 , 0 0 0 .
Nach einer v o n der G e n e r a l - D i r e k t i o n der N a t i o n a l ' G ü t e r veröffentlichten ofsiciellen Uebersicht haben die Käufer dieser Besitzungen dem S t a a t e Wechsel i m Betrage v o n 0 0 0 , 7 0 8 , 8 2 7 Realen — nahezu
1 6 0 M i l l i o n e n Franken — unterschrieben.
<N. P r . Z . )

D e u t s c h l a n d
B e r l i n , 21. April.
D e r Abgeordnete G r a f
v . Pückler hat, unterstützt v o n einer sehr großen A n zahl v o n M i t g l i e d e r n der Rechten, den folgenden
äußerst beachtenöwerthen A n t r a g eingebracht: D a S
H a u s der Abgeordneten wolle beschließen: die K ö n i g liche S t a a t s ^ R e g i e r u n g zu ersuchen, u m der Zersplitterung und Verschuldung deS ländlichen Grundeigent h u m s i n den sechs, östlichen Provinzen entgegen zu
wirken, den Häusern deS Landtages einen Gesetz-Entw u r f vorzulegen, nach welchem 1) ein Erblasser ländliches freies Eigenthum (d. h. solches, welches keiner
Special-Succession unterliegt) zu ermäßigter T a r e einem Erben zuwenden k a n n , und die Pflichttheilöberechtigten gebunden sind, diese T a r e bei der Auseinandersetzung zur Grundlage zu nehmen, u n d nach
welchem 2 ) die Intestat-Erbsolge i n ländliches freies
E i g e n t h u m nach Grundsätzen geordnet w i r d , welche
die E r h a l t u n g eineö ländlichen selbstständigen G r u n d eigenthums i n einer H a n d , namentlich durch Annahme
einer billigen T a r e sichern. E i n gleicher A n t r a g ist
bereits im Herrenhanse m i t großer M a j o r i t ä t angenommen w o r d e n , u n d die Regierung hat sich m i t
den Tendenzen jenes so überaus wichtigen Antrages
i m Allgemeinen einverstanden erklärt. ( N . P r . Z . )
B e r l i n , 2 3 . A p r i l . I n der vorgestrigen S i t z u n g
deS Herrenhauses, wurde der i m Hause der Abgeordneten n u r m i t eijier geringen M e h r h e i t angenommene
Vorschlag der Regierung zur E r h ö h u n g des S a l z P r e i s e s , m i t einer großen M a j o r i t ä t — 95 gegen
21 — abgelehnt.
(N. Pr. Z.)
B e r l i n , 2 5 . A p r i l . D i e bischöfliche Kirche v o n
E n g l a n d hat gegenwärtig auf dem Festlande v o n E u ropa 75 S t a t i o n e n , auf welchen für die dort wohnhaften
u n d f ü r die durchreisenden Engländer regelmäßiger
anglikanischer Gottesdienst gehalten w i r d . D a v o n befinden sich 3 1 i n Frankreich, Belgien und der Schweiz,
2 0 i n Deutschland, 7 i n R u ß l a n d , 4 i n H o l l a n d und
3 a u f der Pyrenäischen Halbinsel. I n Preußen befinden sich dergleichen englische Kapellen i n B e r l i n ,
D a n z i g , Neufahrwasser, M e m e l , Aachen, C ö l n , B o n n
u n d Coblenz. D i e unter dem P a t r o n a t der K ö n i g i n
v o n E n g l a n d stehende K o l o n i a l - K i r c h e n - u n d S c h u l Gesellschaft, welche bereits einige dieser S t a t i o n e n er-

hält, hat neuerdings in erhöhtem Maße ihr Augenmerk
auf dieselben gerichtet. S i e beabsichtigt eine umfafsendeBereisung der wichtigsten Orte des Kontinents, u m ,
w o nöthig, neue Stationen zu etabliren und die Besetzung der bestehenden mit den entsprechenden Kräften
zu erwirken. D i e Z a h l der auf dem Kontinente wohnenden Engländer w i r d auf W O , V W angenommen,
ebenso groß die Z a h l der jährlich reisenden Engländer. Für dieses Heer von Reisenden sind-Kont»nental-Stationen wichtige Missionöposten. S i e sollen
aber auch, wie die englische Gesellschaft^ dies »ut großer Klarheit und Wärme hervorhebt, ferner dazu dien e n , ein brüderliches B a n d zwischen der englischen
Geistlichkeit und den gläubigen Geistlichen des Festlandes näher zu vermitteln und die innigen Beziehungen, welche in den Tagen der Reformation zwischen
den britischen und den festländischen Protestanten bestanden haben, erneuern zu helfen, weil die Pflege
eines jeden religiösen Bandes zwischen Großbritannien
und dem Festlande nur erwünscht seiy kann.
(Z.)
W o r m s , 22. A p r i l . D a S L n t h e r - D e n k m a l . Hier ist bekanntlich am 16. December v. I .
ein Verein zusammengetreten, um ein L n t h e r - D e n k mal i n der S t a d t zu errichten, w o der große Reformator eine ewig denkwürdige Glaubensthat vollbrachte.
Der Ausschuß dieses Vereins hat am jüngstvergangenen
Jahrestage jener T h a t (18. A p r i l ) einen Vierteljahrsbericht seiner bisherigen Wirksamkeit veröffentlicht.
M a n ersteht daraus, schreibt die „ P r . Eorresp.", daß
der Verein bereits an sämmtliche regierende Fürsten
Deutschlands und die protestantischen Fürsten deS übrigen E u r o p a , so wie an die obersten evangelischen
Kirchenbehörden der betreffenden Länder sich mit dec
B i t t e um Unterstützung seiner Absicht, speciell u m die
E r l a u b n i ß , Beiträge zu diesem Denkmal unter den
Bewohnern jener Länder sammeln zu dürfen, gewaudt
hat und daß diesem Gesuche i n 19 deutschen Saaten
nachgegeben worden ist.
Auch von außerdeutschen
Kirchenbehörden evangelischer Konfession ist daS Unternehmen mit Theilnahme begrüßt worden.
Die
S u m m e der für daS Denkmal eingegangenen B e i träge belief sich auf bereits 781V Gulden 19 Kreuzer rheinisch. E i n sich etwa ergebender Ueberschuß
aus den Geldsammlungen für daS M o n u m e n t soll,
einem neueren Beschluß zufolge, zur Gründung einer
Lutherstiftung verwendet werden, welche, jeder lokalen Bestimmung enthoben, im Dienst der gefammten
evangelischen Kirche eine segensreiche Wirksamkeit anstreben würde. Der Ausschuß deS Vereins giebt sich'
am Schlüsse seines Berichts der H o f f n u n g hin, durch
diese Erklärung auch solche Verehrer deS deutschen
GlaubenShelden, für welcke eine S t i f t u n g dieser A r t
wehr Ansprechendes hat alö das Denkmal selbst, für
die Förderung des ganzen Unternehmens zu gewinnen.
D r e s d e n , 2 5 . A p r i l . (Tel. Dep.) Das^heute
erschienene ..Dresdner J o u r n a l " meldet i n einem
^orrespondenzartikel a u S W i e n , daß Oesterreich und
Preußen in der Holsteinischen Angelegenbeit vollkommen einig seien, und daß sie Dänemark einen Pro«
longationStermin bis zur definitiven Konstituirung
mneS Ministeriums bewilligt hätten. (3«)

S c h w e d e n .
D i e k. Akademie der Wissenschaften feierte a m
31. M ä r z ihren JahreStag. D i e bei solcher Gelegenheit. vertheilte Denkmünze galt diesmal dem verst.
Archiater und P r o f . i n Upsala N r . Pehr v. AfzeliuS.
— Der S t o r t h i n g bewilligte am 26. M ä r z zum
BudgetStermin 1. J u l i 1 8 ^ 75,500 S p d . jährlich
behufs Anlage von electro - magnetischen Telegraphen
von M a n d a l nach Stavanger und Bergen und v o n
Kristiania nach Trondhjem, so wie 39,252 S p d . 7 0 S k .
jährlich sür gleiche von D o v r e nach VeblungsnäS,
Aalejund, Motde und Kristianösund, von Lillehammer
nach B e r g e n , von Drammen nach Kongsberg, von
Drammen nach Svelvik, von Haukeröd nach Sandefjord,
von Laurvik nach Fredriksvärn und von Fiane nach
Tvedestrand.
D i e Universität in L u n d zählt 22 ord., 1 außerord. Professor, 13 ord., 1 außerord. A d j u n c t - P r o f . ,
19 Docenten (!) und 3 Lehrer der Künste, aber n u r
397 Studenten, ( k ' i n l . » I l m . t i t l n . )

T ü r k e i .
K o n s t a n t i n o p o l , 17. A p r i l .
(Tel. D e p . )
I n Folge ihrer Betheiligung an der Betreibung der
Erpedition des Mehemed Bey nach Tscherkessien sind
Jsmael Pascha nach Brussa und Ferad Pascha nach
J s m i d verwiesen worden. ( Z . )

P e r s i e n.
D i e „Teheraner Hofzeitung" vom 25. Februar
( 1 . Rajab 1273) bringt den Bericht deS Schudschau l - M u l k vom 8 . Februar über Ereignisse vom 7 .
Februar, wonach die Engländer zuerst zum Rückzüge
und zur Verbrennung ihres Gepäcks genöthigt und
von 'den Persern bis ^ Stunden von Abnschähr verfolgt sein sollen; hier erhielten die Engländer V e r stärkungen von zwei Regimentern I n f a n t e r i e , 4 0 0
Reitern und zehn Kanonen und machten nun Kehrt.
E s kam zu einem K a m p f e , i n welchem die 3 0 0 0
M a n n Infanterie, 300 Reiter und 12 Kanonen star»
ken Persischen Streitkräfte bei dem heftigsten Regen
vor Tagesanbruch -4^ Stunde hindurch den Engländern nicht allein den tapfersten Widerstand geleistet,
sondern zweimal mit dem Bayonnette die feindlichen
Reihen durchbrochen haben sollen. D i e Verluste der
Engländer giebt die »Teheraner H o f - Z e i t u n g " a u f
8 0 0 bis 1000 M a n n , die auf Persischer Seile a u f
nur „ 3 0 0 biö 600 Eombattanten" an. Nach einem
anderen aus Karö in Teheran am 6. M ä r z eingetroffenen Courier h a t , wie der „ N o r d " berichtet, der
Feind 1700 bis 1800 M a n n eingebüßt, während die
Perser nicht über 3- bis 400 M a n n v e r l o r e n , auch
ihre Kanonen, die auf dem Schlachtfelde im Schlamme
stecken geblieben, wieder herausgeholt haben w o l l e n .
Der Teheraner Korrespondent des „ N o r d " behauptet
sogar, die Engländer hätten ihre Verwundeten direct
zu Schiff gebracht, » u m ihre Verluste der Bevölkerung
von Abuschähr zu verbergen", und die Englischen
Truppen, die i n diesem Hasen geblieben waren, hätten sich gleichfalls a u f ' s Meer zurückgezogen. ( S t . - A . )

^

H r n

a

A u s H o n k o n g w i r d v o m 15. M ä r z gemeldet»
daß der Englische Dampfer „ Q u e e n " auf dem Wege

nach Macao überfallen, und daß der C a p i t a i n , so
wie der größte Thell der Mannschaft ermordet worden sei.
(N. P r . Z.)

Graf Ostermann Tolstoi.
MuS der „Zeit".)
A m 14. Februar 1837, als die Glocke der Kirche
von Petit-Saconner zwei Uhr Nachmittags tönte, sah
der bescheidene Friedhof der Gemeinde unter seiner
düstern Pforte einen S a r g durchgehen, welchen zwei
Kronen von Lorbeer schmückten, und vor welchem
zwei Priester und ein Kirchendiener der russischen Kirche
gingen, unter dem Gesänge von Psalmen und Weihrauchduft. Diesem Sarge folgten alle in Genf wohnenden Russen von Distinction, einige Freunde deS
Verstorbenen oder seiner Adoptivfamilie, und die Bevölkerung von Petit-Saconner, welche die Neuheit
dieses Schauspiels anzog. Jeder fühlte sich bei dem
Anblicke dieser sterblichen Ueberreste, die man der Erde
übergab, i n einer tief-ernsten S t i m m u n g , von einem
gewissen geheimnißvollen Gesühle bemächtigt; denn
dieser entseelte Körper war die Hülle eines nicht gewöhnlichen Menschen: er war die eines Kriegers unserer Epoche, eines tapfern Soldaten, der, was ewig
glorreich ist, fein B l u t für die Vertheidigung feines
Landes vergoß, und fern von der H e i m a t h , wo er
geboren, sterben sollte.
Alexander Jwanowitfch Tolstoi wurde in S t .
Petersburg gegen das J a h r 1770 geboren.
Sein
V a t e r , I w a n Tolstoi, war ein Edelmann ohne Vermögen, welcher die Artillerie in der Armee Ssuworow'S unter K a t h a r i n a kommandirte und in S t .
Petersburg als Chef eines Cadettencorps starb. D i e
M u t t e r Alexanders war eine Bibikow. D i e Jugend
des jungen Manneö in dem väterlichen Hause sollte
besonders hart sein; der alte S o l d a t , reich geworden,
gefiel sich gegen daß Ende seines Lebens darin, zu erzählen, wie mit 17 Jahren seine erste Campagne an
den Mündungen der D o n a w mit allen ihren Beschwerden und Beraubungen ihm als eine Reihe von Festtagen erschienen wäre in Vergleich mit dem schweren
Joch, daS er hinter sich ließ. Alexander Tolstoi sollte
jedoch gleich Anfangs eine rauhe Lehrzeit im Kriegsgefchäfte bestehen und eines der schrecklichsten Beispiele
seiner Uebel vor Augen haben. E r hatte zu seinem
A e b ü t jene denkwürdige Belagerung von I s m a i l , w o ,
wie man sagt, mehr alö 30,000 Türken zu Grunde
gingen.
Der Lieutenant Tolstoi wurde bald von
K a t h a r i n a bemerkt und kehrte nach dem Friedensschlüsse nach Petersburg zurück, bereits die Gunst
seiner Souverainin genießend. E r wurde Garde-CaM a i n und fand in der Residenz die beiden Söhne des
berühmten Grafen Andreas Ostermann, deS Gründers
seines Hauses, wieder, welche alle beide schon i n
vorgerücktem A l t e r , ohne Nachkommenschaft lebten.
Heinrich Johann Friedrich Ostermann, S o h n eines
armen westfälischen Pastorö., w a r im I . 1704 nach
Rußland gekommen, verschen m i t guten Empfehlungen für den H o f deS Czaren P e t e r . E r trat i n die
M a r i n e und machte bald seinen Weg. I m I . 1711,

beider denkwürdigen Schlacht am P r u t h , leistete er
der russischen Armee große Dienste, und ist er es,
der in Übereinstimmung mit K a t h a r i n a und Sshafirow 1721 den Frieden von Nystadt unterhandelte.
Geheimer Rath und B a r o n unter P e t e r I . , wurde
Ostermann nach und nach Vicekanzler des Reichs unter
K a t h a r i n a l . , G r a f * ) unter P e t e r I . , Minister
unter der K a i f e r i n A n n a , endlich, unter der Regent i n , wurde er zu jenem hohen Posten ernannt, den
ein Genfer Le Fort mit so viel Auszeichnung unter
P e t e r I . bekleidet halte, nämlich zum Großadmiral.
Aber hier sollte das Glück für Ostermann aufhören:
sein unbeständiges Rad drehte sich. A l s die K a i s e r i n
E l i s a b e t h zum Throne gelangte, stürzte Ostermann
von dem Gipfel der H ö h e , wohin ihn das Schicksal
geführt hatte; er mußte den Weg nach Sibirien nehmen, nnd starb 1747 mit Hinterlassung zweier Söhne
und einer Tochter. Wahrend mehr als 20 Jahren
lebte die Familie Ostermann der Strenge des Schicksals ausgesetzt, bis die Erhebung der SemiramiS deö
Nordens sie einen Theil dessen wieder finden ließ,
was sie verloren hatte. K a t h a r i n a I I . gab den
Kindern des Verbannten nicht allein ihre konsiszirten
Güter zurück, sondern überhäufte sie außerdem mit
neuen Gunstbezeugungen.
D i e Söhne des Großadmirals hatten, wie w i r bemerkt, keine Kinder, und
bei ihrem Tode bestimmten sie zum Erben ihrer Güter
und Titel den Garde - Capitain Alexander Tolstoi,
ihren Großneffen, durch seine Großmutter Sophie
Ostermann, die eiuen Tolstoi geheirathet hatte, mit
der Bedingung, daß er den Namen und Titel eines
Grafen Ostermann-Tolstoi annähme. Die Güter der
Ostermann bestanden i n drei großen Majoraten mit
einer beträchtlichen Revenue in den Gouvernements
von Petersburg, Moskau und M o h i l e w : so sehen w i r
denn unseren jungen Lieutenant von I s m a i l , einige
Jahre vorher noch so ungewiß über seine Zukunft,
dank dieser reichen Erbschaft und der Herrath mit
einer Fürstin G o l i z y n , mit 27 Jahren als einen der
reichsten Herren R u ß l a n d s , zu einer Z e i t , w o die
Reichthümer i n diesem Lande überströmten. I n jeder
Beziehung einer der Günstlinge des menschlichen Geschicks, sollte er bald einer der mit Recht geschätztesten
Offiziere der Armee, hochgeachtet von seinem S o u verain, werden.
Jahre vergingen. Z u r Zeit als in Oesterreich
die Schlacht von Austerlitz geliefert w u rd e , commandirte G r a f Ostermann ein kleines russisches ArmeecorpS zu Nienburg an der Weser. I m Jahre 1807
diente der junge und glänzende General in der Avantgarde jener Armee, welche unter dem Eommando von
Bennigsen bei Narew und P u l t u s k , später bei Eylan
und Friedland ihre Anstrengungen an dem Genie deS
modernen Cäsar scheitern sah. Trotz dieser Unfälle
waren der M u t h , der rasche Blick, welche den Grafen
Alexander Ostermann charakteristrten, an der Tagesordnung i n dem russischen Heere, w o s e i n R u h m noch
nach so vielen Jahren lebt.
Seine eigenen Truppen
sollten das blinde Vertrauen auf ihn theuer bezahl e n ; denn nach dem verzweifelten Kampfe, welche

0) Dieß wurde Ostermann erst durch Kaiserin Annai

.Rußland ^gegen D e ^ unterhielt^ der sich zum isouveraiuen. Schiedsrichttr' der Gelchicke deS ContiuentS
a u f w a r f , zählte oäs von Ostermann commandirte
Armeecorps, beim Beginn deS FeldzügS etwa 25,000
M a n n star7, in Folge der Schlachten von Ostronow,
pön S m o l M S k , von Borgdino und des NüchugS auf
M a l o - JaroIlawez nicht mehr, als 2000 Syjpaten,
die im StaUde waren, die Waffen zu tragen. G r a f
Ostermann selbst entging nur wie durch ein Wunder
so vielen Gefahren und einige Tage nach jenen
blutigen Niederlagen saß er in dem KriegSrathe der
russischen Generale, i n d e m , unter dem Präsidium
Kutusow'S, man den B r a n d von Moskau entschied, *)
ein unerhörter Act der Größe und des P a t r i o t i s m u s ,
der, indem er die Unabhängigkeit des russischen Reichs
rettete, der Macht Napoleon'S den tödtlichen Streich
versetzen sollte.
D e n Gegenstand dieser Zeilen finden w i r am
Abend vor der Schlacht von K u l m wieder, seiner
schönsten Waffenthat und der . Apologie feines m i l i tairischen RuhmS. DaS Jahr 1813 war gekommen;
die Nothwendigkeit eineö gemeinsamen Widerstandes
hatte alle Mächte deö Continents in eine große Coalition vereinigt, die allein sie in den S t a n d setzen
konnte, ihrem Gegner zu widerstehen und ihn zu
stürzen. Jndeß, die ersten Anstrengungen der Alliirten
sollten nicht glücklich sein, und die Schlacht von Dresden, ihren Waffen ungünstig, stellte die Unabhängigkeit des ContinentS und die Dauer der Allianz selbst
in Frage.
D i e alliirte Armee, theilwcise zerstreut,
floh in Unordnung gegen jene Berge, welche sie wenige Tage vorher mlt jener stolzen M i e n e , die ein
gesichert erscheinender Sieg giebt, überschritten hatte;
die Zukunft zeigte sich- unter den düstersten Farben;
gelang es Napoleon, die Fliehenden zu treffen, ehe
sie sich wieder vereinigen konnten, w a r ihr Untergang
sicher. W o r a n hingen also die politischen Geschicke
Europa'S? Wer kann die Folgen eines solchen Ereignisses bestimmen? Vandamme marschirte an der
Spitze einer starken Armee, um den Alliirten die
Gebirgsübergänge Böhmens streitig zu machen; es
w a r der letzte Augenblick; Alle flohen, Niemand dachte
an V e r t e i d i g u n g .
fSt.Pet.Z.Z
.'(Schluß f o l g t . )
.So, wie hier angenommen, bekanntlich noch nicht über
allen HWrischen Zweifel hinaus.
.
'

. iM

i s e e 1 1 e n.

P a r i s . V o r "dem pariser Zuchtpolizeigericht kam.in
den letzten Tagen ein ganz einziger Fall zur Verhandlung.
V o r den Schranken steht, ein Mann,.-NamenS, T r p chot, dessen Abendsbeschäftigung es w a r , die P o r tieren, der Kutschen den Theaterbesuchern zu öffnen.
E r hatte es mit Bedauern bemerkt, daß seine freundliche Hülfeleistung nur zu oft übersehen, werde, und
cS beschäftigte ihn der P l a n , auf welche Weise er
die Betreffenden einer Zwangögebühr unterziehen

^

0S.

könnte.
S e i n ernstes Nachsinnen hatte folgendes
Vergehen zum Ergebniß.
Wenn er beim Schließen
der Kutschenschläge die erwartete Handbewegung der
Herausfteigenden nach der Tasche als Vorläufer deS
Trinkgeldes vermißte, so war er darauf bedacht, einen
Zipfel oder, eine Falte 5ton dem Kleide der Gnädigen
zwischen Schlag und Angel zu bringen und dem K u t scher in dem M o m e n t , wo er abfahren wollte, ein
H a l t , m i t der Andeutung zuzurufen, daß das Kleid
von Madame noch nicht los sei, worauf er v o l l E i fers den Kutschenschlag öffnete und das gefährdete
Stück mit der mitleidsvollen Aeußerung befreite: Ach
mein G o t t , wie doch das Kleid voll K o t h ist. Einen
schneeweißen Fetzen und ein Fläschchen Essig auö der
Tasche ziehen, damit an dem Kleide so lange operiren, bis der schönste Lustre wieder zum Vorschein kam,
war daS Werk eines Augenblicks. 50 Centimes, auch
einen Frank solch einem zuvorkommenden Burschen
gereicht, sind gewiß nicht zu viel. Aber i n dem A l len manifestirt sich noch immer nicht die rechte Erfindungsgabe. Einen Fleck wegzubringen, darauf versteht sich Jeder; aber einen Fleck, einen Kothklumpen
^>ort anzubringen, wo er im Augenblick nun einmal
nicht ist, dürfe kaum Jedermanns Sache sein. D i e
linke mit Koth beschmutzte H a n d mußte unserm I n dustriellen diesen Dienst leisten und daS Kleid der
Dame beschmutzen, während seine rechte den Kutschenschlag zuwarf und auf diese sinnreiche Weise führte
er daS gemüthlichste Leben in der W e l t . D i e etwas
schmutzige WohlstandSquelle des Erfinders wurde aber
nur zu bald durch Polizeidiener zum Versiegen gebracht. S e i n Manöver am Kntschentritt wurde nämlich von ihnen so oft schon bemerkt, daß ihnen daS
Geschäft nicht so ganz in Ordnung vorkam: eine etw a s nähere Beobachtung machte sie bald mit dem
ganzen Kunstgriff bekannt und der Retter i n der N o t h
wurde höflich gebeten, sich in das Polizeiamt mit zu
begeben. Trochot wollte freilich zuvor die Hände
waschen, u m anständigerweise vor Gericht zu erschein e n , die Sergeanten hüteten sich aber, auf diesen
Wunsch einzugehen, worauf Wachebeleidigung und
Wiedersetzung seinerseits folgte, und nnn steht der
M a n n vor der Züchtpolizei und muß seine ritterlichen
Dienste mit 14 T a g m . absitzen. ( Z . )
I n der „Triester Z e i t u n g " empfiehlt der dortige
Apotheker S e r r a v a l l o : „Wurmtreibende S a n t o n i n B o n b o n S " nicht nur in gewöhnlicher ZeitungSprofa,
fondern i n veritabel Tasso'schen Versen. E r beginnt

Dämlich Poetisch:
„ S o wie man öftcrmal dem kranken Kinde
Des Bechers Rand mit süßem Naß bestreicht;
D i e bittern Säfte trinkt es d a n n , betrogen,
.
Und hat sich Leben aus dem T r u g gesogen "
und setzt dann in erläuternder Prosa hinzu: .'.Diese
Her.se deS berühmten Dichters Taffo finden die richtigste Anwendung auf meine BonbonS, indem an diesen der Beigeschmack deS S a n t o n i n derart beseitigt
ist, daß em jedes K i n d damit getäuscht werden kann.«

I m Namen des General-GouvernementS VVNiHiv-,
Dorpat, am 19. April !857.

<Z.)
und Curland gestattet den Druck:
R, L i n d e , Censor.

( M i t polizeilicher Bewilligung.)
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Eine Parthie feiNtV T s p e t t N aus der berühmten
Sundmannschen Fabrik in Helstngfors,
Bekanntmachungen.
nach den besten Pariser Mustern gearbeitet, soll,
Demjenigen, der Auskunft über einen in der um damit zu räumen, gegen baare Zahlung
Nacht vom 18. auf den 19. April d. I . aus dem 30 Vrocent unter dem F a b r i k - W e i f e
Lampeschen Kruge entwandten Packen mit 80 Er. verkaust werden bei
. Th. Hoppe in Dorpat.
des v. Bnngeschen Liv-, Ehst- und Curländischen
Urkundenwerks, Bd. 4. Heft 1. und 20 Ex.
Frische Fsensbnrger Austern empfing F. Sieckell»
Koddo-Arst geben kann, erhält eine angemessene
Belohnung in der Buchdruckerei von H. Laakmann.
Auf dem Gute Duckershof im Cambyschen Kirchspiele ist eine Wohnung zu vermiethen.
Z
Zu liefern im Lauft des nächsten Winters, bin
ich gesonnen eine große Quantität gilt ausgebrannter
Eine Wohnung von 3 Zimmern nebst WirthZiegelsteine zu kaufen; Diejenigen, welche willens schaftsbequemlichkeiten ist in der Stadt Neval für
sein sollten mit mir Contracte darüber zu schließen den Sommer zu vermiethen und zu erfragen bei
und die Hälfte dcrZahlnng voraus zu empfangen, dem Nag.
Th. v. Bunge in Neval.
2
können sich bei mir mcldcn. C. G. Neinhold. 3
Eine Familienwohnung ist zu vermiethen bei
Sattlerswittwe Koch.
2
Das Schießen und Jagen innerhalb der Jlma- der
zalschen Guts - Gränzen ist auf das Strengste unI m Breslnskischen Hause an der Ecke der Steintersagt.
3
straße ist die untere Etage mit allen WirthschaftsDie Disponentenstelle von Neu-Anzen^ist besetzt. bequcmlichkeitm vom 15. Mai ab zu vermiethen.
Näheres zu erfragen im Transport-Comptoir. 2*
Ein unverheiratheter Disponent, mit guten AtAbreisende.
testaten versehen, wird für das GutUddern gesucht.
Hofräthin Bieloziersky nebst Familie.
Ein junger Mensch, der Lust hat die Landwirth- I . Holm, Schneidergesell:
schast zu erlernen und mit guten Schulkenntnissen I . Engelbrecht ans Riga.
versehen ist, wünscht auf dem Lande irgend ein Vincent Siebert aus Kurland.
Unterkommen; zu erfr. b. Portier Hotel Petersburg.
VVeelisel» und
Denen, die irgend eine Forderung an mich haben,
mache ich bekannt, daß ich zu Ende dieses Monats
Einste rilsm
.
Dorpat verlasse.
Sem.-Jnsp. Eisenschmidt. 1 ^uk
^ I.ontlvn 3 Nona»
^ Il^indure . . . »
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nie».
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36z
33A

38Z
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R o g g e n und F l a c h s kauft
Christian M l c r , KaufhofNr. 2 t u. 2 2 .

am 46.

1*

Ein solider Neisewagen (Loups) ist zu verkaufen. Das Nähere in der Zeitnngs-Expedition. 3

«8 AtetkllZ. S.-ÄI. . . .
5S in Silber t . Lsrie (182ll)
«lo.
2.Sek. Hotksl'I,. (1822)
58 tlo. 3. Soriv (1831) , ,
tlo.
ä. Keriv (1832) . . .
»lo.
5. Ssrio (1824) « , .
5S
tlo.
k. Svno (1855) . . .

llo. 1. 8sr!o (I8äl>) . . .

Einen 8sttzigen leichten Neisewagen verkauft für
L0 Rbl.
vr. Schultz.
3
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Abreise halber werden verkauft: verschiedene ^Qivlsntlisvlis
Neatendrivls . . . .
Möbel, Equipagen ic. im v. Bröckerschen Hattse Lurlänä. I ' f n M b n v l v ^ küntlbiirv .
llv.'
>ld.
sukl'erm'm
an der Ecke der Steinstraße u. sind zu besehen täg- Llistlsnä,
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. . . . . .
lich von Mittags 12 bis Nachmittags 4 Uhr. 1
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland.
Schweiz. — Oesterreich. — DonaufUrstenthttmer. - - Amerika. — China. — Graf Ostermann Tolstoi. - MiScellen.
Coneert-Anzeige. — Notizen aus den Kirchen. Büchern Dorpa'tS.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , den 19. A p r i l .
Telegraphische Depesche.
M a r s e i l l e , den 17. (29.) A p r i l . Nach der
Messe begiebt S i c h S e i n e K a i s e r l i c h e H o h e i t
nach P a r i s . Uebernachten w i r d der G r o ß f ü r s t i n
M a k o n , w o E r den Grafen Kissclew findet. ( N . B . )
S t . P e t e r b u r g , 1 8 . ( 3 0 . ) A p r i l . ( T e l . Dep.
S e . K a i s e r l . H o h e i t der G r o ß f ü r s t C o nstanL i n N i k o l a j e w i t f c h traf u m 5 Uhr Nachmittag i n
erwünschtem Wohlsein i n P a r i s ein und wurde bei
der Ankunft vom Prinzen Napoleon und in den T u i l lerien vom Kaiser empfangen.
P a r i s , 19. A p r i l (1. M a i ) .
Der M o n i t e u r
berichtet die Anknnft deS Großfürsten Constantin N i kolajewilsch. D i e Bewohner von P a r i s empfingen
S e i n e K a i s e r l . H o h e i t mit den ehrfurchtvollsten
Begrüßungen. D e r Großfürst geruhte i n den T u i l lerien zu diniren. I n Folge Ablebens der Herzogin
von Glocester w i r d hier eine viertägige Traner angelegt. (Rnss. J n v . )
E i n Höchsteigenhändig unterzeichneter UkaS S r .
M a j e s t ä t d e s K a i s e r s an den dirigirenden Sen a t , vom 12. A p r i l d. I . , enthält Folgendes:
„ D u r c h einen Ukas vom 2 7 . Februar 1854 ist
die A u s f u h r von russischer Goldmünze, bis auf weitere Verfügung, verboten worden.
I n d e m W i r für nützlich befinden, behufs einer
Erleichterung dcö HandelS-VerkehrS, genanntes A u s suhr'Verbot aufzuheben, befehlen W i r : die A u s f u h r
von russifchet Goldmünze inS Ausland, zur See und
zu Lande, sowohl aus dem Kaiserreiche, als auch aus
dem Königreiche Polen und dem Großfürstenthum
Finnland zu gestatten.
D e r Dirigirende Senat w i r d nicht ermangeln,
die, znr E r f ü l l u n g dicscS, nothwcndige Verfügung zu
treffen. ( S e n . - Z t g . )
S e . M a j e s t ä t d e r K a i s e r haben Allerhöchst
zu befehlen geruht, die Actien der Haupt-Gesellschaft
der russischen Eisenbahnen als Unterpfänder bei KronSContracten und Lieferungen bis auf den Betrag derjenigen S u m m e anzunehmen, welche für dieselben i n
der T h a t schon eingezahlt worden ist; zum DiSconto
bei der Reichs-Commerzbank a b e r , und bei d m

Comptoirs derselben, i n dem Maaßstabe, wie dieS für
die fünfproccntigen BilletS der Reichs - Schuldentilgungs'Commission festgestellt ist. ( H a n d . Z t g . )
S e. M a j e s t L t d e r K a i s e r hat zur Bezeugung
m o n a r c h i s c h e n W o h l w o l l e n s für den fünfzigjährigen stets eifrigen Dienst deS geistlichen Vice-Präsidentcn deS Moskauer Evangelisch-Lutherischen Consistor i u m S , General-Superintendenten dcö Consistorialsprengelö, H u b e r , Allergnadigst geruht, demselben
eine goldene Tabatiere mit dem Allerhöchsten Namenszuge zu verleihen. ( S e n . - Z t g . )
D e r Commandeur der 9 . reitenden Halbbrigade
des mobilen Proviantmagazinö, bei der Armec-Cavallerie stehende M a j o r B i d d e r ist, m i t Verbleibnng
bei genannter Cavallerie, von seiner gegenwärtigen
Function ^entlassen worden.
D e r M a j o r ^deS 2 . Ackerbau - SoldatenbezirkS
V r o c k h a u s e n ist aus dem M i l i t ä r d i e n s t entlassen,
u m mit Umbenennung zum Coll. - Assessor i n den
Staatsdienst zu treten.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 4 . A p r i l ist der Censor deS S t . PcterSbnrgischen
Postamts und Translateur der V I . Classe beim Asiatischen Departement deS Ministeriums der a u s w ä r t i gen Angelegenheiten, StaatSrath G e r n e t , in daS
hjessort deS Ministeriums des Kaiserlichen HofeS
zum Appanagen-Departement mit den Functionen der
I V . Classe zustehenden Rechten übergeführt worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls i m Civilressort sind für Auszeichnung befördert: der stellvertretende jüngere R a t h im Ministerium deS A u s w ä r t i g e n ,
H o f r a t h B a r o n M o h r e n h e i m , zum Collegicnrath,
und der jüngere Beamte i n der I I I . Abtheilung der
Höchsteigenen Canzlei S r . Kaiserlichen Majestät, T i tulairrath v . S c h u l t z zum Collegien-Assessor.
R i g a , 18. A p r i l . Laut Allerhöchsten TageSbebefehlS vom 12. A p r i l ist S e . Durchlaucht der K r i e g s Gouverneur von R i g a , General«Gouverneur von L i v - ,
Esth- und K u r l a n d , G e n e r a l - A d j u t a n t Fürst J t a l i i s k y G r a f S u w o r o w - R i m n i k S k y 1. KrankHeit-Heilung halber auf 6 M o n a t e in'S A u s l a n d , zum
Gebrauche Deutscher Mineralwässer, beurlaubt worden.
B o l d e r a a , 18. April.
(Tel. Dep.)
Laut
Nachrichten von Kurländischen Strandbewohnern sollen sich auf der andern Seite von DomeöneeS viele
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^chtsse versammelt h a b e n d l ? des EiseS' Wegen.nicht
den Rigaschen G o l f erreichen können, indem ostliche
W i n d e , welche hier beinahe zwei M o n a t e vorherrschend
gewesen sind, die Passage zwischen R n n ö und D o meSneeS, wie auch zwischen R u n ö u n d Oesel m i t
großen Eiömassen angefüllt haben.
E s steht demnach zu erwarten, daß vor E i n t r i t t frischer Westwinde,
durch welche die E i n f a h r t zn unserem G o l f am schnellsten frei gemacht werden könnte, a u f keine lebhafte
E c h i f f f a h r t zu rechnen ist. D i e V a g g e r , welche seit
dem 8 . d. M . ihre S t a t i o n i m S e g a t t verlassen
m u ß t e n , sind g<H«,rn wieder dahinaus und jetzt i n
voller Thäligkeit.
(Nig. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s , 2 5 . A p r i l . D i e Neuenburger Angelegenheit scheint ihrem Abschluß n u n wirklich nahe zu
sein. l ) i . K e r n hat . dem B u u d e s r a t h über den v o n
den Bevollmächtigten F r a n k r e i c h s , . N u ß l a n d s , E n g lands und Oesterreichs vereinbarten m e n L o - l o r m i r i o
V o r t r a g gehalten, und der Bundesrat!) soll nicht
abgeneigt sein, diesen Propositionen, die überdies von
Frankreich und E n g l a n d noch m i t besonderer Empfehl u n g versehen sind, seine Z u s t i m m u n g zu geben, m i t
der dieselben noch der Negierung v o n Neuenbürg m i t zlitheilen sein w ü r d e n , u m auch dort voraussichtlich
eine geneigte Annahme zu finden. M a n glaubt hier
i n P a r i s dieses A u s g a n g s der Reise des !)>-. K e r n
gewiß sein zu dürfen, und Erwartet ihn i m Uebrigen
schon am M o n t a g m i t froher Botschaft zurück. —
Großfürst Constantin fahrt i n T o u l o n f o r t , den Seeleuten durch seine Fachkenntniß und sein reges I n t e r esse f ü r alle maritimen Einrichtungen zu imponiren,
Anv die Herzen des V o l k s durch die Leutseligkeit seines Benehmens und durch einzelne kleine Züge zu
gewinnen, denen die eigeuthümliche Hochherzigkeit des
französischen Charakters nicht zu widerstehen vermag.
S o ließ er i m Arsenal von der großen Glocke, die
a l s Trophäe aus Sewastopol mitgebracht w u r d e , die
H ü l l e wegnehmen, die sie der Reizbarkeit seines P a t r i o t i s m u s verbergen sollte. Dagegen sagte er auch
scherzhaft zum A d m i r a l P e n a u d , als i h m derselbe v o r gestellt w u r d e : I c h kenne S i e schon, A d m i r a l ; ich
habe S i e sechs M o n a t e lang v o r Kronstadt gesehen."
Nach Marseille w i r d der Großfürst übrigens entweder a u f dem „ P o l k a n " oder auf einer französischen
Fregatte, vielleicht a u f der »Kaiserin E u g e n i e " , die
seine ganze B e w u n d e r u n g erregt hat, h i n f a h r e n ; der
« W i b o r g " geht für den dortigen H a f e n zu tief. I n
Marseille w i r d e r , w i e bereits gemeldet, i m N a men des Kaisers empfangen und beim A u s f a h r e n ,
wenn er eö anVers nicht ablehnt, jedesmal von einem
Ehrenpiket begleitet werden. I n P a r i s t r i f f t er nach
den jetzigen-Bestimmungen am 3 0 . A p r i l 5 U h r Abends
e i n , bleibt bis znm 10. M a i d o r t , geht dann bis
nach Fontainebleau und
I
I^ueßllch noch wieder auf zwei oder drei T a g e
nach 1 a n ö zurück, während welcher Z e i t G r a f W a l e w s n ein großes diplomatisches D i n e r geben w i r d .
V o n P a r i S geht der Großfürst nach B o r d e a u x , w o
t h n die kaiserliche D a m p f - A a c h t »»Königin Horteuse",

Heren . Ä u S r u s t i m g ' eben i n Cherbourg volkendet ist,
erwartet, u m ihm für die Reise nach Rochefort, Lor i e n t , B r e s t , Cherbourg und Dünkerken zur D i s p o sition gestellt zu werden. V o n Dünkerken begiebt er
sich über Brüssel nach H a n n o v e r , w o er seine erlauchte G e m a h l i n t r i f f t .
D e r Kaiser beschäftigt sich i n diesem Augenblicke
sehr lebhaft m i t einer Maschine, wodurch das (bekanntlich früher von H o f f m a n n i n Frankfurt versuchte,
doch damals gescheiterte) P r o b l e m gelöst sein s o l l ,
die Elektrizität als bewegende K r a f t an Stelle dcS
DampseS bei Maschinen zu benutzen.
I n der heutigen S i t z u n g des gesetzgebenden K ö r pers wurde eine V o r l a g e angenommen, welche den
M i n i s t e r der Finanzen ermächtigt, dem Marschall P e lisier die S u m m e v o n 2 3 1 , 8 8 0 F r . als D o t a t i o n zu
zahlen.
E s bildet diese S u m m e die Auslagen f ü r
die erste Einrichtung des neuen Herzogs. ( Z . )
M i t t w o c h w a r die S t r a ß e N o t r e - D a n i e de N a zareth zu enge, u m die Menge glänzender Equipagen
u n d Livreen zu fassen; man sah nichts als gepuderte
Kutscher und Lakaien und G a l a w a g e n . M a n feierte
i n der Synagoge die Hochzeit des H r n . Isaak Pereire
m i t F r ä u l e i n F o u l d , Tochter des N o t a r s gleichen
N a m e n s , eine H e i r a t h v o n mehreren M i l l i o n e n v o n
beiden S e i t e n . D i e ganze israelitische Aristokratie,
welche, waS die M i l l i o n e n anbelangt, i n P a r i s heut
zu Tage obenan steht , w a r dort versammelt. H e r r
von Rothschild allein glänzte durch seine Abwesenheit.
W ä h r e n d der Ceremonie wurden hebräische Melodiecn
m i t O r g e l - und Harfenbegleitung gesungen, welche
v o n großer W i r k u n g w a r e n . N u r fragten sich einige
Eingeladenen, die nicht zur „ P f a r r e i " gehörten, leise,
ob es denn jetzt, w o die J u d e « die Könige der Epoche
werden, nicht an der Zeit w ä r e , sich an den elyseeischen F e l v e r n , oder sonst w o , den famosen Tempel
S a l o m o n s wieder bauen zu lassen; denn die dnnkle
Synagoge inmitten eines sehr wenig aristokratischen
S t a d t v i e r t e l s ist — wie la B r u g ö r e sagt — weder
«ihrer selbst noch ihres Vermögens w ü r d i g . " — I »
der Nacht von M o n t a g a u f Dienstag wurde der Postwagen zwischen S a r l a t u n d M o n t i g n a c durch eine
Räuberbande v o n 8 bis 9 M a n n angefallen. D i e
beiden G e n d a r m e n , welche den W a g e n , i n dem sich
eine bedeutende S u m m e Geldes befand, eskortirten,'
machten von ihren W a f f e n Gebrauch; die Räuber erwiderten m i t einem lebhaften Feuer und die beiden
Gendarmen wnrden — der eine gefährlich — verwundet.
N u n wurde aber i n einem benachbarten
D o r f e die Sturmglocke geläutet uud die Räuber sahen
sich zur Flucht gcnöthigt, ohne die beabsichtigte Razzia
ausführen zu können. ES w i r d ihnen leid genug
sein, denn abgesehen von dem Baargelde, enthielt der
W a g e n noch 5 0 , 0 0 0 Francs in Banknoten. ( Z . ) .
P a r i s , 2 6 . A p r i l . W i e d e m . . N o r d " v o n hier
geschrieben w i r d , hätte sich das französische Gouver»
nement doch entschlossen, tansend M a n n nach dem
Kriegsschauplatz i n China zu schicken, und zwar würve
diese Erpedition aus einem M a r i n e - B a t a i l l o n und
einer B a t t e r i e bestehen.
Ueber den O r t , w o diese
kleine M a c h t F u ß fassen würde, weiß der Korrespondent noch nichts Genaues anzugeben, doch, meint er,

würde man wahrscheinlich die Insel T s c h u - S a n im
Blauen Meere, in geringer Entfernung von der P r o vinz Tsekiang, im Osten von N i n g - P o , besetzen, durch
welche Dispositionen das Gerücht einer Erpedition
nach Nanking bekräftigt werden würde.
E i n anderer
Korrespondent des „ N o r d " meldet, daß dem französischen Kriegsminister vom fardinifchen Gonveriiement
1200 silberne Medaillen mit dem Bildnisse Viktor
Emanuelö und den Namen der Hauptschlachten auf
der K r i m zur V e r k e i l u n g unter die ehemalige K r i m Armee übersendet worden seien. Z u gleichem Zwecke
erhielt die englische Armee 600 Medaillen.
P a r i s , 2«. April. (Tel. Dep.) Morgen w i r d
N r . Kern'S Rückkehr aus der Schweiz erwartet.
Der heutige „ M o n i t e u r " berichtet aus T o u l o n ,
daß die Officiere deS Evolutions - Geschwaders den
Russischen Offizieren heute au B o r d des Admiralschiffeö „La Bretagne" ein großes Bankett geben. ( S t . - A . )
P a r i s , 27. A p r i l .
Dem „ N o r d " w i r d auS
P a r i s vom 26. A p r i l mitgetheilt, daß am S o n n abend aus Toulon eine telegraphifche Anfrage beim
Marine-Minister eingegangen, ob man dem Großfürsten, der^ die Französischen Kriegsschiffe manövriren zu
sehen wünsche, die Flotte zur Verfügung stellen solle.
A u f Anfrage bei dem Kaiser ersolgte sofort die telegraphifche A n t w o r t : „ S e . Majestät befehle den SeeBehörden, sich ganz zur Verfügung deS Gastes von
Frankreich zu stellen." — Der Großfürst Konstantin
traf am 27. A p r i l Nachmittags auf der Eisenbahn
von T o u l o n in Marseille ein, wo er mit allen,
Prinzen von Geblüt gebührenden Ehrenbezeugungen
empfangen wurde.
D i e Volksmenge begrüßte den
Gast mit lautem Z u r u f . W i e i n T o u l o n , war auch
hier General Todleben Gegenstand lebhafter Neugierde
und Theilnahme. A u f der Präfectur wurde den Gästen ein großes Diner gegeben. A m 28. sollte eine
große Truppen-Musterung stattfinden, und die S t a d t
wollte zu Ehren des Russischen Großfürsten eine FestVorstellung im großen Theater veranstalten. Es sollten „ D i e M ä r t y r e r " gegeben werden. Die Abreise
deS Großfürsien von Marseille ist auf den Mittwoch
festgesetzt worden. — D i e S t a d t Toulon hat bereits
die Erlaubniß nachgesucht und erhalten, die Anwesenheit des Russischen GasteS durch eiue marmorue Gedenktafel zu verewigen, welche seltsamer Weife in dem
Saale der Handelskammer angebracht werden soll.
Der » UniverS" veröffentlicht den ersten Hirtenbrief deS neuen Erzbischofs von P a r i s . Der P r ä l a t
spricht zunächst von der schweren Last, welche ihm
auferlegt ist, von der schönen und großen Aufgabe,
die er zu erfüllen hat, und fordert dann alle M i t g l i e der der Kirche und alle christlich Gesinnten auf, ihm
ihren kräftigen Beistand zu leihen; er vernrtheilt sodann 'den Materialismus der heutigen Zeit in folgender Weife: »Sicherlich würde eS nicht Weisheit fein,
sich beim Anblick betrübender Zeichen niederschlagen
zu lassen', noch in düsteren Ahnungen die Geheimnisse
der Führsehung und der Zukunft ergründen zu wollen;
allein in dem Geräusch heißerBegierden, im Strome von
tausend leidenschaftlichen Gelüsten, in dem.Uebermaß eines zügellosen LnruS und mit diesem unersättlichen Durst
uach Geuüsseu, welcher all«? Klassen ergriffen hat,

sollte man da nicht verzweifeln, unier uns die Schönheit der S i t t e n Und der Charaktere, den Adel der
Seelen, die rechtschaffene Gesinnung, die großen S t a a t s und P r i v a t - T u g e n d e n , den Frieden der Gemüther
und der Herzen wieder auferstehen zu sehen, wenn
man nicht von allen Seiten großherzig die H a n d anS
Werk legte, um den Fortschritt der J r r e l i g i o n , der
Indifferenz und deS praktischen Materialismus aufzu-'
halten, welcher den Seelen nicht mehr gestattet, sich
aufzurichten und gen H i m m e l zu blicken!"
P a r i s , 28. A p r i l . (Tel. Dep.) D e r Großfürst Constantin ist in Marseille eingetroffen. ( Z . )
Paris,
29. A p r i l /
Sämmtliche entlassene
Schüler der polytechnischen Anstalt (sie hatten einen
Adjutanten, der sie angezeigt, gemißhandelt) haben
die Erlaubniß erhalte» wieder einzutreten. — D i e
„ P a t r i e " meldet, daß der Kaiser und die Kaiserin
mit dem hier eintreffenden Könige von Baiern am
15. M a i nach Compiögne sich begeben werden. —
Der Englische Gesandte Lord Eowlcy wird nicht verreisen.
Eine Division der Russischen Flotte w i r d am 13.
M a i zu Cherbourg erwartet. — A u f der Südbahn
hat sich ein Unfall ereignet, bei welchem 16 Personen
schwer verletzt wurden. ( N . P r . Z . )

E n g l a n d .
L o n d o n , 25. A p r i l .
D i e „ T i m e s " knüpft an
die neuesten aus China durch die Ueberlandpost eingegangenen Nachrichten über einige Gräuelthaten der
Chinesen eine sehr geharnischte Aufforderung, den>
Krieg mit aller Energie zu beginnen und fortzuführen.
„ M o r n i n g P o s t " befürwortet die Absendung
eines SpitalschiffeS nach China und die Organisation
eines Corps von Wärterinnen nach dem Muster der
von M i ß Nightingale uud M r . Sidney Herbert für
die Krimarmee eingerichteten Armenpflege.
Auch
wünscht das B l a t t eine bedeutende Vermehrung der
Z a h l der Feldgeistlichen, da man der ganzen chinesischen Erpedition nur zwei derselben mitgegeben hat.
L o n d o n , 26.
A p r i l . (Tel. Dep.)
W i e der
ministerielle „Observer" meldet, w i r d die Thronrede
der Königin am 7. M a i durch einen königlichen
Kommissar verlesen werden. Denison w i r d am D o n nerstag, 30. A p r i l , als Sprecher vorgeschlagen werden.
Einen Gegen-Kandidaten w i r d die Opposition v o r aussichtlich nicht ausstellen. — D i e Nachrichten anS
China sind weniger beunruhigend, als eS nach den
gestern eingelaufenen Mittheilungen den Anschein
hatte. ( Z . )
L o n d o n , 26. A p r i l . Nack der „Jndep. belge"
hat Lord Palmerston folgendes Cirknlar an die A n hänger der Regierung erlassen:
P i c c a d i l l y , 2 0 . April 1 8 5 7 .
„ M e i n H e r r , ich nehme m i r die Freiheit, S i e
davon zu unterrichten, daß das Unterhaus sich D o n nerstag, den 30sien dieses M o n a t S , vereinigen und
an diesem Tage zur W a h l seines Präsidenten schreiten
wlrd.
D i e A n t w o r t auf die Thronrede w i r d am
Donnerstag, den 7. M a i , vorgeschlagen werden. I c h
hoffe, daß S i e im Stande sein werden, an diesen
beiden Tagen gegenwärtig zu sein und bin I h r gehorsamer Diener
Palmerston."

L o n d o n , 28. April.
(T. D.)
D e r fällige
Dampfer aus New-Uork ist eingetroffen und überbringt Nachrichten von dort bis zum 15. d. Nach
denselben halte an jenem Tage die Unterzeichnung der
Sundzoll-Convention durch den S t a a t s - S e k r e t ä r . G e neral Eaß stattgefunden. D i e Vereinigten Staaten
zahlen eine Entschädigungssumme von 717,829 ReichSthalern. — D e r als Gesandter nach China designirte
M r . Reed w i r d zuvörderst mit der französischen und
englischen Regierung konferiren. ( Z . )

Deutschland.
B e r l i n , 24. A p r i l . D i e Rede des Minister-Prä»
stdenteu bei der Ablehnung der Erhöhung der Salz»
steuer lautet wie f o l g t : W e n n ich die Gründe gegen
die Vorlage im Großen nnd Ganzen übersehe, so
reduciren sich dieselben so ziemlich auf zwei Punkte,
nämlich, daß man in Friedenszeiten überhaupt keine
neue Steuern erheben solle, und zweitens, daß daS
verlangte Geld bereits vorhanden sei. Dieser letztere
E i n w a n d läßt sich dahin zurückleiten, daß man meint,
eS müsse anders verwaltet werden, und verschiedene
Redner haben dieses Thema mit besonderem Wohlgefallen berührt. W a S den ersten Punkt bet r i f f t , so
ist eS ganz richtig, daß w i r im Frieden leben; aber
ich bitte zu bedenken, daß dieser Frieden nicht ungefährdet i s t , daß die Finanzen des Staates in dem
letzten Decennium schwer gelitten, und daß dem Frieden eine Reihe politischer Complicationen gefolgt sind,
welche dem Lande schwere Opfer auferlegt haben,
O p f e r , welche die S u m m e n der Salzstener übersteigen. Noch i n neuester Zeit w a r ein ernster Krieg
bevorstehend, der dem Lande große Opfer auferlegt
haben w ü r d e : er ist durch die Weisheit und M ä ß i gung S r . Majestät vermieden worden.
Gleichzeitig
trat aber eine gewaltige industrielle Entwickelung e i n ;
, m d man mag darüber denken, wie man w i l l , daS
steht fest daß Preußen darin nicht zurückbleiben durfte.
I c h bin ganz der Ansicht der Herren, welche meinen,
daß die Sienerkräfte nicht übermäßig angestrengt werden dürfen, ich bin aber auch der Ueberzeugung, daß
dieö in Prenßen nicht der F a l l ist. W i r haben nur
die H ä l f t e der Abgaben auf den K o p f wie in Frankreich, den dritten Theil wie in England. Jede Steuer
ist eine Last, daS erkenne ich an.
N u n wollen S i e
die Steuer nicht bewilligen. D i e N o t w e n d i g k e i t der
Präsenzzeit w i r d anerkannt, aber die M i t t e l dazu sind
wirklich nicht vorhanden.
D i e Redner, welche anderer M e i n u n g sind, haben sich die Sache sehr leicht
gemacht; ich räume e i n , daß, wenn man streichen
w i l l , w o h l noch einige M i l l i o n e n aus dem Etat herausgestrichen werden können, aber bedenken S i e die
Konsequenz. I c h glaube, man thut der V e r w a l t u n g
Unrecht, wenn man ihr Bequemlichkeit v o r w i r f t ; ich
wünschte, S i e könnten Zeuge von den alljährlichen
unerquicklichen Budget-Berathungen sein. S i e verweigern aber ferner mit der Ablehnung deS Gesetzes den
Zuschuß, den die Regierung zur Verbesserung der
Beamten-Gehälter erbeten, und nachdem daö Gebäudesteuergesetz gefallen, würde nur ein geringer T h e i l
aus der Salzsteuer zur Verwendung für diesen Zweck
kommen können. D i e Beamten, welche berücksichtigt

werden sollen, sind zum größten Theile diejenigen,

auf welchen wesentlich die Erhebung der S t a a t s steuern beruht; eS ist die große Z a h l der Post-,
Forst- und Steuerbeamte. I c h glaube daß man keine
gute Ersparniß macht, wenn man diesen Beamten ihr
geringes Einkommen nicht erhöht. W o l l e n S i e wissen, waS ein solcher Beamtenstand heißt, so fragen
S i e in Oesterreich waS der Finanzminister Bruck daru m geben würde, wenn er einen solchen S t a n d hätte;
und u m den nicht untergehen zu lassen, hat die Regierung die Vorlage gemacht. W e n n sie den GesetzE n t w u r f ablehnen, waS w i r d damit erreicht? M a n
hat eS als ein gewisses Z w a n g s m i t t e l gegen die Regierung hingestellt, eine bessere F i n a n z - V e r w a l t u n g
aufzufinden; ich weiß nicht, ob die Anwendung eines
solchen Zwangsmittels im Interesse deö Hauses liegt.
W e n n sich auch die Regierung ernstlich mit dieser
Frage beschäftigt, so w i r d damit nichts abgewendet.
ES ist aus gewisse Fonds hingewiesen, die zu dem
Zwecke verwendet werden könnten; ich glaube, der
O r t , diese näher zu prüfen, würde die Budget-Berathuug sein, doch wollte ich noch in Betreff der Eisenbahn-Steuer bemerken, daß die Verwendung derselben
aus einem Gesetze beruht, welches nur im gesetzlichen
Wege abgeändert werden kann.
K ö n i g Friedrich
W i l h e l m I . war offenbar ein genauer Haushalter, er
hat M i l l i o n e n verwendet auf M e l i o r a t i o n e n ; diese
tragen heute noch ihre Z i n s e u , und ich hoffe, daß
auch die für die Eisenbahnen verwendeten Fonds ihren ZinS tragen werden. DaS Recht der Verweigerung der Steuer kann I h n e n Niemand nehmen, aber
die Verantwortlichkeit haben S i e auch zu tragen.
(St. A.)

S c h w e i z .
A u ö d e r S c h w e i z , 23. April.
Während
die Berner Blätter mittheilcn, daß heute der am
2lsten von P a r i s abgereiste I ) r . Kern im BundeSrathe Bericht über den S t a n d der Neuenburger Frage
abstattete, wollen sie über den eigentlichen Zweck und
die Veranlassung dieses HeimkommenS noch nicht
unterrichtet sein. D r . Kern w a r übrigens vor seiner
Abreise nach B e r n noch in den Tuilerieen, » u m , wie
ein Correspondent der „ E i d g . Z t g . " anö P a r i s scheibt,
des Kaisers persönliche Absichten zu vernehmen." D a S
Erscheinen deS Genannten in B e r n dürfte übrigens
nicht so schwierig zu erklären sein, wenn man . den
wahrscheinlichen Gang der Dinge in den letzten T a gen in'S Auge faßt. Zst, wie es scheint, wirklich ein
Vorschlag von Seite der Conferenz zu Stande gekommen, so werden sich, wie nicht zu bezweifeln sein
möchte, darin die Anerkennung der Rechte Preußens,
so wie daö P r i n c i p der Entschädigung finden. Dieser
Umstand w i r d genügen, u m die Schweiz endlich die
wahre Sachlage kennen zu lehren, und H r . Kern
hinlänglich im Stande sein, auf die isolirte S t e l l u n g
aufmerksam zu machen, welche die Schweiz einnehmen
muß, nachdem einmal auch Frankreich unk England
jenen Grundlagen jedeS Arrangements zugestimmt
(waS freilich stets anzunehmen w a r , wogegen man
sich aber hier fortwährend hartnäckig verblendete).
M i t Recht erkärt ein Pariser Correspondent die Ablehnung des vorgeschlagenen Abkommens für eine„maß'
lose V e r a n t w o r t u n g " , nachdem er schon vorher ge-

mahnt hatte, „ m a n solle sich hüten, die Geschichte
und Verträge gänzlich ignoriren zu w o l l e n , und sich
dagegen lediglich auf den Standpunkt der politischen
Notwendigkeit und Logik der Verhältnisse stellen."

(Z.)

B e r n , 27. A p r i l . Eine telegraphische Depesche
meldel: Die Regierung von Neuenbürg sendet eine
Deputation mit der Erklärung: sie finde die Confe.
renzvorschläge annehmbar. Der BundeSrath wird sie
heute empfangen, und dann wahrscheinlich D r . Kern
bevollmächtigen, den Vertrag zu unterzeichnen, vorbe«
haltlich der Ratification der Bundesversammlung.
(N. P r . Z.)
D i e G e n f e r D e m o k r a t i e ist eine ganz besondere Spielart der schweizerischen Demokratieen,
und man thut im Ausland häufig Unrecht, wenn
man auS den Erscheinungen jener S t a d t Schlüsse auf
die Schweiz überhaupt zieht. I n Genf tritt uns eine
Ausartung der Demokratie entgegen, die Demagogie.
I n jeder Demokratie w i r d zwar bis auf einen
gewissen Grad auch Demagogie vorkommen, insofern
man darunter die Kunst versteht, seine Zwecke nicht
. blos durch Darlegung der für eine Sache sprechenden
Gründe, sondern auch durch Berufung auf die V o r u r t e i l e und Leidenschaften der Menge durchzusetzen.
Dieses Berufen auf die Volkslcidcnschaflen, diese VolkSfchmeichelei sind vielleicht die schlimmste Seite der
Demokratie, weil sie nicht nur häusig dem Verkehrten
und Schlechten znm Siege verhelfen, sondern weil
sie dem sittlichen Charakter des Volkes selbst Schaden
bringen. S o gut wie ein Fürst, kann auch ein Volk
durch Höflinge verdorben werden.
Aber etwas ganz Anderes, als eine solche gelegentliche Berufung an VolkSurtheile ist eS, wenn ein
ganzes Regierungösystem auf Demagogie gegründet
wird.
Dazu gehört Verschiedenes, vor Allem eine
in solchen Künsten gewandte Persönlichkeit, dann aber
auch äußere Umstände: VolkScharakter, historische Verhältnisse, Verfassung.
I n Genf treffen alle diese Erfordernisse zusammen.
D i e äußern Umstände waren zur Begründung der
Herrschaft eines Demagogen vortrefflich angethan:
ein geistig bewegliches, strebsames, aber auch eitles
V o l k ; eine gestürzte Aristokratie: geistreich, gebildet,
gemeinnützig, patriotisch, aber in steifen gesellschaftlichen
Verhältnissen abgeschlossen nicht nur gegenüber den
untern arbeitenden Klassen, sondern auch gegenüber
einem wohlhabenden und gebildeten Mittelstände; in
den neuen Landestheilen eine gegen das alte Genf
feindsclig eingenommene, durch ihre Priester geleitete,
Bevölkerung, die seit Jahren in Zank mit der Regierung gelebt hatte, übrigens in politischen Dingen gef ä l l i g , wenn man eS nur gegen sie in konfessionellen
Dingen w a r ; endlich eine Verfassung, wie darauf
berechnet, die Herrschaft eines Einzigen zu begründen.
E s wird sonst wohl als wünschenswert!) angesehen, daß
in einer gesetzgebenden Behörde die verschiedenen H a n p t Meinungen durch geschäftskundige und einsichtsvolle
Männer vertreten seien, damit eine gründliche Ver' Handlung stattfinden und die öffentliche M e i n u n g
aus derselben Belehrung schöpfen könne. I n Genf
Wollte man einen möglichst gleichartigen Großen R a t h ,

und schuf daher bloß drei Wahlkreise, damit so weniz
als möglich Opposition gemachtnverde. Eben dadurch
aber wurde auch dem Großen Rathe sein Interesse,
ja sein Ansehen genommen, und eS ist keine Uebertrel»
b u n g , wenn gesagt w i r d , daß in keinem Kantone
der Schweiz die oberste Behörde so nachlässig besucht
w i r d , und daß in der vielleicht geistreichsten S t a d t
der. Schweiz am wenigsten parlamentarische Diskussion stattfindet.
Dazu kam nun der M a n n , der diese Verhältnisse
wie kein anderer zu benützen w u ß t e , der die Leidenschaften des Volkes zu erregen und zu lenken versteht
und es mit. den M i t t e l n dazu nicht zu genau nimmt»
Herr Fazy besitzt in ganz ausgezeichnetem Grade daS
Talent der Diskussion, die er mit tafchenfpielerischer
Gewandtheit handhabt; mit der größten Unbefangenheit weiß er die Wahrheit zu verdrehen oder ihr gerade
WS Gesicht zu schlagen, namentlich kommt ihm bei
einem Volke, das sich gern als ein denkendes rühmen
hört, die Kunst zu Statten, auch den geringfügigsten
Dingen den Schein eines tiefern Zusammenhangs zu
geben und alltäglich Fragen auf höhere Grundsätze zurückzuführen, die er dann freilich, je nach dem Bedürfnisse deS Augenblickes, so oder anders formulirt u n d
anwendet. S o weiß er seine aus den verschiedensten:
Bestandteilen, namentlich aus Radikalen und Ultramontanen bestehenden Anhänger durch den gemeinsam
men Haß gegen die Vornehmen und gegen den K a l v i nismus zusammenzuhalten, und ist um Schlagworte nie
verlegen; Aufklärung, Demokratie, Civilisation, Toleranz u. s. w . müssen abwechselnd ihm zur Erreichung
seiner Zwecke dienen.
E i n Hauptmittel aber dazu ist bei ihm, wie bei
so vielen andern Demagogen, daS materielle Jntresse
der Massen, daS er in seinen Dienst zu ziehen weiß.
Durch großartige Bauten bringt er Geld unter dieLeute, und gewinnt dadurch eine große Anzahl vow
Anhängern, dievon diesen Bauten lebeii. An Gelddazu
fehlr eS in der reichen S t a d t nicht, und Fazy ist nicht?
allzuängstlich in den M i t t e l n , sich solches zu verschaffen.
Aber AlleS hat seine Grenze, und eS ist interessant,
daß gerade der Versuch, die Geldmittel, über welche
die S t a d t verfügt, das Vermögen der alten Genfer
unter seine Gewalt zu bekommen, Anlaß zu der Schlapp?
geworden i s t , die Fazy in der letztern Zeit erlitten
hak.
Der Diktator hat eine Schlacht verloren, aber
gestürzt ist er deßhalb noch nicht, wie manche B l ä t t e r
annehmen. Nock hat er den Großen Rath zu seiner
Verfügung und im Volke einen Anhang, der allerdings
auS sehr verschiedenartigen Elementen zusammengesetzt:
ist, aber immerhin kaum auS verschiedenartiger» alsdie Eoalition seiner Gegner. E i n so gewandter u n d
erfindungsreicher Volksführer giebt sich damit nicht
geschlagen, eher w i r d er, wie es auch schon geschehen
ist, einige Schritte zurückgehen, um einen um so stärkern neuen Anlauf nehmen zu können.
(Fr.P.Z.>

Oesterreich.
D i e „Presse« läßt sich auS
London schreiben, daß im vorigen Monate eine förmlich intime Allianz zwischen England und Oesterreich»
abgeschlossen worden sei. Wenn auch die Nachricht

i n dieser F o r m schwerlich verbürgt werden k a n n , so
ist so v i e l doch eine ausgemachte Thatsache, daß die
Beziehungen zwischen den beiden Mächten gegenwärt i g die freundlichsten sind, freundlicher als zu jeder
anderen Z e i t . E i n charakteristisches M e r k m a l hierfür
bieten namentlich die noch v o r kurzem fast f ü r unglaublich gehaltenen Lobreden der österreichischen B l ä t ter auf den englischen P r e m i e r . — S e i t vorgestern
Abend dauert i n W i e n ein starker Schneefall a n ;
Dächer, Wiesen, Hecken und B a u m e , welche großentheils i n voller B l ü t h e stehen, sind m i t einer weißen
D e c k e überzogen, welche den Aussichten auf Obsternte,
vielleicht auch auf W e i n , i n diesem J a h r e ein f r ü hes Ende bereitet. — W i e die „ A . A . Z . " v e r n i m m t ,
ist die Errichtung v o n Arbeiterwohnungen i n Erdberg
u n d T h u r y (zwei Vorstädte m i t vorwiegender Arbeiterbevölkerung) projektirt. I n Erdberg baut ein Unternehmer ein Gebäude, vier Stockwerke hoch, für
etwa 4l) kleinere W o h n u n g e n bestimmt. D a S P a r terre w i r d Werkstätten, Waschküche, B ü g e l - und Badezimmer enthalten, und die W o h n u n g e n selbst bloS
a u s Z i m m e r n und Küche bestehen. D i e Entrichtung
des Zinses solle alle acht T a g e (die AuSzahlungszeit
der Arbeiter)
stattfinden.
Aehnlich w i r d sich daS
zweite Etablissement i n T h u r y gestalten. ( Z . )
W i e n , 29. April.
(Tel. Dep.)
D i e heutige
..Oesterreichische Correspondenz" meldet, daß i n Folge
Allerhöchster Entschließung eine Untersuchung angeordnet werden solle, ob m i t Rücksicht a u f die V e r h ä l t nisse des Geldmarktes neue Actien-Unternehmungen
nicht lieber zu sistiren seien. E i n befriedigendes E r gebnis sei bald zu erwarten. ( Z . )
D o n a l l f » i r s t e n t h « m e r.
B u c h a r e s t , 11. A p r i l . D e r „ C o n s t i t u t i o n e ! "
enthält folgende Depesche auS Jassy v o m 18. A p r i l :
„ H e r r B a r o n v o n T a l l e y r a n d ist hier eingetroffen,
nachdem er die M o l d a u unter den Z u r u f e n : » E s lebe
der K a i s e r ! ES lebe Frankreich! E s lebe die U n i o n ! "
durchzogen hat. I n Bake, w o i h m mehr als 3 W ö
Personen entgegen gezogen kamen, wurden die Pferde
v o n seinem W a g e n gespannt, der m i t den Händen
bis an sein H a u S gezogen w u r d e .
I n N o m a n , in
Jassy und a u f der ganzen Reise w a r seine Aufnahme
die wärmste.«
D i e Regierung i n der M o l d a u fährt, nach F r a n zösischen B l ä t t e r n , f o r t , durch alle möglichen M i t t e l
die Manifestationen zu Gunsten einer V e r e i n i g u n g der
Donaufürstenthümer zu unterdrücken.
Seitdem der
neue M i n i s t e r des I n n e r n eingetreten ist, sind die A n hänger der U n i o n einer w e i t ärgern V e r f o l g u n g a u s gesetzt, uud m a n i n t r i g u i r t v i e l , u m die Leidenschaften und den F a n a t i s m u s der unwissenden Masse aufzuregen. ( A . Z . )

^

A m e r i k a

N e w Y o r k , 11. A p r i l .
W i e dem „ N e w y o r k
H e r a l d aus W a s h i n g t o n gemeldet w i r d , hat der
StaatSsecretair sich m i t dem Dänischen Gesandten
über die f ü r Ablösung deö SnndzolleS zu entrichtende
S u m m e geeinigt. D i e Vereinigten S t a a t e n werden
3 8 ö , i ) l l l ) D o l l . bezahlen. — I n B a l t i m o r e w u r d e n
kürzlich drei Deutsche Brauknechte v o m Gerichte freigesprochen ^ d i e , v o n zwölf Amerikanischen RowdieS

angefallen, nicht weniger als f ü n f derselben m i t K n ü t teln todtgeschlagen halten.
D e r Eorrespondent des „ N e w y o r k H e r a l d " auS
W a s h i n g t o n schreibt: „ I c h erfahre aus guter Q u e l l e ,
daß die Regierung i n ihren Ansichten über die v o r geschlagenen Aenderungen betreffs des Seekrieges nicht
m i t denen des Pierce'schen Cabinets übereinstimmt.
W ä h r e n d nämlich der frühere StaatSsecretair M a r c y
a u f die Abschaffung der Kaperei gedrungen hatte, w i l l
die jetzige V e r w a l t u n g auch die Abschaffung des ganzen Blokadesystems beantragen, da ein freier H a n d e l s verkehr zur See doch eine Unmöglichkeit wäre, so lange
E n g l a n d daS Recht besäße, Amerikanische Schisse zu
kapern, die aus einem blokirten H a f e n entwischen
w o l l t e n . Außerdem erfahre ich, daß den Amerikanischen Gesandten die Weisung zugegangen ist, V e r h a l tungsbefehle abzuwarten, bevor sie i n dieser Angele»
genheit weitere Schritte t h u n . " — Derselbe Berichterstatter meldet, daß die Amerikanische Gesandtschaft
nach C h i n a einem der bedeutendsten Nechtsgelehrten
v o n Pennsylvanien, M r . Reed, angetragen worden
sei, u n d gleichzeitig versichert der „ N e w y o r k C o u r i e r " ,
daß dieser den Posten angenommen habe.
Den Angaben des letztgenannten B l a t t e s zufolge, b i l l i g t die
Amerikanische Regierung das Bestreben des Englischen
C a b i n e t S , directe diplomatische Beziehungen m i t P e king einzuleiten und Consuln oder andere Agenten
m i t M a c h t zn versehen, u m B ü r g e r ihres S t a a t e s
zu schützen. W e i t e r aber w i l l das Amerikanische Cabinet nicht gehen, und sich auch zu keiner OffensivAllianz m i t E n g l a n d und Frankreich herbeilassen.
Z u r Verstärkung des Geschwaders i n den Chinesischen
Gewässern w i r d eine Fregatte dahin abgeschickt, und
zwei andere Kriegsschisse werden für die Indische N a t i o n ausgerüstet. ( S t . - A . )
D e r Pensionsamt Clerk Lee, der den K a u f m a n n
H u m e aus Alerandria ( V i r g i n i e n ) erschossen hat,
ist von den Geschwornen zu C o l u m b i a freigesprochen.
Lee hatte H u m e wiederholt des Taschendiebstahls beschuldigt; a l s er die Rücknahme dieser unerwiesnen
Beschuldigungen verweigerte, schlug ihn H u m e m i t
der Reitpeitsche, w o r a u f ihn Lee sofort dnrch einen
Pistolenschuß niederstreckte. — D i e S p i r i t n a l i s t e n ,
die Anhänger der durch Tischklopferei- und Nückerei ic.
geoffenbarten R e l i g i o n , sollen gegenwärtig i n Bostoir
2 5 , V W betragen.
S i e sind bereits i n der Presse
durch zwei B l ä t t e r vertreten, und begehen ihren sonntäglichen Gottesdienst an drei O r t e n !
(A. Z . )
D i e » T i m e s " bespricht die Mission deS H e r r n
Reed nach China und ist der M e i n u n g , daß derselbe
I n s t r u c t i o n e n erhalten habe, die i h m aufgeben, Alles
sorgfältig zu vermeiden, w a s Nord-Amerika i n einen
K r i e g m i t C h i n a verwickeln oder i n die Streitigkeitten
der europäischen Mächte mischen könnte. Z u gleicher
Z e i t aber soll derselbe m i t aller Energie darauf dringen, daß der Kaiser v o n C h i n a einen amerikanisch^
Gesandten i n Peking zulasse. V o r l ä u f i g also scheint
es, wenn die „ N e w - A o r k - T i m e s " recht unterrichtet ist,
daß die Nordamerikanifche Regierung m i t Franrelch
u n d E n g l a n d , wenn anch ohne A l l i a n z , gemeinsam
operiren werde.
D e r „ C o u r r i e r des E t a t s - U n w
hat dieselbe Ansicht als die « T i m e S " über H r n . ReedS

Instructionen u n d fügt derselben noch einige Notizen
über die amerikanische Seemacht hinzu, welche i n den
chinesischen Meeren namhaft verstärkt werden soll. H e r r
Reed w i r d sich dem letzteren B l a t t e zufolge, auf der Fregatte „ M i n n e s o t a " nach China begeben. ( Z . )

C h i »

a.

..

M i t der neuesten i n Triest eingegangeneu ostindischen Post sind Nachrichten aus Hongkong bis zum
1 5 . M ä r z dorthin gelaugt. Z u Hongkong w a r m
einigen M a g a z i n e n der Siegierung Feuer augelegt und
waren dadurch 7 0 0 Faß M e h l zerstört worden. - I n S a r a w a k auf B o r n e o erhob sich die chinesische
Bevölkerung und ermordete viele Europäer, S i r J a m e s
B r o o k selbst entkam m i t Gefahr seines Lebens, rief
ein Dampfschiff der Borneo-Gesellschast zu H ü l f e u n d
rächte sich auf furchtbare Weise; 2 0 0 0 Chinesen sollen geblieben sein. Auch die niederländischen B e h ö r den sandten einen Kriegsdampfer nach S a r a w a k , dessen Dienste aber nicht mehr nothwendig waren. —
Nach Pariser B l ä t t e r n beabsichtigen die Engländer,
sich — wenn die Chinesen nicht i n Unterhandlungen
treten — der I n s e l Formosa zu bemächtigen, welche
zur Anlage v o n D e p o t s und S p i t ä l e r n für die Oper a t i o n s - Armee sehr geeignet erscheint. Diese I n s e l
gehört zu der P r o v i n z F o u - K i a n , welche au jene
v o n K o u a n g - T o u u n g grenzt, deren H a u p t o r t C a u t o n ist. V o m chinesischen Festlande ist sie durch den
F o r m o s a - K a n a l getrennt.
D i e I n s e l Formosa hat
4 2 5 K i l o m . Länge auf 1 6 0 B r e i t e , ist reich, fruchtbar und sehr gesund. D i e wichtigste S t a d t ist Thai»
vnan. D e r H o f von Peking legt auf ihren Besitz
großen W e r t h .
W ä h r e n d der zweiten H ä l f t e des 17.
J a h r h u n d e r t s w a r diese I n s e l der Schauplatz heftiger
Kämpfe und im J a h r e 1683 wurde sie, i n Folge der
vom Kaiser K h a n g - H i errungenen S i e g e , mittelst
feierliche« Edikts m i t dem Kaiserreiche vereinigt.
I n Shanghae, w o man von dem Uebersalle der
Nebellen auf daS Theevepot in H o » h a n u n d ihren
wahrscheinlich sich bald wieder erneuernden Raubzügen sehr nachtheilige Folgen für den H a n d e l besorgte,
hatte man Nachrichten aus Peking bis zum 1 l . Februar.
E s w a r dort zwei Z o l l Schnee gefallen.
Authentische Berichte über A e h ' s M a ß r e g e l n w a r e n
keine veröffentlicht w o r d e n ; auch die Ernennung eineS
CommissairS sür C a n t o n w a r noch nicht bekannt,
vielleicht noch gar nicht erfolgt.
Ueh scheint daS
V e r t r a u e n deö Kaisers noch immer i n vollem M a ß e
zu genießen, und ein Dekret deS letztern giebt J - l i a n g
nnd dessen Kollegen die allerhöchste Unzufriedenheit
darüber zu erkennen, daß sie sich durch die v o n den
Fremden herrührenden Nachrichten, die über S h a n g hae kamen und Y e h s Berichten natürlich widersprechen, bethören ließen. — B o n Canton selbst hört m a n
nichts Neues von B e d e u t u n g ; auf dem Flusse indessen fehlt cS nicht an fortwährenden Angriffen der
Chinesen auf fremde S c h i f f e , von deueu einer auf
den amerikanischen Schooner . . G a r k a n d " am kecksten
w a r . — D e r sogenannte Nebenkönig der Nebellen,
S h i h - T a - k a i , soll i m B e g i n n deö Februar die A n führer i n Nanking v o n dem Entschlüsse seiues BetterS
H u , zu den.Kaiserlichen überzutreten, i n K e n n t n i ß
üesetzt und ihnen gerathen haben, daS Gleiche zu

t h u n . A l s sie daranf nicht eingehen w o l l e n , habe
er sich m i t 6 0 , 0 0 0 M a n n nach N g a n H w u i gezogen
und fei m i t H u i n V e r h a n d l u n g getreten, u m gemeinschaftlich m i t i h m gegen Nanking zn operiren. —
D i e „ P e k i n g e r Z e i t u n g " v o m 2 2 . N o v . enthält einen
bemerkenSwerthen Bericht über einen K o n f l i k t zwischen
den Nüssen v o n O m ö k u n d dem Volke v o n T a r b a gatai oder Taschtava, dem äußersten T h c i l deS chinc«
sischen Reiches an der sibirischen Grenze ( P r o v i n z I i ) .
AnlaH gab der Umstand, daß Leute aus letzterem Laude
ost die Grenze überschritten, u m nach G o l d zu grab e n , v o n den Rnssen aber zurückgetrieben w u r d e n .
D e r chinesische Resident in der P r o v i n z , C h a l a f a n t a i ,
welcher i n S u i - t s i n g ( T a r b a g a t a i ) residirt, hat, u m
die R u h e herzustellen,
mehrfache S t r a f e n v e r f ü g t ,
und nach Peking Bericht erstattet.
S u i - t s i n g liegt
ungefähr 2 0 0 0 engl. M e i l e n v o n P e k i n g , und die
A n t w o r t auS der Residenz , t r a f schon i n 5 8 T a g e n
ein. ( Z . )
A u f dem Cantonflusse-haben die beiden D a m p f e r
. . E a g l e t " und „ A u c k l a n d " m i t mehreren Dschunken
ein vierstündiges Gefecht bestanden, bei welchem der
„Aucklaud" einen Todten hatte.
Mehrere Dschunken
w u r d e n bei dieser Gelegenheit zerstört, obgleich i m
Allgemeinen der K a m p f i n zu großer E n t f e r n u n g
stattfand, als daß die Schüsse der D a m p f e r recht hätten
wirken könne».
S p ä t e r hat der „Auckland" allein
noch einen K a m p f m i t mehreren Dschunken bestanden.
D i e E i n f a h r t zur Fatschau-Bai w i r d von den Chinesen befestigt und das Fahrwasser durch Versenkung
unfahrbar gemacht.
D i e FortS und Vorstädte v o n
Canton haben die Cantonesen übrigeuS noch nicht
wieder aufzubauen augefaugen.
Unterhalb der R u i neu des French F o l l y haben sie eine kleine B a t t e r i e
angelegt.
Pr. Z.)

Graf Ostermann Tolstoi.
cAuö der „ Z e i t " . )

(Schluß.)
G r a f Ostermaun, noch v o n einer schwere« W u n d e
gencseu, die er bei Bautzen erhalten hatte, befindet
sich zufällig uud ohne bestimmtes Commaudo i m kaiserlichen Q u a r t i e r ; er sieht die Gefahr und denkt
v o n sich aus d a r a u , sich an die Spitze der T r u p p e n
zu stellen, ein Commando, das weder der N e w , noch
die A n r i e n n i t ä t , noch die G u n s t , uoch die J n t r i g u e
ihm streitig zu machen gedachten, so verzweifelt schien
die S i t u a t i o n .
D u r c h - l a u s e n d G e f a h r e n , u m den
P r e i s von tausend Anstrengungen und m i t einem
Scharfblick, der ihm ewig Ehre machen w i r d , qelana
es vem G r a f e n Ostermann durch eine Reihe geschickter Bewegungen und durch Märsche u u d Gegenmärsche, begleitet von interessanten K ä m p f e n , sich v o n
Dresden zu entfernen und die Defileen B ö h m e n s zu
gewinnen w o er während eines T a g e s n n d einer
Nacht m i t einem beinahe unerhörten Heldenmuth u n d
einer gleichenTodeSverachtuug die wüthenden A u g r i f f e
eines siegreichen Feindes aushielt.
Vergebens er«
Franzosen ihre Versuche, vergebens reißt i h r
Kartatschenfeuer m die Reihen der Russen die schreck-

klchsten Lücken, sie bringen eS nicht dahin, sie ihre dote, die von einem auS dem Gefolge deS Grafen
Stellung verlieren zu machen, welche Ostermann so erzählt wurde. Seit seiner Amputation konnte dieser
?ange hält, bis die Trümmer der deutschen Armee, nicht ohne eine Stütze gehen, so wahr ist eS, daß
wieder gesammelt und in die Schlacht geführt, ihn eines unserer Glieder, so fremd es anfangs unserem
befreien und Vandamme zum Gefangenen machen. Gehvermögen scheint, für das Gleichgewicht uusereS
So war die Schlacht von Kulm, welche der General Körpers nicht gleichgültig ist. Er bediente sich zu
Graf Ostermann nur verstümmelt überleben sollte, an diesem Ende eineö schweren RohreS, daS mit einem
der er aber den größten und den glorreichsten Theil Knopfe in Form eines TodtenkopfeS endete. Der
hatte. Während des Kampfes von einer Kanonen- Fürst, welcher die Janitsckaren hatte vertilgen lassen,
kugel getroffen, die ihm den Arm wegriß, wollte er war neugierig zu erfahren, warum Ostermann dieses
gleichwohl zu Pferde bleiben ; aber der Schmerz siegte, schlimme Emblem trug. Der Graf antworte mit dem
man mußte ihn von seinem Pferde heben und vom lateinischen Spruch: llaäio miki, erns tilii. „Füget
weiter hinzu«, sagte er zu dem Dolmetscher, „daß
Schlachtfelde fortbringen. ES ist eine charakteristische
Anekdote und die mit dem Gedächtniß Ostermann'ö trotz aller Köpfe, welche Se. Hoheit hat abschlagen
verknüpft bleiben wirv, daß er während der zwei Am- lassen, der seinige eineS Tages unfehlbar dem gleichen
putationen, denen er sich innerhalb zweier Tage un- wird, den ich in meiner Hand halte; und dies vielterwerfen mußte, seine Tamburs den Feldmarsch schla- leicht eher, als w i r , er und ich glauben." Ob der
gen und seine Musik die lärmendsten Stücke spielen Dolmetscher den Muth hatte, die Antwort treu wiederließ, damit seine Soldaten nicht die Schreie hörten, zugeben, weiß man nicht; wie dem sei, der orientaliwelche der Schmerz ihm unvermeidlich- entreißen sche Fatalismus vertrug sich mit dem brüsken Freimuth des alten Soldaten nicht so übel; denn so lange
mußte.
Nach Wiederherstellung des Weltfriedens kehrte Ostermann's Aufenthalt in Konstantinopel dauerte,
Graf Ostermann nach Ausstand zurück und ließ sich war er von Seiten Mahmud'S ein Gegenstand der
in St. Petersburg nieder, wo er sich ausschließlich feinsten Aufmerksamkeiten. Bei seiner Rückkehr aus
mit der Bildung eines Grenadier-Corps, dann eines dem Orient begab sich der Graf nach Florenz in sein
Regiments Garden beschäftigte. Er war ohne Wi- Palais, wo er drei Jahre blieb und wo ihn der folderrede einer der einflußreichsten und mächtigsten Mün- gende Brief überraschte. Er bewies ihm wenigstens,
tzer am Hofe. Der Graf sprach nur sehr selten und daß seine Entfernnng von denen, welchen er gedient
mit unendlicher Discretion von seiner vergangenen hatte, ihn in deren Erinnerung nicht völlig hatte
Laufbahn; aber manchmal, wenn er eine Anspielung erlöschen lassen.
Huf diese Zeit eine der glücklichsten seines Lebens,
Der Brief lautete: „Töplitz, October 1833.
machte, pflegte er zu sagen: „Ja, als Mensch und Mein theurer Graf Ostermann! Der Kaiser, mein
Water, war entschlossen, dem Gedächtniß der russischen
als Soldat hatte auch ich sehr schöne Tage."
Man kennt den Tod des Kaisers Alexander, Garden, deren heldenmüthiger Widerstand am 29.
her plötzlich während einer Reise im dem Süden sei- August 1813 den Marsch des französischen Armeenes Reichs von einem intermittirendeu Fieber hin» CorpS des Generals Vandamme aufhielt, ein Denk-weggerafft wurde. Mit dem Tode dieses Souverains mal zu weihen. ES war mir vorbehalten, dieses
Hegann für den Grafen Ostermann eine ganz neue Projekt meines seligen Vaters auszuführen, und Sie
Iphafe in seinem Leben. Der Held von Kulm ent- werdensicherlichnicht ohne Bewegung erfahren, daß
schloß sich, obgleich kaum 57 Jahre alt, für immer wir, der Kaiser, Ihr erhabener Herr, Se. Majestät
von der politischen Bühne sich zu entfernen. Wäh- der König von Preußen und ich, am letzten 29. Seplend der Regierung deö Kaisers N i k o l a u s sah tember den ersten Stein zu diesem Denkmale gelegt
-General Ostermann sein Vaterland kaum zweimal haben. Wir haben in diesem feierlichen Augenblicke
wieder: er lebte abwechselnd in Italien, in Frankreich die Abwesenheit dessen bedauert, der bei jenem glor4ind in Deutschland. I m Jahre 1831 ging er von reichen Kampfe die tapfern russischen Truppen komMünchen in Begleitung Fallmerayer's auf eine Reise mandirte, und dessen Name in Zukunft von dem Tage,
in den Orient, welche nicht weniger alS drei Jahre den wir feierten, unzertrennlich ist. Um dies einigerdauerte. Er besuchte Griechenland, die europäische maßen zu ersetzen, sende ich Ihnen die Medaille,
und asiatische Türkei: man sah den neuen Pilger am welche ich für diese Gelegenheit habe prägen lassen..
Nil auf seinem Schiffe eine Bibliothek von fünfhun- Sie werden sich freuen bei dem Empfange dieser Erdert Bänden mit sich führen, das Bild des mit Dor- innerung an einen Tag, so glorreich für Sie, für ihre
nen gekrönten Christus, die Büste deö Kaisers A l e - tapfern Waffenbrüder, für den Souverän, dem Sie
r a n d e r und ein kleines Oratorium, wo Tag und mit Ihrem Blute gedient haben. Ich wünsche, daß
Nacht zwei Kerzen brannten, während der Weihrauch Sie sie auch als einen Zeugen der Gefühle hoher
unMässiig rauchte. Jerusalem fesselte die Schritte Achtung betrachten, welche mein seliger Vater für Sie
des Touristen; eö war eines der Ziele seiner Reise, hatte und die ich in gleicher Weise Ihnen bewahre,
^nd es war nicht eines der wenigst ergreifenden Schau- Ferdinand, Kaiser."
jptele, den Soldaten von Borodino und Kulm auf
I m Jahre 1837 verließ Ostermann Florenz und
den Knieen auf Golgatha an der Stelle zu sehen, Italien und ließ sich dauernd in Genf nieder, wo die
.wo das Kreuz des Erlösers der Menschen aufgerich- letzten Jahre seiner irdischen Laufbahn im Schooße
tet gewesen. I n Konstantinopel wurden die Reisen- einer tiefen Zurückgezogenheit verflossen. Zu Anfang
den dem damals regierenden Sultan Mahmud vorge- des MonatS Februar ward er von einem e r n s t e n UnM t , und auf diese Audienz bezieht sich eine Anek- wohlsein befallen; seine kräftige Constitution schien

(VioUsxe.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung »R 4«.
ihn noch einmal die Krankheit überwinden zu lassen;
aber beunruhigende Symptome stellten sich bald ein.
Drei Tage nachher athmete der Held der längst vergangenen Zeiten in den Armen seiner Tochter, umgeben von seinem Schwiegersohn und feinen Enkeln,
sein Leben aus. Er konnte mit dem lateinischen
Dichter wiederholen:
milii mors grnvi8 e8t,

xosituro mortv dolores.
Der Graf Ostermann hatte eine vernachlässigte
erste Erziehung gehabt, er selbst gefiel sich darin dies
einzugestehen; aber die Natur hatte ihn reichlich dafür entschädigt durch die Lebhaftigkeit seines Geistes,
eine tiefe und schnell bereite Intelligenz, durch eine
brennende Einbildungskraft, die sie ihm verliehen.
Seine Gestalt gehört der Geschichte; sie ist eine der
originellsten unserer Epoche. (St. Pet. Ztg.)

M

i S e e l ! e n.

D r e s d e n , 22. April. Heute fand, nach Mitteilungen sächsischer Blätter, die Eröffnung der bei
der hiesigen deutschen BekleidungS-Akademie (unter der
Direktion der Herren G. A. Müller und H. Klemm)
errichteten „Lehr- und FortbildungS-Anstalt" mit einer
Feierlichkeit in den Lokalitäten der Anstalt und in Anwesenheit einer größeren Anzahl geladener Gäste statt,
unter denen auch der Staatsminister Frhr. v, Beust
und der Ober-Bürgermeister der Residenz, PfotenHauer, sich befanden. Nach dem Vortrag eines kurzen QuartettgesangeS leitete Direktor Müller denselben mit einer Ansprache ein, in welcher derselbe besonders auf den durch den Entwurf einer neuen Gewerbe-Ordnung angebahnten Umschwung in den gewerblichen Verhältnissen hinwies und der Regierung
seinen Dank dafür aussprach, daß sie in dieser Beziehung nicht »sliulo rasn gemacht und namentlich
nicht zur unbedingten Gewerbefreiheit übergegangen
sei. Nach einem von dem Sprecher ausgebrachten
Hoch auf den König und auf den anwesenden Minister deS Innern legte einer der Lehrer der neuen Anstalt, Hr. Küchler, in einem längern Vortrage den
Zweck der letztern dar, der ein doppelter sei, indem
der Unterricht der Lehranstalt 1) ein wissenschaftlicher und 2) fachkünstlerischer sein werde, in welch letzterer Beziehung besonders die Erzielung und Ausbildung eineS unabhängigen allgemeinen deutschen
ZuschneidesystemS in der ersten Reihe steht. DaS
Institut zerfällt in sechs Klassen, für deren Besuch
das Honorar von 10—100 Thlrn. jährlich festgestellt
ist. Ein Pensionär hat außerdem nvch 150 Thlr.
für Wohnung, Kost zc. zu entrichten. Die Anstalt
wird mit 30 Eleven eröffnet, worunter fünf Pensionaire sür die erste Klasse sich befinden, einer darunter
auS Norwegen. (Z.)

^

64.

Montag, d. 22. April I8S7.

I m Jahre 1799, also vor einigen L0 Jahren,
wurde die englische Kriegöfregatte »Lutine" zwischen
Vlialand und Terschelling vom Meere verschlungen
und zwar beladen mit einem ungeheuer« Schatz von
Gold und Silberbarren, welche sür Rußland bestimmt
waren. Die ganze Equipage kam mit Ausnahme eines einzigen Mannes bei diesem Unfälle um. Der
dem Verderben Entgangene rettetestchauf einer Tonne
an die Küste und theilte dort den Fischern den Namen
und die Bestimmung der Fregatte mit, starb jedoch
nach drel Tagen in Folge seiner Anstrengungen. Da
das Schiff sofort völlig versandet, so war eS unmöglich, seinen kostbaren Schatz-zu retten. Man versuchte dies mehrmals, eS bildete sich sogar eine Kommission zu diesen Zweck, die jedoch trotz großen Kostenaufwandes nichts erreichte, und endlich gerieth die
ganze Sache in Vergessenheit. I n den letzten Tagen
entdeckten zwei Fischer auf der Höhe von Terschelling
eine Kette, an welcher sie einen Theil eineS Schiffsspiegelö auS dem Meere hervorzogen, auf welchem
durch Kupfernägel der Name „Lutine" eingeschlagen
war. I n Folge dessen werden neue Versuche gemacht
werden, um den kostbaren Schatz dem Meere zu entreißen, und man hofft, daß sie diesmal mit Erfolg
gekrönt sein werden. (Z.)

Concert-Anzeige.
Herr R u d o l p h W i l l m e r s , dessen Ankunft
von den Musikfreunden Dorpats bereits seit längerer Zeit mit Ungeduld entgegengesehen wurde, ist
gegenwärtig hier eingetroffen und wird am komm e n d e n D o n n e r s t a g den L S . d. M . ein
Concert veranstalten, auf das wir umsomehr aufmerksam zu machen uns veranlaßt fühlen, als es
bestimmt das einzige sein wird. DieBillete werden
zu den üblichen Preisen in der Buchhandlung deK
Herrn Hoppe und in der Conditorei des Herrn
Lnchsinger zu haben sein.
Notizcn aus den Kirchen-Suchern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i S - K i r c h e : des BuchbindcrmeisterS A. S u n d g r o u Tochter Aurora
Constantine.
P r o e l a m i r t e : S t . J o h a n n i S - K i r c h e : Iwan
Tschcrcpaschkin, gricch. Consess., mit Natalie
Leontine T i l z c n .
G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Knochenhauermeistcr Johann J a n s e n , 41 Jahr
alt; des Oekonomen P . Just Sohn Carl Wilhelm OScar, 7^ Monate alt; das Fräulein Ade-

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - ,
Dorpat, am
April t8S7.
.

Ehst- und Curland gestattet den Druck:
R . L i n d e , Hsksor.

—
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Gerichtliche Bekanntmachungen.

—
Demjenigen, der Auskunst über einen in

der

Nach einem Allerhöchst bestätigten Plane und Nacht vom 18. auf den 19. April d. 3» aus dem
d e m in der O b e r - V e r w a l t u n g der Wege-Communi- Lampeschen Kruge entwandten Packen mtt 80 Ex»
cation und öffentlichen Gebäude verifieirten Kosten- ,
v. Bittlgeschen Liv-, Ehst-und ^irländischen
anschlage soll der Bau eines besonderen zootomisch- Urkundmwerks, Bd. 4. Heft 5 . und 2V Ex.
physiologischenJnstituteS bei der Veterinair-Schnle,
' ^st
kann, erhält eme angemessene
dessen Kostenanschlag 27371 Rbl. 84 Kop. S . - M . ' Belohnung in der Buchdruckerei von H . Laakmann.
beträgt, ausgeführt werden. Es werden demnach
Diejemgen, welche ben Bau dlchs Gebäudes mit
Lieferung des dazu erforderltchen Materials zu übernehmen Willens und im Stande sind, hiedurch
aufgefordert, sich bis zu dem auf dm 7. M a i d. I .
anberaumten Torge in der Kanzellei dieser Anstalt
schriftlich zu melde», und die vorschriftmäßig erförderlichen Legitimationen »nd Saloggen einzureichen, an dem gedachten Torgtermine aber und
zum Peretorge am I » . M a i d. I . Vormittags 11
Uhr daselbst persönlich oder durch gehörig instrnirte
Bevollmächtigte ihren Bot zu verlantbaren und
weitere Verfügung abzuwarten. Der betreffende
Plan nebst Kostenanschlag, dahin bezüglichen Uebersichten und erläuternder Anweisung kann bis zum
angesetzten Torgtermin in der Kanzellei der Anstalt
durchgesehen werden.
I*
Dorpat, den 30. März 1857.
Stellv. Direktor D . Brauell.
Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen
Reparaturen an und in den Gebäuden der hiesigen
Veterinair-Schllle, bestehend in Zimmermanns-,
Maurer-, Töpfer-, Maler-, Tischler-, Klempner-,

^ine zuverlässige Wirthin wird aufs Land geNachweis ertheilt die Handlung von
3
^
C ^ Toevffer
Z u liefern im Lauft des nächsten Winters, bin
ich gesonnen einegroßeQuantitätgutausgebrannter
Ziegelsteine zu kaufen z Diejenigen, welche willens
sein sollten mit mir Contracte darüber zu schließen
und dieHälfte der Zahlung voraus zu empfangen,
könne»sichbei mir melden. C. G. Neinhold. 2
m^ndwein mit der Li-fer»»a nach N ° r t <k„„w
---cscumg ^
^
" "
Ein nnverheiratheter Disponent, mit guten Attestatm versehen,wird für das GntUddern gesucht,
F l a c h s u. F l a c h s h e d e kauft C. F . Silsky.
^
^ /
Gutkeimeude Land -Hafer- und Land - GerstenSaat ist zu haben auf dem Gute Carlsberg im
Dörptschen Kirchspiel.
3
^
^
^
^
^
.<
. A u f dem Gute Duckershof nn Cambyschen Kirch-'
M - 'st " » - Wohnung zu vennicthen.
2

Schlosser- und Glaser-Arbeiten, zu übernehmen
^
^
Willens sein sollten, hiedurch aufgefordert,sichzu
NitterÄrische V v k a n n t m a e h i m g .
dem deshalb aus den 2 4 . April anberaumten Torge
Die gelehrte estnische Gesellschaft in Dorpat hat
und zum Peretorge am 27. desselben Monats Vor- so eben ihrer „Verhandlungen" 4ten Bandes
mittags um 11 Uhr in der Kanzellei der Anstalt 1. Heft, enthaltend des Kalewi-Poeg-Epos 1. Lieeinznsinden, und nach Beibringung des gesetzlich ferung (Einleitung und 3 Gesänge), estnisch und
erforderlichen Salogges ihren Bot zu verlautbaren, deutsch, 166 S . 8"., so wie einen die deutsche
Der betreffende Kostenanschlag kann täglich in der Versivn allein enthaltenden Sonderabdrnck derselKanzellei der Anstalt eingesehen werden.
1* ben, 8 7 S . 8°. heraissgegeben, nnd ihren SecreDorpat, am 10. April 1857.
tär, vr. Schultz in Dorpat, mit dem Verkauf
Stellv. Direetvr D . Brauell.
E n . » resp. 75 und 5 0 Kop. beauftragt; der La.—^
denpreis ist auf resp. l Rbl. und 75 Kop. festgesetzt.
(Mit-polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

'Bekanntmachungen.
I n ewem Hause> in dem russisch gesprochen und
Unterricht in der Musik ertheilt wird, werden Pensionäre aufgenommen. Darauf Reflectirende erfahr m das Nähere durch die Zeitungs-Expedition. 2 *

^

Abreisende.

Staatsrath von Borosdin nebst^Familie.
S . Virion, Edelmann.
A . F . Kahl aus Riga.
. C. L. Iohannson, Schneidergesell.
I . Engelbrecht aus Riga.
Vincent Siebert aus Kurland.

^ ^
^
^
A
^
^
^
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. - A u s l ä n d i s c h e Nachrichten:
Schweiz. — Deutschland. — Oesterreich. — Schweden. — C h i » - . —

Jttläudische Nachrichte«.
Allerhöchstes Rescipt
au de» Ehrenvormund deS Moskauer Pupillenraths,
Wirklichen Geheimerath Ister Classe Fürsten Ssergii
Michailowitsch G o l i z y n .
Fürst Ssergii Michailowitsch! Es sind jetzt fünfzig Jahre feit Ihrer Ernennung zum Ehrenvormund
deS unter Ihrem VorsitzstehendenMoskauer Pupillenraths. I h r halbhundertjähriger Dienst in diesem
Berufe ist bezeichnet durch eine unbeschränkte Hingebung an den Thron, durch den hohen Edelsinn Ihres
WirkenS und durch unerschöpfliche Sorgfalt für daS
Wohl der Anstalten, welche in Unserer ersten Residenz für die Erziehung der Jugend, für die Verpflegung der Verwaisten und für die Heilung der Leiden' den gegründet sind. Die hochselige K a i s e r i n M a r i a
Fedorowna vertraute diese I h r e m Herzen so theureu Anstalten Ihrer persönlichen Aufsicht an und
fand in Ihnen stets einen eifrigen Vollstrecker I h r e r
Absichten. Nach dem Ableben der K a i s e r i n beehrten Unsere Durchlauchtigsten Aeltern Sie ebenfalls
mit besonderem Vertrauen, indem S i e Ihnen die
Oberaufsicht bei der Ausführung aller Maßregeln zur
Umbildung der früheren und Gründung neuer WohlthätigkeitS - Anstalten in Moökau übertrugen. Auch
hier erwarben Sie Sich nicht nur die volle Erkeuntlichkeit sondern auch die aufrichtigste Achtung sowohl
deS holdseligen K a i s e r s als auch Unserer Durchlauchtigsten Mutter. Als W i r Moökau besuchten,
haben W i r mit innigem Vergnügen UnS persönlich
überzeugt von dem blühenden Zustanbe der Ihnen an«
vertrauten weiblichen Lehranstalten, sowie des Erzie«
hungshauseö und der übrigen vom Pupillenrath ressortirenden Anstalten. Da Sie nun durch eifrige Mühwaltung die stetige Entwickelung derselben während
eines halben Säculums gefördert haben, so müssen
Sie bei diesem Anlaß jene süße Befriedigung empfinden, welche den unschätzbaren Lohn menschenfreundlicher Thaten ausmacht. Diese Gefühle theile Jch mit
Ähren Majestäten den K a i s e r i n n e n aufs lebhafteste, und um Ihnen Unsere persönliche Hochschätzung Ihrer musterhaften Verdienste kund zu thun,
Äbermache Ich Ihnen zum Tragen im Knopfloche
M e i n mit Brillanten reich besetztes Portrait, auf

Frankreich. — England. — Belgien.

welchem zugleich die Bildnisse M e i n e r Durchlauchtigsten Aeltern dargestellt sind.
I c h verbleibe I h r unwandelbar wohsgewogener.
Auf dem Originale ist von der Eigenen Hand S r . K a i serlich cn M a j e s t ä t geschrieben:

„und Sie aufrichtig liebender
A l e x a n d e r . "
S t . Petersburg, den 23. März 1857.

Allerhöchstes Rescript
an den Staatssecretair Baron K o r s f , Mitglied deS
Neichsraths.
Varon Modest Andrejewitsch! I h r unermüdlicher
Eifer im Dienste, Ihre Erfahrung und Einsicht m
der Sphäre der Staatsverwaltung und Ihre ausgezeichneten Fähigkeiten bewogen M e i n e n in Gott ruhenden theuren Vater, Sie zur Erfüllung der wicht!tigen Obliegenheiten eines StaatSsecretairS, ReichsfecretairS und in der Folge eines Mitglieds deS ReichSrathö zu berufen. Während Sie diese letzte Obliegenheit mit demselben feurigen Eifer für daS Beste deS
Vaterlandes erfüllen, von welchem I h r Dienst stets
begleitet war und ist, sind Sie, unabhängig davon,
thätky betheiligt an vielen anderenstaatlichenAnstalten, in deren Ressort sie durch M e i n bcsondercS Vertrauen zu Ihnen berufen sind, und führen zu M e i n e r
vollkommenen Zufriedenheit viele wichtige Aufträge
auS, die Ich persönlich Ihnen ertheile. Da Ich den
Wunsch hege, M e i n e aufrichtige Erkenntlichkeit für
Ihren so rühmlichen und nützlichen Dienst zu erkennen zu geben, so verleihe Ich Ihnen einen Diamantring mit M e i n e m Bildniß, indem Ich Ihnen immerdar wohlgewogen bleibe.
Das Original ist von S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
Hüchsteigenhändig unterzeichnet:

A l e x a n d e r .

St. Petersburg, den 17. April tSS7.

A l l erhöchsteS H a n d s c h r e i b e n
an Unseren General - Adjutanten, Kriegsminister,
Ssuchosanet 2.
c n2hnen einen der wichtigsten und
A
der Staatsverwaltung anvertraut,
sahen W i r mtt besonderem Vergnügen, mit welchem
Elfer S»e zur Erfüllung der Ihnen obliegenden Pflichten schritten und mit welcher ungeschwächten Thätig-

kekt Sie fortfahren, sich demselben zu unterziehen.
Zur Vergeltung JhreS so nützlichen und langjährigen
Dienstes, der stetö von Hingebung und seiner Zeit
auch von Auszeichnung auf dem Schlachtfelde begleitet
war, haben W i r für gerecht erkannt, Sie zum Ritter
des heiligen Apostelgleichen Fürsten Wladimir erster
Classe mit den Schwertern über dem Orden zu ernennen. Indem W i r die Jnstgnien desselben hierbei
folgen lassen, verbleiben W i r Ihnen mit Unserer
Kaiserlichen Gnade wohlgewogen.
Das Original ist von S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
Höchsteigenhändig unterzeichnet:

Alexander.

S t . Petersburg, den 17. April 1857.

Allerhöchstes Handschreiben
au U n f e r n Minister der auswärtigen Angelegenheit
ten, Wirklichen Geheimerath Fürsten Gortfchakow.
Ihre diplomatischen Fähigkeiten und die Sachkenntnis, welche Sie sich durch vieljährigen Aufenthalt an verschiedenen Europäischen Höfen in der Eigenschaft eines außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Ministers erworben haben, insbesondere
aber Ihre Wirksamkeit während der Wiener Conferenzen von 1835, bestimmten UnS Sie zu Unser e m Minister der auswärtigen Angelegenheiten zu ernennen. Sie traten in die Verwaltung derselben zu
jener wichtigen Zeit ein, als die Verwirklichung der
Bedingungen des eben abgeschlossenen Pariser Friedens
unerschöpfliche Wachsamkeit und Vorsicht erheischte.
Die in kurzem in dieser Beziehung entstandenen Mißverhältnisse konnten den eben erst aufgehellten politischen Horizont Europa'S ausS neue trüben; allein,
geleitet von Ihrer Erfahrung und in richtigem Verständnis; Unserer herzlich gemeinten Wünsche die
allgemeine Ruhe zu befestigen, wußten Sie die Folgen jener Mißverständnisse abzuwenden und die freundschaftlichen Beziehungen Russlands zu allen Mächten
zu erhalten.
Solche Verdienste geben Ihnen ein volles Recht
auf den St. Wladimir-Orden erster Classe und gewähren UnS das besondere Vergnügen Sie mit demselben zu schmücken.
Indem W i r die OrdenS-Jnsignien hier befolgen lassen, verbleiben W i r Ihnen mit Unserer K a i serlichen Gnade immerdar wohlgewogen.^
Das Original ist von S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
Höchsteigenhändig unterzeichnet:

A l e x a n d e r .
S t . Petersburg, dxn 17. April. 18H7.

Durch Allerhöchsten Tagesbefehl im Militair-Ressort vom 17. April wird der General der Infanterie
M u r a w j e w 2 , Mitglied des Nnchsraths, Senator, Vorsitzender deS Departements der Apanagen und
Dirigirender, des Meß-Corps zum Minister der ReichsDomainen ernannt, mit Beibehaltung seiner übrigen
Aemter und Würden.
Laut Zeugniß deö Oberdirigirendett deö PostDepartements über ausgezeichnet eifrigen Dienst und
besondere Bemühungen sind zu Rittern des St. Annen-OrdenS 3. Classe Allergnädigst ernannt worden:

der Polizeimeister und Erecutor des Post-Departements und deS St. Petersburgischen Postamts, Obrist«
Lieutenant von Lenz, und der Gehilfe deS Revalschen Gouvernements - Postmeisters, Titulairrath
Ackermann.
Laut Zeugniß deS Oberbefehlshabers deS abgetheilten Kaukasischen Corps über ausgezeichnet eifrigen und thätkgen Dienst ist der ehemalige MilitairChes in Delifhan,stellvertretendeChef der 4. Sectio»
deS V I l l . WegecommunicationS-BezirkS, IngenieurCapitain W i t t e , zum Ritter deS St. StaniölauSOrdenS 2. Classe Allergnädigst ernannt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 14. April
ist der gekehrte Prosector an der Kaiserlich MedicoChirnrgischen Akademie und jüngere Ordinator deS
2. Militair-LandhoSpitals zu St. Petersburg StaatSrath Schultz deS Dienstes entlassen worden; desgleichen Krankheit halber der Direktor der mechanischen Abtheilung deS militairisch-topographischen Depots, wirkl. Staatsrat!) Reissig mit Uniform.
Der Rittmeister vom Jngermannlandschen Husarenregiment Großherzog von Sachsen»Weimar Du«
w i n g ist häuslicher Umstände halber mit MajorSrang deS Dienstes entlassen worden.
AlS verstorben sind aus den Listen gestrichen:
der den Ersatztruppen zugezählt gewesene Generallieutenant N i p p a , der bei der Armee-Cavallerie gestandene Generalmajor P f e i l itzer-F ranck und der Lieutenant vom Kleinrussischen Kürassierregiment Prinz
Albrecht von Preußen von Huene.
Der Lieutenant vom ü. Reservebataillon deS
Pskowschen Jnfanterie-RegimentS des GeneralfeldmarschallS Fürsten Kutusow-SmolenSkoy G r o S f c h o p f f
ist alö verstorben aus den Listen gestrichen.
St. P e t e r s b u r g , 20. April. Die beiden großen eisernen Postdampfschisse «Preußischer Adler" und
„Wladimir", jedes mit Maschinen von 31vfacher Pferkraft versehen und zur bequemen Aufnahme von mehr
alö 1W Passagieren, so wie zur Beförderung einer
bedeutenden Güterladung eingerichtet, werden auch in
diesem Jahre eine regelmäßige Verbindung zwischen
Stettin und Kronstadt (St. Petersburg) unterhalten.
Die Eröffnung der Fahrten von Stettin auS findet
am 9. Mai n . S t . statt. An diesem Tage Mittags
geht der „Preußische Adler" zum ersten Male von
Stettin nach Kronstadt ab. Am folgenden Sonnabend, den iL. Mai, sogt auf dieser Tour der „Wladimir" (welcher behusö der Ausführung von baulichen
Veränderungen sich in Stettin befindet). Von Kronstadt nach Stettin beginnt die diesjährige Postdampfschifffahrt am 4. Mai a. St. durch den „Preußischen Adler". Bis zum Schlüsse der Dampfschifffahrt geht
dann regelmäßig'aus Stettin jeden Sonnabend Mittags, nach Ankunft des von Berlin des Morgens abgehenden EisenbahnzugeS, und anS Kronstadt jeden
Sonnabend Abends einö dieser Schiffe ab. Bei günstiger Witterung findet die Ueberfahrt in 65 — 7V
Stunden statt. (St. Pet. Z.)
R i g a . I n diesem Sommer sieht Riga innerhalb seiner Wälle dem Neubau einer anglikanischen
Kirche entgegen, an die sich die gleichfalls zu erbau-

ende Predigerwohnung anschließen soll. Die großartigen Substructionen und unterirdischen Gewölbe
und Mauern, die bereits vor ein paar Jahren bewundert wurden, lassen ein solides Gotteshaus er»
warten, dann wird auch die seit 1830 bestehende eigentümliche Verbindung der hies. reformirten Kirche mit
der anglikanischen aufgelöst werden, eigenthümlich,
weil jedenfalls der RituS der IiiZIi eliuroli dem
Lutherthum näher steht, als dem Ealvinismuö.
(Ev. Mitth.)
R i g a . I m vor. I . ist die kirchliche ArmenPflege der ev.-Iuth. Gemeinde Riga's zu Stande gekommen. Die 7 luth. Kirchen mit ihren 13 Predigern (d. h. 13 Gemeinden) sind zu einem Haupt-Eouikto vereinigt, der monatlich einmal Sitzung hält,
und das Nöthige, das natürlich nur das Allgemeine,
Principielle zur Sprache bringen kann, erörtert und
beschließt, und die fpecielle Ausführung den 13 Predigern mit ihren Gemeinden überläßt. I m ersten
Jahre, 1. April 18^?, betrug die Gesammt-Einnahme
aller Gemeinden zum Besten dieser Armensache 3247,,
verausgabt wurden 2144,^. — Zum Osterfest brachte
ein Ungenannter der Jakobi-Kirchen-Freifchule ein Geschenk von 1000 N. S . dar. (Jnl.)
B o l d e r a , 20. April. (Tel. Dep.) ES ist
weniger des EiseS alö der starken östlichen Winde
wegen, die auch in der Ostsee seit langer Zeit vorherrschend gewesen sind, daß bis jetzt hier so wenig
Schiffe angekommen sind; denn nach Anssage des
Eapt. Rayner vom Engl. Dampfer „Kingston" sollen
hinter Falsterbo-Niff an der Schwedischen Küste zwischen sechs- bissiebenhundertSegelschiffe liegen, die
nach den Ostseehäsen hinwollen. ES steht demnach
bei dem eingetretenen Westwinde .zu erwarten, daß
südlich ein großer Theil dieser Flotte vor unserm
Hafen eintreffen wird. (Rig. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.

gemäß sollte sich Se. Kaiserl. Hoheit auf der „Bretagne" einschiffen , welche , vom Linienschiffe..AlgesiraS" und der Dampf-Fregatte „l'Audacieuse" begleitet,
den Prinzen nach la Ciotat gebracht haben würde,
von wo er an Bord deS Dampfers „Eclaireur" sich
nach Marseille begeben wollte; aber da das schlechte
Wetter nicht erlaubte, diesen Plan auszuführen, so
reiste der Prinz von Toulon im Postwagen ab am
27. gegen Mittag, um sich direct nack Marseille zu
begeben, wo er (wie schon gemeldet) am Abend eintraf. (N.Pr.Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 28. April. Als am 12. Mai.174S
die Wogen des Schlachtgetümmels von Fontenoy die
Sanfte umrauschten, von der auS der kranke Marschall von Sachsen die verbündeten Engländer und
Oesterreich« im Austrage derMarquise von Pompadour besiegte*), dachte der tapfere Feldherr schwerlich daran, mit seiner Waffenthat mehr als 100 Jahre
später einem anderen Engländer, und noch dazu einem, den seine eigenen Zeitgenossen vergeblich angegriffen, ebenfalls eine Demüthigung zu bereiten. Von
wem könnte ich sprechen, als von Mylord Patmerston? Gilt er doch heutzutage allein für den immergrünen Unbesieglichen. Zufällig) wie die nächste
Wahrscheinlichkeit anzunehmen gebietet, hatte er die
Eröffnung des Parlaments auf den 12ten kommenden MonatS anzusetzen gedacht. Ihre Majestät, von
der Absicht des Ministers unterrichtet, ließen denselben wissen, dieses Datum sei der Jahrestag von
Fontenoy, und als solcher zum Beginn einer neuen
Legislatur - Periode nicht eben glücklich gewählt.
Solche Berührung der schwachen Seite seiner historischen Kenntnisse — er ist mehr Geschichtsphilosoph
— mochte dem Premier empfindlich fallen; in feinem Vorhaben beirrt, fand er überdies, daß eS wichtig sei, darauf zu bestehen. Er unterbreitete somit
Ihrer Majestät Erwägung verschiedene Gründe, warum
gerade dieser Tag zur Parlamentseröffnung geeignet
erschiene, warum es unthunlich sei, einen Tag früher
oder später dafür zu bestimmen, welche Nachtheile dem
Staatsdienste erwachsen könnten u. s. w. Die Frage
zu schlichten soll Ihre Majestät noch in den letzten
Wochen, wo sie den StaatSgeschäften obzuliegen verhindert gewesen, dem Premier die bestimmte Weisung
zur Auswahl eines anderen TageS ertheilt haben.
So ist eS denn der 7. Mai geworden. Als getreuer
Berichterstatter und auf die Gefahr hin, meiner Auslegung deS Vorfalls zu widersprechen, muß ich jedoch
hinzufügen, daß Kreise, deren Meinungen in dieser
Hinsicht der Beachtung nichts weniger als unwerth
sind, in der durch besonders Gebot hergestellten Unterordnung deS Premiers nichts demselben Unerwartetes oder Unangenehmes erblicken wollen. I m Gegentheil, wenn man das bekannte Sprüchwort umdrehen darf, so wird Mylord Palmerston, der so gut
zu herrschen versteht, allerdings in der Kunst des Gehorchens wohl auch bewandert sein. (N. Pr. Z.)

F r a n k r e i c h .
P a r i s , 39. April. Die „Patrie" wiederspricht
heute der Nachricht, als fei der Englische Gesandte
Lord Cowley gesonnen, Paris zu verlassen und sich
nach London zu begeben. Die Abreise Lord Cowley's
war jedenfalls beschlossen, allein eö scheint, daß der
Englische Gesandte in Folge der Commentare, welche
sein Entschluß in Französischen wie in Deutschen Blättern hervorrief, sich nun eines Anderen besonnen hat.
Auf der Südbahn hat sich gestern ein schrecklicher Unglücksfall ereignet. Ein Waarenzugstießin der Nähe
von Cette mit einem Personenzuge zusammen. SechsZehn -Personen wnrven schwer verwundet. — Der
Senator Anpick ist gestorben.
Der Moniteur schreibt: Am 23. April wohnte
der Großfürst Konstantin in Toulon mit seinem Gesolge und den Offizieren des Nnssilcben Geschwaders
einem Balle in der Wohnung des Seepräfecten bei.
Äm 25. brachte der Prinz einen Theil deö Morgens
im Arsenal zu und Nachmittags begab ersichin Begleitung deö Seepräfecten Dubourdieu an Bord des
0) Oesterreichischer Erbfolgckrieg, in welchem Köllig Lud»,Suffren", des UebungSschjffes der Kanoniere, wo "'K XV'
^ankre.ch die Ansprüche unterstützte, welche Kur>ämmtliche Erercitien ausgeführt wurden und ein gro- furst Karl Albrecht von Baier,l auf den Thron Maria Therebes Scheibenschießen stattfand. --- Seinem Wunsche
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eine begeisterte Verkündigung jener innern Einheit
Deutschlands, welche, aus die Tiefen der Sitte, des
Glaubens gegründet, sich über alle Gegensätze erhebt
und sich stark genug fühlt, auf ihr gutes Recht zu
halten.
Auf den vereinzelten Gegensatz, den nicht die politische Tendenz der Antragsteller, wohl aber die unmittelbare Form ihrer Sympathieen fand, brauchen
wir nicht näher einzugehen, da der Graf ArnymBoytzenburg iu klarster und wärmster Weise, unterstützt vom hohen Hanse, diese Bedenken beantwortet
hat. So'gut wie einstimmig trat das HauS dem
Antrage v. Below-Stahl bei und zeugte damit in
eindringlichster und die RegierungstützendsterWeise
für das gute Recht der deutschen Herzogthümer an
der Nordmark deS großen gemeinsamen Vaterlandes.
Gestern als am Geburtstage Sr. Majestät deS
Kaisers Alerander !l. von Nußland fand zur Feier
desselben bei Ihren Königlichen Majestäten im Schlosse
zu Charlottenburg ein Gala-Diner statt. Se. Majestät der König, sowie die Prinzen KK. HH. erschieS c h w e i z .
B e r n , 26. April.
Eine Korrespondenz der nen dabei in Russischer Uniform mit dem Andreas"N. Z. Z . " bestätigt, daß die Gesandten von Frank- Orden. Während der Tafel, an welcher auch der
reich und England gestern Abend sehr entschieden beim Fürst Nikolaus und Prinz Eugen, Herzog von LeuchBundespräsidenten Hie Annahme der Vorschläge der tenberg, Theil nahmen, so wie die Herren der Kaivier Mächte empfohlen haben. 'Es soll ganz beson- ser!. Russischen Gesandtschaft, und die bei Hose vorgeders der Vertreter Englands Namens seiner Regierung stellten hier anwesenden Russischen Fremden eingeladen
nachdrucksam auf Genehmigung deS Vorschlags ge- waren, brachten Se. Majestät der König die Gesunddrungen haben. Der Bundesrath hat beschlossen, vor- heit deS Kaisers Majestät aus. (N. Pr. Z.)
erst die Ansicht der Negierung von Neuenbürg einzuOesterreich.
holen. Piaget und Humbert sollen ganz entschieden
W i e n , 28. April. ES bestätigt sich, schreibt
für Annahme sein. — Aus Neuenbnrg meldet dasselbe man der „K. Z . " , daß in den ersten Tagen d. M.
Blatt: Wiederholt sind viele Deserteurs heimgekehrt, eine französische Note in Turin übergeben worden ist,
ohne daß sie, wie der „National" bemerkt, von Sei- welche in sehr dringender Weise zur Versöhnung räth.
ten der Präfekten an die Gerichte gewiesen werden. Wie eS heißt, wäre das turiner Kabinet dadurch zu
— Von Rigikulm wird der »Schwyz. Ztg." gemel- Erklärungen veranlaßt worden, durch welche die Ausdet, daß am 21. d. Abends halb 8 Uhr bei heftigem gleichung der obschwebenden Differenzen sehr nahe ge*
Schneegestöber der Blitz in das Signal schlug und rückt worden sein soll. (Z.)
eine Stange ganz zerschmetterte. Am 23. d. um 3
S c h w e d e
n.
Uhr Nachmittags bei heftigem Schneegestöber und 6
C h r i s t i a n i a , 11. April. Die Abfälle von der
Grad Kälte schlug der Blitz abermals, begleitet von lutherischen Staatskirche mehren sich, zumal im Norheftigem Donner, in eine Blitzableitung des Kulm- den deS Landes. Die Austretenden, von einer, wie
eS scheint, zunehmenden religiösen Bewegung ergrifhauseS.
DaS ..Frankfurter Journal" enthält eine telegra» fen, werden theilS katholisch, theilS stiften sie protephische Depesche aus Bern vom 29. d. mit der Mel- stantische freie Gemeinden. Auch der Mormonisniuo
dung, daß so eben dem v r . Kern vom Bundesrathe raubt eine Anzahl, ausgesprochene Rationalisten wccdie Bevollmächtigung geworden sei, die Vorschläge den Wenige. I n der Provinz Finnmarken waren die
der Conferenz in der Ncuenburger Angelegenheit zu Sectirer schon auf 3W Personen angewachsen, ohne
unterzeichnen. Die Ratification der Bundesversamm- daß man von einer den Umständen entsprechende"
lung bleibt vorbehalten. (N. Pr. Z.)
Thätigkeit derstaatskirchlichenGeistlichen hörte.
(N. Pr. Ztg.)
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 30. April. Auf der TageS-Ordnung
C h i n a .
Die Pekinger Zeitung vom 6. Dec. v. A. ew
deS Herrenhauses stand gestern der Antrag der Herren v. Below und Stahl zu Gunsten der Deutschen hält zwei Kaiserliche Erlasse, auS welchen hervorW
Herzogthümer. ES durfte von dieser Sitzung viel daß die Kaiserlichen . Truppen sowohl in der
rnvartet werden: tiefdurchdachte Reden, der Eindruck von Sutschau, als auch bei Tungtsching in der A
echt konservativen RechtSsinneS, ein gutes uud schwer vinz Nganhwui einen großen Sieg erfochten bave '
wiegendes Zcugniß für die Deutscheu LandSleute an Nach andern zuverlässigen Berichten ist es aber wav ^
der Eider und zwischen den beiden Deutschen Meeren. scheinlicher, daß die Gegenkaiserlichen deshalb S » '
So geschah eS denn auch. Die Rede des Vr. Stahl schau, auch die großen Handelsstädte Wutschang "
em Meisterstück, sie war eine staatsrechtliche Hanyang in der Provinz Hupi, g e r ä u m t haben, ^
Beweisführung und Anklageschrift; aber sie war auch in Nanking nach dem Tode deS Königs des Norde ,
B r ü s s e l , 27. April. General Todleben wird
.nach seiner Rückkehr aus Frankreich die belgischen Festungen besuchen. — Grdf Levaschoss, Adjutant deS
Großfürsten Michael, der mit einer Mission der russischen Regierung nach Belgien beauftragt war, hat
slch heute von hier nach Lüttich begeben, von wo er
dem Großfürsten Konstantin nach Paris entgegenreist.
— I n der Repräsentantenkammer sprach heute Hr.
Liedekerke während der ganzen Sitzung für daS Ge:
setz über die Wohlthätigkeitsmaßregeln. Er vertheidigte den Grundsatz der christlichen Barmherzigkeit
mit allen seinen Konsequenzen, trat den Ansprüchen
auf den Besitz der todten Hand entgegen und suchte
nachzuweisen, daß gerade in diesem Besitz in England und Frankreich eine große Quelle des allgemeinen Wohlstandes gelegen habe. Der Redner behauptete endlich, daß der Pauperismus durch die Reform
^us Leben gerufen sei und nur durch die katholische
Religion allein wieder ausgerottet werden könne. (Z.)
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der großen Anhang besaß, große Uneinigkeit herrscht, mit ein zweiter Band erscheinen könne." I n Zürich
so daß eS nöthig geworden ist, die entfernter stehenden hallen die Mormonen seit dem Herbste 1855 ihre ZuTruppencorps dorthin zusammenzuziehen, um in der sammenkünfte in dem Saale eines alten hohen Haus
Residenz des GegenkaiserS Ordnung zu erhalten. Die feS, zum „großen Erker" genannt. Sie versammeln
in Nanking herrschende Unordnung soll eine Folge sich am Sonntag zweimal, außerdem noch am Donder Auflehnung deS sogenannten NebenkönigS sein» nerstag Abends und NachtS von Halb 9 Uhr an. Jnden der Gegenkaiser herbeigerufen, um , wie früher deß hat die still zusehende Polizei und Cittenbehörde
schon berichtet worden, dem eigenmächtigen und auf- weder bei diesen nächtlichen Zusammenkünsten, noch
rührerischen Benehmen deö Königs deS Nordens ein bei den NachtS zwischen 8 und 9 in einem Arm der
Ende zu machen. Ein Korrespondent der „China SihlstattfindendenTaufen einen Unfug gefunden. „Die
M a i l " schreibt nämlich, der Nebenkönig habe die Meisten hoffen ihre traurige Lage zu Haufe mit Ueübrigen Oberbefehlshaber deS GegenkaiserS benach- berflnß und Glück im gelobten Lande zu vertauschen",
richtigt, daß sein Neffe Hu in Begriff sei, zu den daS sür sie in Nordamerika am Salzsee liegt, woher
Kaiserlichen überzugehen, und sie aufgefordert, ein die nene Lehre in Form einer Zeitung „The Deseret
Gleiches zu thun. AlS man sich aber geweigert, die- News" namentlich durch Versprechen von Mitteln zur
ser Aufforderung Folge zu leisten, sei der Nebeukönig Auswanderung, lockt. Gerade dieser letztere Umstand
mit seinem 60,000 Mann starken Heer mit Hu in ist vorzugsweise beachtenswert!), da er zeigt, wie selbst
nähere Verbindung getreten, um N a n k i n g i n seine diese sonderbarste Ausgeburt auf dem Gebiete religiösen
Gewalt zu bekommen. (N. Pr. Z.)
WahnglaubenS von dem allgemeinen Zuge der Zeit,
dem deS materiellen Interesses geleitet wird.
<N. Pr. Z.)
M i S c e l l e n .
I n der jüngsten Zeit ist einer der reichsten I n E i n „ J e s u i t i n L o t t e r i e . " Die Jesuiten sassen der Provinz Posen, der Graf GrabowSki, gebauen in Paris eine Kirche, und da sie kein Geld ha» storben. Er hat 43 große Güter, zum Theil Herrben, auch keine geldwerthen Gewinnste, so hat ein schaften, schuldenfrei hinterlassen, deren Areal so bePater Lefevre den Einfall gehabt, — sich selbst deutend ist, daß der Werth derselben nach der alten
als Gewinn in die Lotterie zu setzen. Die Lotterie polnischen Tare, die den Morgen, der in Deutschland
ist nur für Damen, ein Billet kostet 100 Fr. Wer bis zu 100 Thaler kostet, nur zn 20—25 Thlr. bedaS Looö gewinnt, erhält den Pater Lefevre „wäh- rechnet, sich auf 6 Millionen Thaler herausstellt.
^ud 3 Tagen zum Predigen oder jedem andern christli- Beim Verkauf derselben würden jedoch jedenfalls jetzt
chen Werk, zu dem sie ihn gebrauchen will". So er- 16—18 Millionen Thaler eingehen. Außerdem sind
zählt die „Jndependance« unter Mittheilung der Ac- an baarem Gelde 500,000 Thaler vorgesunden wortenstücke. Die LotteriebilletS sollen reißenden Absatz den. Erbin ist zunächst.die alte Wittwe, nach ihr
finden.
ein Sohn nnd drei Schwiegersöhne. Der jüngere
polnische Adel sammelt nicht, sondern besitzt in der
Z u m M o r m o n i s m u s . Nach den Mikthei« Regel daS Talent, ein großes Vermögen in kurzer
lungen eines Züricher Geistlichen haben dle Mormo- Zeit, gewöhnlich in Paris, an den Mann zu bringen.
nen in der Schweiz ibren Haupsitz in Genf, daö so Beispiele davon ließen sich in großer Zahl namhaft
viele Gegensätze enthält, neben dem radicalen Flnanz- machen. (Z.)
«Aegimente eines Fazy die besondere Pflege der TischLappland. Die Lappen nennen mit Recht daS Kirchend Geisterklopserei, den modernen SocialiSmuS und
den künftigen „einheitlichen Freimaurertempel"', den dorf Enare einen Marktflecken, denn zur Weihnacht und
strengen CalviniSmuS und die patriarchalischen Mor- an den GerlchtS-SitzungStagen sammelnsichhier Leute
wonen. I n Genf erscheint auch daS Organ der aus Rußland, Norwegen, Schweden, auö den finn.
Mormonensecte: „Der Darsteller der Heiligen der letz- Kirchsprengeln Sodanlylä und Kittilä und auö ganz
ten Tage", daö vor einiger Zeit erst in einem Jahr- Lappland, um zu handeln, hier hört man dann eine
gang von 11 Nummern vorhanden war, und zu des- Menge verschiedener Sprachen und sieht man viele
sen Fortsetzung der „Präsident" und Redacteur I . L. verschiedene Münzen, russische, schwedische, norwegische,
Schmidt im besten Buchhändlerstiel aufforderte, „da- dänische, englische, französische, und selbst spanische,
so daß man in derThat NumiSmatiker sein muß, um
5 ^
Gelegenheit bemerken wir, daß der Besitz den Werth der ost alten und stark abgenutzten Geld»er Stadt Nanking von besonderer Bedeutung für die Aufstän- stücke zu erkennen. Während der letzten WeihnachtSNchen ch. Als neue Hauptstadt würde Nanking zu Peking tage zahlte man hier sür Mehl 70 Kop., für Tala
M , wenn man den Vergleich brauchen darf, wie S t . PeterS- 2 Rbl. 75 Kop. per Lispf., für Kaffee und Zucker
e!»,?
Moskau verhalten; durch seine Lage wäre es ganz gegnet, der Stapelplatz des Handels mit Europa zu werden und 30 Kop. pr. Pf., für Flachs und Hanf 2z bis 3
Rbl. pr. LiSpf., sür Rennthierhörner 25 Kop. pr»
LiSpf. ?c.

»H? ss.

Zm Namen des General-GouvernemeptS Vvtl
Dorpat, am St. April t8S7.

- und Curland gestattet den Druck:

R. Linde, Censor»

Zwei englische Pferde-Geschirre mit Chummutten,
An der hiesigen Veterinairschule werden Obstbäume, die sehr gutes Obst tragen, so wie auch Stangenzäumen und weißem Beschlag sind zu verSattler-Meister Holtzmann.
3
Beerensträucher, verschiedener Gattung, am 26. kaufen beim
April, Nachmittags 4 Uhr, an den Meistbietenden
Ein solider Reisewagen (Lonps) ist zu verkauverkaust.
Direetor Jessen.
1 fen. Das Nähere in der Zeitungs - Expedition. 2
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Etwa noch vorhandene Gläubiger des hier studirt habenden Baron A. v. Stempel werden desmittelst ersucht,sichder Liquidation ihrer Schuldforderungen wegen spätestens bis zum 31. Mai
d. I . bei Unterzeichnetem einzufinden.
3
Baron O . v. Stempel,
wohnhaft bei Tanzlehrerin Tyron.

Einen 8sitzigen leichten Reisewagen verkaust für
60 Rbl.
vr. Schultz.
2
Eine Parthie f t i N t r
aus der berühmten Sundmannschen Fabrik in Helsingfors,
nach den besten Pariser Mustern gearbeitet, soll,
um damit zu räumen, gegen baare Zahlung

Urocent unter dem Fabrik - Meise
verkaust werden bei

Th. Hoppe in Dorpat.

Eine Wohnung von 3 Zimmern nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten ist in der Stadt Neval für
Das Schießen und Jagen innerhalb "derFehten- den Sommer zu vermiethen und zu erfragen bei
1
hofschen Guts - Gränzen ist auf das Strengste un- dem klag. jur. Th. v. Bunge in Reval.
tersagt.
3
Eine Familienwohnung ist zu vermiethen bei

Das Schießen und Jagen innerhalb der Jlmazalschen Guts-Gränzen ist auf das Strengste untersagt.
2
Nach Nußland, Gouv. Nowgorod, wird eine
erfahrene Wirthin gesucht, diestchauf die Milchwirthschaft und auf die Viehzucht versteht. Das
Nähere darüber im von Schrenkfchen Hause. 3*

der

Sattlerswittwe Koch.

1

r o K r a n» i i l
2UM

O o u o e r t äss N r n . R M o l x k W i l l i n g s
SM Donnerstag den 26. ^pril

Lrstei
1) Irio ikr I^snolorle, Visline uvä Violoncello von Leetlioven (L-mol!).
Eine zuverlässige Wirthin wird aufs Land gevorgetragen von clen Herren Oekrwann,
bucht. Nachweis ertheilt die Handlung von
2
u. 6em (loneertgeber. — 2) M n n e r C. F. Toepsser.
Onartett. — 3) „^dseliiecl vom I.iebe^vn",
?snt»siedilä, — i ) „I.a äanse 6es Oes"
Ein unverheirateter Disponent, mit guten AtLgpries 6e Loncert, deines eompom'rt unä
testaten versehen, wird für das GutUddern gesucht.
vorgetragen vom Loncerlgeder.
Ein junger Mensch, der Lust hat die Landwirth- Avveiter 1 keil. 6) „Lelier^o a eapprieeio",
von Alenäelssolm (?is-molI),— 6) „vsllaäo"
schast zw erlernen und mit guten Schulkenntnissen
von ^Iwpin ((^-inoll), vorgetragen von 6ew
versehen ist, wünscht auf dem Lande irgend ein
(^oncerlgeder. — 7) Mnnsr-Ousrtett.
Unterkommenz zuerfr. b. PortierHotelPetersburg.
8) ,,(!on6e!lakrt", Larearole, — 9) „Kor6is^lie ll^mne" (t^r. Z 6er norcliselien I^ieäer).
Ich mache hiemit bekannt, daß ich das Geschäft
beiäes comjzonirt u. vorgetragen vom
meines Mannes fortsetze und empfehle allen Garoerlgeder.
ten- und Blumenfreunden die vorzüglichsten Obstbäume und Sträucher in großer Auswahl, wie auch
Abreisende.
„
viele zur Gartenbepflanzung beliebte und gegenwärStaatsrath
von
Borosdin
nebst
Familie.
^
tig blühende Pflanzen zu den möglichst billigen
A
Preisen.
U. Reinhold.
3 S . Virion, Edelmann.
A. F. Kahl aus Riga.
Z
Gutkeimende Land-Hafer- und Land-Gersten- <5. L. Johannfon, Schneidergesell.
^
Saat ist zu haben auf dem Gute Carlsberg im I . Engelbrecht aus Riga.
^
Dörptschen Kirchspiel.
2 Vinceilt Siebert aus Kurland.

LrseNelnt «Irei

vv-

ekeutlien, »m A o » t » x ,
>Ilttvnek unä k'r^itAx.
preis in vorp»t 8^ Ndl.
Silb.-INss.,

Dörptsche Leitung.

dei Vor-

svnUunx Uuroll «>io Post
50 k d l . L.-M. v i e I'r5uumer»livu v i r ü vei
6er ksaaotinn oilor in

Freitag

SV. April

«ier vueküroelrerei voo
Lckünmsvn's
^Vittva
«u«> v . Alstlisseu enrricktet. V i s Losertioos«
l-edükre» kür Veksnvt>
m»vt»unxeu u»ä ^ousi«
xv» s l l s r ^rt delrs^sn
Xop.
kür «Ii»
Zivile oller «Zereu k.ium
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Frankreich. - - England. — Deutschland. —
I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — Ausländische Nachrichten:
Schweiz. — I t a l i e n . - - Oesterreich. — T ü r k e i . — China. — M i s c e l l e n . - - D v r p a t .

Nachrichten.

wlrd, die Function als Hofmarschall behalt und einen
weiteren sechSmonatlichen Urlaub ins Ausland zur
S t . P e t e r s b u r g , 23. April. Durch Aller- Herstellung seiner zerrütteten Gesundheit erhält. Der
höchste Handschreiben sind die Wirklichen StaatSräthe Wirkl. Staatsrath Graf Nessel rode tritt in das
K l j u t s c h a r e w , Director deö Departements des Cabinet S r . Kaiserl. Majestät und wird nicht
ReichsschatzamtS, und J u r j e w , Dirigirender der ferner zum Ministerium der ausw. Angelegenheiten
Reichs-Commerzbank zu Rittern des St. Annen-Or- gezählt. (St. Pet. Z.)
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 18. März
dens Ister Classe mit der Kaiserlichen Krone; der
Gehcimerath Rostowzow, Dirigirender der Expedi- ist derstellvertretendeKurländische gelehrte Gouvernetion der Reichs-Creditbillets und der Wirkl. Staats- ments-Förster, StabScapitain B e h a g h e l v o n
rath G o l u b e w , Vice-Director deS Depart. sür ver- A d l e r s k r o n für Auszeichnung im Dienste zum
schiedene Abgaben und Gefälle zu Rittern des St. Capitain befördert worden.
Annen-Ordens Ister Classe und der Wirkl. StaatSR i g a , 23. April. Mittelst Allerhöchsten Tarath G olu bew,Vice-Dircctor deS Depart. dcsReichS- gesbefehls vom 18. März ist der Livländifche Gouschatzamts zum Ritter des St. Stanislaus-Ordens vernements-Forstmeister, Obristlieutenant V i l l o n zum
Ister Classe Allerdnädigst ernannt worden.
Obristen, und der Livländifche Gouvernements-Förster
Durch Allerhöchsten Tagesbefehl im Civilressort Lieutenant von W a r d e n b u r g zum StabScapitain
vom 16. April ist der Adjunkt der Kaiserlichen Aka- für Auszeichnung im Dienste befördert worden. (Nig.Z.)
demie, Abtheilung für die russische Sprache und Literatur, Wirkliche Staatsrat!) G r o t als außerordentDie „Nord. Biene" enthält in der letzten Numlicher Akademiker ünd der außerordentliche Akademiker mer Folgendes: Heute, alS am 16. April, wurde die
derselben Akademie für die Botanik, Collegienrath Zeichnung auf die 150,000 Actien eröffnet, welche
Ruprechtals ordentlicher Akademiker bestätigt worden. von der Haupt - Societät der Eisenbahnen zur VerDurch Allerhöchsten Tagesbefehl im Civilressort keilung in Rußland bestimmt sind. Die allgemeine
vom 17. April ist der Minister der Reichsdomainen, Theilnahme an dieser Angelegenheit, welcke durch die
Geheimeratli Scheremetjew feinem Gesuche gemäß Personen-Anzahl dargethan wird, die sich zur Actienzerrütteter Gesundheit halber Allergnädigst seines Amts Zcichnung meldete, beweist hinlänglich, daß die öfenthoben, zum Wirklichen Geheimerath befördert und fentliche Meinung in Rußland die Errichtung dieser
zum Mitglied des Reichsraths ernnant worden; fein Communicationswege sehnlich wünscht, davon sowohl
Gehülfe Wirkl. Staatsrat!) Chruschtschew ebenfalls für daS Vaterland, als auch für die Personen, welche
seines Amts Allergnädigst entlassen, zum Hofmeister bei der Gesellschaft ihre Capitalien einzahlten, Vorund zum Beisitzer im Dirigirenden Senar ernannt.
theile erwartend. Noch ist uns die Anzahl der verDer Oberst Ssemenow, Classeninspector des theilten Actien unbekannt, aber der Eifer unseres
Forst' und Meß-Instituts ist zum General-Major Publikums, der sich bei dieser Zeichnung kund that,
befördert worden.
ist Beweises genug für die Möglichkeit, in Rußland
Der wirkliche Staatsrath Gras Stenbock wird ausgedehnte Eisenbahnnetze zu bauen. Die zum Bau
zum Gehülfen deS Vorsitzenden im Departement der bestimmten Eisenbahnen haben bekanntlich die BestimApanagen ernannt und seiner Funtionen im Nessort mung, als Wege für dm Absatz Russischer Producte
des CabinetS S r . Majestät enthoben; der Wirkl. mW zur Besch -umgung der Commuuicatiöne» im
StaatSrath P i r o g o w wird definitiv zum Curator Europäische» Nußland i» dienen, aber solle» diese
des Odessaer Lehrbezirks ernannt.
Wege noch mehr Nutzen bringen, sowohl den Actio,
Der Stallmeister Graf T o l s t o i wird zum Hof- nairen, als dem Staate, so wäre es uölhig, zugleich
marschall und Vizepräsident des HoscomptoirS er- e.ue Amur-Echubahn zu «richten, d. h. ein. Bahn
nannt, unter Enthebung von seinen Aemtern bei den von N>schn>> -Nowgorod bis zur Küste des Stillen
Neichsgestüten — an Stelle des Wirkl. St.-N. Für- Meeres zu jichcii. Es möchte die Bemerkung gemacht
sten Kotschubei, der auf sein Ansuchen entlassen werden, daß das gebirgige Territorium von Ost«Si-

Inländische

birien den Bau einer Eisenbahn erschweren würde,
doch bekanntlich werden heutzutage alle Hindernisse
überwunden, und weder Berge noch Flüsse halten den
Zug der Eisenbahnen auf. Nußland zeigte vor Alters den Weg, auf welchem der Handel mit Asien
vermittelt wurde: warum sollte dieser jetzt nicht erneuert werden, indem wir eine Eisenbahn bis an'S
Stille Meer ziehen? Wenn zwischen Nowgorod und
dem Stillen Meere nur auf eine gewisse Strecke, aber
nicht auf die Gefammt^Distanz eine Eisenbahn errichtet würde, so möchten wir den eigentlichen Zweck
schwerlich erreichen. Die Aufklärung China'S, die
Hmeinyehung dieses Staates in die Familie der Handelsvölker — das sei das Ziel der Amurschen Eisenbahn, und sie führt unS dazu erfolgreicher, als alle
Escadres von England, Amerika und Frankreich.
Auch der Handel mit dem reichen Japanesifchen Kaiserthume wird andere Verhältnisse annehmen, besonders wenn nach Veröffentlichung des am 26. Jnnuar
1835 zwischen S r . M a j . dem Kaiser aller
Reussen und Sr. Maj. dem Großherrn von Japan
abgeschlossenen Handels- und Gränz-Traetatö kund
wird, daß die Russischen Schisse das Recht haben,
drei Häfen dieses Reiches zu besuchen, und einen regulairen Handel zu sichren, was bis hiczu nicht stattgefunden hat. Die Amur-Eisenbahn aber mitten
durch Rußland verbindet Japan und China mit ganz
Enropa. Laßt uns hierüber nachsinnen nnd zur Verwirklichung dieser Idee die Russischen Capitalien gebrauchen, welche wie das Gerücht geht, eine mächtige Größe erreicht haben und bis hiezu unbenutzt
blieben.

Muslänötsche Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s , 28. April. Die Donaufürstenthümerfrage ist für unsere Diplomatie in gewisser Beziehung
zur Ehrenfrage geworden. Die kaiserliche Politik hatte
sich bei früherer Gelegenheit durch ihr offizielles Organ zu bestimmt zu Gunsten der Union ausgesprochen,
als daß sie vor andern Rücksichten, als vor denen deS
Unmöglichen, die für das gegenwärtige Gouvernement
im Uebrigen nicht erfunden zu fein scheinen, zurückweichen sollte; und in der That ist sie auch nicht gesonnen, die Unionisten ausschließlich der etwas inte»
essirten Fürsorge der Pforte und Oesterreichs zu überlassen, wie schon aus dem Erscheinen des Jassyer
Korrespondenzartikels im „Moniteur" und aus der
Wärme ersehen werden kann, mit der die officiöse
Presse der bedrückten Unionsparteisichannimmt. Der
»Moniteur" hat heute fein zweites Bülletin über die
Anwesenheit des „Gastes von Frankreich" in Toulon
veröffentlicht, das allerdings nicht viel Neues bringt.
Der Großfürst wollte seine Ueberfahrt nach Marseille
auf der „Bretagne" machen, um diesen ausgezeichnet
ten Segler in Arbeit zu sehen; aber der Sturm, der
sich an dieser Küste plötzlich und mit ausnehmender
Heftigkeit erhebt, war sostark,daß der Großfürst auf
die Seefahrt verzichtete, und damit zugleich auf den
Wunsch, die berühmten Etablissements von Eiotat in
Augenschein zu nehmen. Auch am Tage vorher, am

Sonntage, war es kalt und regnerisch, waS indessen
nicht verhinderte, daß sich halb Toulon, sein schönes
Geschlecht in den elegantesten Toiletten an der Spitze,
nach La Segne hinausmachte, um dem Ablaufen deS
russischen SchraubendampferS „Quirinal" beizuwohnen,
daS unter deu gebräuchlichen Feierlichkeiten und sehr
glücklich von statten ging. Das Schiff war mit den
französischen und russischen Fahnen geschmückt und
stürztesichmit aller Eleganz in die Fluchen, die ein
französisches Debüt unfehlbar auszeichnen muß.
Man erwartet in Cherbourg zwischen dem löten
und 20. Mai die zweite Division des russischen Evolntionö-Geschwaders, welche Kronstadt Ende April
verlassen wird. Gleichzeitig wird die Iste Division
dieses Geschwaders, welche sich gegenwärtig zn Toulon befindet, nach dem Norden zurückkehren und sich
auf der Cberbourger Rhede mit der 2ten Division vereinigen. Es Unterliegt keinem Zweifel, daß die französische Flolie durch einige Linienschiffe vertreten werden wird. — Der Straßen- und Brückenbau-Ingenieur bei der Direktion der hydraulischen Arbeiten zu
Cherbourg tritt mit Erlaubniß der französischen Negierung provisorisch in russische Dienste, um die Arbeiten deS Hafens zu leiten, welche der Czar zu Liebau in Kurland anzulegen beabsichtigt.
Der ausgezeichnete Physiker Lacassagne, der sich
eben nach Toulon begeben wollte, um dort vor dem
Großfürsten Constantin Erperimente mit dem elektrischen Lichte auf der Rhede vorzunehmen, wurde anf
der Reife von Lyon plötzlich krank und verschied nach
kurzem Unwohlsein. Sein Tod ist ein wirklicher Verlust für die Wissenschaft.
P a r i s , 29. April. (Tel. Dep.) Man will
wissen, daß kraft kaiserlichen Entschlusses befohlen sei,
zu prüfen, ob eö gerathen sei, in Anbetracht der Geldkrifis jedes neue Actien-Unternehmen zu vertagen, und
daß das befriedigende Resultat dieser Prüfung alsbald
veröffentlicht werden würde. (Z.)
P a r i s , 29. April. I n den letzten Tagen sind
mehrere Englische Blätter nicht ausgegeben worden,
wie eö heißt, weil sie von der „Correspondenz aus
Jassy", welche im Moniteur veröffentlicht und worin
geschildert wurde, welche Gewaltsamkeiten sich die Behörden in den Donau-Fürstenthümern erlauben, um
die Wahl von Anhängern der Union zu verhindern,
einen Anlaß zu mißliebigen Vergleichungen zwischen
diesen Zuständen in den Donaufürstenthümern und
dem System der Französischen Regierung in Sachen
der Wahlen genommen hatten. Wir theilen bei dieser Gelegenheit mit, daß die Berichte der Präfecten
die Regierung in so fern befriedigen, als diese Beani'
ten versichern, Wahlen mißliebiger Candidaten seien
7aum zu fürchten. Dagegen besorgen sie eine große
„Enthaltung". Es könnte aber der Regierung nicht
angenehm sein, wenn z. B. in einem Wahlbezirk von
36,(tM Wählern nur etwa
oder 2Wl) für den
gouvernementalen Candidaten stimmten. Dergleichen
Siege gleichen einer moralischen Niederlage wie ein
Ei dem andern. Es ist daher gar nicht unmöglich,
daß die Wahleu erst im November stattfinden, damit
die Präfecten die erforderliche Frist haben, die befürchtete Indifferenz der Bevölkerungen zu bekämpfen.

P a r i s , 29. April. Bekanntlich hat die Fran- genommen habe, fondern nur deswegen zurückgetreten
zösische Regierung beschlossen, ein kleines Truppen- sei, weil er sich mit seinen Kollegen nicht vertragen
corps nach China einzuschiffen. Heute heißt eS, ue konnte, was allerdings sehr glaublich erscheint. (Z.)
P a r i s , 3V. April. S . K. H. der Großfürst
wolle nicht weniger als zehntausend Mann dorthin
bringen lassen. Wir haben hierüber etwas Positives Constantin von Rußland sind heute um 5 Uhr hier
nicht in Erfahrung gebracht, dagegen.können wir die eingetroffen; der Wartesalon war mit grünem SamNachricht verbürgen, daß im Laufe dieser Woche der met und goldenen Frangen ausgeschlagen, mit verB a r o n G r o s als außerordentlicher Bevollmächtigter goldeten Adlern, Trophäen und Wappenschildern genach China reisen wird, um die Ereignisse , die sich ziert. Auf der rechten Seite war eine Tribüne, wo
vorbereiten, zu beobachten und Bericht darüber abzu- etwa 2Ü0 Damen der höchsten Gesellschaft in glänzendster Toilette saßen und desPurpur-Gebornen"
^ ^ W i e man aus Paris schreibt, hatten am Dien- harrten unter dem Wappenschilde Nußlands und den
staa Abend die d o r t i g e n Journale den Befehl erhalten, vereinigten Fahnen des großen Kaisers im Norden
die Rede deS Ministers des Innern bei der Eisenbahn- und des dritten Napoleon. Die Versammlung war
Eröffnung in Nennes so und nicht anders zu veröf- sehr zahlreich, die Pariser Journale und die hiesigen
fentlichen, wie sie am Tage darauf im Moniteur er- Cocrespondenten der großen ausländischen Zeitungen
erscheinen werde. Es scheint, daß der Minister sich in hatten Eintrittsbillets für die „s-Mo
dieser Rede über daS Uebergewicht, welches sich der halten. Natürlich war die Russische Uniform sehr
Kaiser Napoleon nnter den Monarchen Europas er« stark vertreten, an der Spitze der Generale stand der
worden habe, in einer Weise abdrückte, die zu Miß- greise Jomini. Von der diplomatischen Welt habe
verständnissen hätte Anlaß geben können. Er soll u. ich, außer dem Russischen Ambassadeur mit seiner
A. gesagt haben:
los sciuvernins viennent ganzen Ambaffade, nur den Königl. Sächsischen Ge5'incliner (lev.int lui." (Das wäre allerdings für sandten Baron von Seebach gesehen, obgleich ich
einen innern Minister eine sehr äußerliche Auffassung, nicht sagen will, daß nicht noch andere dagewesen
zumal bei einer Eisenbahn-Eröffnung.)
sein könnten. — Der Geistliche der Russischen Kirche
Der ..Nord" berichtet, daß in allen Regimentern wurde vielfach neugierig betrachtet. Von den Großund Theatern von Paris die Russische National-Hymne würdenträgern deS Kaiserreichs kann ich eigentlich nur
eingeübt würde. Der Großfürst wird in Macon den Marschall Magnan und den Präfecten Pietri
und nicht in ChalonS die letzte Nacht vor seiner nennen; Civil-Beamte waren in großer Zahl versamAnkunft in Paris zubringen. I n Betreff der in melt. Als der Zug hielt, trat Prinz Napoleon an
Tonlon zurückgelassenen Geschenke wird bemerkt, daß den Schlag, um den Großfürsten zu begrüßen; rechts
Admiral v. Bourdieu eine goldene Tabatiere mit und links fthr freundlich grüßend schritt Se. Kaiserl.
Diamanten und dem Portrait des Großfürsten, Frau Höh. mit großer Eile, wie's schien, über das Perron
v. Bourdieu zwei Nadeln mit Perlen, die zusammen dnrch den Wartellsaal; seine wahrhaft fürstlich voreine prachtvolle Broche bilden können und 15,VW nehme Erscheinung machte einen großen Eindruck, beFranken Werth sind, Contre - Admiral Clavaud eine sonders auf die Damen, ich hörte mehrmals laut
Tabatiere mit dem Namenszuge deS Großfürsten rufen: z.yuel nir (UslinLuv!" Draußen am Bahnund die Stadtarmen Geld, Uhren u. s. w. erhalten hof stand ein Bataillon Garde und ein Linien-Bataillon l'n p.ir.illo. Statt gleich die bereit stehenden
haben. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 29. April. DiechinesischeAngelegen- Equipagen zu besteigen, ging der Großfürst, gefolgt
heit scheint in bestem Wachsthum begriffen zu sein; von Prinz Napoleon, an der Fronte des Linien-Badenn auch Rußland hat durch die Äffaire, die sein taillons hinunter und dann wieder an derselben herin der orientalischen Frage vielgenanntes Schiff „Au- aus. Der Großfürst bestieg dann eine offene Equirora" zu bestehen hatte, genügende Veranlassung er- page, in welche ihm Prinz Napoleon folgte, und
halten, dem „himmlischen" Reich wegen des Leicht- fuhr über die Boulevards nach den Tuilericen. Die
sinns seiner Mandarinen ernstgemeinte Vorstellungen Menschenmenge war ganz ungeheuer, von allen Theatern
angedeihen zu lassen. Die französische Erpedition flogen die Russischen Fahnen, und auf dem „Boulewird übrigens von der Dampffregatte „L'Sludacieusc", vard des Italiens" waren sogar Privatwohnungen
unter dem Kommandanten Paris, geleitet werden. mit Russischen Flaggen geschmückt. Der Großfürst
Während nun der »Sohn deS Himmels" von erwiederte die oft enthusiastischen Grüße deS Publiseinem Troh nicht lasseu mag, zeigt Kaiser Fausti- cumS mit würdevoller Freundlichkeit. Sein Wesen imuus der Erste versöhnlichere Gesinnungen ^ uud ponirt den Parisern ganz gewaltig.
Nach einer Pariser Correspondenz der ..^eit" ist
mehr Nespeckt vor den Wünschen der Westmächte;
er hat sich nicht nur verpflichtet, die domini- eine Rückäußernng Preußens über den von den vier
kanische Republik zwei Jahre lang in Frieden zu lassen, unbetheiligten Mächten vereinbarten
er gestattet auch den Dominikanern, sein Gebiet zu daselbst e'ngetroffen, in der Preußen zwar im Allgebetreten, und ungestört Handel zu treiben. Die meinen d»e Vorschlage gutheiße, dennoch aber zwei
..Revue contemporaine" die diese wichtige Mittheilung Bedenken gegen dieselben erhebe; Preußen scheine eS
in ihrer Chronik bringt, versichert auch, daß der dä- zweckentsprechender, die 1848 aufgehobenen Kirchennische Er-Premier, Heir von Scheele, wirklich nicht guter zu restumren, anstatt nur die Revenuen derselben
wegen der Frage der deutschen Herzogthümer, in Be- m ^ . " ^ ^ B M m m u n g zuzuweisen. DaS andere
griff deren er die deutschen Vorschläge im Prinzip an- bedenken Preußens richte sich gegen die übereilte

VerfassungSrevision. Auf die Geldentschadiguug soll
in der Rückäußerung uicht das geringste Gewicht gelegt werden.
P a r i s , 1. Mai. Der Großfürst Constantin
ist hier eingetroffen. Der heutige Monitenr sagt, daß
die Bevölkerung von Paris denselben mit lebhafter
Sympathie empfangen habe. Abends speiste der Großfürst in den Tuilerieen. — Der Hof legt eine viertägige Trauer wegen deS Ableben der Herzogin von
Gloneester an. (N. Pr. Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 28. April. Während noch vor Kurzem alle ministeriellen und influenzirten Blätter Englands auf daS heftigste gegen die Union der Fürsteuthümcr eiferten, beginntsichgegenwärtig ein Umschlag
zu zeigen, den man wohl kaum als zufällig und als
ohne Zusammenhang mit den Intentionen Lord PalmerstonS betrachten kann. Die..Timeö" schweigt über
die gedachte Frage seit einiger Zeit ganz, der ,.Era«
mincr" dagegen, ein der Negierung sehr freundlich
gesinntes Blatt, spricht eisrig für die Union, und
»Daily News" vcrtbeidigt die Ansichten der französischen Regierung. ..Morning Post" schweigt, und nnr
derGlobe" spricht noch gegen die Union, welche er
als eine russische Jntrigne bezeichnet. Betrachtet man
die Stellung der Negiernng zu diesen Blättern. so
möchte der Schluß nicht ungerechtfertigt fein, daß der
österreichische Widerstand gegen die Vereinigung der
Fürstenthümer nicht lange mehr auf die Unterstützung
Englands zu rechnen haben werde. Offiziell ist Palmerston (im „Globe") noch gegen die Union, offiziös
(in der „Morning Post") schweigt er darüber, und
vertraulich (im „Brammer") bereitet er eine Aenderung seiner Ansicht vor. — Die Angelegenheit von
KarS dürfte in der nächsten Parlamentssitz»»^ noch
einmal zur Sprache kommen. Der „Morning Herald"
spricht davon und rügt den Undank, welchen die Negierung einem Waffengefährten deS Baronet Williams of KarS bewiesen habe, der eben so viel Antheil an der glänzenden Vertheidigung besitze als der
letztere.
I n Galway, in Irland, hat die Kartoffeltheuernng Ruhestörungen veranlaßt. Am verflossenen Sonnabend erbrachen 200 Leute in Galway ein KartoffelMagazin, zogen sich jedoch freiwillig zurück, ohne
namhaften Schaden angerichtet zu haben. Bei späteren Versuchen ähnlicher Art mußte sich die Polizei
inS Mittel legen. Anch an andern Orten Irlands
sollen ähnliche Vorfällestattgefundenhaben. — Der
Dampfer ..Caradoc" hatte sich am 21sten von'Malta
nach Marseille, begeben, um von dort Lord Elgin nach
Alexandrien zu führen. — Sämmtliche verfügbare
Fahrzeuge deS Mittclmecr-Geschwaders befindensichauf
dem Wege nach England. Die Kanonenboote haben ihre
schweren Geschütze zur Vervollständigung der Befestigungen im Mittelmecre zurückgelassen. (Z.)
London, 29. April. I . K. H. Prinzessin
Mary von Großbritannien, Herzogin von Gloucester,
Tochter Königs Georg M . von England und Tante
Ihrer Majestät, ist heute verstorben. Die verewigte
PrinzMn war am 25. April 1776 geboren und seit
dem 30. November 1834 Wittwe des Prinzen Wil-

helm Friedrich, Herzogs von Gloucester, Neffen Königs Georg III.
Der schlechte Tranöportdampser „Transit", welcher daS 90. Regiment nach China bringen sollte
und schon von der Insel Wight aus in halbsinkendem
Zustande nach PortSmouth umkehren mußte, liegt
jetzt stark beschädigt in Corunna, und seine Ausbesserung wird einige Zeit erfordern. ES soll der schlechteste Dampfer der ganzen Flotte fein. — DaS Kriegsministerium hat den Frauen derjenigen Soldaten, die
nach China beordert sind, bis zu deren Nückkuuft eine
Aushülfe von täglich 6 <1. (5 Sgr.) bewilligt. Soldatenfrauen sind im Englischen Heere bekanntlich sehr
zahlreich und dürfen in den Kasernen wohnen. Ein
Theil von ihnen wird auch zum Kriege mitgenommen,
wo sie Wärtermnendienste zu verrichten haben. —
Die vom Oberbefehlshaber der Armee Herzog von
Cambridge gegründete Militair-Musikschnle wird bald
ihre Wirksamkeit beginnen. Von den verschiedenen
TruppencorpS werden passende Individuen, die musikalische Vorkenntnisse besitzen, ausgewählt, um in
dieser Anstalt ausgebildet zu werden. Bisher war
die Einrichtung der Militairmusik in England viel
weniger ausgebildet als in Deutschland, die Spielleute der Garden in London bestanden aus Deutschen
oder Abkömmlingen von Deutschen.
Gestern kam der toryistische ..Morning Herald"
mit seinen Zweigblättern, dem „Standard" und dem
kaum dem Namen nach gekannten „St. James Chronicle" (erschien dreimal in der Woche) zur öffentlichen
Versteigerung. Er war im Jahre 1781, die beiden
Letzten waren 1827 und 1752 gegründet worden.
Alle drei Blätter hatten nach der Angabe der Auctionirenden im Jahre 1851 : 31,690 L., im Jahre
1852 : 35,730 L., im Jahre 1853 : 30,979 L., im
Jahre 1854 : 26,484 L. und im Jahre 1855 : 21,758
L. durch Anzeigen eingebracht. Sie sanken, wie man
sieht, mit jedem Jahre, und der Ausweis für 1856
wurde gar nicht abgelegt, sondern den Kauflustigen
einfach die Versicherung gegeben, daß ein kleiner
Nutzen übrig geblieben sei. Nach dieser wenig tröstlichen Einleitung fetzte der Auctionirende als Minimal-Anbot für die drei genannten Journale, ihr Verlagsrecht, die Druckerei sammt Zubehör, die auf längere Zeit in Pacht genommenen Räumlichkeiten:c. zc.
die Summe von 21,351 L. (140,000 Thaler) fest;
aber eS erfolgte kein einziger Anbot, und was weiter
geschehen wird, ist Sache deS bankerotten Eigenthümers oder vielmehr seiner Gläubiger. Es ist dies
der erste Fall, daß ein Blatt in London öffentlich auögeboteu wurde. (N. Pr. Z.)
London, 30. April. Beide Parlamentöhänscr
versammelten sich heute um 2 Uhr Nachmittags. I m
Oberhause legten die Schottischen WahlpeerS und der
Lord Kanzler den Eid ab. I m Uitterhause übernahm
Sir Denis le Marchant, der erste- Schriftführer
(cliief clorlc), Vorsitz, und anf Antrag von Lord
Harry Vane und Mr. Thornely wurde Mr. S. Evelin Denison ohne Widerspruch zum Sprecher erwählt.
Kein anderer Candida! war vorgeschlagen. Lord Palmerston und Mr. Walpole (letzterer von Seiten der
toryistischen Opposition) beglückwünschten den neuen

Sprecher, woraufsichdas Hauö vertagte. Von heute wiesen worden; durch die Annahme des Amendements
in acht Tagen wird die ParlamentS-Eröffnung Sei- v. Tettau ist aber eiue wichtige und wesentliche Ertens der Krone erfolgen, der die auf eine Legislatur« gänzung in daS Gesetz gebracht, indem eS dem FiPeriode (7 Jahre) vorgenommene Sprecherwahl vor- nanzminister wenigstens die Ermächtiguug ertheilte,
hergehen muß. I n Vertretung Ihrer Majestät wird größere Fabriken, welche wegen ihrer Lage auf dem
Lande oder in kleineren Städten zu einer niederen.
der Lord-Kanzler die Thronrede verlesen.
(N. Pr. Ztg.)
Steuerabtheiiung gehören, in die höheren AbheilunL o n d o n , I . M a i . (Tel. Dep.) I m Unter- gen dadurch zu ziehen, daß sie in die Steuerkreise
hause ist John Evelyn Denison ohne Opposition großer Städte aufgenommen werden. Außerdem hatte
zum Sprecher gewählt worden. — Nach hier einge- das Haus die Steuerquoten, einem Antrage deS Abg.
gaugenen Nachrichten auS New «Jork vom 16. d. v. ZakrzewSki folgend, noch etwas herabgesetzt.war Lockridge'S Lage iu Nicaragua eine verzweifelte.
Auch daS Actiensteuer-Gesetz ist gestern in seinen
(Lockridge ist ein Feldhauptmaun des Yaukee-Freibeu- einzelnen Paragraphen und heute im Ganzen ange»
terS Walker, der mit geworbenen Bauden in daS po- nommen worden. (N. Pr. Z.)
litisch zerrüttete Land -gefallen. (N. Pr. Z.)
S c h w e i z .
London, 1. Mai. (Tel. Dep.) Deu..Daily
Der „Bund" berichtet aus Bern unter dem 29.
NewS" zufolge hat Lord Palmerston versprochen, für d.: ..Der Bundesrat!) (NegieruugSbehörde) hat in
die Emancipation der Jude» zu wirken. Frederick gestriger ordentlicher Sitzung die Berathung über die
Peel tritt von seinem Posten als Unter-Staatssecretair Pariser Vermittlungsvorschläge begonnen. Von der
deö Kolonial-Amtes zurück. Prinz Albert wird die Regierung von Neuenbürg war eine Deputation anAusstellung zu Manchester am Dienstag in Person wesend, bestehend aus Grandpierrc und Guillaume
eröffnen. (Z.)
(Piaget soll an einer Erkältung leiden), und überbrachte die Meldung, daß jene Behörde in einigen
Deutschland.
W i e s b a d e n , 26. April. Hinsichtlich der Auf- Punkten gegen die Vermittlungsvorschläge AuSstel»
besserung der Beamtengehalte hat der LandtagS-AuS- lungen zu machen hat, im Ganzen jedoch dieselben
schuß uur die Bewilligung von 160,000 Fl. für die- annehmbar findet. Die Ausstellungen betreffen 1) den
ses Jahr beantragt, mit dem Zusätze, daß die Regie- Ausdruck, in welchem die Republik Neuenburg erst
rung den Kammern eine Gesetzvorlage darüber zuge- von uun an (tlösormms) anerkannt werden w i l l ;
hen lasse. Wie die „Mrh. Ztg." hört, erklärte sich 2) die vorgeschriebene proportionale Vertheilung der
aber der RegieruugS-Kommissar damit nicht einver- finanziellen Lasten bei Uebernahme der durch die Sepstanden, weil eS für den Beamtenstand entwürdigend tember-Ereignisse erzeugten Kosten; 3) die Garantie
wäre, so gewissermaßen Jahr für Jahr um eine Un- der frommen Stiftungen. DaS politische Departeterstützung nachzusuchen. (Z.)
ment deS BuudeSrathes (Bundes-Präsident Forncrod)
München, 29. April. Die Ankunft Ihrer hat beim BuudeSrath .die Annahme der Vorschläge
Kais. Hoheiten der beiden Herzöge von Lenchtenburg, beantragt. (Wie schon gestern telegraphifch gemeldet,
Fürsten Nikolaus und Prinzen Engen ist auf über- hat der Bundesrath am 29. einstimmig daS Arrangemorgen angesagt. DaS Quartier war für sie im Pa- ment in der Neueuburger Frage unter RatificationslaiS der Russischen Gesandtschaft bestellt, nuumehr ist Vorbehalt der Bundesversammlung angenommen.
dasselbe in das König!. Schloß verlegt worden, und Selbst Stämpsli stimmte schließlich bei.) (N.Pr.Z.)
Der ..Bund" meldet aus Bern, den 29. d . :
zwar auf besonderen Wunsch Ihrer Majestät der Königin; zugleich werden den beiden hohen Gästen Hof- Der Bundesrat!) hat so eben beschlossen, den außer,
ordentlichen Bevollmächtigten in Paris zu sofortiger
Equipageu zur Disposition gestellt.
H a m b u r g , 30. April. Vorgestern sind nahe Unterzeichnung deö Vergleichs-Entwurfs zu ermächtian 3000 Auswanderer von verschiedenen Nichtnngen gen. Zwei Mitglieder (eine tel. Dep. nennt drei,
her hier angelangt, die meisten mit dem Berliner- nämlich Stampfl!, Knüfel und Tfcharner) wollten
Hamburger Eisenbahnzuge; 600 Mecklenburgische Aus- diesen Entwurf der außerordentlich einzuberufenden
Bundesversammlung in empfehlendem Sinne vorlewanderer kamen mit einem Ertrazuge hier an.
B e r l i n , 1. Mai. Das Herrenhaus beschäftigte gen, da aber ihre Ansicht in der Minderheit blieb, sa
sich in seiner gestrigen Sitzung mit der Berathung traten sie derjenigen ihrer Eollegen bei, und eS ist
deS Budgets. Die Commisstou hatte verschiedene somit auch diese letzte Schlußnahme deS BundesratheK
Anträge gestellt, zumeist aus Rücksichten der Spar- mit Einstimmigkeit gefaßt worden. (Eine Dep. der
samkeit. Das HauS schloß sich der Mehrzahl dieser A. Z. aus Bern vom 30. April meldet überdies:
Anträge an, indem es namentlich den Wunsch aus- Der BuudeSrath hat die sofortige Veröffentlichung
sprach, daß die Eisenbahnsteuer unter den gegenwär- dreier Actenstücke beschlossen: das VergleichSprojett
tigen Verhältnissen nicht ferner zum Ankaufe von und den Protokollanhang, enthaltend die Alternative
Actien verwandt, sondern der Staatskasse für die von wegen Fortführung des Titels, die ursprünglichen
ihr nachgewiesenen dringenden Bedürfnisse zugewie- Forderungen Preußens und die ursprünglichen I n , seu würde.
structionen v». Kerns.) (N. Pr. Z.)
B e r l i n , 1. Mai. Das Haus der AbgeordneI t a l i e n .
ten hat gestern nach mehrtägigen Debatten dys Ge»
Werbesteuer-Gesetz angenommen. I n der Berathung
^ 6 ' " ' 23. April.
Ihre Maj. die Kaiserin
war aus verschiedene Mängel deö Entwurfs hinge- Mutter von Rußland ist heute Nachmittag vou Nizza

hier angekommen. Die Witterung ist seit gestern ist durch die Schwere der Schneewucht niedergelegt
unfreundlich, es regnet und ist empfindlich kalt.
und gebrochen, desgleichen an manchen Orten das
(N. Pr. Z.)
Getreide; selbst Baumäste wurden geknickt. Von
R o m , 23. April. Für die Gesundheit der Kai- dem massenhaften Schneefall im Gebirge zeugt heute
serin-Wittwe von Nußland, welche heule in den Nach- noch der Wienflnß, der außerordentlich hoch geht.
mittagsstunden hier eingetroffen ist, scheint der Auf- Die Winter-Toiletten sind hier durchgängig noch einenthalt in Nizza sehr wohlthätig gewesen zu sein, mal hervorgeholt und bisher nicht wieder abgelegt
wenigstens spricht ihr AeußereS dafür. — Die Groß- worden.
fürstin Olga stattet- häufige Besuche in den Ateliers
W i e n , 29. April. Das Ungarische Prachtkleid,
der Bildhauer ab, wo sie mehrere Kunstwerke für welches der Griechische Nabob Wiens, Baron Sina,
den königlichen Palast zu Stuttgart angekauft. — beim Einzug des Oesterrcichischen KaiserpaareS in
An die Reise des Papstes nach Loretto knüpft man Pesth tragen wird, soll mit 1300 Karat Smaragden
große Erwartungen, und man versichert auch, daß geschmückt sein. Der Werth des feenhaft reichen Comit derselben die politische Amnestie in Verbindung stümö soll sich auf 400,000 Fl. belaufen. (N.Pr.Z)
stehen werde. Eben so hält man es nicht für unT r i e f t , 25. April. Mit dem letzten Dampfer
möglich, daß der Kaiser von Oesterreich wieder einen aus Alexandrien kam der preußische Oberstlieuteuaut
Ausflug nach Italien mache, um mit dem heiligen v. Alveuslebeu mit vier edlen arabischen Pferden hier
Vater zu Ancona zusammenzutreffen. (Z.)
an — ein Geschenk des Pascha's von Aegypten für
R o m , 26. April. Die K a i s e r i n M u t t e r den König von Preuße». Diese werden, der „Triestcr
von Nußland hat in Begleitung ihres Gefolges den Ztg.« zufolge, hier einige Tage ausruhen und dann
nach Berlin abgehen. (Z.)
Papst im Vatiean begrüßt. (N. Pr. Z.)
T r i est, 30. April. Die (zur Weltumsegelung
O e st e r r e i ch.
W i e n , 28. April. Man schreibt der „Köln. bestimmte) Fregatte „Novara" uud die Eorvette „CaZtg.«: I n den letzten Tagen fanden hier zu wieder- rolina" haben heute die Anker gelichtet. (N.Pr.Z.)
holten Malen Besprechungen zwischen dem Grafen Buol
T ü r k e i .
und den Gesandten von England und der Türkei statt,
Kon stau t i n o p e l , 17. April.
Nach der
deren Gegenstand die Donaufürstenthümer-Frage war „Presse" befindet sich die Regierung in großer Sorge
und die insofern zu einem befriedigenden Resultate wegen der Bankfrage. Von den ursprünglichen vier
geführt haben, weil auf diesem Wege die Grundsätze Gründern der Bank waren drei zurückgetreten, und
festgestellt wurden, welche bei der Vereinbarung der die Pforte hatte mit dem Telegraphen eine bestimmte
Zolleinigung, so wie deS Steuer-Systems, der Wehr- Frist gestellt, binnen welcher die Sache geordnet sein
Verfassung und der Justiz zwischen der Moldau und müsse. Es soll aber sehr fraglich sein, ob die englider Walachei zur Richtschnur genommen werden sol- schen Kapitalisten die Modificationen annehmen, die
len. Die schon vor längerer Zeit gemachte Mitthei- der Plan der Concessionaire erfahren. Mit dem
lung, daß sich das Unions-Projekt zuletzt nur auf Agenten des Hauses Rothschild und wiener Kapitalieine Vereinigung in den eben erwähnten Momenten stenfindenUnterhandlungen statt, die den Schwierigreduziren werde, erhält hiermit neuerdings ihre Be- keiten abhelfen sollen. Um die dringendsten Bedürfstätigung. — Gestern waren sämmtliche Minister, nisse zu befreidigen, hat mau von einigen Hänsern
so wie alle Gesandten zur kaiserlichen Tafel geladen. aus Galata zehn Millionen Piaster sich zu verschaffen
— Die Gardeu gehen Donnerstag, den 30. April, gewußt. — Die Fürstenthümer-Frage beschäftigt sehr
nach Pesth ab, nachdem eS von einem Aufschub der die Pforte, die in ihren officiellen Cirkularen sich ganz
Reise ihrer Majestät nach Ungarn wieder sein Abkom- in den Grenzen des pariser Vertrages bewegt, aber
men erhalten und eö bei dem ursprünglichen Beschlüsse in ihren Privat-Jnstruelionen die Wahlen zu behin'
zu verbleiben hat. Von den Ministern wird nur dern sucht.
Freiherr von Bach den Kaiser begleiten.
Konstan t i n o p e l , 22. April. Der „O. C."
W i e n , 29. April. Das Schneewetter, welches wird gemeldet: Die Trauuug vou drei Töchtern des
hier in der Nacht auf den 25. d. eingetreten ist, hat Sultans mit den Söhnen des Vicekönigs von Aegypin unserer Gegend den Obstbäumen und zum Theil ten Fethi, Achmed und Mehemed Paschas werde am
den Wintersaaten eben so sehr geschadet, als das fast 23sten stattfinden. — Rothschild in London habe,
gleichzeitig auf unserer Börse losgebrochene Ungewitter heißt es, dem Arrangement der Bankangelegenheit wie'
den alten und neuen Jndustric-Effecten. Zeitungsbe- verholt seine Zustimmung verweigert. — Truppenzüge
richten zufolge war der Schneefall, obwohl er einen nach Mekka sind detachirt worden, sie nehmen den
guten Theil von Mittel-Europa traf, doch, je weiter Weg über Aegypten.
(Z.)
nach Norden, desto später und desto weniger anhalC h i n a .
tend gewesen. Bei uus unterschätzen die Zeitungen
H o n g - K o n g , 10. März. Durch den Vorfall mit
den verursachten Schaden. I n Wien schneiete eS 36 der „Queen" aufmerksam gemacht, entdeckte man, dat?
Stunden lang ohne Unterbrechung, im nahen Wie« auf einigen andern Dampfern die Kanonen vernagelt
uerwald 48 Stunden. Der Schnee blieb bei einer und auf andere Weise unbrauchbar gemacht waren^.
um den Eispunkt schwankenden Temperatur liegen — Der ostindische Eompagnie-Dampfer »Auckland
und erreichte hier und da eine Höhe bis anderthalb und der „Eaglet" stießen am 16ten bei ThoongFuß. Die Blüthen an Kirschen-, Aprikosen-, Birnen- Chung auf vier schwer bewaffnete M a n d a r i n - B o o t t .
und Frühäpfelbäumen sind erfroren, viel Strauchwerk Der „Eaglet" griff an und vernichtete die vier Boote.

Die Matrosen deS ..Auckland" landeten nachher und
nahmen einechinesischeBatterie von 16 Kanonen,
welche sie vernagelten. Ihr ganzer Verlust bestand
in 1 Todten und 4 Verwundeten. Auch der..Niger"
unternahm am löten eine Kreuzfahrt und zerstörte
einige Seeränber-Dschonken. — DaS englische Schiff
«Gulnare" ging am Ilten von Swartow ab mit einer Ladung vonchinesischenKulies, die nach Havanna transportirt werden sollten. Am nächsten Tage
machten die Kulieö einen Versuch, sich des.Schiffes
zu bemächtigen. Man feuerte aus sie, und nachdem
16 gctödtet und verwundet waren, ging die Fahrt
ungestört weiter. Das Schiff kam den Itten nach
Hong-Kong, wo die Sache untersucht wurde. Bekanntlich war es einer Ladung Kultes an Bord des
französischen Schiffes ..AnaiS-« gelungen, sich durch,
'eine Meuterei frei zu machen. I n Folge davon ging
der französische KriegSdampser ..Catinat" nach Swartow,

von wo die..Sinais" ausgelaufen

war,

und

Mittelstücke bauen wird. DaS ist die Bahn von Mesched Ali über Babylon, Bagdad, Holvan, Kermanschah nach Hamedan, die in Bagdad die Verlängerung
der Euphratbahn aufnehmen und später von Hamdan
nach Kabul weitergeführt werden wird. Sie erhält
den Namen „NimmrodS-Bahn". Welche ungeheure
Zukunft dieser Bahn bevorsteht, wenn sie dereinst den
ganzen Indischen Verkehr vermitteln wird, liegt auf
der Hand. Aber auch alleinstehend wirdsieglänzende
Geschäfte machen: ihre HauptbasiS ist der Leichenverkehr, da bekanntlich jede einigermaßen wohlhabende
Persische Familie ihre Todten in Meschid Ali begraben läßt ; aber auch der Transport von Eis, Schnee
und Trinkwasser aus dem Gebirge in die Babylonische Ebene verspricht glänzende Resultate, während
Gartenerde, Datteln und gedörrte Heuschrecken die
lohnendste Rückfracht gewähren werden. Eine Zinsgarantie ist unter diesen Umständen ein bloßer Lurns;
wir freuen uns aber unseren Lesern mittheilen zu können, daß S. M. der Sultan. Beherrscher aller Gläubigen, und S. M . der König aller Könige in Persien und außer Persien, Beschützer aller Gläubigen
von der Secte Schia, der Gesellschaft nicht allein nnentgeldliche Überlassung des Terrains, sondern auch
6 Procent Zinsgarantie zugesichert haben. Außerdem
haben Ihre Hoheiten der Großfürst der Montesik,
der Emir der Beni Nechab, sowie sämmtliche Fürsten,
der Kurden, Luren und Baktijahn, stets bereit, dieheilige Sache der Civilisation zu fördern, der Gefell^
schaft unentgeldliches Geleit durch ihre Staaten, sowie Entschädigung für alles von ihren Unterthanen
geraubte Gut zugesichert. Die Hälfte der Actien ist
für den Orient refervirt und bereits untergebracht;
die andere Hälfte will die Gesellschaft im Occident
unterbringen. Um Jedem Gelegenheit zu geben, sich
an diesem großen und erhabenen Werke der Civilisation zu betheiligen, ist die Hohe der Actien auf
nur 166 Francs festgesetzt, und werden die Aetien
den Original-Subscribenten zu 95 überlassen werden.
Anmeldungen werden unter^der Adresse 15.
ö
pnri« erbeten. Namen und" Zahl der gewünschten
Actien müssen deutlich geschrieben sein; auch ist der
Betrag der ersten Einzahlung mit 26 Francs gleich
beizulegen :c. . k'int .ipplic.-nio! (N. Pr. Z.)

verlangte von den Behörden eine Entschädigung von
6666 Dollars, mit der Drohung, im Weigerungsfälle die Stadt zu bombardiren. Bei einer Zusammenkunft mit den Mandarinen waren die Letzteren sehr
höflich, verweigerten aber die Zahlung. DaS Geld
wurde nachher von Kanfleuten zusammengeschossen,
die selber Knlie-Handel treiben. — I n de: Nacht vom
6. März wurde die Bäckerei, welche dem Esing oder
Alum gehört hatte, von Brandstiftern angezündet.
Der gegewärtige Besitzer hatte einen Kontrakt zu großen Lieferungen für die Armee und Flotte abgeschlossen. Etwa 766 Faß Mehl gingen dabei zu Grunde.
Die »Peking Gazette" vom 11. Februar meldet
einige Siege der kaiserlichen Armee über die Aufständischen. Von den Borgängen in Eanton wird in
derselben keine Notiz genommen. AuS Shanghai erfährt man, daß eine Rebellenbande Hohow eingeäschert und dabei 15 Chops Eongon vernichtet hat.
Hohow ist in der Mitte eines fruchtbaren Theebezirks in der Provinz Kiangse gelegen. An der Küste
herrschte überall Ruhe. — Sehr vielechinesischeKaufkeule sind in jüngster Zeit von Canton nach HongKong gekommen, um mit ihren englischen Geschäftsfreunden abznrechnen, und haben zur Ausgleichung
ansehnliche Quantitäten Waare mitgenommen. —
Auf dem Canton-Fluß ist nichts von Bedeutung vorgefallen. Die Chinesen H a b e n ans das TeetotumB e r l i n . Mänuiglich bekannt in Berlin sind
Fort ans großer Entfernung einige Raketen gefeuert,
die
annoncirten
..Hunderttausend Thaler", die Demdie jedoch ohne Wirkung blieben. Hier ist alles
jenigen
ausgezahlt
werden sollen, der beweist, daß daS
ganz ruhig, doch gehen fortwährend drohende Ge„k-iu <lo
keine neuen Haare auf kahlen Körüchte umher. (Z.)
pfen erzeugt. Der hiesige Depositair und Annonceur,
ein Tapetenhändler, soll übrigens, trotz der Schnurre,
alljährlich
566 Thaler reinen Gewinn davon machen.
M i s c e l l e n.
— Jetzt annonciren dagegen zwei kecke Schlesier, die
Man sendet uns ans Paris vom 36. April sich wahrscheinlich vorher haben verlocken lassen in
Abends w Uhr 35 Minuten folgende wichtige Mit- einem hiesigen Blatte: ..16,666 Tbaler Belohnung
teilung: Bekanntlich wird das erste Stück der gro- geben wir dem Erfinder deö mehrfach angepriesenen
ßen Indischen Eisenbahn, die Bahn vom Mittelmeer
<le
wenn er durch dessen Anwendung auf
nach Bir am Euphrat, bereits 1858 oder 1859 fertig, unseren kahlen Schädeln einen vollen Haarwuchs zu
Und das letzte Stück, Kabnl-Lahore, wird schon ver- erzeugen vermag. Herrnstadt, den 29. April 1857.
messen. Gegenwärtig hat sich hier eine internatio- A. F. Hoffmann. Wittich." — Revanche! (N.Pr. Z.)
nale Gesellschaft gebildet welche eines der wichtigsten

D o r p a t , 26. April. Am gestrigen Abend erfreute unS. der K. K. österreichische Kammer-Pianist,
Herr R u d o l p h W i l l m erS, auf seiner Rückreise
von St. Petersburg, wo derselbe eine Reihe von
Concerten mit glänzendem Erfolge gegeben, durch ein
reichhaltiges Concert im großen Hörsaale der Kaiserl.
Universität.
Obgleich unsere Concertsaison bereits vorüber,
so begrüßte doch eine sehr zahlreiche Versammlung
den unö schon vor zwei Monaten auf seiner Reise
mach St. Petersburg rühmlichst bekannt gewordenen
großen Meister mit freudigster Erwartung. Herr
W i l l m e r S brachte unS eine reiche Blüthenlese seiner
eigenen fantasiereichen lieblichen Tonbilder, so wie
das große Trio fOmol!) von Beethoven, die Ballade
von Chopin und das 8elier2(, » cnppriocio
<^is - m„II) von Mendelsohn in der meisterhaftesten
gg.

Ausführung und das Publikum ehrte das an Fertigkeit, Eleganz und Grazie fast unerreichte Spiel dieses
auf der höchsten Kunststufe stehenden eminenten
Künstler »HeroS durch den lebhaftesten, verdientesten
Beifall und wiederholten Hervorruf.
Da wir annehmen dürfen, daß mit diesem glänzenden Concert unsere Mustkhallen für einige Zeit
geschlossen sein werden, so bemerken wir beiläufig,
daß seit dem November v. I . bis jetzt 23 Concerte
hier veranstaltet worden, welches für den regen Kunstsinn Dorpats bezeichnend ist. Mit Einschluß der
7 Vorstellungen der Herren Cottrely, Professor der
Luftspringerkunst, und des Prestidigitateur Professors
Frikell sind eS also 30 Kunstdarstellungen verschiedener
Art, welche ein Umsatz-Capital von circa WW Rbl.
Silb.-M. betragen möchten.

Zm Namen des General-Gouvernements von Liv
Dorpat, am 2K. April I8S7.

Von Eillein Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach Z 11 n. 69 der Vorschriften für die Stndirenden, alle Diejenigen, welche
an die Herren: Ltu6. Uiczol. Herm. Stahl, Will).
Kuntzendorff n. Ferd. Gebhardt, clipj. Ludw. Sinogorzewski, med. Aug. Brasch, GeorgHoldt,Heinr.
Seesemann, Jae. Traugott, Adolph Majewski,
Carl Lindberg, Ferd. Müller, Carl Pfeiffer, Osw.
Chomse, Adam Worms, Nie. Brasche, James
Wilpert, Friedr. Schneider u. Heim. Tammann',
Mi-. Ä^el Hoffmann, eam. Alu'. Baron Bnchholtz,
mstli.Wilh. Schlieps, xvol. Eugen GrafKeystrling
u. Mgrm. Friedr. Belleftldt, aus der Zeit ihres
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen
a
sub xoen» praeelusi, bei dem Kaiserlichen
Uikiversitätsgerichte zu melden.
Z
Dorpat, den 24. April 1857.
Rector Haffner.
Notaire A. L. Wulffius.

Todesanzeige.
E s hat dem Herrn gefallen, unsere geliebte Gattin
und Mutter, die StaatSräthin Illgllgte v.Köhler,
geb. Deutsch, d. 23. April, um 9 Uhr Morgens,
in einem Alter von 58 Jahren, nach längerem,
schwerem Leiden, auS diesem zeitlichen zum ewigen
Leben abzurufen. Indem wir diesen schmerzlichen
Verlust unseren gemeinschaftlichen Freunden und
Bekannten mittheilen, verbinden wir damit die ergebenste Bitte, ihresterblicheHülle Montag d.
29. d., um 3 UhrNachmittagS, auS "unserer Wohnung zur Gruft geleiten zu wollen.
Staatsrath v r . H. v. Köhler
und dessen Kinder.

- und Curland gestattet den Druck:
N. L i n d e , Ccnscr.
( M i t pol izcilicher B e w i l l i g u n g . )

Da ich Willens bin ins Ausland zu reisen so
verbinde ich mit dieser Bekanntmachung die Allzeige, daß der Herr Gouvernements-Schulen-Director, Kollegienrath und Ritter v. Schröder, für
die Zeit meiner Abwesenheit die Besorgung meiner
hiesigen Angelegenheiten übernommen hat.
3
Wirklicher Staatsrath v. Schröder.
Etwa noch vorhandene Gläubiger des hier studirt habeudcn Baron A. v. Stempel werden desmittelft ersucht,sichde-r Liquidation ihrer Schuldforderungen wegen spätestens bis zum 31. Mar
d. I . bei Unterzeichnetem einzufinden.
2
Baron O. v. Stempel,
wohnhast bei Tanzlehrerin Tyron.
Zu lieferu im Lauft des nächsten Winters, bin
ich gesonnen eine großeQuantität gutausgebrauuter
Ziegelsteine zu kaufen; Diejenigen, welche willens
sein sollten mit mir Contraete darüber zu schließen
und die Hälfte dcrZahlung Voralls zu empfangen,
könnensichbei mir melden. C. G. Neinhold. 1
Brandwein mit der Lieferung nach Port Knnda
kauft
Th. Hoppe, l
Frisches ausländisches Selterswasses, holländische Heeringe,.Apfelsinen uud Citrouen empfing u.
nimmt Bestellungen an, auSläudifches Mineralwasser in kurzer Zeit zu liefern C. O.JohannstN'
Eine reichhaltige Auswahl Tapeten und Borten
aus derFabrik des Hru. Döhriug in St. Petersburg
empfiehlt zu herabgesetzten Preiseil F. Sieckell^.

Abreisende.
Staatsrath von Borosdin nebst Familie.
S . Virion, Edelmann.
A. F. Kahl aus Riga.
C. L. Johannson, Schneidergesell.
R. Saarmann, Schneidergesell.
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i sche N a ch r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. —
Denischland. - - Schweiz. — Oesterreich. — MiScellen. — Notizen auS den Kirche».Büchern Oorpat's.

Inländische

Nachrichten.

Ein am 17. April d. I . an de» Dirigircnden
Senat erlassener Ukaö S r. M a j e s t ä t d e s . K a i f e r s
besagt:
^

Da W i r den Wnnsch hegcn eine neue Gnade
zu erweisen solchen Unseren Unterthanen, die sich
durch politische Verbrechen in Schatten stellten und
seitdem durch tadellose Aufführung ihre Neue an den
Tag legten, sowie auch solchen, welche schon früher
vor dem Tage Unserer Krönung aus den Orten'
ihrer Verbannung zurückkehren durften oder sonstwie
begnadigt wurden, und ebenfalls den, nach dem über
sie ergangenen Nichterspr'Sche erzeugten, legitimen Kindern derselben, sowie auch den Waisen der nach ihrer
Rückkehr Verstorbenen, so befehlen W i r :
1) Den aus den großrussischen Gouvernements
Gebürtigen, welche durch Sentenz des Generalanditoriats vom 19. December 1849 ihrer StandeSrechte
entkleidet wnrden, im Kriegsdienste stehen und sich
abermals bis zum Offizierörange ausgedient haben:
den Fähnrichs Dmitri Achfcharu m o w , Fedor
D o s t o j e w s k i , Constantin Debou 1 und Hippolyt Debou 2 , dem des Dienstes entlassenen Fähnrich Alerei Pleschtfchejew nnd Unteroffizier Waf'slli G o l o w i n s k i ; vcn aus Ssibirien in die inneren Gouvernements zurückgebrachten: Kanzleidiener
«ssergei D n r o w , Felir T o l l und Iwan Jastrshembski, sowie ihren gesetzlichen, nach dem über
die Väter gefällten richterlichen Spruche erzeugten,
Kindern, ihre früheren Geburtsrechle zurückzugeben,
also: denen, die bis zum Spruch erblichen Adel Hütten, alle Rechte deS erblichen AdclS nnd denen die
andern Ständen angehörten — die Rechte ihrer früheren Stände, doch Allen ohne die Rechte auf ihr
früheres Vermögen.
2) Den ans den westlichen Gouvernements Gebürtigen, über welche ein Urtheil mit Verlust der
StandeSrechte erging für ihre Betheiligung an dem
polnischen Aufruhre, an dem Treiben der Emissäre
und geheimen Gesellschaften und für andere vor oder
nach dem erwähnten Aufstande verübte politische Verbrechen, und welche daun noch vor Unserem Krönnngötage aus den Orten ihrer Verbannung zurückversetzt waren, ferner ihren nach dem übersiegefällten
Richterspruch erzeugten gesetzlichen Kindern sowie den
Waisen der in ihr Vaterland oder in die inneren

Gouvernements zurückgekehrten ihre früheren Gebnrtsrechte zurückzugeben, auf denselben Grundlagen und
unter denselben Bedingungen wie den in dem Art. 1
dieses Ukases uamhast gemachten Personen jedoch ohne
Ehrentitel, wenn einige derselben solche bis zu ihrer
Vernrtheilung führten.
3) Die im vorigen Act bewilligte Gnade gleichermaßen und mit denselben Einschränkungen auch
auf diejenigen aus den westlichen Gouvernements
Gebürtigen auszudehnen, welche verschiedener und zu
verschiedenen Zeiten begangener politischer Verbrechen
überführt sind, hierauf nach Verlust ihrer StandeSrechte zum Kriegsdienst abgegeben, in die ArrestantenCompagnien eingestellt oder anderen Arten der Verweisung unterworfen wurden, und welche darauf,
gleichfalls noch vor dein Tage Unserer Krönung in
die Heimath zurückkehren durften, zu einem Range
beförvert wurden, den Abschied erhielten oder sonstige
Beweise Monarchischer Gnade empfingen.
4) Den anS dbn westlichen Gouvernements Gebürtigen, welche nach unerlaubter Entfernung auS
ihrem Vaterlande, noch vor Unserem Ukafe vom
2t. Juni 185t5, ohne Rücksicht >anf Zeit und Natur
ihres Verbrechens, die Erlanbniß zur Rückkehr aus
dem Auslande erhielten, sowie den - nach gefälltem
Richterfpruch von ihnen erzeugten.gesetzlichen Kindern,
auch den Waisen der nach ihrer Rückkehr ins Vaterland Verstorbenen, alle früheren Gebnrtsrechte zurückzugeben auf derselben Grundlage, wie sie gegenwärtig
Unseren Entscheidungen gemäß, den ans dem Auslände zurückkehrenden politischen Flüchtlingen verliehen werden.
5) Denjenigen der ans den westlichen Gouvernements Gebürtigen, welchen laut Art. 2, 3 und 4
dieses UkaseS die Rechte deS Adels uud der übrigen
privilegirten Stände verliehen werden, wenn sie nach
ihrer vor Unsern Ukafen vom 21. Juni und <>k
August 1830 erfolgten Rückkehr aus ihren Verbannungsorten oder aus dem Auslande, drei Jahre liindnrch sich untadelhaft ausführten oder aufrühren werde», de» E i M r i i t
g
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bestehende» Verordnungen zu
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' Verbrecher, sowohl die aus de» westUchen Gouvernements als die aus den übrigen Theiten des HnchS Gebürtigen auszudehnen, welche laut

Unseres Manifestes und UkaseS vom 26. August
1856 auS ihrem VerbannungSorte zurückversetzt
wurden oder werde». Diejenigen welche an den Orten ihrer Verbannung gedient haben, sollen sofort
nach ihrer Rückkehr in die Heimath zum Dienst im
Civilwesen zugelassen werden, wenn sie es wünschen
und wenn die oberste Ortsbehörde sie dessen würdig
erachtet.
7) Alle in Unserem gegenwärtigen Ukase bezeichneten Angehörigen der westlichen Gouvernements,
sowie auch alle diejenigen, welche auf Grund Unse»
rer Ukase vom 21. Juni und 26. August 1856 auS
dem Auslände und auS den Orten ihrer Verbannung
zurückkehren werden, müssen ihre vormaligen Rechte
auf den Adel in der durch die allgemeinen Verordnungen für diesen Gegenstand festgestellten Weise
Varthun. ES wird zur Einreihung der Beweisdokumente eine 2jährige Frist gesetzt, und zwar für diejenigen, welche schon früher in die Heimath zurückkamen,
von dem Tage der Veröffentlichung dieses Unseres
Ukases an gerechnet, und für diejenigen welche auf
Grund Unserer obenerwähnten Ukase zurückkehren,
von dem Tage ihrer Ankunft im Vaterland?; für
Minderjährige vom Tage der Erreichung ihrer Volljährigkeit.
Der Dirigirende Senat wird nicht unterlassen
zur Vollziehung dieses Unseres Willens die geeigneteu Verfügungen zu treffen. (S. Z.)
S t . P e t e r s b u r g / 27. April. Das im Saale
der adligen Gesellschaft gegebene Concert zum Besten
der unter dem Schutze I h r e r Kaiserlichen Hoheit der F r a u G r o ß f ü r s t i n M a r i a Nikol a j e w n astehenvenunbemittelten Mädchen hat einen
Ertrag von 3261 Rbl. Silber geliefert.
Durch Allerhöchsten Tagesbefehl im MilitairRessort vom 16. April find für Auszeichnung im Dienst
zu General-LieutenantS befördert die General-MajorS:
I w a n o w , vom Genie-Departement deS Kriegöministeriums, Mitglied der betreffenden Sectio« deS militairwissenschastlichen Comitö, B r a n d 1, vom Genie-Departement deö Kriegsministeriums. Zu General-MajorS die Obersten: S w e r e w , Gehülst deS
ChcfS des Geniebezirks des WestenS; A a r a m o u o w . Gehülfe deö Chefs der Genieverwaltung von
Orenburg; B i g g e n , Chef deS Isten Bezirks deS
vormaligen Jngenieur-CorpS der Militair-Colonien;
D u r o p , Chef der St. Petersburger Ingenieurs,
und werden alle sechs deS Dienstes mit Pension und
Uniform entlassen.
Der Oberst Lehmann 3, von der Infanterie
der Armee, dem General-KriegScommissair attachirt,
ist zum wirklichen Staatsrath befördert und mit Uniform des Dienstes entlassen worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 17. April
sind für Auszeichnung im Dienst befördert: der beim
Woronefchschen Michael.CadettencorpSstehendeObristlientenant Remy 3. und der bei der Schule der
Garde-Unlerfähnriche und Cavallerie-Junker befindliche
Rittmeister vom Leibgarde-Kürassierreg. Sr. Kaiserl.
Majestät S i e v e r ö mit Bestätigung als EöcadronCommandeur dieser Schule; der im Proviant-Etat

. befindliche, bei der Armee-InfanteriestehendeMajor
D e l l i n g s Hausen zum Obristlientenant; der im
CommissariatS-Etat befindliche StabScapitain W i n ter zum Capitain; der Lieutenant der Artillerie«Lehrbrigade Schweder mit Ueberführung in die MichaelArtillerieschule; zu Lieutenants: der Militair-Jngenieur B e h r e n S , und der Cornet vom Mitauschen
Husaren-Regiment König von Württemberg von
Kruedeuer; — in Folge eingetretener Vacanzen:
der Capitain vom Kronstadtschen Linienbataillon Nr. 1.
B l u m e n t h a l zum Major mit Ueberführung in
daö Krvnstadtfche Linienbataillon Nr. 2., die StabScapitainS H e n n i n g und Scholz zu Capitains, und
der Lieutenant Kleist zum Stabscapitain; beim
Pawlowschen Cadettencorps: der Capitain R i m a n n
zum Obristlieutenant, der StabScapitain Taube
zum Capitain, und die Lieutenants Gavemann
und E n g e l zu StabScapitains; beim Alerandrinschen Waisen-CadettencorpS der Secondlieutenant v.
D i t m a r zum Lieutenant, sowie beim Sibirischen
CadettencorpS der StabScapitain Baron v. S t e m pel zum Capitain.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 18. März
sind für Auszeichnung im Dienste beim Forstcorps
befördert worden: von ObristsieutcnautS zuObristen:
der Dejour-Stabsoffizier des Forstcorps Baron Lüdinghausen - W o l f f, der Director der LifsinSkifchen
Lehrförsterei Beckmann und der Chef der
Section
des Forst-DepartementS A r n o l d ; von StabscapitainS
zu Capitains: derstellvertretendeForstrevisor deS Gouvernements Kowno v. S t e i n 1., der Podolische gelehrte Gouvernements-Förster Polschau, der Förster
der Tellermanowschen Försterei H a r f f 2 . , sowie der
Oberförster deö Jekaterinburgschen Bergwerks Rann e r ; von Lieutenants zu StabstapitainS: der Permsche GouvernementS-Förster Zimmermann, der Aufseher der Archangelscheu Forst-Sastawe H a r f 3 . , der
Förster deS Kownoschen Gouvernements E n g e l h a r d t ;
von Secondlicutenants zu LieuteuantS: die Förster deS
Tambowschen Gouvernements Baron D e l w i g und
S t i e b e r , der Poltawasche GouvernementS-Förster
Schumacher, die Ersatz-Förster Westberg und
Bretschneider 2; von Fähnrichen zu SecendlieuteuantS: die Minökischen GouvernementS-Förster Rciß 2.
und V o i g t , sowie die GouvernementS-Förster in
Twer S e i der, in Kowno Becker, in Grodno
B e r n d t und im St. Petersburgischen Gouvernement
Mohrensch i l d t 2.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 13. April ist der
«I'nil'nirvs in Brasilien, wirkl. StaatSrath von EwerS, zum Beamten
für besondere Aufträge der V. Classe beim Minister
der auswärtigen Angelegenheiten ernannt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 16. April ist der Adjunct der Kaiserl. Akademie,
Abtheilung für Russische Sprache und Literatur, wirkl.
Staatsrath G r o t als außerordentlicher Akademiker,
und der außerordentliche Akademiker derselben Akademie für die Botanik, Collegienrath Ruprecht, als
ordentlicher Akademiker bestätigt worden.
R i g a , 25. April. Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort vom 17. April, ist der Livlän-

und Bibliothekar im Ministerium deS Innern. Er
war erst 45 Jahre alt. — Die Neue Preuß. Ztg.
vom Freitag (Nr. 101) ist nicht ausgegeben worden.
— Der ..Courrier de la Gironde" und die in Paris
erscheinenden «ArchiveS israelitis" haben eine War-'
nung erhalten. — Cremieur und Didier hatten in
Algerien in einem Prozesse plädirt. Bei der Rückfahrt wurde das Schiff an die Spanische Küste geworfen. Jndeß die beiden demokratischen Advocaten
wurden gerettet.
P a r i s , 2. Mai. I n der gestrigen Sitzung
deö Senats wurde ein Gesetzentwurf bezüglich eines
Kredits von 180,000 Fr. zum Ankauf des Grabes
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 2. Mai. DaS große Ereigniß deS und der Wohnung des Kaisers Napoleons l. auf
Tages und der Hauptgegenstand aller Gespräche ist St. Helena; und ein zweiter bezüglich cineS Kredits
der Großfürst Konstantin von Nußland und der Kuß, von 100,000 Fr. für den Dienst der allgemeinen
den er aus die Hand der Kaiserin Eugenie gedrückt. Industrie - Ausstellung pro 1855 eingebracht. Ferner
Dieser Handkuß hat in den Tuilerieeu und in allen zwei Dekrete, betreffend: Modifikationen am StrafKreisen der Hofgesellschaft das größeste Aufsehen ge- gesetzbuch für die Land- und See-Armee und an dem
macht. Louis Napoleon empfing den Großfürsten BuvgetS-Entwurf pro 1858. Der Gesetzentwurf benämlich auf der Treppe und führte ihn in den Salon, züglich eines außerordentlichen Kredits von 231,888
in welchem die Kaiserin, die Damen und die großen Fr. 88 C. M Bezahlung der Dotation dcö MarHofchargen in voller Gala aufmarschirt waren. Wie schalls Pelissier, Herzogs v. Malakoff, wurde angeall allen neuen Höfen ist die Etikette jetzt in dm nommen. — Wie dem »Nord« geschrieben wird, sollte
Tuilerieeu doppelt streng, man kann sich daher das Baron GroS heute Paris verlassen, um sich in beallgemeine Entsetzen denken, alö der Großfürst in sei- sonderer Mission nach China zn begeben, und dem
ner frischen , ungezwungenen Weise sich der Kaiserin Kommandanten des französischen Geschwaders neue
näherte, die Audalusisch-schöne Hand derselben ergriff Instructionen zu überbringen. Der „Jndep. Belge"
und sie auf Hut seemännisch so küIte, daß man den wird im Uebrigen geschrieben, daß in Folge der BeKuß im ganzen Saal vernahm. Gestern und heute deutung, welche das Geschwader FraukreichS in den
sprach ganz Paris von diesem Handkuß. Die Kai- chinesischen Gewässern erhält, beschlossen worden ist,
serin hat übrigens denselben sehr wohl aufgenommen, das Kommando über dasselbe einem Vice-Admiral zu
sie ist wie alle Damen entzückt von dem Großfürsten übertragen, unter dem dann die beiden gegenwärtig
und hat ihm heute bei seinem Privatbesuch ihren in China befindlichen Contre-Admiralestehenwürden.
Sohn gezeigt. Der Großfürst wohnt mit seinem Auch gegen die Riff-Piraten sollen zwei französische
ganzen Gefolge im Pavillon Marfan. Gestern Vor- Schiffe ausgesandt werden. — Der Er-Kommandant
mittag begab Se. Kaiserl. Hoheit sich nach der Rus- deö „Duroc", SchiffSlieutenant de Lavaissiö.re de Lasischen Botschaft, von da nach der Griechisch-Russi- vergne, der in Paris vorgestern eingetroffen ist, wurde
schen Capelle in der Straße Berry, dann nach dem sofort nach seiner Ankunft vom Marine-Minister und
Palais-Royal und dem Palais der CourcelleSstraße den höhern Beamten dieses Departements empfangen,
zu Besuchen bei Prinzen Jerüme, Prinz Napoleon die natürlich alle sehr begierig sind aus seinem Munde
und Prinzeß Mathilde. Dann war der Großfürst Näheres über seine nnd der übrigen Schiffbrüchigen
bei der Kaiserin, welche ihm ihren Sohn zeigte; dar- wirklich wunderbare Errettung vom Mellisch - Felsen
nach ging er mit dem Ambassadeur Grafen Kisselcff zu vernehmen. Dort uud auf dem gebrechlichen
zu Fuß in der Stadt spazieren, überall mit höchster Boote, welches sie in der Eile banten, mußten sie
Theilnahme begrüßt. Das Diner war in den Tuile- von Ende August bis 30. Oktober von verdorbenem
rieeu, auch Graf Kisseleff war zn demselben befohlen. Schiffszwieback und faulem Wasser leben. I n der
Nachmittags wurden die Notre-dame, Palais de Ju- That kehrt Hr. v. Lavaissiöre, obwohl groß und
stice, H^tel de Clnny und Pantheon besucht. Die stark, mit zerrüttetem Magen und an mehreren TheiGalla-Oper unterblieb wegen der Nachricht von dem len deö Körpers gelähmt zurück. Seine Frau und
Tode der Herzogin von Gloucester, dagegen begab sein Töchterchen, ein liebliches Kind von 4 Jahren,
sich S . K H. inevFnun von Russischen und Fran- sind noch in einem bedauernswerthen Zustand der
zösischen Offizieren begleitet, nach dem Theater im Eittkräftung; aber die Hauptsache ist, -daß alle drei
Palais-Noyal und sah einige komische Piecen. I m die Leiden glücklich überlebten und keiner von der
Publikum, das dem Großfürsten wirklich die größeste Equipage starb. Hr. v. Levaisskrc weiß die gute
Aufmerksamkeit schenkt, ist man höchlich zufrieden mit
^
Gefährten auf den
dem Artikel der „Patrie" von gestern Abend. Er be- holländischen Rheden fanden, nicht genug zu rühmen,
spricht in warmen Anödrücken den Besuch deS Groß- und schreibt dies namentlich dem Ruhme zu, welchen
fürsten und dessen Bedeutung. Heute war S . K. H. Frankreich sich im Orienlknege erworben hat. (Z.)
im Lonvre. (N.Pr.Z.)
P a r i s , 3. Mai. S . K. H. der Großfürst
P a r i s , 2. Mai. Alfred de Musset ist heute Conftantm hat gestern die Museen dcö Louvre begestorben. Er war Dichter, Mitglied der Akademie sucht; wie sich von selbst versteht, wurde er von dem

dische Vice-Gouverneur, Kammerjunker, Staatsrath
von B r e v e r n , für Auszeichnung zum wirkl.Staatsrath befördert worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
von demselben Datnm ist der Beamte zu besonderen
Aufträge» beim Kriegs-Gouverneur von Riga, General-Gouverneur von Liv-, Esth- und Kurland, Collegienrath von Cube, für Auszeichnung zum StaatSrath befördert worden. (Rig. Ztg.)

Ausländische Nachrichte».

Generaldirecteür Grafen Nieuwcrkerke und dem gan- volle 4 Wocheu zurück, und man wird noch lange
zcu Generalstabe der Kunstsammlungen geführt; heute mit dem Kartoffeleinsetzen warten müssen, waö insoftreitensichnun die Pariser darüber, welchem Mu- fern schon mißlich ist, als man allgemein glaubt, die
seum der Großfürst seine Aufmerksamkeit- besonders Kartoffel sei im vorigen Jahre blos deshalb von der
geschenkt habe, ob dem Monarchen- oder Marinemu-- Fäule verschont gehlieben, weil sie sehr zeitig gepflanzt
seum. Hartnäckige Bonapartisten versichern, der Groß» worden war. Seit vielen Jahren soll in Irland kein
fürst habe in dem erstereu nur die Reliquien Napo- so naßkalter April wie dieser vorgekommen sein. (Z.)
leon's l. betrachtet, während die Legitimisten behaupLondon,
Mai. So eben trifft hier die
ten, er habe die Erinnerungen an die Königin Marie Nachricht ein, daß der Schah von Persien sich weiAntoinette mit großer Rührung gesehen. Das Diner gert, den zwischen Feruk Khan und Lord Cowley
bei dem Graf Kisseleff war rein militärisch, eS wa- abgeschlossenen Frieden, der in London gutgeheißen
reu auch fast nur Marschälle und Generale bei Tafel, worden war, zn ratisiciren. (So meldet eine telegr.
Abends war großer Ball bei dem Marineminister Ad- Dep. des „Nord".) Auch in einer Pariser Corresponmiral Hamelin; als S . K. H. die Admiralin be- denz desselben Blattes wird gesagt: „Heute hieß eS —
grüßt hatte, nahm er sofort sehr ungenirt neben dem ich weiß jedoch nicht, ob VaS Gerücht Grund hat —
Marschall Pelissier Platz und unterhielt sich lange daß der Schah von Persien den zwischen seinem Vermit demselben. Heute Morgen hat der Großsürst treter Feruk Khan und England abgeschlossenen Frieviele Personen, in seinen Gemächern im Pavillon den nicht ratisiciren werde. Nähere Nachrichten stehen
Marfan empfangen; heute Nachmittag wird Höchst- abzuwarten, doch ergiebt sich liier, wenn die Thatderselbe einem Wettrennen in dem Boulogner Ge- fache richtig ist, eine Verwickelung, die in Verbindung
hol; beiwohnen. Gerade gestern vor lätt Jahren mit der Chinesischen Frage, und der Bewegung der
besuchte auch Peter der Große von Nußland die Ga- Unzufriedenheit ganzer Regimenter in Indien geeignet
lerieen deS Louvre. — Gleich am Abend seiner An- ist, daS Foreien Office (auswältige Amt in London)
kunft begab sich Se. Königl. Hoheit zu Fuß in die in Verlegenheit zu setzen." I n einer zweiten Pariser
Wohnung der Fürstin Orloff und blieb den ganzen Correspondenz läßt sich der „Nord" berichten: „Hier
Abend bei dem Sohn derselben, seinem Jugendspielen, ans Indien eingetroffene Privatbriefe. Französischer
dem Prinzen Nicolaus Orloff, der noch immer an Agenten melden, daß die Ereignisse, die in Indien
seinen vor Silistria erhaltenen Wunden leidet. Man vorgehen, weit ernster sind, als die Londoner Blätter
hört überall, wo man auch hinkommt, von dem Groß- zugestehe»?» Die Aufregung uud der Geist der Meufürsten erzählen; Jeder weiß etwaS von ihm, Jeder terei greift nicht bloß uuter den einheimischen Truperzählt etwas vou ihm; Vieles ist offenbar gemacht, Pen der Britisch-Indischen Armee, sondern auch in
Einiges aber ist wirklich recht hübsch. So soll der mehreren Kreisen der Bevölkerung um sich. Es gab
Großfürst z. B. in Marseille, nachdem er mehrere einen Moment, wo man in Folge der Jnsubordiuation
sehr lange Reden hatte anhören müssen, gesagt haben: in der Garnison ernste Besorgnisse für Calcntta hegte.
»Wenn sich doch die Redner die Kanone znm Muster Einige Distrikte von Lahore stehen in offenem Aufnehmen und ebenso knrz und deutlich sich vernehmen rühr. Sogar Englands Creatur, der Afghauenfühlassen wollten?" — Vorgestern war eine Soiree bei rer Dost Mohamed, snchtsichmit den Häuptlingen am
der etwas impertinenten Feuilletonistin Augustine JudusüberBefreiung von der Englischen Vormundschaft
Brohan, wo eS so heiß gewesen sein soll, daß Villmes- zu verständigen." Die Bestätigung dieser Nachrichten
soet sagte: die Damen wären mit Kirschenblüthen im wird hauptsächlich von den Ereignissen zu erwarten
Haar eingetreten und hätten den Ballsaal mit reisen sein. Einer tel. Dep. auö Paris von hente Morgen
Kirschen auf dem Kopf wieder verlassen.
> zufolge erklärt daS „Pays" in Bezug auf jene bennP a r i S , 3. Mai. (Tel. Dep.) Der Groß- ruhigenden Mittheilungen aus Persi.en, «das Gerücht,
fürst Constantin hat einem ihm zu Ehren vom Ma- daß Persien die Ratification des Vertrages mit Engrineminister gegebenen Balle beigewohnt; vorher war land verweigert habe, fei falsch, weil unmöglich eine
der Großsürst bei einem Diner in dem Russischen Rückäußerung eingetroffen sein könne. (N. Pr. Z.)
GesandtschaftShotel anwesend.
S p a n i e n .
P a r i s , . 4 . Mai. Der Kaiser und der GroßM a d r i d , 1. Mai. Die CorteS wurden heute
fürst Constantin wohnten gestern dem Wettrennen im vom Herzog von Valencia im Namen der Königin
Boulogner Gehölz bei. <N. Pr. Z.)
mit folgender Rede eröffnet: „Die Befriedigung, die
P a r i s , 5. Mai. (Tel. Dep.) Der heutige ich fühle, daß ich mich iu Ihrer Mitte befinde, ist
Monitenr theilt mit. daß der Kaiser gestern dem niemals größer gewesen, besonders nach den SpaltunGroMrsten Constantin einen Besuch abgestattet und gen, die daS Königreich bewegt und erschüttert haben;
demselben vaS Großkreuz der Ehrenlegion überreicht allein ich hoffe, daß die göttliche Vorsehung diese Behabe. (N. Pr. Ztg.)
friedigung noch steigern wird, wenn wir mit Hülfe
E n g l a n d .
Ihrer Mitwirkung und Bemühungen aus allen HerAus allen Theilen des Landes wird über un- zen die Erinnerung an jene traurigen Ereignisse zu
günstiges Wetter gella.gt. Es fiel zwar in den letzten tilgen vermocht haben werden, wie sie schon anS der
Wochen kein Schnee, wie in vielen Gegenden Deutsch- meinigen geschwunden ist; dies ist daS einzige Mittel,
lands^der Fall war, aber die Witterung ist frostig um alle Spanier auf ein und dasselbe Ziel zu lenken
und feucht im ganzen vereinigten Königreiche, und und unser Vaterland wieder auf den Rang zu heben,
in Irland ganz besonders. Die FrühlingSsaat ist um den eS einnehmen muß und von dem eö nur durch

die Zwietracht und die Spaltung seiner Söhne herabgesunken ist. M i t wahrhaftem Tröste verkünde ich
Ihnen die Wiederherstellung unserer freundschaftlichen
Beziehungen zum heiligen Stnhle. Die Schwierigkeiten, die sich einem so ersehnten Ereignisse entgegenstellten,/ sind durch mein Gouvernement geebnet worden uud ich konnte nach Nom einen Botschafter senden, der den Auftrag hat, in meinem Namen die heiligen Banve euger zu knüpfen, welche die spanische
Monarchie an den gemeinsamen Bater aller Gläubigen knüpfen. Ich fühle auch die größte Genugthuuug,
Ihnen die Wiederherstellung unserer Beziehungen zu
unserem a l t e n Allinten, dem,Kaiser aller Reußen,
mitzntheilen. Unsere diplomatischen Beziehungen zur
^nerikanischen Republik sind in Folge bedauernswerther
Vorfälle unterbrochen worden, aber ich hoffe, daß
diese Unterbrechung mir eine vorübergehende sein
werde. Das mexikanische Volk und Gouvernement
haben bereits angefangen, den Beweis zn liefern, daß
sie Handlungen, die der Gerechtigkeit, wie der Menschlichkeit so sehr zuwider laufen, sich nicht dadurch anschließen wollen, daß sie dieselben billigen, und daß
sie Spanien, an welches sie durch so viele Bande
geknüpst sind, nicht zwingen werden, Geungthuung
für solche Unbilden zu fordern. Die öffentliche Nnhe
und die innere Sicherheit sind vollständig garantirt
und gestatteten, daß man in aller Freiheit und ohne
Uuorduuug zu den Muuizipalwahlen, wie zu denen
des gesetzgebenden Körpers schreiten konnte. Ich
konnte mich auch ohne Scheu den mütterlichen Antrieben meines Herzens hingeben, indem ich eine so allgemeine uud so vollständige politische Amnestie gewährte,
daß cö auch nicht einen Spanier giebt, der von ihren
Vortheilen ausgeschlossen wäre und dem die Pforten
seines Vaterlandes verschlossen blieben. Mein Gouvernement schlägt Ihnen eine wichtige Maßregel vor,
nämlich die auf die Befchränkuug der Bedingungen
der Zulassung sich gründende Reform des Senats,
also die Verbindung der Würde eines Senators mit
den höchsten Acmtern in Kirche und Staat uud die
Einführung der Erblichkeit als ein neues Element
der Dauerhaftigkeit und Kraft und als ein Mittel,
die glorreichen Namen derer, die in der Vergangenheit
und Gegenwart ihrem Vaterlande gedient und eS berühmt gemacht, in dauerhafter Weise zu erhalten und
zu bewahren. Man wird Ihnen zu geeigneter Zeit
daS Budget deS laufenden, wie des nächsten JahreS
vorlegen; Sie werden darin die Absicht meines Gouvernements erkennen, Ihrer Gutheißung die Reformen
und nöthigen Veränderungen zu unterbreiten, um
mittelst dauernder Hülfsqnellen die Einnahmen und
die Ausgaben des Staats in's Gleichgewicht zu stellen, und ich rechne auf Ihre Anstrengungen und auf
Ihre Mitwirkung, um ein Resultat zu erlangen, ohne
welches weder die Finanzen noch der Kredit, je ihre
vollständige EntWickelung finden können. Indem wir
auf solche Weise zusammen für daS gemeinsame Beste
arbeiten, die alten Ursachen zu Zwiespalt und Zwietracht der Vergessenheit anheim gebend und stetS auf
den Beistand der göttlichen Vorsehung rechnend, hege
ich das feste Vertrauen, daß wir sehr bald unser Vaterland glücklich und wohlhabend sehen werden, was,

wie ich nicht in Zweifel ziehe, Ihre einzige Hoffnung,
wie es auch mein feurigster Wunsch ist." (Z.)

Deutschland.

Lübeck. Die »Zeit« berichtet über folgeudc
lauge Ostfeefahrt. DaS Schiff »Wilhelmine", Capitain Penschau, daS am vorigen Freitag mit einer
Ladnng Leinsaat von Riga in Lübeck ankam, hat eine
so lange und beschwerliche Reise gemacht, wie sie auf
der Ostsee Gottlob nicht häufig vorkommt. Am 2.
Januar verließ Capitain Penschau Bolderaa und
hatte am folgenden Tage schon DomesneeS erreicht,
als ihn ein heftiger Sturm zum Umkehren zwang.
Ehe er den Hafen wieder erreichen konnte, legte sich
der Sturm; sein Schiff war jedoch von allen Seiten
mit Eismassen nmgeben, die sich immer dichter zusammenschoben, eS über drei Monate eingeschlossen hielten und vom Verkehr mit der Küste abschnitten. Nur
von Wölfen erhielt die Mannschaft der „Wilhelmine"
häufig Besuch, und mehre dieser hnngerigen Gäste,
die einzeln über daS Eis heraukamen, wurdeu erschossen. Zuweilen stellten sich jedoch auch gauze Rudel
Wölfe ein, gegen welche ein gewaltsamer Widerstand
nicht rathsam erschien; dann zogsichdie Mannschaft,
nachdem alle SchiffSluken sorgfältig geschlossen waren,
in die unteren Räume zurück, und ließ die ungebetenen Gäste nach Belieben auf dem Verdeck herumspazieren. Da glücklicherweise daS Schiff reichlich mit
Proviant versehen war, so konnte die Mannschaft
diese lange Prüfungszeit überstehen, und, nachdem
endlich am 11. April ihr Schiff auS dem allmälig
zerbröckelnden Eise befreit worden war, am 23. d.
M . nach einer Reise von I I I Tagen, wohlbehalten
in Travemünde einlaufen.
L e i p zi g , 29. April. Vor einigen Tagen ist
hier der reichste Mann, Mende, Besitzer der Manusacturwaaren-Haitdlung Riedel, Volkmann u. Co.,
begraben worden. Er hatte sich wenige Tage vorher
aus Trübsinn daS Leben im Wasser genommen! Er
soll 2 bis 3 Millionen Thaler, dabei 86,VW Thaler
baar, hinterlassen haben. I m vorigen Jahre gab er
50,W0 Thlr. zur Gründung eines Waisenhauses an
den hiesigen Magistrat. (N. Pr. Z.)
S t u t t g a r t , 2. Mai. Auch bei uns — schreibt
mau der «K. Z . "
ist aufs Drückendste die Kalamität deS WohnungSmangels eingetreten. AuS Anlaß deS Quartalwechsels mußte die Polizei alle Thören aufstoßen, um für eine große Anzahl armer Familien, welche geradezu auf das Pflaster geworfen
waren, nur die alleruothdürftigste Unterkunft zu finden. Ein Haupthinderniß des Baues von Arbeiterwohnnngen ist unsere rigorose Banordnuug; dieser
Grund ist hier ziemlich anerkannt. (Z.)
zur Neueuburger Frage: Als die Pariser Couferem
sich vor einigen Monaten mit der Ncnenburger Angelegenheit zu beschäftigen begann, erklärte bekanntlich
»
^
von Neuenburg, daß er
gewillt sei im Interesse Europa's auf sein FürstenA verzichten. Gleichzeitig überreichte der Preußische Bevollmächtigte Graf Hatzfeld! der Conferenz
ein Aktenstück, in welchem die Bedingungen enthalten

waren, unter denen jene Verzichtleistnng stattfinden
sollte. Andererseits gab auch die Schweiz ihrem Bevollmächtigten I),. Kern Jnstrnctionen für seine Haltung in dieser Streitfrage. Da in Folge derselben
an eine Erledigung der Angelegenheit zunächst nicht
zn denken war, so hielten es die Bevollmächtigten
von Oesterreich, Frankreich, England und Rußland
für das Angemessenste, ihrerseits den Vorschlag zu einem Arrangement auszuarbeiten und den beiden Parteien anheimzugeben, ob sie demselben beitreten wollten. .Dieses Project modificirt, wie bekannt, die
Preußischen Borschläge namentlich in der Weise, daß
die Schweiz statt 2 Millionen Francs nur eine Mill.
als Entschädigung zahlen, und daß in Bezug auf die
im Jahre 18^i8 eingezogenen Kirchengüter nicht diese
selbst herausgegeben iwas nicht mehr möglich fein
foll), sondern ihre Revenuen der ursprünglichen Bestimmung erhalten werden sollen.
Der Schweizerische Bnndesrath hat nun, wie
schon gemeldet, nach einigen Debatten dieS Project
angenommen und hat dasselbe dann auch sofort veröffentlicht. Es lautet danach in'S Deutsche übersetzt
wie folgt: Ihre Majestäten der Kaiser von Oesterreich, der Kaiser der Franzosen, die Königin deö Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland,
Se. Majestät der Kaiser aller Renssen, — von dem
Wunsche beseelt, den allgemeinen Frieden vor jeder
Veranlassung von Störung zu bewahren, und in der
Absicht, zu diesem Ende die internationale Lage des
Fürstenthums Neuenburg und der Grafschaft Valangin mit den Forderungen der Ruhe Europa's in Einklang zu bringen, haben, nachdem Se. Maj. der Kö»
nig von Preußen, Fürst von Neuenburg und Graf
von Valangin, die Absicht kund gegeben haben, zu
dem vorbezeichneten Zwecke den Wünschen seiner Verbündeten nachzugeben, den Schweizer Bund eingeladen sich mit Ihren Majestäten über die Bestimmungen zu verstandigen, welche am geeignetsten seien zur
Erreichung dieses Zieles. Demzufolge haben die genannten Majestäten und der Schweizer Bund zu ihren Bevollmächtigten ernannt. . . . , welchesichüber
folgende Punkte verständigt haben: „Art. 1. Se.
Maj. der König von Preußen willigt darein, auf
immer für sich, seine Erben und seine Nachfolger auf
die SouveraknetätSrechte zu verzichten, welche Art. 23
dcS zu Wien am 9. Juni 1815 abgeschlossenen Vertrages ihm über daS Fürstenthum Neueuburg und
die Grafschaft Valangin verleiht. — Art. 3. Der
hinfort selbstständig dastehende (relevnnt ilösormnis
lui) Staat Neuenburg wird auch in Zukunft einen Bestandtheil der Eidgenossenschaft bilden, in derselben Weise wie die übrigen Cantone und in Einklang mit Art. 75 des erwähnten Vertrages. —
Art. 3. Die Schweizer Eidgenossenschaft bestreitet
alle durch die Ereignisse vom September 1856 verursachten Ausgaben. Der Canton Neuenburg kann nur
5" dttA^en Weise,
andere Canton, und
nach Maßgabe seines Geld - ContingentS zu denselben
herangezogen werden. - Art. 4. Die dem Canton
Neuenburg zur Last fallenden Ausgaben werden unter alle Bewohner nach dem Grundsätze einer strengen Verhältnißmäßigkeit vertheilt werden, und zwar

so, daß sie weder auf dem Wege einer Ausnahmesteuer, noch auf irgend eine andere Weise ansschließlicb oder vornehmlich einer einzelnen Classe oder einer
Kategorie von Familien oder Individuen ausgebürdet
werden können. — Art. 5. Eine vollständige Amnestie soll für alle politischen nnd militairischcn Vergehen und Uebertretungen, welche in Beziehung mit
den letzten Ereignissen stehen, und zu Gunsten aller
Neuenburger, Schweizer oder Ausländer, und namentlich zu Gnnsten aller Leute von der Miliz, die
sich durch die Flucht in'S Ausland der Verpflichtung,
die Waffen zu ergreifen,. entzogen haben, erlassen werden. Kein Prozeß, gleichviel, ob crimineller oder
zuchtpolizeilicher Art, oder auf Schadenersatz, soll weder durcb den Canton Neuenbürg, «och durch irgend
welche Corporation, noch durch eine Person gegen
diejenigen erhoben werben, welche mittelbar oder unmittelbar an den September-Ereignissen Theil genommen haben. Die Amnestie soll sich in gleicher Weise
auf alle politischen und Preß-Vergehen vor den Ereignissen vom ?. September bezichen. — Art. 6. Die
Schweizerische Eidgenossenschaft wird dem Könige von
Preußen die Summe von einer Million Francs zahlen. —- Art. 7. Die Nevennen der Kirchengüter,
welche im Jahre 1848 mit der Staats-Domaine vereinigt wurden, sollen ihrer ursprünglichen Bestimmung
nicht entfremdet, werden können. — Art. 8. Die Capitalien und Einkünfte der frommen Stiftungen, der
gemeinnützigen Anstalten und daS der Bourgeoisie von
Neuenburg von dem Baron von Pnry vermachte Vermögen werden gewissenhaft respectirt. Sie werden in
Einklang mit den Absichten der Stifter und den StiftungSacten aufrecht erhalten und können ihrem Zwecke
nie entfremdet werden,"
Gleichzeitig mit dem Vertrage wird durch die
fünf Mächte folgendes Protokoll unterzeichnet: ..WaS
den Titel eineS Fürsten von Neuenburg und Grafen
von Valangin betrifft, dessen Beibehaltung sich Sc.
Maj. der König von Preußen für sich, seine Erbe»
und Nachfolger refervirt hat, so können die Bevollmächtigten von Oesterreich, Frankreich, Großbritannien und Nußland sich nur auf die im Protokoll
Nr. 5 der gegenwärtigen Conferenzen niedergelegte
Erklärung berufen, welche Erklärung besagt: „Die
Bevollmächtigten von Oesterreich Frankreich, Großbritannien und Rußland sind der Meinung, daß die
Redaction des Art. 1 einfach und ohne Weiteres an«
genommen werden soll. Dieser Artikel lautet: »Die
Könige von Preußen behalten auf ewige Zeiten den
Titel eineS Fürsten von Neuenbürg und Valangin.-'
— Sollte es jedoch Se. Maj. der König von Preußen vorziehen, so würde man im Schlußprotokoll sol«
gende Erklärung des Bevollmächtigten von Preuße«
aufnehmen: „Se. Maj. der König von Preußen, ii^
dem er auf seine SouverainetätSrechte auf daS Fürstenthum Neuenburg nnd Valangin verzichtet, thut
eö in der Meinung, für sich, seine Erben und Naä'folger den Titel eineö Fürsten von Neuenbürg und Va'
langin zu behalten." — Seinerseits würde dann der
Schweizerische Bevollmächtigte folgende, ebenfalls in das
Protokoll aufzunehmende Erklärung abgeben: »Wenn
Se. Maj. der König von Preußen den Titel eineS

Fürsten von Neuenbürg und Valangin fortführen will,
so muß dabei wohl verstanden sein, daß er daranS
in keinem Fall irgend welche Rechte gegenüber der
Schwei; oder dem Canton Neuenburg ableiten kann."
I n Bezug ans diese Aktenstücke geht nun anS
Paris von heute — Montag — die folgende telegraphische Depesche ein: ..Der heutige..Moniteur"
sagt: Die Berner Journale veröffentlichen einen
Vertrags-Entwurf, nach welchem die Neuenburger Angelegenheit geordnet werden soll. Die Publicatiou,
die nur ans einer nicht zu rechtfertigenden Jndiscretion
hervorgehen konnte, stimmt mit dem wirklichen Inhalt
des Vertrages, welcher noch nicht definitiv angenommen ist, nicht überein. Dieser Mißbrauch deS Geheimnisses, betreffend noch nicht beendete Unterhandlungen, ist um so mehr zu bedauern, als er den Erfolg in Frage stellen könnte.
Die Französische Negierung hat es hiernach übel
vermerkt, daß der Bundeörath jenes Aktenstück schon
j e y t . v e r ö f f e n t l i c h t hat, und es ist das auch in der
That ziemlich vorschnell, da in Bezug auf die Preußische Antwort, wie wir schon gemeldet, noch Unterhandlungen schweben. Daß das Project von den
Berner Blättern in irgend einem wesentlichen Punkt
aber unrichtig wiedergegeben sei, ist wohl kaum anzunehmen. Uebrigens müßte spater auch noch die
Bundes-Versammlung — die Vertreter deS ganzen
Schweizerischen Volkes — den Vertrag ratificiren, wo
eS gewiß wieder wenigstens heftige Debatten geben
wird, wenn auch die Annahme wohl nicht zu bezweifeln ist. (N. Pr. Ztg.)
S c h w e i z .
N e u e n b u r g , I . M a i . Am Sonnabend ist die
Pulvermühle von Ackermann und Dumoulin (Unternehmer an der Franko-Schweizerifchen Eisenbahn) zu
Couvet in die Luft geflogen. Ein Arbeiter ging mit
brennender Pfeife hinein. Er war auch das einzige
Opfer deS Unglücks. (N. Pr. Z.)

Oesterreich.

höheren Ständen erkrankten. Die nunmehr vorgenommenechemischeAnulyse läßt, wie man der ,.A. A. Z . "
aus München schreibt, keinen Zweifel, daß'jener Theil
deS BrodeS, sowohl die Rinde, als die Krume,
Arsenik enthielt. Nach einer direkten Bestimmung enthielt 50 Gramm Brod 260 Milligram Arsenik, auf
das Pfund Brod zu 500 Gramm macht dies 38 bis
39 Gran englicheS Apothekergewicht; eine zweite Bestimmung ergab für das Pfd. Brod 2,« Gramm oder 42
Gran. DieSsindQuantitäten, welche vollkommen hin»
reichen, selbst bei mäßigem Genuß deS vergifteten BrodeS, den Tod herbeizuführen. Wenn nichtsdestoweniger kein Todesfall erfolgt ist, so scheint dies daher zu
rühren, weil daS Gift wegen seiner seinen Verthei«
lung im Brod nur in dem Maße wirken konnte, als
das Brod durch die Verdauung aufgelößt wurde;
durch daö alsbald eintretende Erbrechen wurde alsdann der größte Theil deS GiftS ausgeworfen, ehe
es die Magenschleimhaut verletzt und in die Säfte
übergegangen war. Auf diese Art kam wohl in den
meisten Fallen nur eine sehr kleine Menge deS genossenen GiftS zur Wirkung, und die brechenerregende
Eigenschaft deS Arseniks diente gleichsam als Gegengift. (Z.)
Notizen aus den Kirchen-Mclicrn Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i S - Kirche: des BaronS
Sigismund v o n W o l f f Tochter Anna Amalie
Angelique. — U n i v e r s i t ä t S - K i r c h e : deS Privatdocenten Ül-ix. C. Schi r r e n Sohn Julius Carl.

Gestorbene: St. JohanniS-Kirche: die
Staatsräthin Auguste v o n K ö h l e r , 58 I . alt;
des verstorbenen Tischlermeisters A. L ü h r i n g Sohn
Carl, 7 I . alt.
^VediLs!» unä ^>elä-0vurs sm 26. Hpril 1857.
, S7.
, ni«».

W i e n , 3. Mai. Die gestrige rauhe mit Regen
.4ni8ter6sm . . . . . . . I86-Z
untermischte Witterung that der berühmten Praterfahrt .4ut
^ I.l,nllon 3 Alonst
vom 1. Mai erheblichen Eintrag. Allerdings hatte sich ^ I l a m d u r x
3344
eine ziemlich große Anzahl von Equipagen eingefunden, 6z Uco. Inskriptionen
aber ihr Hauptschmuck, die Damen in den luftigen Früh- k z Alet-M. S.-M
lkngStoiletten, welche eS gerade zu bekräftigen pflegen 5K i n Sillier I . Serie ( I 8 2 ö ) . .
5ß
>Io.
2.8vr.kot!,5l-»,.(lL2S)
daß die Fesseln deS Winters wirklich gesprengt sind, SF «lo. 3 . Kons ( 1 8 3 ! ) . . .
war sehr gering vertreten; selbst die Herren suh- bH äo. 4. Kens ( 1 8 3 2 ) . . .
len großentheilS in warmen Umhüllungen, und so ge60.
5. Serie l l 8 2 4 ) . » wann denn die ganze Promenade unter den noch we- 5Z üo. K Serie < l 8 5 3 j » >
ckn. 1. Serie l I 8 ä ö ) . . «
nig belaubten Bäumen kaum das Ansehen eines FrühäH
60.
2 . , 3. uuli 4. Serie .
lingösestes. <Z.)
6«-.
5. Serie . . . . . . .

M i s e e l l e n.
München. Die A. Ztg. meldete früher, daß
Professor v. Liebig in München eine Sendung jeneS
Arodes erhalten habe, nach dessen Genuß am 15.
Januar d. I . zu Hongkong 500 Personen aus den
^

63.

5^ llasendsu» OlilixiUioven . . . .
Qivläiuüsclie l'iantZdrieto
6u. Ltiexlitüiscllö «i». . . . . .
l-ivläntlisoks NeMenliriefs . . . .
Vnrlänö. I'siinlltirioso, kümNi»re .
6».
äo.
suk 'teriniv
LlistlLnc!.
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I m Namen des G e n e r a l - G o u v e r n e m e n t s v o n L l v C k s t D o r p a t , a m ? 9 . A p r i l 1857.
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^kkM'Nttivte . .
und C u r l a n v gestattet den D r u c k :
R . L i n d e , Sensor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Da der Studireude der Medicin Gerhard Odin
ungeachtet der am schwarzen Brett bereits an ihn
ergangenen Aufforderung bishersichnicht gemeldet
hat, so wird derselbe unter Androhung der imZ 12
der Vorschriften für die Studirenden festgesetzten
Strafe der Ausschließung hiednrch abermals aufgefordert, binnen vierzehn Tagen s clkUo in der
Universitätsgerichts - Eanzelleisichzu melden.
Dorpat, dm 27. April 1857.
Nector Haffner.
Notaire A. L. Wulssius.
I n Veranlassung der Aufträge Einer Kaiserlichen
Livländischen Gouvernements-Bau- und WegeCommission vom -iten d. M. werden von dieserPolizeiverwaltung Diejenigen, welche willens sind
die im Lanse dieses Sommers zu bewerkstelligenden
Reparaturen derOefen imKrousgerichtshause und
im Kreisrenteigebäude, laut Kostenanschläge N.
77-^ und 51 Ii. 4 K. S . betragend, zu übernehmen, hierdurch aufgefordert: zu Den deshalb anberaumten Torge am 8. Mai d. I . und zum Peretorge am 11. d. M. Vormittags um 11 Uhr vor
dieser Behörde zu erscheinen und ihren Minderbot
zu verlautbaren. Die Kosten-Anschläge können täglich in der Kanzellei dieser Behörde inspieirt werden.
Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 27. April 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorfs.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Schuhmacherarbeiten für Damen nnd Herren sind
bei mir vorräthig zu habe«. Zugleich empfehle ich
eine Art Stiefel, an welchensichder Absatz beim
Gehen dreht. Schuhmachermeister C. Bachmann,
im Dornbaumschen Hause, unweit der
St. Johannis-Kirche.
Den Herren Bauunternehmern die Anzeige, daß
bei mir Eltern-, Birken - und verschiedene andere
Bretter, wie auch Balken, Kalk und Ziegelsteine
zu haben sind. Späterhin werden auch die beliebten Löwenhofschen und Kiddiserwschen Bretter und
Balken bei mir zu haben sein. Kansm. N. Umblia.
Gntkeimende Land - Hafer - und Land - GerstenSaat ist zn haben auf dem Gute Carlsberg im
Dörptschen Kirchspiel.
1
Zwei englische Pferde-Geschirre iilitEhnmmutlen,
Stangenzänmen und weißem Beschlag sind zu ver
kaufen beim
Sattler-Meister Holtzmann.
I m Kochfchen Haufe, gegenüber der akademischen Müsse, ist ein Korbwagen zn verkaufen. !
Ein solider Neisewagen (C.0np6) ist zu verkaufen. Das Nähere in der Zeitungs-Expedition. 1
Einen 8sitzigen leichten Neisewagen verkauft für
50 Rbl.
"
vi-. Schultz.
1
Frisches ausländisches Selterswasser, holländische Heeringe, Apfelsinen undCitronen empfing °u.
nimmt Bestellungen an, ausländisches Mineralwasser in kurzer Zeit zu liefern C. O.Johannsen.

Bekanntmachungen.
Da ich Willens bin ins Ausland zu reisen so
verbinde ich mit dieser Bekanntmachung die Anzeige, daß der Herr Gouvernements-Schulen-Director, Kollegienrath und Ritter v. Schröder, für
die Zeit meiner Abwesenheit die Besorgung meiner
hiesigen Angelegenheiten übernommen hat.
2
Wirklicher Staatsrath v. Schröder.

Z'er
a 6

uncl v e r k a u f t 1 0 0 K t ü e k
8.

k". Kioekell.

Auf dem Gute Duckershof im Cambyschen Kirchspiele ist eine Wohnung zu vermiethen.
1

I m Bresinskischen Hause an der Ecke der Steinstraße ist die untere Etage mit allen Wirthschaftsbeqnemlichkeiten vom 15. Mai ab zu vermiethen.
Eine zuverlässige Wirthin wird aufs Land ge- Näheres zn erfragen im Transport-Comptoir. 1*
sucht. Nachweis ertheilt die Handlung von
1
Auf dem Gute Knippelshof, eine Werst vom
C. F. Toepffer.
Heiligenfee, ist eine möblirte Familienwohnung von
Ich mache hiemit bekannt, daß ich das Geschäft 2 u. Z Zimmern für den Sommer zn vermiethen.
meines Mannes fortsetze und empfehle allen Garten- und Blumenfreunden die vorzüglichsten ObstAbreisende.
bäume und Sträucher tu großer Auswahl, wie auch R. Saarmann, Schneidergesell.
viele zur Gartenbepflanzung beliebte und gegenwär- C. H. Eirich, Tischlergesell.
tig blühende Pflanzen zu den möglichst billigen A. Ander, Schneidergesell.
Preisen.
A. Reinhold.
2 I . F. Müller aus Werro.

Lrsekvmt ärei »lal v v ekentliot», »m Slontax,
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Inländische Nachrichten. A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — E n g l a n d . — Deutschland.
D ä n e m a r k . — I t a l i e n . — Oesterreich. — T ü r k e , . - Persten. A m e r i k a . — O s t i n d i e n . — C h i n a . — MiScellen.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 27. April. Die General«
Verwaltung der russisch-amerikanischen Compagnie benachrichtigt in der H. Z. ihre Actionaire, daß, nach
den Berichten des Oberdirigenten der Colonien vom
4!). Januar: 1) I n Nen-Archangel sich bis zu diesem
Zeiträume alles in bester Ordnung befand, und daß
2) die der Compagnie gehörigen Weltnmseglnngsschisse,
„Nikolai I." und „Kamtschatka" von dort am 1V.
November 1836 abgesegelt sind, um sich nach Kronstadt zu begeben. — Laut später eingegangenen Nachrichten über die Fahrten dieser Schiffe, ist das Schiff
..Nikolai I . " am 2. December 1856 auf die Sandwichsinseln angekommen und, nachdem essichdaselbst
mit Wasser und Provisionen versehen hatte, am 28.
December abgesegelt; das Schiff »Kamtschatka" aber
ist am 13. Januar d. I . in denchinesischenHafen
Schanghai eingelaufen, um dort Ladung einzuneh»
men. — DaS der Compagnie angehörende weltumsegelnde Schrauben-Dampfschiff,,Großfürst Konstantin",
welches am 29. Angust 1856 Hamburg verlassen hat,
ist am 6. Februar d. I . in San-FranciSco eingelaufen und,- nachdem es daselbst seinen Kohlenvorrath
completirt halte, am 7. Februar nach Neu-Archangel
abgesegelt. — DaS Schiff „Cäsarewitsch", welches
am 17. September 1856 Hamburg verlassen hatte, ist,
nach Umsegelnng des Cap Horn, am 18. December
in Valparaiso eingetroffen, und von da am 2. Jan.
d. I . direct nach Neu - Archangel abgegangen. Die
Fahrten aller dieser Schisse sind vollkommen glücklich,
und ohne irgend welche Beschädigungen oder Auf'
enthalt, von Statten gegangen. (St.Pet.Z.)
Durch Allerhöchste Handschreiben sind zu Rittern
des St. Ännenordens erster Classe Allergnädigst er»
uannt worden: der außerordentliche Gesandte und
bevollmächtigte Minister am Hofe deS Königs von
Sardinien, Generalmajor G r a f Stackelberg und
daS Mitglied des gelehrten ComiteS vom Corps der
Berg-Ingenieure und Verwalter des MuseumS dieses
Instituts Generalmajor von Helmersen; desselben
Ordens mit der Kaiserlichen Krone: der Director des
Instituts vom Corps der Berg-Ingenieure General»
major W o l k o w . (Rnss. Jnv.)

Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 21. April
ist der Lieutenant vom Jekatrinoßlawschen Leib-Grenadierregiment Sr. Majestät des Kaisers Graf
O ' R o u r k Kraükheit halber, und der Lieutenant vom
6. Neservebataillon des Brianskischen Jnsanterie-RcgimentS des General-Adjutanten Fürsten Gortschakow
B a r c l a y häuslicher Umstände halber mit StabscatainS-Rang deS Dienstes entlassen worden. (N.J.)
D o r p a t . Bei einer Bevölkerung von 12,992
Individuen (6178 m. und 6814 w.) sind im I .
1856 hier geboren 386 m. und 393 w. Individuen,
unter ihnen 92 unehelich; gestorben dagegen 387 m.
und 334 w., mithin 58 Personen mehr geboren als
gestorben. Vor Vollendung deS 1. Lebensj. sind verstorben 140, von 1 bis 5 Jahr 99 Kinder, und ein
Alter von über 60 Jahren erreichten 117 Personen.
Getränt wurden 167 Paar.
Riga. DaS eiserne Rader-Dampfschiff „Riga
Lübeck", Capt. Geslien, geht (unter Lübecker
Flagge) von Riga Sonnabends d. 20. April, 4. 18.
Mai, 1. 15. 29. Juni, 13. 27. Juli, 10. 24. Aug.,
7. 21. Sept., 5. 19. Ort., und 2. Nov. a. S t . ;
von Lübeck ebenfalls Sonnabends d. 25. April, 9.
23. Mai, 6. 20. Juni, 4. 18. Juli, 1. 15. 29. Aug.,
12. 26. Sept., 10. 24. Oct. und 7..Nov. n. St.
ab. Preise: 1. Cajüte per Person 30 R., 2. Caj.
20 R., Deckranm 10 R. (resp. 33, 22, 11 Thlr.);
Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hälfte. Freigepäck: 1. Caj. 100
2. Caj. 50 M Agenten sind:
in Riga W. Ruetz c(- (.'<>, in Lübeck Rodde Schröder 6 <7°.
(Jnl.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
^
P a r i s , 5. Mai. Jn.Bezug auf den wirklichen
Stand der Neuenburgischen Frage glauben wir die
Genauigkeit nachstehender Mittheilungen verbürgen zu
können: Preußen hatte ursprünglich verlangt, nicht
bloß, daß die Schweizerischen Kriegskosten, sondern
daß auch die Zwei Millionen Entschädigung von
allen Cantonen nach einer mit der Einwohnerzahl im
richtigen Verhaltniß stehenden Vertheilung getragen
werden sollten. DaS Project der Conferenz heißt

die erste dieser beiden Forderungen gut; aber eS der- hat. Eine solche Auszeichnung ist allerdings den fürstli«
mindert bekanntlich die beantragte Entschädigungs- chen Personen gleichen Ranges, welchedem Hofe der Tuisumme um die Hälfte, und eS sagt gar nichts in lerieen einen Besuch abstatteten, nicht zu Theil geworden.
Betreff deS MovuS der Erhebung der Million — Dem Großfürsten war der Besuch deS Kaisers schon
so daß eS der Schweizerischen Regierung frei stehen am Tage vorher angekündigt worden, aber die Ueber«
würde, den Canton Neuenburg allein zahlen zu reichung deS Ordens war eine Ueberraschung für ihn.
lassen. Preußen sucht dem vorzubeugen und erklart Der Kaiser händigte ihm denselben mit den Worten
sich bereit, auf die Entschädigungssumme von einer »n: «Ich bitte Ew. K. Hoheit, meinen Orden an»
Million unter der Bedingung zu verzichten, daß die zunehmen und ihn recht oft zu tragen."
— Sowohl die Freitagönummer der „N.Pr.Ztg."
constituirende Versammlung, welche die Revision der
Neuenburger Verfassung zu bewerkstelligen habe, nur (Nr. IltI) als die vom Sonnabend ist den hiesigen
auS geborenen Neuenburgern bestehe; einer so — also Lesern nicht zu Gesicht gekommen.
P a r i s , 7. Mai. (Tel. Dep.) Der heutige
gemäß der Verfassung von 1848 — zusammengesetzten
Constituante würde Preußen auch die Entscheidung in Moniteur meldet, Baron Groö werde als außerordentlicher CommissariuS nach China gehen. Seine
Betreff der Kirchengüter anheimstellen.
P a r i s , 5. Mai. Die ganze Diplomatie ist Mission sei analog der des Lord Elgin. Gegenseitig
außer sich über die impertinente Tactlosigkeit, mit würden sie Unterhandlungen leiten, ».deren Erfolg der
welcher die Regierung der radicalen Schweiz die christlichen (Zivilisation und dem Handel der Nationen
Actenstücke der Pariser Conferenz bei noch schweben« ein neues Feld eröffnen würde." (N. Pr. Z.)
E n g l a n d .
der Verhandlung veröffentlicht und so der Frechheit
L o n d o n , 3. Mai. Ihre Majestät die Königin
der Presse das schönste Beispiel gegeben hat. Außer
sich mag die Diplomatie sein, aber wundern darf sie verlkeß gestern zum ersten Male nach ihrer Niederkunft
sich nicht; denn als Preußen im Begriff war, der ihre Gemächer, nm den Kirchgang in der Privat-CaFrechheit die wohlverdiente Züchtigung zu Theil wer- pelle des PallasteS zu thun. Später empfing Ihre
den zu lassen, da hielt Englands Diplomatie die Maj. die Gräfin von Nenilly (Wittwe LouiS Phj.
Glac^ehände über die liebe Schweiz, damit ja der lippS) und den Herzog und die Herzogin von Nemours.
feste Tritt Pommerscher Musketiere nicht etwa einige - - S . K. H. Prinz Albert ist heute früh zur Eröffvon den Bergen einträte, welche für blasse Ladies in nung der Ausstellung aller in England vorhandenen
„MurrayS Guide" verzeichnet stehen; die Oesterreichi- Kunstschätze jedcS Landes und Zeitalters nach Mansche Diplomatie war eben so besorgt um die Schweiz chester abgereist, wohin sich der Conseilpräsidcnt, Lord
wie die Französische, die gute, liebe Schweiz! Hätte Granville und der Minister der öffentlichen Bauten,
sie aber im Januar die Strafe bekommen, die ihr ge- Sir Benjamin Hall schon gestern begeben haben.
bührte, so würde sie sich jetzt anständiger benehmen. — Weiland I . K. H. die Herzogin von Gloucester
Paris kümmert sich übrigens um diese Händel nicht soll eine überaus kostbare Spitzeusammlung hinterlasmehr, sondern folgt mit steigendem Enthusiasmus sen haben, welche I . K. H. der Prinzessin Mary
. jeder Bewegung deS Großfürsten C o n s e n t i n von von Cambridge zufallen wird.
Rußland. Der Director der großen Oper ist außer
DaS peelitifche ..Morning Chronicle" zeigt sich
sich, daß eine Versenkung nicht gehörig vor sich ging seit einiger Zeit napoleonistisch gesinnt. I n einem,
bei einem unerwarteten Besuche deS Großfürsten im feiner jüngsten Leitartikel bewies »Chronic!«" den FranOptrnbause. Er jagte sämmtliche Maschinisten fort, zosen, daß sie sich seit 5 Jahren ganz außerordentlich
nahmsieaber sofort wieder an, als ihn der Großfürst vermehrt haben; heute beweist es den Engländern^
Konstantin durch einen Französischen Offizier darum daß Handel uud Politik drüben viel praktischer als
ersuchen ließ. Gestern brachte Louis Napoleon feinem hier betrieben werden und auf gesunden Füßen stehen.
erlauchten Gaste selbst das große Band der Ehrenle- LouiS Napoleon habe gezeigt, daß man auch ohne
gion in den Pavillon Marfan; alle Ambassadeurs, „parlamentarijcheS Gladiatorenspiel" gut regieren kann,
Gesandte u. s. w. machten dem Großfürsten ihre und daß die ..geschulte Intelligenz" deS Französischen
Aufwartung, auch der Britische Lord mit feinem ro- BeamtcnstandeS die Englische Verwaltung in den
then' Rocke fehlte nickt. Zu dem- Diner in den Tu!« Schatten stelle u. f. w. Selbst die palmerstonfche
lerkecn gestern waren viele vornehme Russen geladen, „Post" ist in ihrem bonapartistischen Enthusiasmus
auch der Königl. Sächsische Gesandte Baron v. See- nie so weit gegangen. — Sir John Ramsden, der
bach. Heute feiert der Großfürst Constantin den Tag an Mr. F. Peel'S Stelle zum UnterstaatSseeretair im
der heil. Alexandra Jwanowna, welche die Schutz- KriegSministerium ernannt ist, ist zu den entschiedensten
Patronin seiner erlauchten Mutter, der Kaiserin» Liberalen zu zählen. — Der Amerikanische GeisterklopferWittwe. sowie auch feiner Gemahlin, der Frau Groß- und Tischrücker-„Humbug" beginnt auch in England eine
fürstin Constantin, und seiner Schwägerin, der Frau journalistische. Vertretung zu finden. Seit Kurzem erGroßfürstin Nikolaus ist. Auch in den Tuilerieen scheint ein Pennyblatt unter dem Titel: „Vork-jlnio
ist eö still, da feiern sie den Todestag deS ersten Na- Hpirilnnl 'k'vlegiKpli nnii üritisli UnrmoninI
poleon. (N. Pr. Z.)
e.ito", welches, das Reeept der Manchesterschule beP a r i s , 5. Mai. Gegenstand des Tagesge- folgend, alles Raisonnement und alle Raison vermeisprächs ist die vom heutigen Moniteur mitgetheilte det, nämlich keine Leitartikel, nichts als — „ F a ^
Nachricht, daß der Kaiser dem Großfürsten Constan- bringt. Eine einzige Nummer enthält dafür eine
tin das große Band der Ehrenlegion selber überbracht Unzahl abgeschmackter Wundcrgeschichten, die sich w

London und andern „eingeweihten Zirkeln" begeben
kaben. — Zwölf Kanonenboote find gestern nach
China abgegangen. — Seit einiger Zeit ist auf An»
ordnung der Britischen Admiralität ein eiserner Leuchtthurm auf den FalklandSinseln an der Südspitze Amerikas errichtet. Derselbe mag als ein Zeichen der
auch in's Südmeer vordringenden Civilisation betrachtet werden. Der 60 Fuß hohe Thurm steht auf Kap
Pembroke, dem östlichen Punkt der Inselgruppe.
Die Times spricht mit ziemlich gutem Humor
über den Besnch deS Großfürsten Konstantin in Frankreich. Sie sagt: Wie die Gutsherren nach der Jagdsaison, so kommen jetzt die Nimrode Europa'S nach
dem großen Jagen in der Krim zu gemütlicher Plauderei zusammen, besehen und zeigen einander ihre
Gewehre und Hunde, besprechen ihre nenen Kunstgriffe und fragen sich gegenseitig über dieS und jenes
ans. Der Großfürst Constantin sei nnn auf Besuch
bei seinen Jagd-Nachbaren Napoleon und Victoria
gekommen. Beim Ersteren halte er sich etwas lange
auf, da Letztere in diesem Moment nicht zu seinem
Empfange fertig fei. Die Gastlichkeiten, Festlichkeiten
und Liebenswürdigkeiten in Frankreich hätten kein
Ende, aber der Russische Waidmann denke nnr an
die noble Passion uud verschmähe alle andern Vergnügungen. Sein Herz sei in den Arsenalen und
und Bauwerften; an einem Kanonenboot oder einer
schwimmenden Batterie könne er sich kaum satt sehen;
Nichts entgehe seiner Wißbegier, und AlleS prüfe er
mit der Elle in der Hand. Da er jedoch die Französischen Maße stets auf die Englischen redueire, so
erkenne man, daß er sich im Studium der Englischen
Marine Und nicht der Französischen zum Seemann gebildet hat. Natürlich hindert ihn dieS keineswegs,
manchmal auch ein spitziges politisches Wörtchen fal'
len zu lassen. AlS feine Führer in Toulon ihm einige nach China bestimmte Batterieen zeigten, scherzte
er: ..So, so, also auch dort wollt I h r ihnen die
Kastanien aus dem Feuer holen!" UebrigenS bleibe
der Großsüst ein wahres Muster von einem Touristen. Sein Großvater, sein Vater und seine Oheime
Pflegten ebenfalls nach England zu kommen und nahmen allerhand friedliche Erfindungen nach Hanse mit.
Aber — der Großfürst, als ein ernster Fachmann,
geht auf das Beispiel des ReichSstifterS znrück, der
nicht nur ein Ellenmaß, fondern auch eine ZimmermannS-Art in nnsern Bauwerften führte. AlS eine
Nation eifriger Sportsmen, als ein Volk, das immer
ein Ziel vor Augen haben muß und das Mittel dem
Zweck anpaßt, können wir nicht umhin, vor der Art
und Weise, wie der Großfürst sich daS AnSland besieht, Respect zu haben
I m weitern Verlauf des Artikels bemerkt die
Times, daß in England dem Großfürsten von den
Kriegs-Werkzeugen vielleicht weniger würde gezeigt
werden. UebrigenS wünschte auch England mit Rußland in Frieden zu bleiben.
L o n d o n , 0. Mai. (Tel. Dep.) Robert Peel
(daS tactlose Mitglied der Englischen KrönungS - Gesandtschaft) wird aus seiner Stellung alS Lord der
Admiralität scheiden. Frederie Peel wird wahrscheinlich in den Geheimen Rath eintreten. — Alle seit

dem Jahre 1818 bei den Nordpolfahrten Betheiligten
erhalten Medaillen. — Das Befinden der K ö n i g i n
erlaubt derselben bereits Promenaden zu machen.
(N. Pr. Ztg.) .

Deutschland.

K ö n i g s b e r g , 2. Mai. Zur Deckung der
Unkosten für die Hafenbauten, welche hier und in
Pillau vorgenommen werden sollen, wird die Königsberger Kaufmannschaft mit Genehmigung deS Ministeriums für Handel :c. eine Anleihe für Rechnung
der Hafen-Kasse machen. — Die Preußische Handelsgesellschaft bezweckt ein für den Ackerbau unserer Provinz
wichtiges Unternehmen, die Errichtung einer Fischguano-Fabrik in der Nähe von Labiau, an dem Ufer
des durch Fischrcichthum ausgezeichneten Kurischen
HaffeS. Die guten Erfolge, welche derartige Unternehmungen in Frankreich und Norwegen gehabt, sowie der Wunsch, daß die bedeutenden Summen, welche
alljährlich für Guano und Chilisalpeter in'S Ausland
gehen, der Provinz erhalten bleiben mögen, hat die Anregung zu dem Projett gegeben. (N. Pr. Z.)
B e r l i n , ? . Mai. Prinz Napoleon wird heute
(Donnerstag) in Köln erwartet und das Nachtquartier daselbst im Negierungsgebäude nehmen; seine
Ankuuft in Berlin soll morgen Nachmittag etwa um
5 Uhr erfolgen. Zur Dienstleistung sind commandirt
der Coinmandeur der 1v. Division General-Lieutenant
v. Brand und der Flügel-Adjutant Sr. Maj. Major
v. Treskow, bis vor Kurzem der Preußischen Gesandtschaft in Paris attachirt. Wie wir hören, wird
am Sonnabend hier und am Montage in Potödam
Parade stattfinden. (N. Pr. Z.)
M a i n z , 4. Mai. I n mehreren Bezirken Englands haben die Cigarren-Arbeiter ihre Arbeiten eingestellt. I n dieser Verlegenheit suchen sich die Fabrikanten im Auslände, namentlich in den Rheinlanden,
Arbeiter. Die Englischen Cigarren-Arbeiter indessen,
welche von diesem Plane Kunde erhielten, sollen, wie
das Mainzer Journal meldet, ebenfalls hinter den
Agenten der Fabrikanten Emissäre ausgesandt haben,
um Veten Wirken zu hindern. (Man sieht, auch
diese Angelegenheit wird, um sich eines jetzt geläufigen Ausdrucks zu bedienen, „international". Ein
Französischer Geistlicher hat sogar schon vor einiger
Zeit den Plan aufgestellt, die Verhältnisse zwischen
Fabrikanten und Arbeitern durch ein «internationales" Gesetz zu regeln.) (N. Pr. Z.)

D 6 n e in a r ?.

K o p e n h a g e n , 5. Mai. (Tel. Dep.) Die
hierher berufenen Herren v. Bülow und v. Moltke
haben sich entschieden geweigert, in das Ministerium
einzutreten, und sind bereits abgereist. — „Faedrelandet« sagt, daß wohl einer der jetzigen Minister daS
Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten übernehmen werde (d. h. die ultranationale Demokratie
»«sucht sich auf sich selb» zu stützen, nachdem sivergebens nach Beistand gesucht. D . R.)
^
6' Mai. DaS heutige,.Fae»
dtelandet" meldet, daß heute der Geheime StaatSrath
6 Sitzung hat, wohin auch der Altonaer
Ober-Prasident, Conferenzrath Heinzelmann gereist ist,
weshalb man annimmt, daß er daS Holsteinische Mr-

über den Artikel deS Vertrages gewesen, welcher England ermächtigt, überall in Persien Confular-Ageuten
anzustellen. Officielle Nachrichten müssen nun abge«
wartet werden. Bestätigen sie die aus St. PeterS»
bürg über Paris nach London gekommene Botschaft,
so wird man nicht verfehlen, Russische Jntriguen zu
wittern, ohne zu bedenken, daß Rußland in ganz loyaler Weise an der friedlichen Austragung des PersischEnglischen Conflictes mitgewirkt hat. DaS Englische
Cabinet selber hatte keinen Anstand genommen, dieS
anzuerkennen, obgleich eS einigermaßen verstimmt darüber war. daß Nußland seine Forderung, nach Belieben überall Eonsulate zu ernennen, nicht unterstützen
wollte; in St. Petersburg war man der Ansicht, eS
sei billig, daß England Consuln nur in den Orten
anstellen dürfe, wo es auch Russische Consuln gebe.
Uebrigens melden Englische Berichte noch neuerOesterreich.
AZien, 5^ Mai. Die Kaiserlichen Majestäten dings die Eroberung Mohammeras durch die Enghaben gestern früh um 3^ Uhr die Reise nach Ungarn länder; sie lauten:
London, 6. Mai. Eine officielle Depesche deö
auf der Dampfyacht „Adler" angetreten. Der KriegSdampfer „Eroatia" begleitete die Kaiserl. Dacht. General Outram meldet, daß derselbe am 25. März
Nachmittag gegen 4 Uhr find I I . M M . unter gro- Mohammerah erobert habe. Die Perser haben 2W,
ßem Jubel in Ofen angelangt und in die Burg ein- die Engländer 10 Mann an Todten und Verwundegezogen. — Erzherzog Ferdinand Maximilian wird ten verloren. Die Perser flohen nach Schuster und
binnen Kurzem aus Mailand hier eintreffen, um sich Ahwas. Die Stamme der Araber haben sich den
dann nach Brüssel zu begeben. Vor der Vermählung Engländern freundschaftlich gezeigt.
wird Se. Königl. Höh. auch nach London gehen,
L o n d o n , 7. Mai. Nach der heutigen Times
um der Königin Victoria als Verwandten der hohen meldet der Bericht deS General Outram feruer, daß
Braut und der Gräfin von Neuilly (Wittwe Louis die geschlagenen Perser, von
Engländern verfolgt,
Philipp's), als der Großmutter derselben, Besuche von AhwaS nach Dizful retirirt seien und hierbei
eine Kanone und viele Vorräthe eingebüßt hallen.
abzustatten.
W i e u , 6. Mai. Die heutige „Oesterreichische (Mohammerah liegt an der Mündung deS Schat-el«
Correspondenz" bericlM, daß die commisfionären und Arab und wurde als ein für den Handelsverkehr
die provisorischen Verwaltungsorgane sämmtlicher be- wichtiger Platz schon länger als Zielpunkt der Englireits concessionirter Eisenbahnen, welche noch keine schen Erpedition bezeichnet.) (N. Pr. Z.)
Actienscheine ausgegeben haben, dieselben bis Ende
A m e r i k a
dieses Jahres nicht emittiren sollen, oder wenn die
Die „TimeS" beschäftigt sich mit den VerhältnisAusfertigung derselben zur Constituirung der Eisen« sen der Mormonen am Salzsee. Das Blatt wirft eibahngesellschaften erforderlich ist, die Actienscheine nen Blick auf die eigenthümliche Stellung, welche dienicht zur Vertheilung kommen lassen sollen. I n Be- ser Staat im Staate, der Regierung. Nordamerika's
treff der Veräußerung der Ostgalizischen Bahn-Actien gegenüber, einnimmt und hofft, daß endlich die Exiist die Verbindlichkeit deS WeiterbaueS sichergestellt. stenz einer solchen Secte, die sich den Gesetzen der
Die Credit-Anstalt hat sich bereit erklärt, die zum staatlichen Gesellschaft entzieht und widersetzt, ausgeAusbau dieser Eisenbahnen nöthigen Vorschüsse an hoben werde. Herr Drummond, der von der Regierung in Washington zum Präfidenten des ObergerichtS
Geldmitteln zu gewähren. (N. Pr. Z.)
in Utah eingesetzt war, fandsichaußer Stand gesetzt,
T ü r k e i .
AnS Marseille vom 5. Mai wird nach den am seine Pflicht zu erfüllen, so daß er seine Entlassung
29. April mit dem Dampfer „Alexander" aus Kon- einreichte. Wie derselbe in einem Schreiben öffentlich
stantinopel eingetroffenen Nachrichten telegraphisch ge- erklärt, ist ein unabhängiges Geschwornengericht in
meldet, daß der Sultan Sr. Maj. dem Könige von Utah rein unmöglich. Der religiöse Gouverneur übt,
kraft seiner »göttlichen Eingebung", eine unbedingte
Preußen den Medschidie-Orden übersandt habe.
Gewalt über alle Gläubigen und zwingt die Geschwor<N. Pr. Ztg.)
nenbank je nach seinem Gutdünken schuldig oder frei
P e r s i e n.
P a r i s , 5. Mai. Das „Journal deö DöbatS" zu sprechen. Capitain Eunnifon wurde auf Anstiftung
und ein halbosfizielles Abendblatt behaupten, daß die der Mormonen durch die Indianer ermordet; den früaus London gekommene telegraphische Botschaft von heren Oberrichter ließ Briham Aoung vergiften und
der Weigerung des Schahs von Perfien, den Frie- den Territoriar-Secritair todtschlagen. Endlich haben
dcns-Vertrag mit England zu ratificiren, der Begrün- die Mormonen alle Archive deS ObergerichtS zerstört.
dung entbehre. Uns wurde von einer sehr glaub- Keine Mormonen-Jury wird die Thäter schuldig sprewürdigen Seite her daö Gegencheil versichert, und chen , da sie nur dem Gebot ihres geistlichen Oberman deutete uns sogar an, der Beweggrund des haupts gehorcht haben. Eine solche Genossenschaft verSchahs sei höchst wahrscheinlich seine Unzufriedenheit dient lücht den Namen einer religiösen Sekte; sie benisterium übernehmen wollet (S. M . der König leidet, wie die Berlingsche Zeitung meldet, an einem
kranken Auge. D. N . ) . (N. Pr. Z.)
I t a l i e n .
T u r i n , 3. Mai. (Tel. Dep.) Die gegen»
wärtig in Calcutta befindliche Sardinische Fregatte
„Ceroldo" hat den Befehl erhalten, nach den Chine«
fischen Gewässern zu segeln. — Die „Gazzetta Pie«
montese" widerlegt die Nachricht von der angeblichen
Aufforderung an die Offiziere der Britisch - Italiens
schen Legion, wieder in Englische Dienste zu treten.
Rom, 30. April. Der Papst hat hente Ihrer
Majestät der Kaiserin-Mutter von Rußland in dem
Russischen Gesandtschastshotel, Palast Rondanini, wo
Ihre Majestät wohnt, einen Gegenbesuch abgestattet.
(N. Pr. Ztg.)

ansprucht nicht Gewissensfreiheitsondern zügellose
Unabhängigkeit von allen bürgerlichen Gesetzen. Ohne
Zweifel würde die jetzt nothwendig gewordene Unter«
Krückling der Auflehnung Utahs gegen die Vereinigten
Staaten heilsame Folgen auch für Europa haben.
Aus England (wie ans andern Staaten NordenropaS)
geht von Zeit zu Zeit eine Karavane verblendeter und
unwissender Gläubigen nach Utah, und wenn sie einmal in die Falle gelockt sind, öffnet ibnen der Anblick
der socialen Gräuel des Landes zu spät die Augen.
Die Gewaltherrschaft deS Gouverneurs versperrt ihnen auf immer die Rückkehr. Kann man den Irr«
Wahn der Mormonen nicht ausrotten, so muß und
wird man hoffentlich den schrecklichen Terrorismus desselben brechen, der sich bis jetzt in der weiteren Entfernung ungestraft behauptete. (Z.)
O s t i n d i e n
Der gegenwärtige — erste — König von Slam,
dem (der Anstifter deS Chinesischen Krieges) Sir Johu
Bowring sein kürzlich erschienenes großes Werk über
Siam gewidmet hat, soll ein eben so gelehrter als
aufgeklärter Mann sein, und voll Anerkennung für
diechristlicheReligion. I m Januar deö JahreS 1855
ward berichtet, daß er deu Protestanten einen Begräbnißplatz zum Eigenthum überlassen habe, den er selbst
von einem fremden Kaufmann ankaufte. UeberdieS
steuerte er uoch eine Summe zur Umzäunung dieses
Platzes bei. Neuerdings hat derselbe König nun in
der Nähe des Portugiesischen ConsulatS zu Bangkok
ein Grundstück angekauft, das er dem Britischen
Gouvernement zu schenken beabsichtigt, um dort ein
Haus für den Britischen Consul zu bauen. Außer«
dem beabsichtigt er aber, wie die Blätter in Singapore melden, ein großes Gebäude auf einem Platze
zu Bangplasoe an der östlichen Küste deS Golfö
von Siam aufzuführen, welches ausschließlich Ven
Fremden alö GefuudheitSstation dienen soll. Daneben soll ein angemessener Begräbnißplatz angelegt werden, der dann nur für die Protestanten bestimmt
wäre. Die Römifch-Katholifchen besitzen schon auS
früherer Zeit einen Kirchhof. (N. Pr. Z.)
C h i n a .
Der..Moniteur de la Flotte" hat Privatbnefe
aus den Chinesischen Gewässern erhalten, die bis zum
März reichen. Der Stand der Dinge hatte sich
öiS dahin nicht verändert, doch zeigten die Erlasse deS
Pekinger HofeS und der Chinesischen Proviuzial-Behörden noch immer.entschiedene Feindseligkeit. Wir.
haben früher gemeldet, daß die Chinesischen Behörden,
m iKanton sämmtliche den Engländern gehörende
Waaren.Vorräthe, so wie auch alle solche, die Englischen Ursprungs waren, mit Beschlag belegt uud verkauft haben. Dem »Moniteur de la Flotte" zufolge
war diese Maßregel keine bloß auf Kanton beschränkte,
sondern die Vieekönige sämmtticher fünf großen Chinesischen See.Provinzen haben in diesem Sinne Befehle erlassen; doch wurden diese Befehle an verschiedenen Punkten verschieden ausgeführt: in manchen
Orten wurden die Englischen Maaren sämmtlich verbrannt, in anderen Orten wurdeu dieselben zum Vor«
theile der Behörden weggenommen, und manche Mandarine sind in ihrem Eifer nicht hinter dem von

Whampoa zurückgeblieben, der mit Todesstrafe jed^n
Chinesischen Kaufmann bestraft, welcher mit den Engländern sich in Geschäfte einläßt. Die Matrosen eines Französischen SchiffeS, welche an'S Land gingen,
um Wasser einzunehmen, gewahrten am Lande den
Kopf eines solchen UebelthäterS, und erfuhren auf
nähere Erkundigung, der Kaufmann Maapo sei enthauptet und sein Kopf hier zum warnenden Erempel
aufgesteckt worden, weil er den Rothen (Engländern)
ReiS verkauft habe. Die drei Kiuder, von denen das
älteste nenn, das jüngste vier Jahre alt, waren unter
Aufsicht zweier Chinesischer Soldaten genöthigt worden, mit Hand anznlcgen, als die Stange mit ihreS
VaterS blutigem Kopfe aufgepflanzt wurde. Der Englische Admiral hat den Mannschaften streng einschärfen lassen, nicht unter fünfundzwanzig Mann stark
an's Land zu gehen uud stets beisammen zu bleiben.
Veranlassung dazu bot der Fall, daß zwei Englische
Matrosen an's Laud gegangen waren, sich in einem
Gehölz unweit eines Chinesischen Hauseö in's GraS
gelegt hatten und eingeschlafen waren: zwei Chinesen
schlichen herbei und gössen den Schlafenden geschmolzenes Harz in den Mund, so daß die Unglücklichen
wenige Augeublicke, nachdem ihre Kameraden ihnen
zu Hilfe geeilt waren, an den Brandwunden starben.
Solche Züge von der Stimmung der Bevölkerung
dieses ungeheuren Reichs rechtfertigen allerdings die
gewaltigen Vorbereitungen, welche die Englische Regierung zu einem großen Schlage trifft. (H. C.)

M i S c e l l e n.
D e r am .1. J u u i e r w a r t e t e W e l t u n t e r g a n g * ) . Die Mitte des 19ten Jahrhunderts
ist reich an Wundern! Werstauntenicht vor wenig
Jahren die unerklärliche und daher nothwendig magnetische Naturkraft an, die dem todten Tische Leben
verlieh, wenn lebende Menschen sich in todter Ruhe
Um ihn fetzten; oder wer bewunderte und schwärmte
nicht für die unglaubliche Entdeckung deS Odlichtes,
welches uur wenige besonders von der Natur durch
Zartheit deS Gefühls und der Empfindung Begabte
sehen köunen? An diese Wunder reihen sich nun in
der neuesten Zeit zwei Wundermänner, die durch ihre
ungewöhnlichen Leistungen die gebildete Welt wiederum
in Erstaunen setzen. Der eine ist der bekannte Münchner Astrolog, dem eS gelungen ist, die Gesetze zu erkennen, ln welchem nothwendigen uud natürlichen Zusammenhange daS Geschick nicht bloß ganzer Länder
und Völker, sondern auch jedes Individuums mit der
Constellation der Gestirne steht, wodurch er die vergessene Astrologie wieder zn Ehren zu bringen glaubt.
Der andere, ein Nr. Dittmann, der die biö jetzt im
tiefsten Dunkel der geistigen Finsternis? lebenden Astronomen durch seine neue Theorie aufklärt, indem er
zeigt, daß die dem Newtou nachgebetete Behauptung:
alle Körper wirken durch das Gesetz der Gravitation
aufeinander, eine in der Mitte deö 19. JahrhnndertS
erstauncnöwürdige Beschränktheit ist. - Dieser großartigen Entfaltung deö menschlichen Geistes, deren
) s. auch Prof. v r . Mädler in der Rig. Ztg. Nr. 88.

Weiterentwickelung eine neue große Zukunft verspricht,
tritt nun leider eine alle Welt erschreckende WeltuntergangSverkündigung am 1. J u n i d. I . entgegen und
bringt nicht bloß in die Gemüther der Menge alle
Thatkraft lähmendes Entsetzen, sondern bricht somit
auch jene Blüthe deö menschlichen Geiskö vor der Frucht.
Diese Katastrophe soll durch den in diesen Jahren
erwarteten und in den Zeitungen viel besprochenen
Kometen von i 5 5 6 herbeigeführt werden.
Zwar
lächelt darüber der Astronom und erklärt nicht zum
erstenmal?, daß ein solcher auch möglich angenommener Zusammenstoß nur durch die Rechnung erkannt
werden würde, wahrend die ganze übrige Welt auch
nicht die geringste Ahnnug davon hätte, so geisterhaft
sei ein solch möglicher Zusammenstoß; aber wer glaubt
daran und namentlich jetzt, wo der Grundsatz der
ganzen Astronomie für eine anstaunenswürdige Beschränktheit erklärt worden ist. Trotz dem behauptet
die Astronomie durch ihre mächtigste Waffe, die M a thematik, daß nach der neuesten Untersuchung der er«
wartete Komet gar nicht erscheinen w i r d , indem die
Identität des Kometen von 1364 und 1356, durch
die von Littrow aufgefundenen Originalbeobachtnngen
von 1556 und dadurch gewonnenen genauer» Elemente,
gar nicht nachgewiesen werden kann, während man
sie früher durch ungenauere Beobachtungen vermuthet hatte. S o m i t muß der so sicher festgesetzte Tag
des Weltunterganges wenigstens soweit hinausgeschoben werden, bis jene beiden großen Männer sich gemeinschaftlich an feiner Bestimmung betheiligen und
der eine ihn aus der Constellation erkennt, während
der andere den Lauf deö Kometen und die Zeit seines Zusammenstoßes mit der Erde nach seiner Theo«'
rie berechnet hat> denn soviel mir bekannt, stammt
jene Bestimmung nicht gerade von ihm her, sondern
von einem noch unbekannten großen Genie. ( J n l . )
Nach telegrafischen Depeschen aus Alexandrien
vom 23. April war am 19. in Suez der „European"
von Australien angekommen; er hatte die Passagiere
des „ O u e i d a " (der wegen einer Beschädigung nach
K i n g George's S u n d zurück gemußt) und Gold im
Betrage von 56,WV Psv. S t . an Bord. V o n Melbourne waren mehrere Goldbeladene Schiffe nach
England abgesegelt: der „Medway", mit 18,WO Unzen: „Donald M ' K a y " , 13,000 U . ; „Jstamboul",
^5,000 U . ; „Süsser", 48,000 U. und „Stebonheath",
5000 U. Die Gesammt-Ausfuhr bis 13. März betrug 517,313 Uuzen Gold gegen 613,041 U. voriges
Jahr. ( Z . )
V i c t o r - E m a n n e l - B a h n . AuS T u r i n wird
dem Pariser ..Moniteur* geschrieben: „ D i e Sardi»
nische Regierung hat die Präliminarien zu einer mit
ber Victor-Emanuel-Bahn Behufs der Durchstechung
des Mvnt-Ceniö abzuschließenden Convention entworfen. D a die Summe von ^0,000,000 Fr. als hinreichend für dle Vollendung der Tunnel- und Galerie-Arbeiten betrachtet wkrd, so hat die Regierung
sich bereit erklärt, 2 0 M 0 , 0 0 0 herzugeben. Die gleiche
Summe übernimmt die Gesellschaft". ( Z . )
D i e Geschichte von der „Mütze deö SchweigenS"
<cuMn <>e! silon-rio). welche die englischen Blätter

äuS den Gefängnissen deS Königreichs beider Sicilien
berichteten, scheint nach neueren'Aufklärungen bei den
englischen Zeitungsschreibern eine ReminiScenz auS
der Geschichte der eigenen, der englischen Gefängnisse
zu sein. Genau wie die englischen Blätter die euMa
<lel «ilenöio schildern: eine Anzahl unter sich verbundener Reise von Eisen, welche den Kopf des Gefangenen umschnüren und ihn deS Gebrauchs der
Sprache berauben, beschreibt der berühmte französische
Ober-Inspektor aller Gefängnisse, Morean-Christophe,
ihre Ueberfetzung, die silenoo eni», welche er nach
dem Berichte über seine Reise zur Besichtigung der
englischen Gefängnisse 183!) in dem Gefängnisse New
Bailey of Salforv zu Manchester bemerkte. Nur war
durch daö mechanische Talent der Engländer eine Verbesserung angebracht, wodurch die englische Martermaschine von der angeblichen neapolitanischen zu ihrem Vortheile sich unterschied; nämlich eine eiserne
Zunge, welche in den M u n d deö OpferS bis zum
Gaumen eindrang. Ueber die Thatsache, ob zur Zeit
dieses Besuches die Maschine noch angewendet wurde
oder nicht, lauten die Aussagen deS Gefängnißpersonals verschieden.
Gewiß wird diese Enthüllung in
manchen Kreisen eben so überrasche», wie seiner Zeit
im englischen Parlament die Besprechung der in I n dien angewendeten T o r t u r ; jedenfalls aber ist die
Anwendung einer solchen Folter in den englischen
Gefängnissen besser beglaubigt, als in den sicilianischen, wo das..Giornale delle due Sicilie" sie vollkommen in Abrede stellt. Bekanntlich ist daö Treiben
in den Gefängnissen von jeher von phantastischen
Schriftstellern als ein dankbarer Stoff benutzt worden.
D a s auffallendste Beispiel, wie es bei gehöriger Ausdauer gelingt, ans diesem Gebiete die Dichtung an
die Stelle der Wahrheit zn setzen, bietet die Geschichte
von der eisernen MaSke.
Voltaire fand in feinen
Quellen nur eine SammtmaSke v o r , welche der Gefangene, so oft er nach einem andern Kerker tsMsportirt wurde, tragen mußte, um nicht erkannt zu
werden.
Daß der Gefangene der Graf M a t t i o l i ,
der Minister deö Herzogs von M a n t u a , w a r , daß er
gegen alles Völkerrecht von Ludwig X l V . verhaftet
worden, und daß er deswegen, um nicht erkannt zu
werden, beim Transport eine SammtmaSke trug,
dies Alles ist bereits von Delort in einer 1835 zu
P a r i s erschienenen Schrift und dann von Bercht!u
feinem und Schlosser'ö „Archiv für Geschichte« nach'
gewiesen.
Dennoch glaubt das große Publikum
immer noch an einen rälhselliasten. Gefangenen , der
ganz zwecklos sogar hinter dreifach vergitterten Fenstern
mit einer eisernen MaSke gequält w i r d , und so wird
auch die o l M a ljel silensik, vielleicht als i n k ! "
eonvenuo in die Geschichte übergehen.
(Z.)
Eine Londoner Delikatessenhandlung erläßt folgende Anzeige: « P a l m e r s t o n - S a u c e .
Diesem
außerordentlich pikanten und -deliciösen Würzmittel
wird von Epiknräern ein in jedem anderen gebräuchlichen Präparat niemals vorgekommenes Raffinement
zugesprochen. Für Fleisch, Fisch und Geflügel.
Einziger Besitzer deö ReeeptS W . O . Cameron, '
Camomile - S t r e e t , City. — Zn ganz Europa von
allen respektablen Oelhändlern, Materialisten u. s. w.

detaillirt." Der M a n n scheint mit seiner Sauce j a
ein förmliches Epigramm auf die Palmerston'sche P o litik geschrieben zu haben. Daß sie gesund sei, steht
freilich nicht dabei. ( N . P r . Z . )
Damenhüte von GlaS.
Wiener Damen
werden in der jetzigen Sommersaison anstatt S t r o h -

^

7l).

hüte zur Abwechselung Hüte von G l a s tragen. I n
der Strohwebe- und Strohstrickschule zu Z i n n w a l d i n
Böhmen werden nämlich, theilweise auf Bestellung
von P a r i s , ans Bündelchen fein gesponnenen weißen
oder farbigen GlaseS Bordüren gewebt, welche, m i t
Strohstickereken geziert, zur Zusammensetzung von
Damenhüten bestimmt sind. <Z.)

I m Namen des General-Gouvernements von S i v C b s t - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, am I . Mai 1857.
L i n d e , Censvr.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß die Studirendm der Medicin Wladislaus Pankowski und
Benedict Dybowski durch das Konsilium skeuncli
von der Universität entfernt nnd Robert Sommer
aus der Universität ausgeschlossen worden sind.
Dorpat, den 1. Mai 1857.
Z
Rector Haffner.
Notaire A. L. Wulfsins.
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizeiverwaltung werden Diejenigen, welche an die von der
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirendm
Wladislaus Pankowski, Benedict Dybowski und
Robert Sommer legale Forderungen haben, hierdurch aufgefordert, binnen 14 Tagen a 6alo sub
poeva praeewgi sich bei dieser Behörde zu melden. Dorpat, dm 1. Mai 1857.
3
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlmdorff.
Da der Stüdirmde der Medicin Gerhard Odin
ungeachtet der am schwarzen Brett bereits an ihn
ergangenen Aufforderung bishersichnicht gemeldet
derselbe unter Androhung der im Z12
für die Studirendm festgesetzten
der Ausschließung hiedurch abermals aufgefordert, binnen vierzehn Tagen a dktto in der
Hiiversitätsgerichts - Canzelleisichzu meldem 2
Dorpat, den 27. April 1857.
Nector Haffner.
Notaire A. L. Wulfsius.
Von Eitlem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach ß 11 u. 69 der Vorschriften für-die Studirendm, alle Diejenigen, welche
mi die Herren: Ltuä. tkeol. Herm. Stahl, Will).
Kuntzendorff u. Ferd. Gebhardt, clipl. Ludw. Smogorzewski, mscj.Aug. Brasch, GeorgHoldt,Heinr.
Seesemann, Iae. Traugott, Adolph Majewskl,
A r l Liildberg, Ferd. Müller, Carl Pfeiffer, Osw.
^homse, Avam Worms, Nie. Brasche, James

Wilpert, Friedr. Schneider u. Heiilr. Tammanll,
Arel Hoffmaun, esm. Alex. Baron Bnchholtz,
matk.Wilh. Schlieps, ?ool. Eugen GrafKeyscrling
u. ^ g i m. Friedr. Benefeldt, aus der Zeit ihres
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen
a dktto sud poen» pi »oclusi, bei dem Kaiserlichen
Universitätsgerichte zu melden.
2
Dorpat, den 24. April 185?.
Nector Haffner.
Notaire A. L. Wulfsius.
I n Veranlassung der Aufträge Einer Kaiserlichen
Livländischen Gouveruements-Bau- und WegeCommissioll vom 4ten d. M. werdeil voll dieser
Polizeiverwaltung Diejenigell, welche willens sind
die im Lause dieses Sommers zu bewerkstelligenden
Reparaturen derOefm imKronsgerichtshause und
im KlMrmtckgebäude> laut Kostenanschläge 46 R.
77^ und 51 N. 4 K. S . betrage,ld, zu übernehmen, hierdurch aufgefordert: zu den deshalb allberaumten Torge am 8. Mär d. I . und zum Peretorge am 11. d. M. Vormittags um 11 Uhr vor
dieser Behörde zu erscheinen lind ihren Minderbot
zu verlautbaren. Die Kosten-Anschläge können täglich in der Kanzellei dieserBehörde inspicirt werden.
Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 27. April 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorfs.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Da ich Willens bin ins Ausland zu reiseu so
verbinde ich mit dieser Bekanntmachung die Allzeige, daß der Herr Gouvernements-Schulm -Dirtttor, Kollegienrath uud Ritter v. Schröder für
die Zeit meiner Abwesenheit die Besorgung meiner
hiesigen Angelegenheiten übernoünnm hat.
1
Wirklicher Staatsrath v> Schröder.

Lvmmorrkjel«; erlnelt in reicllllaltiZer
Etwa noch vorhandene Gläubiger des hier studirt habenden Baron A. v. Stempel werden des- ^ u s x v s l t l
O t t o I^leikzsel.
3*
mittelst ersucht,sichder Liquidation ihrer SchuldEinige schön schlagende hochgelbe Canarienvögel
forderungen wegen spätestens bis zum 31. Mai
d. I . bei Unterzeichnetem einzufinden.
. 1 sind zu verkaufen. Näheres in der Zeitungs-Erp.
Baron O. v. Stempel,
wohnhaft bei Tanzlehrerin Tyron. I m Sarnitzfchen Hause in der Blumenstraße sind
Abreisehalber verschiedene Möbel zu verkaufe«. 3
I n eineiu Hause, in dem russisch gesprochen und
8 c I i N i N 5 5 l u i g l i s c l i e u I l ü l l i s a i i i m e t :r 6 0 1 5 .
Unterricht in der Musik ertheilt wird, werden PenOtt» Ueissel.
3*
sionäre aufgenommen. Daraus Nefiettirende erfah- slio K i l o
ren das Nähere durch die Zeitungs-Erpedition.
Frisches ausländisches Selterswasser, holländiDas Schießen und Jagen innerhalb derFeh^n- sche Heeringe, Apfelsinen nnd Citronen empsing u.
Hosschen Guts - Gränzen ist aus das Strengste un- nimmt Bestellungen an, ausländisches Mineraltersagt.
2 wasser in kurzer Zeit zu liefern C. O.Iohannsen.
Das Schießen und Jagen innerhalb der Ilnm8 0 e d o n e m M u « ' si i s e l i o ^ I e n 8 l > u r zalschen Guts - Gränzen ist auf das Strengste un» e r ^ u s t o i n u m l v e i k a u f t 10i>
tersagt.
1
ü

6

Ii. 8.

kV ^ieekell.

Nach Rußland, Gonv. Nowgorod, wird »ine
erfahrene Wirthin gesucht, diesichauf die MilchAuf dem Gute Knippelshof, eine Werst vom
wirtschaft uud auf die Viehzucht versteht. Das Heiligensee, ist eine möblirte Fainilienwohnnng von
Nähere darüber im von Schrenkscheu Hause. 2* 2 u. 3 Zimmern für den Sommer zu vermiethen.
Ich mache hiemit bekannt, daß ich das Geschäft
meines Mannes fortsetze nnd empfehle allen Garten- uud,Bluinenfreunden die vorzüglichsteil Obstbäume uud Sträucher in großer Answahl, wie auch
viele zur Gartenbepflanzung beliebte und gegenwärtig blühende Pflanzen zu den möglichst billigen
Preisen.
A. Neinhold..
l.
Den Herren Bauunternehmern die Anzeige, daß
bei mir Ellern-, Birken - und verschiedene andere
Bretter, wie auch Balken, Kalk uud Ziegelsteine
zu haben sind. Späterhin werden auch die beliebten Löwenhofschen und Kiddijerwschen Bretter und
Balken bei mir zu habe» sein. Kaufm. N. Umblia.
I n der Tapeten-Niederlage bei H. D. Brock
sind so eben nene Tapeten in großer Auswahl angekommen und werden zu Fabrikpreisen verkaust. 3*
Eine Parthie f e i n e r U - A P t t M ans der berühmten Sundmannschen Fabrik in Helsingfors,
nach den besten Pariser Mustern gearbeitet, soll,
um damit zu räumen, gegen baare Zahlung

50 Vrocent unter dem Fabrik-Preise
verkauft werden bei

Th. Hoppe in Doxpat.

Zwei englische Pferde-Geschirre mit Chnmmutten,
Stangenzäumeu und weißemBeschlagsindzu verkaufen beim
Sattler-Meister Holtzmann.
1

Abreisende.
N. Saarmaun, Schneidergesell.
C. H. Eirich, Tischlergesell.
A. Ander, Schneidergesell. - I . T» Müller aus Werro.
A c t i e n p r e i s c in S t . Petersburg vom 26. April.
Primitiver
Werth.
R. K . S .
150 — Der
400 71 42? —
57 14? 142 854 57 14? 150 SV 57 14? 50
25»
250
100

—
—
—
—

—
—
—

114 28? —
250 — 250 -

-

250 —
100 —

—
-

300 —

-

russ.-amerik. Comp . . . .
1. russ. Feuerassec.. Comp. . .
2. russ. Feuerassee.«Comp. . .
S l . Peteröb. GaS-Comp. . .
Banmw-Spinnerei-Cvmp. . .
Lebens-Leibrenten.Comp. . . .
Zarewo-Manufaclur^Comp. .
ZarSkoßel. Eisenbahn - Comp.
Comp, für Aufbewahrung und
—
—
Versatz volum. Mvbilien . . . 32
russ. See- und Flußassec.-CMp.
Salamander-Assee.-Comp. . . 2S7»
Wolga Dampfschiff-Comp. . . 240
See- und Fluß - Assecuranz0»
Comp. „Nadeshda"
Charkows. Hand. Co. fUr Wolle
Wolga«Dampfschiffahrt-Cvmp.
225
—
^Mercurius^
Wolga « Oampfschifffahrt - Co.
Z2S
^Ssamolet^
Aama - Wolga« Dampfschiff.-C.
Comp, zur Verarbeitung ani10s
malischer Producte
Russ. Dampfschiff« und Han,
^ Z00 ZlZS
dels-Comp-

«ler vucdckrucllkrei^voa

Lrsollvint 6rvi Alal vSekvutUok, »m U o n w x ,
>Iltt>voek un>Z r r t i l s x .
prois in v»rpst 8^ Vt-I.
Sin,. - Alziv.,

Dörptjche

Zeitung.

dvi V s »

»vnäuux «Inrck »Zlv ?osi
W NvI. «.-»1. v i s Prävumorslio» vir«! dei
^ier ttviiliction oiZer in

St.

Freitag

Z.

SokSnmson's

v . Alsttlöseu vvtn c k t e t . Vis Insortlous«
L s l i ^ k r s a kür velcsniitm»ct>unxeu unil ^ v « o i xen »Uer ^ r t dstrsxea
4 ' Ü»?. S . - V . f ü r äi«
He le ocler Äervu Kaum.
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland.
Schweiz — Italien. — Oesterreich. — Türkel. — Aegypten. — Persien. — Miscellen.

Inländische Nachrichten.
Allerhöchstes Manifest.
Von Gottes Gnaden
W i r Alexander der Zweite/
Kaiser

und Selbstherrscher

a l l e r Rcussen,

Zar von Polen, Großfürst von Finnland,
. u . s. w . u. s. w . u. s. w .
thun allen U n f e r n getreuen Unterthanen kund:
A m 29. A p r i l ist U n s e r e geliebte Gemahlin,
die K a i s e r i n M a r i a A l e r a u d r o w n a glücklich
entbunden worden und hat U n S einen S o h n geboren,
welcher den Namen S s e r g i j erhielt.
I n d e m W i r diesen Zuwachs U n s e r e s K a i s e r l i c h e n Hauses als ein neues Merkmal des Göttlichen auf U n s und U n s e r Reich herabgesandten
ScgenS ausnehmen, thun W i r dieses freudige Ereig">ß allen U n s e r n getreuen Unterthancn kund und
sind überzeugt daß sie Alle mit U n s heiße Gebete
um glückliches Leben und Gedeihen des Neugeborenen
zum Höchsten erheben werden.
W i r befehlen i n allen Aktenstücken, w o es sich
geziemt, diesen U n s e r n geliebten S o h n , den neugeborenen G r o ß f ü r s t e n , Seine K a i s e r l i c h e H o »
h e i t zu nennen und zu schreiben.
Gegeben in Zarskoje Sselo am 29. A p r i l im
Jahre seit Christi Geburt, Tausend achthundert sieben
und fünfzig, U n s e r e r Regierung im Dritten,
Das Original ist von S r . Kaiserlichen M a j e s t ä t
HöchsteigeulMbig unterzeichnet:
A l e x a n d e r .
.
S t . P e t e r s b u r g , 3V. A p r i l . S e . M a j e ? ä t d e r K a i s e r haben Allerhöchst geruht zu befeh'
l c u , auf Anlaß deS Ablebens der Herzogin M a r i e
L u i s e C h a r l o t t e , W i t t w e des Herzogs M a x i m i l i a n
von Sachsen und Stiefmutter deS regierenden Königs
von Sachsen, und der Herzogin M a r i e v o n G l o u eest e r , Tochter des Verstorbenen Königs Georg I I I
von Großbritannien, am Allerhöchsten Hofe Trauer
aus sechs Tage, vom 27. A p r i l an gerechnet, anzulegen. ' ( N . B . )
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Eivilressort
M der Secretairs - Gehilfe i n der Canzlei deö M i n i Nero der Volks-Aufklärung, Eoll.-Sccretair B r a d k e ,
»um T i t u l a i r r a t h befördert.

S t . P e t e r s b u r g , 29. A p r i l . D e r A d m i n i s t r a t i v n ö - R a t h der G r o ß e n G e s e l l s c h a f t
d e r R u s s i s c h e n E i s e n b a h n e u bringt hiermit zur
Kenntniß derjenigen Personen, welche auf Actien dieser Gesellschaft gezeichnet haben, daß, da für die
Subfcription hier in S t . Petersburg 130,000 Actienbestimmt w a re n , diese Subscription aber 319,397
Actien betragen und somit die erwähnte Z a h l überschritten hat, es daher unmöglich ist alle Subscribenten vollständig zu befriedigen, so hat der Administra»
tions-Rath eine V e r k e i l u n g folgender A r t bestimmen
müssen:
Den Subscribenten v o n :
1 k 100 Actien w i r d die volle Z a h l ihrer Zeichnung
zugestanden.
von 100 k 800 Actien die Hälfte jedoch nicht unter
100 Stück.
von 800 i» 3000 Actien der dritte Theil jedoch nicht
unter 400 Stück.
von 3000 k 6000 Actien der vierte Theil jedoch
nicht unter 1000 Stück.
von K000 und darüber der fünfte Theil jedoch nicht
unter 1500 Stück.
Für die Eintragung zur Ergänzung der 30Z,
nämlich 25 R b l . S . per Actie, ist der Termin vom
3. M a i b i s z u m 1. J u n i d. I . festgesetzt und
w i r d die Annahme des Geldes täglich, S o n n - und
Feiertage ausgenommen, von 8 Uhr Morgens bis 1 Uhr
Nachmittags, hier in S t . Petersburg, im Local der
Administration, an der Ecke deS Admiralitätsplatzes
und der WoönessenSkaja, im Hause Karsinkin, statt«
finden.
D i e Subscribenten werden ersucht, bei der
Eintragung deö erwähnten ErgänzungS-BetrageS von
25 R . S . per Actie, die ihnen bei der ersten Einzahlung ertheilten Scheine vorzustellen, gegen welche sie
Interims-Scheine (titres p r o v i s o i r o « ) erhalten, u m
diese gegen O r i g i n a l - A c t i e n auszutauschen, so bald
letztere fertig fein werden.

Ausländische Nachrichten.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 6. M a i . Eine pariser Korrespondenz
der ..Jndopend. Belge" theilt den I n h a l t der I n structionen m i t , die B a r o n G r o s für seine außerordentliche Mission nach China empfangen hat. Dieselben stimmen im Wesentlichen mit denen Lord E l *

gin'S überein und umfassen folgende vier Punkte:
1) Frankreich verlangt wie England, daß es einen
Repräsentanten in Peking residiren lassen d a r f ; 2)
eS verlangt, daß es, anstatt in 5 , in 9 Häfen deS
himmlischen Reichs Handel treiben kann, und daß
seine Fahrzeuge ermächtigt werden, im Fall von Havarie oder SturmeSnoth an jedem beliebigen Punkt
deschinesischenLitorale Anker zu werfen; 3) die Missionare sollen berechtigt sein, in China die kalholi«
sche Religion zu lehren, unter der Bedingung, daß
sie daö bestehende Gouvernement in keiner Weise angreifen und sich den Gesehen des Landes gemäß verhalten;
die Zahl der französischen Konsuln soll
vermehrt und ihre Macht und Befugnisse in bestimmten Grenzen erweitert werden.
Der König von Baiern wird am läten in Lyon
eintreffen und am liiten in Fontainebleau, das Großfürst Constantin am l^ten verlassen haben wird.
König M a r hatte übrigens bereits unter Ludwig
Philipp den Norden Frankreichs besucht. — Groß»
fürst Konstantin widmete den größten Theil deS gelingen TageS einer detaillirten Besichtigung der
Festung von VincenneS und der mit derselben zusammenhängenden Militair-EtablissementS; er wohnte
dort hinter einander den Uebungen der Zöglinge der
Normal-Schießschule bei und bewies selbst große Gewandtheit, indem er auf ^ 0 0 , KW und selbst 800
Mötres schoß. Sodann erercirten die in VincenneS
liegenden Artillerie-Truppen im Feuer vor dem Großfürsten,' welcher genaue Aufschlüsse über die verschiedenen in Ausführuug begriffenen Versuche verlangte;
er begab sich endlich auf den Uebungsplatz von S t .
M a u r , wo Batterie-Manöver stattfanden. Die große
Revue auf dem Marsfelde, die heute stattfand, wurde
vom schönsten Wetter begünstigt. Z u r Rechten deö
Kaisers ritt der Großfürst Constanlin, der Prinz von
Nassau zur Linken. Großfürst Constantin trug Admirals-Uniform und den Groß-Cordon der Ehrenlegion. I n dem zahlreichen Cortöge bemerkte man die
Marschälle Pelissier, Vaillant, Bosquet, Canrobert,
Paraguay d'HillierS, Admiral Hamelin, die russischen
Generale Lüders, Kisseleff, Liprandi, Tottleben, M a n zuroff, Gortschakoff, Dannenberg ?c. und Avmiral
Bebrens; sehr viele englische und auch preußische,
sardinische und württembergische Offniere. Der Anblick des Marsfeldes, wo etwa 60,000 Mann Truppen aufgestellt waren, während mehrere hunderttausende Zuschauer die Seiten, die Q u a i ö , Brücken und
die gegenüberliegende Troeadero^Anhöhe bedeckten, war
ein äußerst glänzender.
Die Kaiserin, Prinzessin
Mathilde, Großherzogin Stephanie, der Prinz und
die Prinzessin M u r a l wohnten der Revue und dem
Defile, welches bis nach 5 Uhr dauerte, vom Balkon der Militairschule auS, bei. ( Z . )
Der ..Univers", der seit geraumer Zeit schon
mit dem „Journal deS Dobats" eine heftige Fehde
zu bestehen halte, weil er den heiligen Kupertin entdeckte, dessen Füße angeblich nie die Erde berührt haben, ist in der Lage, in Prenßen wegen der Schonung, die es den katholischen Interessen angedeihen
läßt, wenn auch nicht einen Heiligen, so doch ein
sehr versvhnungöwürdiges Beispiel entdeckt zu haben,

das sich namentlich Baiern zu Herzen nehmen und
damit ablassen sollte, die Jesuiten zu verfolgen, und
protestantische Prediger ungestört predigen zu lassen.
Es liegt in dieser Verherrlichung Preußens gegen»
über den Vorwürfen an Baiern wegen Jesuitenver»
folgung und Protestantendnldung ein rührendes Stück
Logik. Nur Preußen weiß, was daS Lob des „UnkverS" besagen w i l l .
P a r i s , 7. M a i . Gestern hat die Stadt Paris dem Großfürsten C o n s t a n t i n von Rußland
ein prachtvolles Festin in den ungeheuren Räumen
des Stadthauses gegeben; mir war es durch die
Gunst des Schicksales und durch deS Generals de B .
vergönnt, diesem Schauspiel beizuwohnen, uud in der
That finde ich's beinahe rührend, daß die Pariser
S r . Kaiserl. Hoheit dieses Fest gegeben haben; denn
ich sah in all den Sälen auch nicht einen „Bourgeois de Paris« mit Ausnahme deö dicken V ^ r o n ,
der aber nur in Uniform und seiner mindest glänzenden Eigenschaft als Gesehgeber vom Corps zugegen
war. Nirgend ein schwarzer Frack, lauter Uniformen
und glänzende Damentoiletten. Ich habe schon mehrfach Veranlassung gehabt, Ihnen von dem Enthusiasmus der Pariser für den Russischen Großfürsten zu
erzählen, daß derselbe aber bis zu dem Grade steigen
würde, ihm ein Fest zu geben, ohne sich selbst dabck
einzufinden, das hätte ich nicht geglaubt. Uebrigeus
war die Pracht und der Geschmack der Damentoiletten förmlich überwältigend; ein Englischer Offizier,
den ich eine Zeitlang beobachtete, küßte sich, von
Entzücken hingerissen, fortwährend die Fingerspitzen.
DaS Fest begann mit einer theatralischen Vorstellung,
einer Art von Opern-Quodlibet, daS eben nicht sehr
geschmackvoll war. Der Großfürst saß in der ersten
Reihe zwischen der Frau Großherzogin Stephanie von
Baden und der Prinzeß Mathilde, neben welcher der
Prinz NicolanS von Nassau saß. Der Prinz von
Nassau erscheint so häufig an der Seite der Prinzeß
Mathilde, daß es Leute giebt, welche ganz ernsthaft
versichern, der Prinz Nicolaus werbe um die Hand
der Cousine Louis Napoleon'S. Nach der Vorstellung
war im Theatersaal ein Banqnett, zu dem indessen
nur eine Auswahl der Gäste geladen war, zu der ich
nicht daS Glück hatte gerechnet zu werden. S o lange
der Großsürst zugegen w a r , ging eS sehr anständig
und selbst etwas hofmaßiger zu in den Räumen deS
Stadthauses, als ich eS bei einigen frühern Gelegenheiten bemerkte; nachdem sich aber der Großfürst Co«'
stantin zu dem Souper in den Thronsaal begehe»
hatte, natürlich von Madame Haußmann und dein
Herrn Präfecten begleitet, da brach die Ungeduld alle
Fesseln deS Zwangs nicht nur, sondern auch alle Formen deS gewöhnlichen Anstandes, und warf sich wU
einer wahren surin frnneeso auf die beiden riesig^
Büffets, welche man der
Preis zu gebe"
für gut befunden. DaS war das Fest auf dem StadtHause.
Ueber den bevorstehenden Besuch deS Großfürsten
C o n s t a n t i n am Großbritannischen Hofe meldet der
„ N o r d " : „ I n Folge einer sehr frenndlichcn Einladung
von Seiten Ihrer Majestät der Königin Victoria,
welche dem Großfürsten Constantin durch Lord Eon)'

ley überreicht wurde, als dieser die Ehre hatte, S r .
Kais. H ö h . vorgestellt zu werden, w i r d der Großsürst
C o n s t a n t i n auf der Reise von Cherbonrg nach
Belgien in Osborne (auf der Insel W i g h t ) anhalten,
um der Königin von England einen Besuch zu machen." ( N . P r . Z l g . )
P a r i s , 7. M a i .
(Tel. Dep.)
Der Prmz
Napoleon ist heute Morgen 9 Uhr nach Berlin abgereist. Der General Salles, der Oberst Bertrand, der
Kommandant Pisadi und der Capitain Waldner begleiten denselben.
^
^
^ ^ .
P a r i s , 8. M a i . (Tel. Dep.) Heute fand m
Versailles ein Kavallerie-Manöver statt. ( Z . )
E n g l a n d
L o n 5 o n , 5. M a i . Die Enfield-Büchse vollkommen geschlagen! DaS ist in der That ein Ereigniß i n
der nimmer ruhenden Jagd nach Vervollkommnung der
militärischen Waffen.
E i n M r . W h i t w o r t h von
Manchester boyrt den Lauf der im übrigen beibehaltenen Büchse mit so ausgezeichneter Genauigkeit und
weiß die erpansive Kugel so scharf schließend einzupressen, daß dem so hergestellten Gewehr die Vorzüge einer neuen Erfindung zugesprochen werden. M i t ungleich größerer Sicherheit verbindet eö eine solche
Tragweite, daß eS auf 1100 Engl. Ellen noch
eben so wirksam bleibt, wie der Ensield - Stutzen
auf 500. Nunmehr »erheben sich militärische S t i m men, die ganze Armee solle so schnell als möglich
damit versehen werden. Oberst H a y , Director der
nenen Armee-Schießschule zu H y t h e , ist im höchsten
Grade von dem Gewehre eingenommen, und Kriegsminister Lord Panmure, welcher den jüngst damit angestellten Versuchen im Geleite einer großen Anzahl
M i l i t a i r s , Physiker und Mechaniker beigewohnt, hat
sich sehr befriedigt darüber geäußert. S o scheinen die
Dimensionen immer weiter werden zu wollen, aus denen die Menschen einander bekämpfen! Und zwar i n
doppeltem Sinne. M i t der Ausdehnung, der I n t e r essen über die Welttheile wächst die Tragweite der K u gel auf dem Schlachtfeld — Europa kümmert I n d i e n
und der B o s p o r u s , und der moderne Soldat schießt,
soweit er nur absehen kann, auf seinen Feind. ( N . P . Z . )
L o n d o n , 6. M a i .
Bei einem Meeting in
Hawick sprach sich daö tiefste Bedauern über die Niederlage von Cobden, B r i g h t und Gibson aus, uud
die entsprechenden Resolutionen wurden von Alexander
Laing, dem ehemaligen Mitglied für den West Riding
von Aorkshire, brieflich mitgetheilt. I n seinem Denkschreiben versichert Herr Cobden, man habe ans seiuer ..zufälligen Niederlage" in Huddersfield Schlüsse
voll Übertreibung gezogen. Seme Kandidatur daselbst sei einfach ein Versehen gewesen. Theilö sei er
ZU spät gekommen, theilö habe er zu wenig Verbindungen in jenem O r t e ; endlich sei Herr Akroyd
(Cobden's siegreicher Gegenkandidat) ein eben so guter Freihändler, wie er selber. E r sei daher nicht so
unvernünftig, sich ü b ^ den Ausgang zu kränken. Auch
von den katholischen Wählern der Fabrikstadt LeedS
hat Herr Cobden eine Beileids-Adresse erhalten. ( Z . )
L o n d o n , 7. M a i .
I n der großen Fabrikstadt
Salford, bei Manchester, hat gestern die Enthüllung
einer Statue I h r e r Majestät der Königin Victoria in

Gegenwart S r . K g l . H ö h . des Prinzen Albert statt«
gefunden. DaS vom Bildhauer Noble aufgeführte
Standbild soll daS Andenken eineö Besuches erhalten,
welchen I h r e Majestät der Stadt im Jahre 1851 abgestattet. Die Königin war bei dieser Gelegenheit
von 80,000 Schulkindern empfangen worden. — I n
den letzten Tagen wurden auf dem Medway bei Chatham sehr interessante und glückliche Versuche mit einer neuen Feld-Kettenbrücke angestellt. DaS Hauptverdienst der Erfindung besteht in ihrer Einfachheit;
binnen weniger als 3 Stunden kann man die Feldbrücke über einen 5 0 - 1 0 0 Fuß breiten Fluß schlagen,
die schwersten Feldgeschütze und jede beliebige Anzahl
Fußvolk und Reiterei darüber passiren lassen, und in
außerordentlich kurzer Zeit kann man die Brücke wieder zusammenlegen und damit weiter marschiren. Die
Erfindung ist vom S e r g e a n t - M a j o r I . Hönes, von
den Königl. Ingenieurs.
D i e „ l i r i n s l i nur! I ' o r e i g n ü i l i l e
welche am 6. d. in Ereler - H a l l in London uuter
Lord ShasteSbury's Vorsitz ihre 53. Jahresversammlung d i e l t , hat 1856 im A u S - und Jnlande zusam^
men 1,517,858 Eremplare der heiligen Schrift —
-53,464 mehr als in irgend einem frühern Jahre, verbreitet. A u f das I n l a n d kamen 1,001,965, a u f d a S
Ausland 515,893 Eremplare.
S e i t ihrem Bestehen
hat die Gesellschaft über 32,000,000 Bibeln auSgetheilt. Eine große Anzahl ging jüngst nach Petersburg und der Türkei. Der S u l t a n nahm eine Bibel
alö Geschenk von einem Agenten deS Vereins an und
läßt sich — wie der Secretair im Jahresbericht erzählt — täglich daraus vorlesen. (?) Ferner sprach
der Bericht die Hoffnuug auS, ..daß die gegenwärtigen Feindseligkeiten in China Gelegenheit zu einer
ausgedehnteren Verbreitung des Wortes Gottes i n
jenen Gegenden geben würden."
(Wenn man nur
nicht u m der möglichen guten Folgen willen die Bedenklichkeit der M i t t e l übersieht oder gering achtet.
D i e Gefahr liegt in E n g l a n d , wie in Amerika, besonders nahe. Z u r Zeit deS KrimkriegeS scheuten sich
u. a. Amerikanische Missionare nicht, eine Adresse an
den S u l t a n zu erlassen, w o r i n sie ihn mit Lobsprüchen
überhäuften.) ( N . P r . Z . )
L o n d o n , 7. M a i . (Tel. Dep.) Heute wurde
daS Parlament eröffnet. I n der im Namen der K ö nigin gehaltenen Thronrede heißt es unter Anderem,
daß die allgemeinen Zustände Europas Vertrauen auf
Erhaltung deö Friedens geben. D i e Hauptbedingungen dcS pariser Friedens seien e r f ü l l t , und man erwartet, daß daS noch Fehlende bald erledigt sein werde.
Die Angelegenheit in Betreff Neuenbürgs nähere sich
ihrer Lösung, die hoffentlich für beide Theile ehrenhast
und befriedigend ausfallen w i r d . D i e Verhandlungen wegen Centralamerika's mit Washington und H o n .
duras schweben noch. Der Frieden mit Persien sei
g e M M t , . und werde dessen Ratification erwartet.

den Konflikt i» C-nIon, -r.
w5l,nt L°rd EIgi»S Mission und der Sendung der
Flotte nach China, wenn die Unterhandlungen fcheitern sollten. Die Thronrede erwähnt ferner der Ab»
schueßung des Suudzolltraklates, und kündigt die Einbringung von Bills zur Verbesserung von Testaments-,

HeirathS- und DürgschastS-Gesetzen an.
Schließlich
w i r d dem Lande zur steigenden allgemeinen Wohlfahrt
gratulirt. V o n bevorstehenden politischen Reformen
enthält die Thronrede keine Andeutung.
L o n d o n , 7 . M a i . (Tel. Dep.) I n der Sitzung
deS Unterhauses wurde die Adresse nach unbedeutender
Debatte ohne Abstimmung angenommen.
Lord P a l merston versprach in der nächsten Session eine Reformbill einzubringen. — DaS Oberhaus hat die Adresse
gleichfalls ohne Abstimmung angenommen. — Die
Königin ist heute nach Osborne abgereist. ( Z . )
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 9. M a i .
Se. kaiserl. Hoheit der
Prinz Napoleon, Höchstwelcher gestern (8ten) um 3
Uhr Magdeburg verlassen und dort das Dejeuner im
königl. Salonwagen eingenommen hatte, traf Nachmittags 5 Uhr 40 Minuten auf dem hiesigen P o t s damer Bahnhofe ein. I n seinem Gefolge befanden
sich der General S a l l e s , der Oberst Bertrand, der
Kommandant Pisadi und der Capitain Waldner, eben
so ein Eavalier der französischen Gesandtschaft am hiesigen H o f e , der dem Prinzen bis K ö l n entgegen gereist w a r , so wie der General-Lieutenant von Brandt
und Herr v . TreSkow. A u f dem hiesigen Potsdamer
Bahnhofe wurde der höhe Gast von I h r e n königl.
Hoheiten den Prinzen Georg, dem Prinzen August
von Württemberg und dem Prinzen Wilhelm von
Baden, von den Generälen G r a f von der Groeben,
v . Brese, v. Reyher, v. H a h n , v. Schlichting ic. und
vielen Stabsoffizieren, von dem kaiserl. französische»
Gesandten, M a r q u i s de Moustier, und dem übrigen
Gesandtschaftö-Personal empfangen. Die Ehrenwache
war vom Garde-Reserve-Jnsanterie-Negiment befohlen.
S e . königl. Hoheit der Prinz Georg empfing den Prinzen
Napoleon kaiserl. Hoheit und stellte ihm vie Generalität und die Stabsoffiziere vor. Nachdem S e . kaiserl.
Hoheit die Front entlang gegangen war und die Ehrenwache besichtigt hatte, bestieg er mit S r . königl.
Hoheit dem Prinzen Georg den offenen königlichen
Wagen und fuhr die Schnlgartenstraße entlang durch
daS Brandenburger Thor in daS königliche Schloß,
wo die Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften zu seinein Empfange versammelt waren. I n allen Straßen,
durch welche der Prinz Napoleon nach dem Schloß
fuhr, hatte sich eine große Volksmenge angesammelt,
eben so auf dem Bahnhofe. Ueberall wurde der hohe
Gast S r . M a i . deS Königs mit achtungsvoller T e i l nahme begrüßt. — Heute Bormittag 11 Uhr ist
Höchstdemselben zu Ehren große Parade unter den
Linden. ( Z . )
^
^
^
D r e S d e n , 8. M a i . (Tel. Dep.) DaS „DreS«
dner J o u r n a l " enthält eine Mittheilung aus P a r i s ,
daß Großsürst Constantin eine Einladung der Königin Victoria zu einem Besuche nach Oöborne erhalten habe, und in Folge dessen nun auch England besuchen werde. ( A . )
'
S c h w e i z .
B e r n , 6. M a i . W i e der „ B u n d " vernimmt,
ist N». Kern für den F a l l , „daß Preußen nur bedingungsweise annehmen und nachträgliche Begehren
stellen wollte, angewiesen, auch seinerseits die W ü n sche des B u n d e s r a t e s geltend zu machen und nament-

lich beruhigende Bestimmungen gegen allfällige fremde
JnterventionSversuche auf Grundlage deS Art. 8 zu
verlangen." — W i e daS «Genfer J o u r n a l " vernimmt,
w i r d die Kaiserin-Mutter von Rußland vom 2l)stcn
bis 25. M a i in Genf eintreffen. Wenn für sie und
ihren zahlreichen H o f in Genfs Umgebung ein passendes Landhaus gefunden werden kann, so wird sie
während der schönen Jahreszeit in Genf verweilen.
Auch die zwei ältesten Söhne deS Herzogs von Leuchtenberg sollen zu gleicher Zeit in Genf ihre M u t t e r
besuchen. V o n dieser Versammlung eineStheils der
kaiserlichen Familie erwartet daS „Genfer J o u r n a l "
zahlreiche Fremde, hauptsächlich- Russen. ( Z . )
I t a l i e n .
R o m , W . April.
Der Tag der Abreise des
PapsteS ist noch nicht bestimmt, aber so viel ist bereits sicher, daß der Papst lange von Rom abwesend
sein und vielleicht erst im September zurückkehren
wird. D i e Deputationen, ivelche eintreffen, um den
Papst zu bitten, ihre Stadt zu besuchen, sind sehr
zahlreich, und dennoch kommen täglich noch neue an.
Schon heute kann man versichert sein, daß der Papst
sich von Loreto nach Sinigaglia (seiner Vaterstadt),
nach B o l o g n a , Spoleto u . s. w . begeben und in
Bologna daS Frohnleichnamsfest feiern wird. Kardinal Antonelli bleibt in Rom nnd werde»! ihm für
eventuelle Fälle 2 Kardinäle beigegeben. M a n bezeichnet bereits Kardinal Ugolini und Kardinal P a trizi.
N e a p e l , 28. A p r i l . König M a x i m i l i a n von
Daiern befindet sich noch immer hier und scheint sich
sehr zu gefallen. — M a n hält eS für sehr unwahr»
scheinlich, daß der französische Gesandte, B a r o n Bremer, für den Fall der Wiederanknüpsung der diplomatischen Beziehungen anf seinen Posten zurückkehre;
er hat wirklich sein gesammteS M o b i l i a r verkaufen
lassen. I m Lager zu Falciano dauern die M i l i t a i r manöver noch immer f o r t , denen der König mit den
Prinzen regelmäßig beizuwohnen pflegt. — Die Be«
ziehungen zum römischen Stuhle haben sich wesentlich
gebessert. Der ganze Unterricht ist wieder in den
Händen der Geistlichkeit, und selbst die Jesuiten, die
eine Zeit lang vom neapolitanischen Gouvernement
mit Argwohn behandelt wurden, haben jetzt wieder
freie Hand und dürfen selbst die Gefängnisse ungc»
stört besuchen. Dem Klerus soll auch wieder die
Führung der Civilregister übertragen werden und K ö '
nig Ferdinand geneigt sein, auf daS Exequatur, das
alte Privilegium der Könige beider Sizilien, zu verzichten. ( Z . )

Oesterreich.
W i e n , 6. M a i . Der Kaiser und die Kaiserin
sind, wie man der „Wiener Z t g . " meldet, vorgestern
zu Ofen in voller kaiserlicher Pracht mit überaus
glänzendem Eortöge zn Wagen und zu Pferd bei
überaus enthusiastischem Jubel in die B u r g eingezogen, haben daselbst die Huldigung der Würdenträger
und deS AdelS angenommen und dann dem Tedeum
beigewohnt, welches der Kardinal-Fürst-Primas intonirte. V o m ganzen Lande ist der höhere KleruS und
Adel anwesend, beide Städte überhaupt so festlich und
zahlreich besucht, wie vielleicht noch nie. Entlang der

Donausahrt erhielt daS erlauchte Kaiserpaar unauSgesetzt lebhafte Beweise treuer Ergebenheit und wurde
von mehreren geschmückten Dampfbooten mit dem
Adel und den Bewohnern aller Stände der umliegenden Komitate begleitet.
Der Andrang von Reisenden nach Pesth war
vorgestern so außerordentlich, daß von Preßburg und
von Waitzen Separatzüge mit Personen dahin abgehen mußten.
W i e n , 7. M a i . Ueber den Einzug der Majestäten in Pesth bringen die hiesigen Blätter spaltenlange Mittheilungen. Charakteristische Momente bietet keiner dieser Berichte und können w i r uns daher
füglich auf folgende, unsere gestrige Notiz ergänzende
Darstellung beschränken: ..Um 4 Uhr 30 Minuten
erdröhnte der erste Kanonenschuß; — athemlose
S t i l l e ! ES erschien ein Dampfer, ein zweiter, endlich
der „Adler" selbst.
Stürmischer Jubel brach aus
tausend und aber tausend Kehlen loS, als die Majestäten unterhalb der Kettenbrücke anö Land traten
und in dem prachtvollen P a v i l l o n , der hier aufgerichtet war, die Huldigung der Stadtverordüeten, in
gnädigen Worten erw-idernd, hinnahmen.
Derselbe
Jubel begleitete den unabsehbaren Z u g auf seinem
Wege, welcher etwa A Stunden Zeit bis zum Eintritte in die königliche Hofburg nach Abhaltung eines
feierlichen l ' o D o u m brauchte. Der Kaiser trug die
MarschallS-Uniform und ritt einen arabischen Schimmelhengst. Er dankte mit sichtlicher Rührung dem
liebevollen Gruße seines Volkes. D i e Kaiserin in
achtspänniger Karosse trug ein reiches silbergestickteö
ungarisches Kleid. Die entzückende Anmuth der hohen Frau wirkte auf die so warmen und empfänglichen Gemüther elektrisirend, auch ihr ging der S t u r m
freudigen WillkommenrufeS zur Seite." — A u f die
Anrede deS Bürgermeisters Ritter von Conrad erwiederte der Kaiser: ..Ich bin von I h r e r Unterthanentteue vollkommen überzeugt und freue mich, den wahren Ausdruck von Ihnen zu vernehmen;" und kurz
darauf: „ D i e Kaiserin hat sich lange gesehnt diese
schöne Stadt zu sehen und ist gewiß, wie ich, von
dem schönen.Anblick erfreut." — Die I l l u m i n a t i o n in
Pesth, welche für den 5ten d. M t s . bestimmt w a r ,
mußten des gräulichen Wetters wegen, welches erst
gegen 5 Uhr Abends begann und sehr arg wüthete,
auf den 9ten d. M . verlegt werden. — Der prachtvolle Gallawagen, dessen sich die Kaiserin beim Einzüge in Pesth bediente, ist wieder nach Wien zurück^ ^ J n wenigen Tagen w i r d der General-Gouverneur des lombardisch-venetianischen Königreichs, Erzherzog Ferdinand M a r . auö M a i l a n d hier eintreffen.
Nach mehrtägigem Verweilen in Wien, während welcher Zeit G r a f Arckinto die offizielle Brautwerbung
um die Prinzessin Charlotte in Brüssel halten w i r d ,
soll der kais. Prinz nach Brüssel abreisen, auf welcher Reise er von einer glänzenden und zahlreichen
Suite diesmal begleitet sein w i r d . V o n Brüssel auö
wird der Erzherzog einen Abstecher nach London machen, um der K ö n i g i n Victoria und dem Prinzen A l bert, so wie der in Claremont verweilenden Königin
W i t t w e von Frankreich, M a r i e A m e l i e , den erhabe-

nen nächsten Anverwandten seiner B r a u t , der P r i n zessin Charlotte, einen Besuch abzustatten.
Doch
dürfte,'wie ein Korrespondent der „ H . B . H . " schreibt,
der Zeitpunkt dieses Besuches des Erzherzogs Ferdinand M a r am königlichen Hofe von England noch
nicht definitiv firirt sein, indem man hier sichere Nachrichten hat, daß Großfürst Konstantin von Rußland
ebenfalls die Absicht habe, den britischen H o f zu besuchen. Jedenfalls w i r d man den russischen Besuch
erst vorübergehen lassen, bevor Erzherzog Ferdinand
M a r nach London gehen wird. ( Z . )
W i e n , 8. M a i . (Tel. D e p ) Der Ausweis
deS Staatshaushaltes im Jahre 1856 zeigt 75 M i t lionen Gulden weniger Deficit als im Jahre 1855.
»
»
.
lZ.)
T ü r k e i .
K o n s t a u t i n o p e l , 23. April.
D i e ..Presse
d'Orient" spricht ernstlich von dem Plane einer Brücke,
welche die beiden Ufer des Bosporus zwischen Jali.
Bazar und S c u t a r i verbinden soll. E i n fremder I n genieur, NamenS Leonard Hincke, hat den P l a n dazu
ersonnen. ES soll eine Art fliegender Brücke werden,
welche durch Dampfkraft in Bewegung gesetzt wird.
— Am 24. A p r i l Morgens sollte die feierliche Verlobung der Prinzessinnen-Töchter des SultanS stattfinden, wozu die vornehmsten Würdenträger deS Reiches geladen waren. ( Z . )

A e g y p t e n .

A l e x a n d r i e n , 25. A p r i l . Der „Semaphore"
meldet: Zwischen dem General-Konsul von England
und dem ägyptischen Gouvernement ist auö Anlaß einer Konzession, welche eine amerikanische Gesellschaft
zur Schleppschifffahrt und Errichtung von Krahne»
auf den ägyptischen Kanälen verlangte, ein ernster
Konflikt ausgebrochen. M a n sagt, der Repräsentant
der britischen Regierung spreche dem Vice-König daS
Recht a b , irgend eine Konzession zu verleihen, indem
er behauptet, diese Befugniß stehe allein dem S u l t a n
zu, dessen Mandatar Sai'v Pascha fei. Wenn der
General-Konsul in dieser Frage siegt, so würden darunter alle ertheilten Konzessionen: Dampfschleppschissfahrt, Ausfuhr von Natrum, JsthmuS-Kanal, in Nichts
zerfallen. Bemerkenswerth ist, daß, als die Englän»
der die Eisenbahn von Alexandrien nach Suez bauten,
sie gerade daS Gegentheil behaupteten. M a n versichert, die Konsuln Oesterreichs, Rußlands und Amerikas seien entschlossen, diesen Ansprüchen Englands
entgegenzutreten. ( Z . )

P

e r s i e n.

Eine neue, schon telegraphisch erwähnte Depesche
des Englischen Ober-Commandanten in Perfien S i r
James O u t r a m sagt: »Die fliegende Erpedition nach
Ahwaz kehrte am 4. A p r i l vollkommen siegreich nach
Moliammerah zurück. Die große Persische Armee verließ ihre Position und zog sich vor einer Britischen
Truppen-Abtheilung von weniger als 400 M a n n rasch
nach Dizsul zurück. Eine Kanone ist erbeutet und
eine ansehnliche Menge M i l i t a i r - V o r r ä t h e ist genommen und vernichtet worden." — UebrigenS spricht
die TimeS schon davon, daß die Eroberung M o h a m merahS der Englischen Armee gute Sommerquartiere
sichere, als ob von einer Ratification deS Friedens
keine Rede mehr wäre. ( N . P r . Z . )

—
M i S c e l l e n .

Ueber dm Einfluß der Kometen und Meteore auf
die Entstehung »nd Enlwickelung unserer Erde.

^ "
ri
i
B e r l i n . Also lautete daS Thema, das G r a f
P f e i l am letzten Donnerstag in 2zstündiger Vorlesung
im Hotel de Russie vor einem höchst aufmerksamen
Publikum behandelte uud wenn w i r in Erwägung
deS Umstandes, daß die Furcht vor dem himmlischen
Gaste, den die Erde zu erwarten h a t , in Polen und
Böhmen schon mehr als ein Menschenleben hinraffte,'
allerdings auch gerechtes Bedenken tragen müßten, die
Resultate, zu denen diese wissenschaftliche Untersuchung
über kometische Erscheinungen gelangte, der Oeffentlichkeit preiszugeben, so können w i r doch in anderer
Erwägung der hohen O r i g i n a l i t ä t und der kühnen,
obgleich aus tiefem S t u d i u m resultlrenden Hypothesen des geehrten Redners nicht u m h i n , das Hauptergebniß feines Vortrages mitzutheilen, resp. der
Kenntnißnahme wissenschaftlicher Autoritäten zu unterbreiten.
Halten w i r uns also nicht bei der Vorrede auf,
die der Untersuchung deö Zusammenhangs und der
I d e n t i t ä t der Meteore und Kometenstoffe mit den
Elementen unserer Erde g a l t , aber gehen w i r auch
nicht a u f ' d i e Untersuchungen näher ein, denen die
Ontwickelungs - und Bildungsgeschichte der Erde unterworsen wurde, obgleich uns wenigstens zwei Forschungen der Beachtung Werth erscheinen, nämlich,
daß die beiden Pole der Erde, wie die Pole einer
elektrifchen Batterie einen elektrischen S t r o m erzeugen,
der zwischen ihnen eine Schicht glühender Massen
unterhält, und daß die Hebungen und Senkungen
der Erdoberfläche nicht, wie man irrig angenommen
hat, auS dem I n n e r n der Erdkugel herrühren, fondern von Veränderungen in der Belastung ihrer
Oberfläche, wie sich insbesondere die Hebung ganzer
Gebirgsreihen und Küstenstrecken in der Regel auf
kometische Wasserströmutigeu zurückführen lassen.
M i t Erwähnung der kometischen Wasserströmuuqen sind w i r i n
res gelangt und haben zugleich eine brennende Tagesfrage berührt. WaS w i r d
uns der Komet also diesmal bringen, dessen letzter
Besuch Kaiser K a r l den Fünften so in Furcht setzte.
daß er Krone und Scepter niederlegte und ins K l o sier ging? Bange E r w a r t u n g sieht ihm, wie gesagt,
allerdings auch heute entgegen, obgleich mit einem
großen Aufwand von Zahlen und Gelehrsamkeit bereitS nachgewiesen wurde, daß er nichts als ein lustiger Bummler ist und ein gigantischer Windbeutel,
dessen schwindelhafte Eristenz selbst bei der engsten
Berührung uns nicht mehr Gefahr bringen kann, als
«m sanfter Zephyr, der unS anweht. Leioer aber
sind selbst die Resultate wissenschaftlicher Forschungen
mazt untrüglich und was ein Gelehrter sagt, w i r f t
e^ere über den H a u f e n ; die Behauptung der
ungefahruchkelt der Kometen hat durch die Vorlesung
des Grafen Pfeil einen harten Stoß erhalten.
D e r G r a f nimmt a n , daß die Erde bereits zu
Verschiedenen Malen den Anstoß eines Kometen zu erdulden hatte und daß jeder Anstoß eine neue B i l -
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dungS- und EntwickelungSperiode bezeichnet. Der
letzte fiel in die Zeit der Sündfluth. E i n Komet, der
clwa in der Richtung deö Bila'schen die Erdbahn ge-

'/"'jt haben.

sie ,wischen »cm ZSste» »nd

^
südlicher Breite unweit der Westküste von
Südamerika, wühlte mit Orkanesmacht das dort befindliche MeereSbecken zu Wogen von mehreren T a u send Fuß Höhe a u f , drängte die Anden aus dem
Grunde empor und trieb die Fluth gegen Nordosten
fort, woraus die ganze heutige Gestaltung der Küsten
entstand und die befremdende Thalsache erklärt w i r d ,
daß die Hnochen von Thicren, die in der heißen
Zone lebten, in den Ländern ves Polarkreises gefunden werden.
G r a f P f e i l suchte nun nachzuweisen,
daß die damalige Gestaltung der Erde den Anhalt
für diese gründliche Umwandlung darbot, und kam
schließlich auf die biblische Erzählung der S ü n d f l u t h
zu sprechen, die er nicht ohne Glück mit seiner H y pothese von den komttischcn Wasserströmungen in Einklang brachte. Er meinte im Uebrigen, daß diese
Historie sofort ihre Widersprüche unv Wunder verlöre, wenn man unter der Arche Noah nicht ein
Schiff, sondern eine Höhle verstehen wolle, in die sich
Noah zurückgezogen hätte, als die Fluth zur Hochebene kam, auf der er seine Heelden weidete.
W i r können natürlich hier nicht daran denken,
auf diese mindestens etwas ercentrischen Hypothesen
näher einzugehen. Vielleicht übergiebt G r a f P f e i l
seine Vorlesung, in der ein reiches M a t e r i a l verarbeiket, und ein großes S t u d i u m nicht zu verkennen ist,
dem Druck, um eine kritische Beleuchtung herauszufordern. ( Z . )
7
D a s neu^e an äst h e s i r e n d e M i t t e l , A m y auf daö in neuerer Zeit öfter hingewiesen,
sollte, wie eS hieß, nicht fo gefährlich fein, wie die
unvorsichtige Anwendung von Aether und Chloroform.
Dem scheint aber doch nicht so zu sein, da w i r in einein französischen Blatte vom 27. A p r i l einen Anwendungöfall mit tödtlichem Ausgange lesen. ES war
bei einer Operation l>>. Fergusson'ö in London, des
ersten praktischen Arztes der britischen Hauptstadt, der
dort von dem Amylen Gebrauch machte. ( Z . )
D i e Neue Zürich. Z t g . schreibt, in Appenzell
herrsche der Brauch, daß der Verlierer cineS ProzesfeS 2 4 Stunden lang über den Richter schimpfen
dürfe. — W i e bekannt, haben die Schweizer Radicalen in neuester Zeit weidlich über Preußen geschimpft,
und in Bezug auf jenen Schweizer Brauch i n ' A p Penzell könnte man aus dem Geschimpfe über Preußen folgern, daß die Schweizer Radikalen den P r o zeß, auf dessen Gewinn sie gerechnet, verloren haben,
(N. Pr. Z.)
E i n Wiener Handschuhmacher bot dieser Tage,
alS etwaö Neues und Außerordentliches, Handschuhe,
von Hühnerhaut in einer Nußschale a n ; aber schon
vor länger alS 5l) Jahren, sagt die „ P o s . Z t g . " f?uv
man in den Galanterkewaarenhandlungen Berlins
feine lederne Handschuhe auS Gent in den Schalen
einer großen wälschen Nuß eingeschlossen. J a , was

noch mehr ist, in der Verlassenschaft der unvergeßlichen Königin Louise fand man eine Nuß mit goldenen
Scharnieren, in der sich ein überaus kostbares Kleid
von Brüsseler Spitzen befand. Es war der hohen
F r a u am 15. M a i 1803 im Namen des Kaisers N a poleon von dem Palastmarschall General Duroc
überreicht worden. ( Z . )
G u a n o und Finanzen.
V o r einiger Zeit
hat man auf den an der südlichen Küste von Euba
belegenen sehr flachen Felseninscln, welche den Namen
„ C a y o ö " führen, mächtige Lager von Guano entdeckt. Der General - Eapitain hat das Product an
O r t und Stelle durch Sachverständige untersuchen
lassen, welche nach einer Mittheilung der „ P . C . "
den Ausspruch gethan haben, daß die Q u a l i t ä t von

^
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vorzüglichster Güte und der V o r r a t h unerschöpflich
sei. DaS wäre eine Entdeckung, welche für Spanien
von großer Wichtigkeit werden kann.
I n England
ist dieses Düngmittel, trotz der steigenden Preise bis
zu 3 P f u n d pro T o n n e , ein Bedürfniß geworden.
Der jährliche Verbrauch beträgt dort über 300,000 Ton»
nen. Frankreich bezieht, trotz der Hohen Zölle, jährlich
40,000 T o n n e n ; Nord-Amerika bezieht 40,000, S p a nien selbst etwa 20,000 Tonnen.
Wenn Peru von
den Revenuen des Guano von Cincha seine S t a a t s schuld verzinsen und einen Theil seiner Verwaltungskosten decken kann, so w i r d bei der vortheilhaften
Lage der neu entdeckten Lager von Euba Spanien,
auch wenn eS sich mit sehr mäßigen Abgaben begnügte. auf sehr bedeutenden Gewinn stch Rechnuna
machen dürfen. ( N . P r . Z . )

Zm Namen des General - Gouvernements von Liv
Dorpat, am 3. Mai

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß die Studirenden der Medicin Wladislaus Pankowski und
Benedict Dybowski durch das Konsilium »keuncli
von der Universität entfernt und Robert Sommer
aus der Universität ausgeschlossen worden sind.
Dorpat, den 1. Mai 1857.
2
Nector Haffner.
Notaire A. L. Wulfsius.
VonH Einer Kaiserlichen dörptfchen Polizeiverwaltung werden Diejenigen, welche an die von der
hiesigen Universität ausgeschiedenen Stndirendm
Wladislaus Pankowski, Benedict DybowDki und
Robert Sommer legale Forderungen haben, hierdurch aufgefordert, binnen 14 Tagen.a 6ato sud
poenkl prgeelusi sich bei dieser Behörde zu melden. Dorpat, den 1. Mai 1857.
2
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.
Da der Stndirende der Mcdiein Gerhard Odin
ungeachtet der am schwarzen Brett bereits an ihn
ergangenen Aufforderung bishersichnicht gemeldet
hat, so wird derselbe unter Androhung der im Z12
der Vorschriften für die Studirenden festgesetzten
Strafe der Altsschließung hiedurch abermals aufgefordert, binnen vierzehn Tageil g ögtii in der
Universitätsgerichts - Canzelleisichzu melden. 1
Dorpat, den 27. April 1857.
Nector Haffner.
Notaire A. L. Wulffius.
I n Veranlassung der Aufträge Einer Kaiserlichen
Livländischen Gouvernements-Bau- und WegeCommission vom 4ten d. M. werden von dieser
Polizeiverwaltung Diejenigen, welche willens sind

- und Curland gestattet ven Druck:
N. L i n d e , Censcr.

die imLanse dieses Sommers zu bewerkstelligenden
Reparaturen derOefen imKronsgerichtshause undim Kreisrenteigebäude, laut Kostenanschläge 46 N.
77A und 51 N. 4 K. S. betragend, zu übernehmen, hierdurch aufgefordert: zu den deshalb anberaumten Torge am 8. Mai d. I . und zum Peretorge am 11« d. M. Vormittags um 11 Uhr vor
dieser Behörde zu erscheinen und ihren Minderbot
zu verlantbaren. Die Kosten-Anschläge können täglich in der Kanzellei dieser Behörde inspicirt werden.
Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 27. April 1857»
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.
Der Pleskaufche Gouv.-Schulendireetor hält es
für seine Pflicht die Eltern derjenigen Knaben, die
das Pleskausche Gymnasium besuchen, davon in
Kenntniß zn setzen, daß aufVerordnung Sr. Durchlaucht des Herrn Curators des Petersburger Lehrbezirks folgende, auf die Prüfungen in den Gymnasien bezügliche Aenderungen gemacht worden sind:
1) Das Abiturientenexamen beginnt mit dem
Wten und währt bis zum 3l. Mai.
2) Die Eramina in den übrigen Klaffen, wozu
jedoch nur diejenigen hinzugelassen werden, die im
Laufe des akademischen Jahwes ihre Tüchtigkeit zur
Versetzung durch Fleiß und Fortschritte bewährt
haben, nehmen ihren Anfang am Isten und währen bis zum 15. Juni. Die weniger Tüchtigen
haben diesem Examensichnach den Ferien zu unterziehen; doch müssensiesichdazn spätestens am
1. Angust gemeldet haben.
3) Der Akt ist auf den 16. Juni festgesetzt, nach
welchen: die Schüler auf die Ferien beurlaubt wer-

den — die examinirten bis zum 14., die übrigen
I n der Tapeten-Niederlage bei H. D. Brock
aber, um das Examen noch vor Beginn des Unter- sind so eben ueueTapeten in großerAnswahl angerichts absolviren zu können, nnr bis zum 1. Aug. kommen und werden zu Fabrikpreisen verkauft. 3*
^ Wer von den Letzteren zu diesem Termin nicht
zurück gekehrt ist, verliert sein Recht ans das Nachholen des vor den Ferien unterbliebenen Examens.
^ a u s
( M i r polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
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Bekanntmachungen.
Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der nunmehr zum Abschluß gebrachte „ P l a n für die
O r g a n i s a t i o n einer Armenpflege in den
vereinten Gemeinden der S t a d t D o r pat" — dessen praktische Durchführung sofoxt
versucht iverden soll — autographisch vervielfältigt werden und für alle resp. Interessenten in
den Buchhandlungen der Herren K a r o w und
Hoppe um einen beliebigen Preis zu haben ist.
— Der Ertrag ist zunächst zur Deckung der Druckkosten bestimmt.
Vi'. A. v. Oettiugen,
d. Z. Dir. d. H.-V.
Zwei bis drei Neisefährte zu einer Fahrt nach
Riga an den Tagen des 16ten bis 19ten Mai in
eigener Kalesche sucht
E. von Sivers,
3
zu erfrag, im SchrenkschenHause beim Hausbesitzer.
Das Schießen und Jagen innerhalb der Ellistfer-Mähofschen Guts-Gränzen ist auf das Strengste
untersagt.
L
Ein mit empfehlenden Zeugnissen versehener Diener
ist bereit (vom 17. Mai ab auf 3 Monate) eine nach
dem AuSlanve reisende Herrschaft hin und zurück zu
begleiten. Zu erfragen auf dem Senfschen Berge im
Hause des wirkt. Staats-N. v. Schröder Erc.
1
Einem hohen Adel uud geehrten Publicum mache
ich die ergebene Anzeige, daß ich mein Quartier
verändert, und gegenwärtig im Hause des Färbermeister Hackeuschmidt wohne. A. Grünberg,
Graveur aus St. Petersburg.
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Abreise halber werden mehrere ganz neue historische, belletristische uud Reise-Werke zu billigen
Preisen verkauft. Zu erfr. in derZtgs.-Erped. 2
Abreise halber werden verschiedene Möbel billig
verkauft im Hüeneschen Hause bei der Holzbrücke
undsindtäglich zwischen 2 uud 6 Uhr zu besehen.
A. Gehrmann.
2
Line

neue Z e m l u n ß H e r r e n - I l l l t e
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F r e i t a g s ist frische Butter aus Meyershof
zu haben bei der Wirthin Hedwig, im Hause des
W. Staatsrates v. Seidlitz.
3
Ko
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e m p ü n Z ' frise!»«; k ' l o n s l i u r -

Aer ^U8tern unä verkauft 1O0
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6

1^. K i e e k o l ! .

1

I m v. Hüeneschen Hause am Embach ist eine
Familienwohnung zu habe».
3

Abreisende.
G H. Eirich, Tischlergesell.
A. Ander, Schneidergesell.
I . F. Müller aus Werro.
I . Auseulap, Pharmaeeut.
Glaser, Knochenhauergesell.

Von der bei E n g e l h o r n Li Hochdanz in Stuttgart erscheinende»

Allgemeinen Mnster - Zeitung,
A l b u m

f ü r

w e i b l i e h e

A r b e i t e n

u n d

M o d e n .

P r e i s v i e r t e l j ä h r l i c h 60 Kop. S.
ist die erste Nummer des 2ten Quartals für 1 8 5 7 ausgegeben, uud werden hierauf, sowie auf das
erste Quartal von jeder Buchhandlung und allen Postämtern Bestellungen angenommen.
Denjenigen unserer verehrlichen Abonenten, welchesichzur Abnahme des ganzen Jahrgangs 1857
verbindlich machen, liefern wir sofort den prachtvollen Stahlstich:
M ' c k b c H e n

als Prämie gratis. — Zu Aufträgen empfehlen

a u s

sich

A l b a n » ,

Th. HpWe; E . I , Karow in Dorpat.
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — AIUS ländische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland. —
— Dänemark. — Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Persie». — Amerika. — MiScellen. — Notizen ans den
Kirchen«Büchern Dorpat'S.

Inländische Rachrichte».
I h r e M a j e s t ä t die K a i s e r i n M a r i a Aler a n d r o w n a erfreuten S i c h während der vergangenen Nacht einer mehrstündigen erquickenden Ruhe.
Heute Morgen läßt der Zustand I h r e r M a j e s t ä t
nichts zu wünschen übrig.
Zarskoje-Sselo, den 2. M a i 1857.
l)r.
H a a r t man.
NN. S c a n z o n i .
Der Zustand I h r e r M a j e s t ä t d e r K a i s e r i n
M a r i a A l e r a n d r o w n a läßt nichts zu wünschen
übrig.
Zarskoje - Sselo, den 3. M a i 1857.
l)r. H a a r t m a n .
l)r.
Scanzoni.
S t . P e t e r s b u r g , 1. M a i .
A u f Anlaß der
hocherfreulichen Geburt deS G r o ß f ü r s t e n S s e r g e i i A l c r a n d r o w i t s c h wurde am 39. A p r i l in
der Kasanschen Cathedrale um 19 Uhr Morgens Gottesdienst und um 11 Uhr Morgens ein Dankgebet
abgehalten.
Der K a i s e r hat Allerhöchst geruht zu befehlen: auf
Anlaß der glücklich erfolgten Entbindung I h r e r M a j e ftät
der K a i s e r i n M a r i a A l e r a n d r o w n a ,
die am Allerhöchsten Hose angelegte Trauer abzunehmen.
Durch Tagesbefehl im Militair-Ressort vom 29.
A p r i l 1857 w i r d S e . K a i s e r l i c h e H o h e i t d e r
G r o ß f ü r s t S s e r g i i A l e r a n d r o w i t s c h zum Chef
deS 2ten Leibgarde-Schützen-BataillonS und deS J n fanterie-Regimcntö TobolSk, welches künftig TobolSki»
scheS Jnfanterie-Regiment S r. K a i s e r l i c h e n H o h e i t deS G r o ß f ü r s t e n S s e r g i i A l e r a n d r o w i t s c h heißen w i r d , ernannt.
Der G r o ß f ü r s t
w i r d zugleich zugetheilt dem Leibgarde-Regt. Preobrashensk und dem Leibgarde-Husarcn-Regt. S r . M a j e s t ä t , der ersten Leibgarde-Artillerie-Brigade und
dem Leibgarde-Schsitzen-Bataillon dcS K a i s e r l i c h e n
Hauses. f R . J . s
S e . M a j e s t ä t d e r K a i s e r haben Allerhöchst
geruht zu befehlen: S r . K a i s e r l i c h e n H o h e i t
dem General,Admiral daS Recht einzuräumen, die
Wirksamkeit derjenigen Allerhöchsten im LandmilitairRessort erlassenen Befehle, welche ihrer N a t u r nach
auch im Marine»Nessort zur Anwendung kommen
müssen oder mit Nutzen kommen können, auf das

letztere auszudehnen, ohne jedesmal den Allerhöchsten
Befehl einholen zu dürfen. ( S . Z . )
S e . M a j e s t ä t d e r K a i s e r haben Allergnädigst zu gestatten geruht: Dem Akademiker, Wirkliche
StaatSrath D o r n , den ihm vom Schach von Persien für die Herausgabe deS persischen Tertes von
S e h i r - e d d i n S Geschichte v o n T a b a r i s t a n
verliehenen SonneluLöwen'Orden erster Classe anzunehmen und zu tragen; desgleichen dem M i t g l i e d deS
Manufactnr-ConseilS H o f r a t h L o e w e n stimm den
ihm von S r . Majestät dem Könige von Preußen
verliehenen Rothen A d l e r - O r d e n zweiter Classe und
daö ihm von S r . Majestät dem König der Niederlande ertheilte Commandenr - Kreuz des Ordens der
Eichenkrone.
Laut Aeugniß der Obrigkeit über ausgezeichnet
eifrigen Dienst ist dem Finnländischen Handels-Anwalt
in der S t a d t Reval, T i t u l a i r r a t h v o n B ö h n i n g ,
der S t . StaniSlauS-Orden 3ter Cl. Allergnädigft verliehen worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls ist der FlügelAdjutant S r . Kaiserl. Majestät, Stabörittmeister vom
Chevaliergarde-Reg. S r . M a j . , P i l a r v o n P i l c h a u
in Folge eingetretener Vakanzen zum Rittmeister befördert, mit Berbleibung in der Würde eines FlügelAdjutanten.
Der Dirigirende deS Hofcomptoirs S r . K . H .
deS G r o ß f ü r s t e n N i k o l a i N i k o l a j e w i t s c h
deS Aeltern, Collegienrath B a r o n v o n d e r R o p p ,
ist zum StaatSrath befördert, und der SectionS-Chef
im Medicinal-Departement des Kriegsministeriums,
I ) r n»vt!. StaatSrath K r ü b e r i n das Ministerium deö
I n n e r n , mit Zuzahlung zum Medieinal-Departcmcnt,
übergeführt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
ist der Assessor deS Livländischen KameralhosS, Coll.Secretair H a u f f e , zum T i t u l a i r r a t h befördert worden
Laut Zeuguiß deS KriegSministerS über ausgezeichneten Eifer und umsichtiges Verfahren ist dem
Secondlieutenant der Compagnie N r . 1 der GarnisonArtillerie S c h u l z der S t . StäniSlauö'Orden 'i. C l .
Allergnadigst verliehen worden.
Der Stabscapitain vom Ljublinfchen JnfantericReglmeut B a r o n H u b e r t 2 . ist für Auszeichnung
im Dienste zum Capltain befördert worden.
.. .
^Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
ist der Jamburgsche Kreiö.AdelSmarschall, C o l l . . R a t h

B a r o n W r a n g e l l , für Auszeichnung zum StaatSrath befördert worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort vom 24. April ist der Rjäsansche GouvernementsP r o c u r e u r , Collegienrath T i e s c n H a u s e n , zum
Obersecretair der 1. Abtheilung deS 3. Departements
Eines Dirigirenden Senats ernannt worden.
Der beim Gendarmen-CorpS dienende Capitain
H a n e n f e l d t ist Krankheit halber alö M a j o r mit
Uniform und Pension des Dienstes entlassen worden.
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fiinctkon nannte mim eine Prinzeß Neuß, den Fürsten
und die Fürstin von Croy, den Fürsten und die Fürstin von Ligne, die Gräfin Hohenthal u. s. w .
<N. P r . Z . )
Ans besonderer Rücksicht für S c . K . H . den
G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n ließ der Kaiser einen
elektrischen D r a h t , der mit der Telegraphenliuie von
P a r i s nach S t . Petersbnrg correspondirt, in den
P a v i l l o n Marsan hineinführen und Hen Apparat sogar in dem Gemach des G r o ß f ü r s t e n aufstellen,
damit dieser jeden Augenblick mit seinem Bruder, S r.
M a j. dem K a i s e r A l e r a n d e r , direct commnniciren kann. ( N . P r . Z . )
P a r i s , 1V. M a i .
(Tel. Dep.) Der E n t w u r f
F r a n ? r e i cd
P a r i ö , 8 . M a i . Aufseiner Durchreise durch Marseille zur Verlängerung der Bankprivilegien ist gestern der
vertheilte der Großfürst Constantin zahlreiche Geschenke. Legislative vorgelegt worden; nach demselben soll das
Dem Theater-Direktor gab er einen B r i l l a n t r i n g im Kapital der Baük um 103,750,000 Francs vermehrt
werden. ( Z . )
Werthevon l 5 0 0 F r . , H r n . Croze, sürdieAuSsührungder
P a r i s , 11. M a i .
(Tel. Dep.) Der Kaiser
russischen National-Hymue eine werthvolle Tabanere;
und die Kaiserin sind heute in Begleitung des GroßH r n . M a l a b o u , vem Verfasser der (sehr mittelmäßifürsten C o n s t a n t i n nach Fontainebleau abgereist.
gen) Cantate, drei Nubinenknöpschen und H r n . CaDer Großfürst kehrt am nächsten Donnerstage wieder
stellan, welcher sie in Musik sehte, eine Brillantnadel.
hierher zurück. ( N . P r . Z . )
(N. Pr. Z.)
P a r i s , 10. M a i . Es ist immer wieder der
P a r i s , 11. M a i .
Der Moniten? berichtet,
daß die Saaten im Allgemeinen durch das kalte
"
Großfürst Constantin von Nußland, über den ich I h n e n
schreiben muß, er ist immer noch der Hauptgegenstand Welter nicht sehr gelitten haben, sondern eine gute
der Unterhaltung. Gestern war er im General-KriegsErnte versprechen. Dieselben günstigen Ernte - Ans«
depot und im Generaldepol Napoleonischer Erinnesichten, meldet der Monitenr ans dem Orient. —
rungen., an dem Grabe des Kaisers in dem JnvaliDer Moniteur enthält einen Bericht über die Fortdendom. »Der Großfürst hat dem Generai d'Ornano
schritte des Algerischen TabaköbaneS.
Die Negiedie Hand gedrückt», erzählten sich die Pariser ganz Verwaltnng hak von der Ernte von 1850 an Z M i l entzückt. D a n n fuhr der hohe nordische Gast nach lionen Kilogramme AlgcrischenTabaks zu 2,KOO,OOOFr.
dem B o i s de Bonlogne und zwar in einer offenen gekaust, uud auch mit Sendungen ins Ausland und
Calesche 5 la d ' A u m o n t , die mit 6 wundervollen Ankäufen zum Verbrauche im Lande selbst wurden
Rappen (vielleicht die Trakehner, die S e . Majestät
noch glänzende Geschäfte gemacht. — Der gesetzgeder König von Preußen nach P a r i s geschenkt hat?)
bende Körper soll wegen der Berathung über das
bespannt w a r . Die S u i t e folgte in. zwei VierspänBudget vom 10. auf den 20. M a i vertagt werden.
nern. D a s Blumentheater, namentlich der CircuS
Die Neuwahlen sollen am 24. J u n i stattfinden. —
im Pr^-Catalan soll von der elegantesten DamenD i e J u r y der Geinälde - Ausstellung tritt sehr streng
V o n 500 Gemälden hat dieselbe nur 25 anToilette förmlich überschwemmt gewesen sein, die ans.
Garde-Musik-Corps spielten.
I c h sah eine ganze' genommen. ( N . P r . Z . )
E n g l a n d .
Reihe aristokratischer Equipagen hinausfahren, daS
L o n d o n , 8. M a i .
Die Königin ist gestern
ganze diplomatische Corps soll zugegen gewesen sein.
Nachmittags zwischen 2 und 3 Uhr in OSborne ein«
D a s Fest war sür den Großfürsten besonders arrangetroffen.
girt, übrigens wurde derselbe bei demselben! weniger
I n der gestrigen Oberhaus-Sitzung zeigte Campbemerkt alS soüst, weil er mit allen seinen Begleitern
bell an, er werde die Niedersetznng eines Sonder'AnSln C i v i l war. Auf dem Rückwege besuchte Se. K .
H . den artesischen Brunnen von Passy. An diesem schnsses beantragen, welcher sich mit P r ü f u n g der
Frage beschäftigen solle, in wie fern es zweckmäßig
Tage speiste der Großfürst bei Prinz J^rome im P a sei, daS Recht der Veröffeutlichnng, welches in Bezug
. Iaiö«Noyal, seine ganze S u i t e war ebenfalls zur Taauf die Gerichtsverhandlungen vorhandeu sei, auch
fel gezogen, die Prinzeß Mathilde machte die H o auf die Parlamentsverhandlnngen auszudehnen. 1 ^
neurö an der Tafel ihres VaterS. Abends war B a l l
werden die letzteren allerdings seit geraumer
in den Tuilerieen, über 2000 Gäste. Louis Napoleon
ist dies
eröffnete ven B a l l mit der Prinzeß M a t h i l d e , der Z e i l sehr ausführlich veröffentlicht, <lraber noch immer nicht statthast. Der Carl von M a l Großfürst von Nußland mit der Kaiserin Eugenie,
meSbury sprach in Betreff deS mit Persien abgeschlosdie mit einer wahrhaft bezaubernden Einfachheit in
senen Friedens seine Hvffnnng auS, die Regierung
weißen T ü l l mit blauen Blumen gekleidet war. Der
Großfürst tanzte unter andern dann auch mit der werde daS H a n s nächstens davon iu Kenntniß setzen,
Frau Gräsin Hatzfeld, der Frau B a r o n i n Seebach, daß die Feindseligkeiten zwischen den von S i r JameS
der Frau Fürstin Obolenska und Mavame M u r a t .
O u t r a m befehligten Truppen und dem Persisck>etl
Prinz Nikolaus von Nassau tanzte fast nur mit.der
Heere eingestellt seien. Ueber den Chinesischen Krieg,
Prinzeß Mathilde.
Unter den Fremden von D i den wichtigsten Gegenstand von allen, wolle er nur
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sagen, daß er und die Ucbrigen, welche auf Seiten
der Opposition stimmten, in ihrem Verhalten dieser
Frage gegenüber sich einzig und allein von ihrem
Pflichtgefühle hatten leiten lassen, und wenn Lord
Palmerston sie beschuldigt habe, sie seien bereit, um
an'S Nnder zu gelangen, die Ehre der Britischen
Flagge in den S t a u b treten zu lassen, so wolle er
einfach erklären, baß eine solche Beschuldigung eben
so absurd sei, wie des großen NnfeS unwürdig, dessen sich der M a n n , von dem sie ausgegangen, erfreue.
D a s Budget, hoffe er, werde mit der gehörigen Rücksicht auf Ersparnisse entworfen werden, denn daS
Land befinde sich gegenwärtig nicht in der Lage, auch nur
einen einzigen S h i l l i n g verschleudern zu können. Lord
Granville zeigte an, eS sei so eben auf telegraphischem
Wege die Nachricht eingetroffen, daß die Kunde von
dem zwischen Persien und England abgeschlossenen
Friedensvertrage am 5. A p r i l zur Kenntniß deS Generals S i r JameS O u t r a m gelangt sei. D i e Aeußerungen Lord PalmerstonS über oas Benehmen der
Opposition in der Chinesischen F r a g e , bemerkte er,
seien von Lord Malmesbury falsch aufgefaßt worden.
I n der gestrigen Unterbaus-Sitznng zeigte Roebuck an, er werde über 14 Tage folgende Resolution
beantragen: „Nach Ansicht dieses Hauses ist die Beschaffenheit der Volksvertretung keine befriedigende und
die Aufmerksamkeit des Parlaments hat sich daher bei
der ersten passenden Gelegenheit diesem Gegenstände
zuzuwenden, um das H a u s zum wahren Vertreter der
Gefühle und Interessen des Volkes zu machen." E w a r t
bedauerte, daß die Negierung in der Thronrede nicht
die Absicht kund gegeben habe, ein besonderes JustizMinisterium zu gründen. Lord Palmerston bemerkte,
die S t i f t u n g eines solchen Departements habe ihre
Schwierigkeiten. Doch sei die Regierung mit E r w ä gung dieser Frage beschäftigt und es werde ihr hoffentlich gelingen, dem Parlamente einen diesen Gegenstand betreffenden befriedigenden Vorschlag vorzulegen.
W a s die parlamentarische Reform angehe, so werde
es in Anbetracht der Kürze der Session offenbar höchst
unzweckmäßig sein, diese Frage jetzt anzuregen, da man
doch nicht erwarten könne, eine Reformbill in dieser
Session durchzudringen,'daS Verschleppen eines solchen
durchgreifenden GesetzvorschlageS ans einer Session in
die andere aber mit großen Nachtheilen verbunden
sei. Doch räume die Regierung vollständig ein, daß
es ihre Pflicht sei, in dem zwischen Ende dieser und
Anfang der nächste» Session liegenden Zeiträume die
Neformfrage in der erschöpfendsten und sorgfältigsten
Weise in Erwägung zu ziehen. Er hege die Hoffnung,
j a , das zuversichtliche Vertrauen, daß die Regierung
zu Anfang der nächsten Session im Stande sein werde,
dem Parlamente eine Maßregel voczulegeu, die geeignet sei, die gerechten Erwartungen aller Parteien
zn befriedigen und sowohl den etwaigen Mängel
der gegenwärtigen Reform-Aete abzuhelfen, wie
daS Stimmrecht denjenigen Classen von Personen
zu verleihen, welchen dasselbe gegenwärtig versagt sei.
Daß er sür jetzt mehr darüber sage, werde das HauS
hoffentlich nicht erwarten.
Wenn es Vertrauen zu
der gegenwärtigen Regierung habe, so möge es das
dadurch zeigen, daß es'Enthaltsamkeit übe uud in

dieser Session nicht auf eine Erklärung über bestimmte
einzelne Punkte in Bezug auf parlamentarische Reform
dringe. Habe eS aber kein hinreichendes Vertrauen,
um bis zur nächsten Session zu w a r t e n , so möge es
dieö lieber offen aussprechen und die Verwaltung deS
Landes sofort in andere Hände legen. E r freue sich,
dem Hause Glück wünschen zu können zu den Aussichten auf Fortdauer des Friedens, welche der Zustand
der Europäischen Angelegenheiten gewähre, und er
hoffe, daß alle Europäischen Großmächte zu der E r keniuniß gelangen werden, daß Freiheit des Handelsverkehrs und Entwickelung der nationalen H i l f s m i t t e l
nicht nur das beste politische Syflem im Interesse deS
eigenen Landes bilden, sondern auch Baude der Eintracht um andere Länder schlingen, welche sonst viellleicht eine feindliche Stellung einnehmen würden.
Roebuck wünsche dem Hause Glück dazu, daß der
Premier das bestimmte Versprechen gegeben habe, i m
nächsten Jahre eine Reform-Bill vorzulegen und erklärte, er werde in Folge dieser Versicherung dem
Gange der Geschäfte während dieser Session keine
Hindernisse in den Weg legen.
Die Adresse wurde
hierauf genehmigt und das H a u s vertagte sich.
L o n d o n , 9. M a i . Die Leiche I . K . H . weiland der Herzogin von Gloueester wurde gestern früh
um 9 Uhr auf der Eisenbahn nach Windsor gebracht.
D o r t wnrde sie mit dem üblichen Ceremoniell empfangen, und in Gegenwart I I . K K . H H . deS Prinzen
Albert, des Prinzen von W a l e s , deS Herzogs von
Cambridge, S r . Durchl. des Prinzen Ernst von Leiningen und vieler Hofchargen in der S t . GeorgsCapelle zur Ruhe bestattet. Sämmtliche Theater sind
heute geschlossen.
Se. K . H . der G r o ß f ü r s t
Konstantin
w i r d , wie d i e . , P r e ß " meldet, um die M i t t e dieses
M o n a t s nach England kommen und vom Hofe i n
OSborne empfangen werden. E i n Gleiches w i r d der
,'Post" vom gestrigen D a t u m auS P a r i s telegraphirt
mit dem Zusätze, daß S c . K a i s e r l . H o h e i t erst
die westlichen Häfen Frankreichs besuchen werde.
(N. Pr. Z.)
L o n d o n , 10. M a i . Nach der „ K ö l n . Z t g . "
hat man berechnet, daß nicht weniger als 7 0 — 8 0
Parlaments-Sitze angefochten werden sollen. D i e Akte
Lord Robert Grosvenor's hat zwar die direkten Bestechungen sehr vermindert, doch bleiben noch genug
Wege übrig, um einen uugesetzlichen Einfluß auf die
Wähler auszuüben. Dieses uene Wahlgesetz hat jedenfalls die Klagen beim Parlamente sehr erleichtert.
Wenn auch nur 50 Klagen vom Unterhause angenommen werden, so giebt.das, da die Kosten einer jeden
bestrittenen W a h l durchschnittlich auf 3000 P f d . S t .
berechnet werden, eine Summe von 150,000 Pfd.^
rund uud nett eine M i l l i o n Thaler preußisch Courant^
- eine willkommene Beute für die Zeugen und vor
allen Dingen für die Advokaten.
UebrigenS werden
zum ersten M a l e seit der Reformbill auch in der H a u p t stadt mehrere Wahlbeschwerden zur Untersuchung kommen. Der reiche Herr RoupeN soll in Lambeth nicht
weniger als 400 Wirthöhäuser zur Anseuchtung der
Wähler geöffnet gehabt haben.

L o n d o n , l t . Mai.
Großsürst Constant i n wird von der ministeriellen ,.Morning»Post" mit
einem Leitartikel begrüßt, dem wir folgende Stellen
entnehmen:
„ M i t Ausnahme einiger Monate zwischen 18W
und 18<N wahrend der Regierung deS Kaisers P a u l
haben 169 Jahre sang die freundlichsten und besten
Verhältnisse zwischen Rußland und uns bestanden.
Ohne das politische und sociale System deö Landes
zu bewundern, und obgleich stets bereit, den aggressiven Tendenzen seiner Regierung zu widerstehen, muß
doch jeder Englische Staatsmann von einigem R u f
fühlen, daß ein ausgedehnter und einträglicher Handel zwischen den Kauflenten beider Staaten, zum gegenseitigen Vortheil Rußlands und Englands, und
sehr zur Förderung der Civilisation getrieben werden
kann. Aus diesem Grunde begrüßen wir die Ankunft
des Großfürsten als Gast Ihrer Majestät mit dem
wärmsten Vergnügen." (Welche Höflichkeit!)
Der Persische Friedensvertrag wird, wie die T i mes alö Meinung Feruk KhanS meldet, gegentheiligen Gerüchten zuwider vom Schah ratificirt werden.
Feruk Khan soll der Ansicht sein, alles was ihm
aufgetragen worden, darin erlangt zu haben.
"
"
(N. P r . Z.)
L o n d o n , 11. M a i . (Tel. Dep.) Die Herzogin von Kent ist leidend. — Die heutige „ M o r n i n g
Post" widerspricht dem Gerüchte von der Abdankung
Lord Panmure'S. ( Z . )

H o l l a n d , Schweden, Frankreich, E n g l a n d s . . f . w .
eingegangen. Die Englische verdient unttx allen Umständen Beachtung; denn sie trägt nicht? nur 2422
Unterschriften, sondern unter diese auch hochansehnliche Namen in nicht geringer Z a h l ; darunter die
Grafen von Ducie, von GainSborongh, Chichester,
Denbigh, Cavan, Roden, die Lords R . Grosvenor,
ErSkine, Blantyre, Chomondelcy n. s. w . , woraus
sich ergiebt, daß das HauS der LordS auf der Adresse
seine Vertretung gefunden hat. Noch mehr ist dieS
mit dem Hause der Gemeinen der Fall. Die Zahl
der unterzeichneten Kircbenamtö-Jnhaber aus der bischöflichen Kirche geht in viele Hunderte. I n besonderen Schreiben, die der Adresse gedruckt beigefügt sind,
haben gleiche Sympathieen der Erzbifchof von Canterbury, die Bischöfe von CarliSle, R i p o n , London,
Norwich, Manchester, Gloucester u. f. w . ausgedrückt.
Fast kein Stand in Großbritannien, ist unvertreten
geblieben; und aus der Britischen Armee und Marine
findet man viele Namen ersten Ranges. I n dem
Schlußgebete, gesprochen von Pastor Kuntze, wurde
besonders S r . M a j . deS K ö n i g s , der so lebhafte
Sympathieen für die Versammlung im September
an den Tag gelegt hat, und Ihrer Majestät der Königin gedacht. Schon am Donnerstag Abend erklärten in Folge einer Aufforderung mehrere Anwesende,
daß sie gern bereit seien, Gäste von außerhalb gastlich bei sich aufzunehmen, und eS ist demnach zu erwarten, daß eS auch an Geldbeiträgen zur Deckung
Deutschland.
der Kosten nicht fehlen wird.
(Z.>
B e r l i n , 9. M a i .
I m Saale der BrüdergeI e t t i n g e n , (Bayern)
M a i . Gestern wnrde
meinde fand am Donnerstag die zweite diesjährige von unserer Pfarrkanzel durch den Pfarrer die von
Versammlung deS evangelische» BunveS statt. Die
unserem Bischöfe über eine ledige weibliche Person
Räume waren schon vor der Zeit ihrer Eröffnung- verhängte größere Ercommunication der Pfarrgemeinde
überfüllt. Den Vorsitz hatte Pastor Kunhe, welcher verkündet; die Betreffende blieb, der „Asch. Z t g . " zusie nach einem gesungenen Liede mit Gebet eröffnete. folge, nach vielen wiederholten Ermahnungen auf ihHiernächst nahm Hofprediger l ) r . Krummacher auö rem „ketzerischen" (nämlich irvingianischen) Jrrthume
Potsdam daö Wort und verbreitete sich in einer län- stehen. Der Pfarrer erhielt zugleich vom bischöflichen
geren Rede über den Grund-Charakter des evangeli- Ordinariate den Auftrag, die Irrlehren des Jrvingiaschen Bundes und über diejenigen Richtungen, welche niSmus auf geheiligter Stätte dem Volke darzuthun
demselben entgegen stehen, um nach diesen Vorberei- und zu widerlegen. ( Z . )
tungen die Anventnng der im September d. I . HierB e r l i n , 1v. M a i . Begünstigt vom schönsten
selbst staltfindenden Versammlung von evangelischen FrühlingSwetter, fand gestern hier die von S r . M a j .
Christen Deutschlands und anderer Länder zu erörtern. dem Könige befohlene Parade zu Ehren S r . Kais.
Dieö geschah in der A r t , daß zuerst daö Verhältniß Hoheit deS Prinzen Napoleon, unter dem Andränge
der schaulustigen Bevölkerung der Residenz, statt. Die
dieser Versammlung znm evangelischen deutschen Kirchentage nach seiner völlig harmonischen Seite bespro- Parade commandirten die Generale Graf v. d. Groechen, dann aber die Bedenken, welche gegen jene Verben unv Se. Königl. Hoheit Prinz August von Würtsammlung lant geworden, in würdigster Weise be« temberg. Um 11 Uhr erschienen zn Pferde S c . M a lenchtet und endlich auf den großen Segen hingewie- jestät der König mit Allerhöchstdero erlauchtem Gaste,
sen wurde, den die Versammlung überhaupt, insbe- des Prinzen von Preußen Königl. H o h e i t , so wie
sondere aber der Landeskirche, zu bringen geeignet sei. alle hier anwesenden Prinzen deS Königlichen Hauses,
Der Vortrag wurde mit einer seltenen Aufmerksamkeit die fremden hier gegenwärtigen fürstlichen Herrschafangckört, und ungeachtet die Räume deö Saales über- ten nnd eine so zahlreiche S u i t e , wie w i r bei ähnli'
füllt waren, herrschte während desselben die lantloseste cher Gelegenheit sie selten zn sehen Gelegenheit hats t i l l e , wonach sich der tiefe Eindruck desselben ermes- ten. Die militairifchen Begleiter S r . Kaiserl. Hoftn läßt. Nach Beendigung, desselben tlmlte Pastor
heit des Prinzen Napoleon trugen, wie Höchstderselbe,
Knntze der Versammlung mit, daß verschiedene Adres- die Französische Uniform.
Se. Majestät der König,
sen betreffs der Sepiember-Versammlung eingegangen Sc. Kaiserl. Hoheit der Prinz Napoleon und d^e
seien, die mit herzlicher Zustimmung und Ermunteanderen Prinzen mit der Umgebung ritten, begrüßt
rnng Betheiligungen verschiedener Nationalitäten in von dem Klange der kriegerischen Musik, von dem
Aussicht stellen. Es waren deren ans der Schweiz,
lauten Z u r u f der versammelten Znschauermcnge und

dem Wehen der Tücher in den Händen der Damen,
welche die .Fenster der Häufer eingenommen, die linke
Seite der Linden hinab bis zum Thorr, dann die entgegengesetzte wieder hinauf nnd stellten sich vorauf
an der Bildsäule deö Fürsten Blücher a u f , wo dann
der Vorbeimarsch der Trnppen in der Reihefolge derangegebenen Aufstellung begann. I h r e Majestät die
K ö n i g i n , sowie die anwesenden Prinzessinnen mit
Allerhöchst- und Höchstihrem Damen-Gefolge sahen
dem prachtvollen militairischen Schauspiele von den
Fenstern deS Prinzessinnen-PalaiS zu. Nach beendigtem Vorbeimarsch begaben Se. Majestät der König
Allerhöchststch mit dem hohen Gast und den Königlichen Prinzen nach dem Schlosse zurück. Nachmittags
4 Uhr war in Folge einer Abänderung in der BilderGallerie des Königl. Schlosses G a l a - T a f e l . I h r e
Majestäten, die sämmllichen Prinzen und Prinzessinnen deö hohen Königshauses nnd viele ihm verwandte
fürstliche Personen nahmen daran T h t i l ; außerdem
hatten die CabinetSmitglieder, das diplomatische Corps,
die Generalität ic. Einladungen erhalten. Abends
erschienen die Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften
in der Oper nnd nach dem Schlüsse fuhren. I h r e M a jestäten nach Charlottenbnrg zurück.
Gestern Nachmittag stalteten Se. Kaiserl. Hoheit
der Prinz Napoleon dem Herrn Minister-Präsidenten
Freiherrn von Mannteuffel einen Besuch ab. ( Z . )
B e r l i n , 11. M a i . M a n schreibt uns auS Kopenhagen vom 8. M a i Folgendes: M a n darf eö alö
ausgemacht betrachten, daß wenigstens formell der
Forderungen der Deutschen Großmächte, betreffend
die Vorlegung der GesammtstaatSverfassung an die
Holsteinischen Stände genügt werden wird. Es bleibt
dann immer noch die Frage, wie weit die materiellen
Zugeständnisse gehen werden; freiwillig wird man
aber sicherlich gar nichts thun, vielmehr immer darüber ans sein, mit Scheinconcefsionen davon zu kommen. Herr v. Scheele wollte auch nachgeben; er
sagte: die Stände können zusammenkommen; aber —
ln diesem Jahre noch nicht! (Bekanntlich hat die
Russische Regierung die Holsteinische als eine rein
Deutsche Frage anerkannt. Der Kaiserliche Minister
Fürst Gortschakoff hat unlängst auch dem Russischen
Gesandten am Dänischen Hofe, Baron Ungern-Sternberg, eine kurze aber energische Depesche über diese
Frage geschrieben. Der Fürst beklagt die Differenz,
unterstützt die Deutschen Mächte in ihren Forderungen und räth Dänemrk znm Maßhalten, damit die
bisher nur Deutsche Frage keine Europäische werde
und somit leichtlich zu einem bedanernSwerthen Ausgange führe.) ( N . P r . Z . )
^
A l t e n b ü r g . 8. M a i . I h r e Kais. Hoheit die
Frau Großfürstin Konstantin von Rußland wird etwa
14 Tage hier verweilen und sodann mit der Herzoglichen Familie auf kurze Zeit das Jagdschloß Hummelshain und daö Schloß zu Eisenberg besuchen.
(N. P r . Z . )
S t u t t g a r t , 6. M a i . Nach einer K . Verorderung ist den Lieutenants und Oberlieutenants der Armee, sowie den verheirateten Unteroffizieren und Ofsirianten eine TheuerunqSzulage bewilligt worden.
Der Mangel an Wohnungen ist größer, als anfäng-

lich vermuthet wurde. D i e Z a h l der verschiedenen
obdachlosen Partieen wird auf 40 angegeben. S i e
wurden in den öffentlichen Anstalten, in den umliegenden Weilern und selbst in Häusern, die dem Abbruch verfallen waren, untergebracht. ( N . P r . Z . )
A l t e n b ü r g , 1V. M a i . I h r e Kaiserl. Hoheit
die Frau Großfürstin Constantin von Rußland ist
nebst ihrem Vater,- Herzog Joseph zu Sachsen, und
ihrer Schwester, Prinzessin Therese, wieder hier eingetroffen, nm etwa 14 Tage hier zu verweilen und
später mit ihrem Gemahl von Hannover auS in EmS
zusammenzutreffen, wo die erlauchte Frau eine B r u n nenkur gebrauchen wird. Z u Eude der nächsten Woche
erwartet man hier auch die Ankunft Ihrer M a j . der
Königin von Hannover nnd I h r e r Kaiserl. Hoheit
der Frau Großherzogin-Mutter von Weimar.
B e r l i n , 12. M a i . Se. M a j . der König nah,
men gestern im Beisein S r . K . H . deö Prinzen Napoleon nnd der Königl. Prinzen K . H . im Lustgarten zu PotSdam die große Parade der dortigen Garnison ab, welche von Ihrer Majestät der Königin und
den Königlichen Prinzessinnen von den Fenstern deS
Schlosses auS in Augenschein genommen wurde. Nach
derselben fand im Königlichen Schlosse ein Dejeuner
S t a t t , worauf der Prinz Napoleon K . H . die Königlichen Gärten und Schlösser um PotSdam besichtigte und demnächst um l» Uhr mittelst Eisenbahn-Ertrazngeö nach Berlin zurückkehrte. Des Königs M a j .
empfing Nachmittags noch verschiedene Vorträge und
machte dann mit I h r e r M a j . der Königin eine längere Spazierfahrt, worauf Allerhöchstdieselben mit
S . K . H . dem Prinzen von Preußen ebenfalls mittelst der Eisenbahn nach Berlin znrückfuhren, wo A l lerhöchstdiefelben im Schlosse abstiegen. AbendS gegen 1V Uhr erschienen I h r e Majestäten und Se.
Kais. Hoheit der Prinz Napoleon auf dem B a l l deS
Französischen Gesandten M a r q u i s Moustier, von wo
I h r e Majestäten sich um 11^ Uhr nach Charlottenburg begaben. l N . P r . Z . )
B e r l i n , 13. M a i . Gestern Nachmittag w u r den die beiden Häuser deö Landtages im Königlichen
Schlosse durch den Minister-Präsidenten geschlossen.

(Z.)

D ä n e m a r k
K o p e n h a g e n , 2. M a i . Die Thronentsagung
S r . Majestät deS Königs von Dänemark wird von
„Faedrelandet" als möglicherweise bevorstehend befürchtet. DaS nationaldemokratische Journal fleht Se.
Majestät den König an, »sein getreues Volk weder im
Stich zu lassen, uoch die Zurückbernfnng des lügenhaften Herrn von Scheele zur Bedingung seines Bleibens zu machen. W a s würde (fährt »Faedrelandet"
fort), was würde die Geschichte dazu sagen? W i e lange
würde Se. M a j . der König mit Herrn v. Scheele
das Zutrauen seines Volkes genießen? Oder wer
wüßte, ob im Fall der Thronentsagung das Land zur
Bewilligung von zwei Civilisten bereit nnd im Stande
wäre?
Es ist bekannt, welche Gesinnungen und
Befürchtungen die nationaldemokratische Partei in D ä nemark in Betreff I I . K K . H H . des Erbprinzen
Ferdinand und deS Thronfolgers Prinzen Christian
unterhält. W a s man davon auszusprechen sich er-

ben zu Pferde stiegen. Der Kaiser in der GeneralsCampagne-Uniform ritt einen schönen Fuchs vou Englischer Abkunft, während die Kaiserin einen braunen
Araber vom reinsten Blute lenkte. Die Amazonenkleidung I . M . war einfach. D a s schwarze hochschließende Kleiv aus Wollstoff war an den Aermeln,
an den Schößchen und aus der Brust ganz einfach
mit schwarzem Sammet besetzt. Um den H a l s trug
die Kaiserin eine kurze himmelblaue seidene Bandschleife, daS Haupt deckte ein brauner Amazonenhut
mit derlei Federschmuck. Die Hutkrempe war gegen
das Antlitz zu mit hellblauer Seide ausgeschlagen,
so wie daS Kinnband von derselben Farbe war.
I I . M M . wurden bei dem Erscheinen auf dem Erercierplatze von der daselbst versammelten ungeheuren
Volksmenge ans das Lebhafteste begrüßt und tausendfache Elsens durchdrangen die Lüfte weithin.
Die
Frau Erzherzogin Hildegarde mit den ErzherzoginnenTöchtern wohnten der Parade in einem offenen zweispaltigen Wagen bei.
O f e n , 8. M a i . Zur Anwesenheit des Kaisers
telegraphirt das Kaiserliche Generalgouvernement in
Ofen an den Minister deö Innern Folgendes: „Der
gestrige B a l l war außerordentlich glänzend.
Ihre
M a j . die Kaiserin entzückten durch hohe Anmuth und
Schönheit.
Z u Ehren der Schiffseinweihung war
Abends.festliche Beleuchtung des Donau-QuaiS, der
Dampfschiffe und unterhalb der B u r g auf diesen ein
großes Feuerwerk. Se. M a j . der Kaiser enheilten
heute zahlreiche Audienzen, hierauf besuchten I I . M M .
die Blumenausstellung, die Ausstellung weiblicher
Handarbeiten im Nationalmuseum, so wie dieses selbst,
das städtische Waisenhaus in Pesth; I h r e M a j . die
Kaiserin ferner die Englischen Fräulein, Se. M a j .
aber noch mehrere Aemter und Etablissements, wobei
Oesterreich.
W i e n , 9. M a i . Dem «Moniteur de la Flotte" unausgesetzt die Kaiserlichen Wagen von jubelnden
wird geschrieben, daß der Befehlshaber der Fregatte Volksmassen umschwärmt waren. SIbendS Beleuch„ N o v a r a " , die mit der «Carolina" am 3ö. April tung der S t a d t , dann Feuerwerk auf der Kettenvon Triest aus die Reise um die Erde angetreten, brücke." ( N . P r . Z . )
W i e n , 1V. M a i . Nach einer Notiz der D .
Bollmacht habe, einen Handels - Vertrag zwischen
Oesterreich und China abzuschließen. — Die „Oester- A. Z . wird der Kaiser morgen Abend in Wien erreichische Korrespondenz" enthält einen Artikel über wartet, übermorgen die land- und forsiwirtbschastliche
die Allerhöchste Entschließung, den Fortbestand der Jubel-Ausstellung besuchen und am 13. M a i mit eiUngarischen Akademie der Wissenschaften zu genehmi- nem Separatzuge wieder nach Pesth zurückkehren. —
gen. — Wie die Oesierr. Zeitung vernimmt, ist die Graf Cfafy hat zur Feier der Anwesenheit der Kaineulich erwähnte Wiederanwendung eines Gesetzes serin in Ungarn eine..Elisabeth«Stiftung" mit dem
über die Nichtgestattung des Aufenthalts von Juden Fondö von 1 V , ( M Guld. gegründet; die Jahresziu»
sen dieses Kapitals werden jährlich zur Ausstattung
in Saaz höheren OrtS bereits inhibirt worden.
P e s t h , k. M a i . Die heute Vormittag abge- armer Brautpaare verwendet.
P e s t h , 7. M a i . Gestern Abend fand die Fest'
haltene Revue war ein ebeu so glänzendes, als interessantes Schauspiel. A u f dem Nakosfelde waren die Vorstellung im National-Theater statt. D a s Theater
Truppen unter dem Commando des Erzherzogs Ernst bot einen wahrhaft feenhaften Anblick, gehoben durch
aufgestellt. Die Erzherzoge Albrecht, Wilhelm und die prachtvolle Ausstattung und Beleuchtung — das
Leopold waren mit einer zahlreichen und glänzenden Theater ist ganz weiß mit Gold, die Logen und Sitze
Suite von Generalen, Stabs- und Oberofsizieren al- .sckarlachroth ausgeschlagen. Die Sperrsitze im Parler Garde und Waffengattungen, worunter wir einige
terre waren, mit Ausnahme von vielleicht
bis
hohe fremdländische Herren bemerkten, schon früher Plätzen, sämmtlich von Herren besetzt; hohe Civil?
^ ^ettierplatz angelangt und erwarteten da- und Militair-Beamte, fast lauter goldene Kragen und
selbst I I . K K . M M .
Gegen W Uhr erschienen in hervorragende Privatpersonen, die jedoch sammtlml
einem vierspännigen geschlossenen Hoswagen der Kaiim Ungarischen Festkleide erschienen, also dem
ser und die Kaiserin, welche zur Rechten des M o n a r angehören mußten.
Die Logen waren für den H o !
chen saß, in der Nähe des Erercierplatzes, wo diesel- und Hofstaat, für die Magnaten mit ihren Familien,

dreistet, läßt sich aus dem Umstände abnehmen, daß
unter Dänischen Zuständen die Person deS Königs
selber vor Mahnungen, wie die oben tnitgetheilteu,
nicht geschützt ist. ( N . P r . Z . )
S c h w e i z .
B e r n , 8. M a i . Der ofsiciöfe »Bund" schreibt:
„Der Französische Gesandte in Bern hat dem BundeSPräsidenten eine Depesche des Grafen Walewski vorgelesen, in welcher sich dieser Letztere gegen die vom
Bundesrat!) bewilligte Veröffentlichung einiger auf die
Neuenburger Angelegenheit bezüglichen Aktenstücke ausläßt. I n Antwort hierauf hat der Bundesrat!) eine Depesche nach Paris geschickt, dle dem Grasen Walewski
vorgelesen werden soll, und den Zweck hat, in angemessener, aber entschiedener Sprache die Vorwürfe zurückzuweisen, zu welcher jene Veröffentlichung Anlaß
gegeben hat." — Außerdem bringt das „Genfer Journ a l " eine Pariser Korrespondenz, laut welcher l ) i . Kern
dem Bundesrat!) in einer längeren Depesche die S i tuation in Paris auseinander gefetzt habe. M a n sei
dort unzufrieden über die Haltung der gesammten
Schweizer-Presse; die Französisch geschriebenen Blätter
namentlich werden mit Strenge überwacht. ( N . P . Z . )
I t a l i e n
R o m , 4. M a i . I h r e M a j . die Kaiserin-Mut»
ter von Nußland befindet sich, ungeachtet das Wetter
bisher eber nordisch als südlich w a r , sehr wohl.
Gestern Nachmittag besuchte sie bei schönem Sonnenschein V i l l a Borghese, welche, obgleich jetzt der mei'
fien Kunstschätze, die in ihrer Art zum Theile einzig
waren, schon länger baar und ledig, dennoch der anmuthigsie Spazierort in Roms Nähe ist. — Der
Papst reiste heute nach dem Wallfahrtsorte Loretto
und wird mehrere Wochen ausbleiben. ( N . P r Z . )

für die Chefs der Milktair- und Eivilbehörden reserv a t und die Galerieen den Privatpersonen überlassen,
die aber sämmtlich in großer Toilette erscheinen mußten. Vertreten waren alle bekannten Geschlechter des'
Landes. Für daS Publicum in den Logen und auf
den gesperrten Sitze» waren Theaterzettel in Velinpapier mit Golddruck, auf der Brüstung jedoch Zettel
auö Seide und mit Gold gestickt in Bereitschaft, und
zwar für Se. Majestät ein rother, für die Kaiserin
ein weißer und für die Frau Erzherzogin Hildegarde
ein grüner Theaterzettel, so daß die Brüstung der
Kaiserlichen Loge gewissermaßen mit einer nationalfarbigen Draperie geschmückt war. Ungarische Costüme waren unter den Damen vorherrschend; alleS
aber entwickelte einen Reickthuin an Edelsteinen, besonderö Brillanten-Diadems, wie man dies nicht leicht
iu solcher Menge irgendwo anders finden dürfte;
mehrere Damen hatten sogar drei Diademe mit ihrer
Frisur vereint. S o harrte die Gesellschaft der Ankunft I h r e r Majestäten. Jetzt Hörle man einen W a gen rollen, ein freudiges Gemurmel durchlief daS
ganze HauS, eine Logenthür w i r d geöffnet, Trompeten und Pauken stimmen eine Jntrade an, daS ganze
Auditorium erhebt sich, ein begeistertes, M i n u t e n anhaltendes Glien schallt durch daS ganze HauS. I h r e
Majestäten .waren eingetreten und dankten stehend
und über die Logenbrüstung hervorgelehnt dem P u b l i cum. Allmählich legte sich der enthusiastische Empfang
etwas, Ruhe trat ein und I h r e Majestäten nahmen
Platz. Der Kaiser trug die Obersten-Uniform seines
Husaren-NegimentS. I h r e Majestät trug ein rosaseidenes K l e i d , reich mit Spitzen besetzt, daS H a a r
einfach frisirt und auf dem H a u p t ein reiches Diadem
von Brillanten. ( N . P r . Z.»
W i e n , 16. M a i .
(Tel. Dep.) E i n kaiserliches Haudbillet, datirt Ofen-Pestl) vom 9. M a i , ertheilt für alle nicht lombardisch - Penelianische Uuterthanen, die wegen H o c h v e r r a t s , Aufstandes, A n f ruhrö inhastirt sind, die Flüchtlinge ausgenommen,
Amnestie, und befiehlt sofortige Freilassung. ( Z . )
P
e r
s i e n
Der „Courrier de Marseille" bringt vom Persischen Kriegsschauplatze die traurige Nachricht, daß der
Befehlshaber der Britischen Landtrnppen, General
Stalker, und der Befehlshaber der Englischen Flotte
im Persischen Meerbusen, Commodore Ecknrridge, sich
selbst getödtet haben.
Die Bestätigung bleibt abzuwarten, doch w i r d auch in Englischen Blättern diese
Nachricht bereits gemeldet. — I n Suez ist am 30.
A p r i l eine neue Post auS Bombay angekommen.
Ueber die Einnahme von Mohammerah erfahrt man
"US Englischen Q u e l l e n , daß das unter General
O u t r a m stehende Erpevitions - Corps Abuschär am
März verließ und 4500 "))?ann stark war. D i e
Perser hatten die M ü n d u n g des Flusses K a r n n auf
geschickte Weise befestigt; doch wurden ihre FortS in
2 Stunden zum Schweigen gebracht. Prinz Khanlas
Mirza floh an der Spitze von 13,000 M a n n mit
einem Verluste von 200 M a n n und mit Znrücklasnuig von M u n i t i o n , Kriegsvorräthen, Lager-Gegen"änven und 17 Kanonen. ( N . P r . Z . )

A m e r i k a
N e w - A o r k . 29. A p r i l . Der Präsident B u chanan befindet sich unwohl. — I n Central-Amerika
haben die Eostarikaner Pueuta-Areuas besetzt und ihrem Widersacher, dem Nordamerikanischen Freibeuterführer Walker, den Dampfer „Rescue" abgenommen.
(N. P r . Ztg.)

M

i S c e l l e n .

W e i m a r . Am 4teu d . , Abends, ereignete sich
im Hoftheater zu Weimar ein wahrhaft tragischer
V o r f a l l . Der dort anwesende Künstler Bosco S o h n
gab eine Vorstellung in der sogenannten ägyptischen
Magie. A m Ende der ersten A b t e i l u n g sollte „ D a S
glückliche Duell, oder Waffe gegen Waffe" ausgeführt
werden. Der Künstler lud vor den Augen des P u b l i kums ein Pistol, steckte dann in die M ü n d u n g desselben ein zusammengerolltes P a p i e r , worin sich angeblich ein todter Kanarienvogel besaud, und bat die
vornsitzenden Zuschauer, daß einer das Pistol auf ihn
abfeuern möchte. Niemand wollte sich indessen dazu
verstehen, was w i r ganz verzeihlich finden. D a erklärte BoSco, daß er die erste Abtheiluug schließen
müsse, weil er nicht selbst daS Pistol auf sich abfeuern
könne; nach einer kleinen Unterbrechung werde die
zweite Abtheiluug beginnen. Der Vorhang war nun
kaum heruntergelassen, als hinter^demselben ein starker
K n a l l geschah, dem ein herzzerreißendes Geschrei von
Bosco'S G a t t i n folgte, so daß alle Zuschauer
davon tief ergriffen wurden. Nach einigen Augenblicken erhielt man über das Vorgefallene folgende
Auskunft. Der Künstler brauchte für die zweite Ab»
theilung wieder ein geladenes Pistol und hatte aus
Versehen daS vorhin nicht abgefeuerte noch einmal
geladen; dabei war das Pistol loSgegaugen, der Ladestock hatte dem armen Manne die rechte H a n d durchbohrt und dann seinen Weg durch den Vorhang der
Bühne genommen, dessen Zerreißung an einer Stelle
mau deutlich sehen konnte. Nach einigen M i n u t e n
ängstlicher Pause ging endlich der Vorhang auf, Herr
Bosco trat vor (die verletzte H a n d war mit einem
weißen Tuche bedeckt) und erklärte mit selteuer Ruhe
und Fassung, er habe nun für feine ganze Lebenszeit
aufgehört, Taschenspieler z u s e i n ; hätte vorhin Jemand die Gefälligkeit gehabt, das Pistol auf ihn abzuschießen, so würde er jetzt nicht selbst sich getroffen
haben. (Der durch den Telegraphen auö Jena herbeigerufene Hofrath Nied hat dem Verwundete» nicht
alle Hoffnung auf Wiederherstellung der H a u d benommen, freilich aber eine sehr langwierige K u r in A u s sicht gestellt.) ( Z . )
Die Dresdener Bekleidungs-Akademie soll einen
Vreis von drei completen Herren-Anzügen ans die beste
A b h a n d l n ^ gesetzt haben, welche unter dem T i t e l
„Criuoline und Amazonenhut" darthut, daß die Geschmacklosigkeit und Unnatur der modernen Frauentracht
die der Männerklcidung weit übertrifft. Die Ausgabe
ist nicht schwer. ( N . P r . Z . )

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's. Gestorbene:
Gouv.-Secret.
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deSKaufJ a h r a l t ; die
manns S . S t a m m Tochter E m m a ; des K a u f manns M . L ü e t t e n Tochter Leontine Amalie.

Proelamirte:

St. Johannis-Kirche:
der
Verwalter C a r l Gotthelf S t o c k m a r mit Pauline
Caroline Christine K r ö g e r ; der altere Veterinairarzt deS Archangel'schen Gouvernements C a r l August
F r e y s e l d t mit M a r i e Juliane Annette B a u e r .

^
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S t . J o h a n n i S - K i r c h e : der
O t t o Friedrich K i r c h e i s e n , 83x
BuchhalterSfran Charlotte F v h t ,

75 J a h r alt.
A m Himmelfahrtötage den I L . M a i ist in der
S t . Marienkirche deutscher Gottesdienst um 1 Uhr
M i t t a g s , und w i r d in demselben die J n t r o d m t i o n
deS Predigers der Mariengemeinde S t a t t finden. —
A m Pfingsttage u m 11 Uhr ist gleichfalls deutscher
Gottesdienst mit A b e n d m a h l ö s e t e r .

Zm Namen des General-Gouvernements von Liv
Dorpat, am ü. Mai t857.

und Curland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Censer.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Eine Partie guten Bausandes ist gegen die bloße
Anfuhr
von Bauschutt, der in der Nähe angewieHierdurch wird bekannt gemacht, daß die Stusen
wird
— Fuder gegen Fuder gerechnet—, zu
direnden der Medicin Wladislaus Pankowski und
vergeben
durch
die Zeitungs-Exped.
1
Benedict Dybowski durch das Konsilium gdsuncli
von der Universität entfernt und Robert Sonuner
Abreise halber werden verschiedene Möbel billig
aus der Universität ausgeschlossen worden siud.
verkauft im Huencschen Hause bei der Holzbrücke
Dorpat, den 1. Mai 1857.
1 undsiudtäglich zwischen 2 und 6 Uhrzn besehen.
Nector Haffuer.
A. Gehrmann.
1
Notaire A. L. Wulssius.
I m Sarnitzschen Hause in der Vlnmenstraße sind
Von Einer Kaiserlichen dorptschen Polizeiver- Abreise halber verschiedene Möbel zn verkaufen. 2
waltung werden Diejenigen, welche an die von der
Rommerröckv
oilnelt in reiclllmltlgvi'
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studircnden
Otto Neissvl.
2*
Wladislaus Pankowski, Benedict Dybowski und
Robert Sonnner legale Forderungen haben, hierEine reichhaltige Auswahl Tapeten und Borten
durch aufgefordert, binnen 14 Tagen a ästo sud aus derFabrik des Hrn. Döhring in St. Petersburg
poena pi-seclusi sich bei dieser Behörde zu melempfiehlt zu herabgesetzten Preisen F. Sieckell. 2*
den. Dorpat, den 1. Mai 1857.
1
L c l i v v a i x cnAli8cI»en H k i l b s s m m v t » 6 0 K .
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff. L?ie L l l v
O t t « Nvissvl. 2*
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.

I m v. Hneneschen Hause am Embach ist eine
Familieuwohnuug zu haben.
2

I m Chmelockschen Hause (Fischmarktstraße) ist
Der Verein der livländischen Schafzüchter wird
vom
1. Juni an eine meublirte Wohnung von 3
am 3. Juni d. I . Vormittags eine Versammlung
Zimmern
nebst Küche ic. zu vcrmiethen. Das Näin Schloß-Trikaten halten, und werden die Herren
here
daselbst
bei Mäd. Neumann oder dein HausMitglieder hiedurch ergebensi eingeladen, an dem get
nannten Tagesichzahlreich dort einfinden zu wollen. wirthen.
Auf dem Gute Uellenorm, 5 Werst von Dorpat,
Einen Reisegefährten nach Reval zu Dienstag d. ist eine große Familienwohnung für den S o m m e r
7. Mai sucht
Gottlieb Keller.
1
zu vermiethen. Das Nähere auf dem Gute Rewold.
Zwei bis drei Reisefährte zu eiuer Fahrt nach
Abreisende.
Riga an den Tagen des 16ten bis 19ten Mai in
I
.
Ausculat,
Pharmaceut.
eigener Kalesche sucht
E. von Sivers,
2
zu erfrag. im SchrenkschenHause beim Hausbesitzer. Glaser, Knochenhancrgesell.
H. Allunan aus Curland.
Holzt Heer und Rohr (Schilf) verkauft zu A. B. Podschekajeff aus Petersburg.
annehmbaren Preisen
C. G. Tennisson,
3 Carl Ringenberg, Buchbindergehülfe.
E. Ausculat aus Mitau.
am Fischmarkt.
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. -- A uSländische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England — Deutschland. —
Italien. — Oesterreich. —' Dänemark. — Türkei. — Afrika. — Australien. — MiScellen.

Inländische Nachrichten.
I h r e M a j e s t ä t die K a i s e r i n M a r i a Aler a n d r o w n a erfreuten S i ch hente nach einer sehr
ruhigen Nacht, des erwünschtesten Wohlseins.
Zarskoje-Sselo, den 4. M a i 1857.
>>i. H a a r t i n a n .
Scanzoni.

'Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 11. M a i .
Die Reise, die den Papst
mehrere Monate lang von der ewigen Stadt fern
halten w i r d , soll dahin zu deuten sein, daß er sich
dem französischen Einflüsse entziehen und in öfterreichische Protection begeben wolle. M a n kann nicht
sagen, daß die Pilgerfahrt nach Loretto, die allerdings nicht rein geistlicher Natur sein m a g , in hiesigen gouvernementalen Kreisen mit besonders günstigen
Blicken betrachtet werde, aber man würde sich gleichw o h l sehr irren, wenn man annehmen wollte, daß
dem kaiserlichen Kabinet die Gefahr vorschwebe, in
Rom von Oesterreich überflügelt zu werden; daö
scheint man hier bei der gegenwärtigen Lage Europas und Angesichts der Erfolge, die Kaiser Napoleon
errungen bat, für schlechterdings unmöglich zu halten.
D e r Papst mag es vielleicht unbequem finden, in
seiner ewigen S t a d t eine ewige französische Garnison
zu haben, aber cS ist immerhin dieselbe Garnison,
die ihm srine weltliche Herrschaft zurückgegeben und
aufrecht erhalten hat. — Die „ P a t r i e " hatte hinter
der Neise deS Prinzen Napoleon eine politische Mission
vermuthet, daS heißt, sie hatte einen kleinen Theil
der Wahrheit getroffen. Prinz Napoleon hatte nämiich einen eigenhändigen Bries des Kaisers an S c .
Majestät von Preußen mitgenommen. ^ Die freundlichen Beziehungen, die zwischen den Höfen von Berlin und P a r i s herrschen, werden ohne Zweifel auch
in den deutschen Fragen, die zur Zeit vorliegen, ihre
guten Früchte tragen. S o viel steht fest, daß in der
veutsch - dänischen Frage hier wieder eine günstige
Acndernng eingetreten ist.
I n erster Linie wurde
dieser Umschwung durch die Veröffentlichung der deutschen Noten bewirkt, auS denen, gegenüber dem höh«
langathinigcn und gerade dnrch seine Länge und
Mrasenhaftigkeit begriffverwirrenden Geschwätz der
^cheele'schen diplomatischen Knndgebungen, das gute

Recht und zugleich die Mäßigung der deutschen
Mächte zur Evidenz hervorgeht.
3 u zweiter Linie
aber hat man sich auch von der gänzlichen Haltlosigkeit der Zustände in Kopenhagen überzeugt, und sich
der Ansicht nicht erwehren können, daß unter den obwaltende» Verhältnissen und bei dem ultra-demokratischen Schwindel, der zu Kopenhagen herrscht, die
äußere wie die innere Politik ausschließlich in den
Händen der Parteiführer liegt. — Der Kaiser und
die Kaiserin haben sich heute M i t t a g mit dem Großfürsteu CöiHantin nach Fontainebleau begeben, nachdem sie ihn gestern M i t t a g zu dem Rennen von
Longchamp i n der D a m p f - D a c h t ,.Eugenie" geführt
und am Abend mit ihm in der großen Oper dem
Ballet „le Corfair" beigewohnt.
V o m Großfürsten
ist es ein minder bekannter Z u g , daß er eines Tages
ganz unerwartet daö Gefängniß sehen wollte, das die
Königin M a r i e Antoinette i n der Concicrgerie bewohnte, und wirklich mit tiefem Sinnen und sichtlicher Rührung längere Zeit in dem traurigeu und
feuchten Gewölbe verweilte, wo die königliche Dulderin vierundsiebcnzig Tage geschmachtet hatte. E s befinden sich in diesem Gefängnisse noch einige Geräthe,
deren sich die Königin bedient hatte, und ein P o r t r a i t
dieser unglücklichen Fürstin. Der Großfürst sah lange
und mit stnmmer Rührung dies Gemälde a n ; endlich
sprach er den Wunsch a u s , <ine Kopie desselben zu
besitzen, und — fügt die »Chronique judiciere", hinzu
— seinem Wunsche w i r d genügt werden, denn das
P o r t r a i t ist heute verschwunden. ( Z . )
Der Großfürst wird am 14ten von Fontainebleau
nach P a r i s zurückkommen und am nächsten Tage einem Diner auf der russischen Gesandtschaft anwohnen,
zu dem die Minister und andere diplomatische und
administrative Notabilitäten eingeladen sind. D i e Abreise des Prinzen ist auf den I6ten festgesetzt. U m
9 Uhr Abends w i r d er nach den Eisenwerken von
Creuzot abgehen, wo er am 17ten Morgens anlangen
^
w i r d er Creuzot verlassen, um
2 Uhr NachtS m P a r i s anlangen und sofort nach
Bordeaux Weiterreisen. A m 18ten Nachmittags 2 Uhr
wird der Großfürst in Bordeaux sein, sich dort an
"^eme«Hortense" einschiffen und am 2l)sten
m Rochefort eintreffen; am 21sten w i r d er die S t a a t s .
Schiffbauten zu Jndret besichtigen. V o n dort, wo er
am 22sten Morgens e i n t r i f f t , w i r d er Abcndö nach
Lorient abgehen, und am 23sten dort anlangen. A m

Lasten Morgens Abreise von Ldrkent. AbendS trifft
der Prinz zu Brest ein, wo er den Lösten und Lösten
bleiben wird. Am 27sten Morgens wird er sich nach
Cherbourg einschiffen, wo er am 28sten Morgeys
eintreffen wird. Lösten Abreise von Cherbourg; 3östen
Ankunft zu Osborne-House auf der Insel Whigt.
Am Listen wird der Prinz in Calais zurück fein und
von da nach Brüssel weiter reisen, wo er am Isten
und 2. J u n i verweilen wird.
Den 3ten und 4ten
wird er im Haag zubringen, am 5ten in Hannover
sein und von dort direkt nach Petersburg zurückkehren.
— D a s " P a y S " erzählt, daß die Familien-Reliquien,
die der Kaiser in einer großen Kassette aufbewahre,
die Aufmerksamkeit des Großfürsten Constantin insbesondere gefesselt'haben; unter diesen Reliquien erwähnen wir die Trikolorschärpe, die General Bonaparte
in der Pyramidenschlacht und dem ganzen ägyptischen
Feldzuge t r u g ; den Königsring, den P i u ö V l l . Kaiser Napoleon an den Finger steckte, und der aus einem reichen goldgefaßten Rubin besieht; eben so den
Ring, den der Kaiser der Kaiserin bei der Krönung
an den Finger steckte, und der zwei Herzen, eines von
Saphir, das andere aus D i a m a n t , mit der Devise:
fnnt u n " zeigt; ein Medaillon mit zwei M i »
niatnrportraits, Napoleon l. und Marie Louise darstellend von Jsabey; ferner ein M i n i a t u r - ^ o r t r a i t von
M a r i e Louise und dem Könige von Rom, von Jsabey;
dies ist das Portrait, das Kaiser Napoleon nach S t .
Helena mitnahm und das er in den letzten Lebensaugenblicken noch betrachtete; den Degen, den der Herzog von Reichstadt an Louis Napoleon vermachte; der
berühmte TaliSmau Karls deS Großen, der dem Kaiser Napoleon I. einst vom Aachener Domkapitel zum
Geschenk gemacht wurde; diese historische Reliqnie besieht aus zwei großen Saphiren, zwischen denen ein
kleines Kreuz sich befindet, das aus dem Holze des
wahren KreuzeS geschnitzt (Kaiserin Irene hatte K a r l
dem Großen ein Stück übersendet), eS ist von einem
mit Edelsteinen besetzten Goldreife umschlossen. K a r l
der Große trug diesen Talisman in allen Schlachten
an einer Halskette von Gold. Erwähnenswert!) ist
noch der Trauring Kaiser Napoleons I. und der
Kaiserin Josephine, ein ganz einfacher Goldreif mit
ihrem Namen. ( Z . )
P a r i s , 12. M a i . (Tel. Dep.) Der heutige
„ M o n i t e n r " meldet, daß die Kaiserlichen Majestäten
nebst dem Großfürsten Constantin Montag 2^ Uhr zu
Fontainebleau angekommen sind.
P a r i s , 12. M a i .
Die Abreise deS ganzen
Hofes nach Fontainebleau, denn auch der kleine Sohn
des Kaiser-PaareS ist mit allen seinen Gouvernanten
und Bonnen nach dem Schloß Franz l . abgezogen,
hat den Parisern Zeit gelassen, sich zum Empfang
des Königs Maximilian von Baiern zu rüsten. Glückliches V o l k , diese Pariser, sie haben wieder einen
neuen hochsürstziclien Besuch, an den sie ihre neugierigen Augen weiden, ihre eiteln Herzen erquicken kön»
nen. Auch dem Könige von Baiern wird die Stadt
P a r i s ein großes Fest aus dem Stadthause geben;
dieses M a l durfte sich indessen die gute Bürgerschaft
nicht so ohne Weiteres von dem Fest,' das sie bezahlt,
bei dem sie W i r t h ist, ausschließen lassen, wie es bei

dem Fest zu Ehren deS Großfürsten von Rußland
geschehen. Der Gemeinderath hat nämlich Herrn
Präfetten Hausmann gehörig vorgenommen und ihm
so tüchtig den Kopf gewaschen, daß derselbe ein paar
Tage lang mit seinem Secretair in P a r i s spazieren
gefahren ist, um sich bei all den Gemeinderäthen zu
entschuldigen, die verschlossene Thören gefuuden, als
sie sich mit dem Großfürsten von Rußland zu einem
Souper setzen wollten, das sie die Ehre hatten, ihm
anzubieten. Heute ist großes Diner im Schloß zu
Fontainebleau, morgen wird LouiS Napoleon mit
dem Großfürsten jagen. Der Königlich Preußische
Gesandte Graf Hatzfeld ist nach Fontainebleau gebeten und wird bis zum 15. daselbst verweilen. —
V o r einigen Tagen hatten wir im S a a l „Herz" ein
schönes Clavier-Concert von Nnbinstein, einem Russen , wenn ich nicht irre. Es war daS zweite, das
er gab.
Die Damen machten eine Stnnde lang
Queue, — waS man bei einem Concerte noch niemals erlebt hatte. Nnbinstein wird von allen hiesigen Künstlern für den »ersten Pianisten" erklärt.
(N. P r . Ztg.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 11. M a i . I h r e Majestät ist bereits
am 9ten in OSborne im offenen Wagen mit der
Prinzeß Royal und der Prinzeß Alice ausgefahren.
Das Befinden der Frau Herzogin von Kent ist nicht
befriedigend. Es haben sich bei derselben Symptome
gezeigt, welche Veranlassung zu ernsten Besorgnissen
geben. — Die „ M o r n i n g Post" spricht jetzt mi! großer Genugthuung von dem bevorstehenden Besuch deS,
Großfürsten Constantin in Euglakd.
Sie rühmt die
genauen Kenntnisse deS Prinzen nnd seine eingehenden
Untersuchungen der französischen M a r i n e : man fehe auS
Allem, daß der Großfürst kein gewöhnlicher Reisender
sei. Darum aber, meint sie riferfüchtelnd, habe er
in P a r i s , trotz aller ihm bezeigten Aufmerksamkeiten,
wohl nicht in
seinem wahren Element sich fühlen können, sondern
werde dies erst in England finden. M i t großer Befriedigung erklärt die „ M o r n i n g Post", Peter der
Große habe keinen höheren Wunsch gehabt, als den,
als englischer Admiral zu leben und zu sterben. Der
Artikel der „ M o r n i n g Post" verdient darum besondere
Erwähnung, weil er in einem durchaus andern Tone
geschrieben ist, als marr ihn bisher in den englischen
Blättern Rußland gegenüber bemerkte. — Der H o f
w i r d , nach dem „ H o f - J o u r n a l " , wahrscheinlich an
drei Wochen in OSborne verweilen, und der Groß*
fürst Constantin Gelegenheit haben, von dort Ausflüge
nach Portsmonth und den anderen nahe gelegenen'
Seehafen zu machen. ( Z . )
Nach den englischen Blättern ist dem Parlamente
eine Reihe von offiziellen Aktenstücken vorgelegt, welche
einige neue und nicht uuinteressante Mittheilungeu
enthalten. Unter diesen Schriftstücken befindet sich
nächst ein Refnme aller der Klagen, welche Jod"
B o w r i n g gegen den Commissair
zu machen hatteDieS Resumö wurde von Herrn Bowring am 9.
v. I . dem Vicekönig von Fuk Keen mit der Bitte übe«
geben, eS dem Hofe von Peking zugehen
^siciI n der Antwort, welche ebenfalls vorgelegt ist, M

der Vicekönig, daß die Entfernung, in welcher er
sich
Ein großer Theil dieser Vorlagen ist zu einem
von Canton befinde, zu beträchtlich sei, als daß er befriedigenden Abschluß gelangt >
sich genaue Berichte über die Lage der Dinge verfchafBeide Häuser des Landtages haben in eine Versen könne, und daß er unter diesen Umständen sich änderung der Verfassung gewilligt, welche der Regie«
außer Staude sehe, seinerseits dem Kaiser Bericht zu ruug iu Bezug auf den Zeitpunkt der Einberufung
erstatten. Z u derselben Zeit hatte John Bowring der Landes - Vertretung größere Freiheit gewährt,
gleichlautende Depeschen an den Vicekönig von T w o D a s Gesetz, betreffend die Ablösung der den geistliKeang und an den Gouverneur vou Keang-to gerich- chen und Schul-Jnstitnten, so wie den milden Stif«
tet. Der erstere lehnte die Bitte deS englischen Ad- tungen zustehenden Reatlasten ordnet diese Angelegen«uralS ebenfalls a b , indem
behauptete, daß die heit in zufriedenstellender Weise. Durch das Gefetz
Situation sich nur verschlimmern könnte, wenn der über die Präklusion von Ansprüchen auf Neguliruug
Kaiser von den Thatsachen unterrichtet würde und der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse Bezüglich der Ansicht w a r , daß Ueh allein über HauHufs der Eigenlhums - Verleihung wird die AuSfühdelsbeziehuugen zu entscheiden befugt sei. Der letz- ruug der hierauf bezüglichen früheren Gesetzgebung
tere antwortete gar nicht. Auf die von den Reprä- zum Abschluß gebracht und einer nachtheiligcn Rechtsseutanteu Englands und Frankreichs an Yeh gerichte- Ungewißheit ein Ziel gesetzt. V o n nicht geringer prakten Protesiationen über die Vergiftungen in Hongkong tischer Bedeutung ist daS zum Zweck der Vereinerwiderte der Kommissarius, daß er diese Thaten zwar fachung des Tar-VerfahrenS für kleinere Grundstücke
verabscheue aber nicht im Stande sei, eine Untersuchung vereinbarte Gesetz. V o n dem Gesetz über das unerwegen derselben einzuleiten, sie seien nur Folge der laubte Kreditgeben an Minderjährige darf wirksame
unzähligen Uebel, welche die Engländer über die Abwehr eines verderblichen Wuchers gehofft werden.
Einwohner von Hongkong gebracht hätten. Der eng- Außerdem sind noch mehrere auderc, das Gebiet der
lische Admiral erwähnt ferner ein kaiserliches Edikt Rechtspflege berührende Gesetze zu Stande gebracht
aus Peking vom 15. Jan., aus welchem hervorgeht, worden, welche den Zweck haben, bestehende V o r daß der Kaiser damals uicht geneigt w a r , irgend schristen zu verbessern und zu ergänzen, oder unklare
welche uugüustigen Berichte über Zeh anzuhören. John und zweifelhafte Rechtsverhältnisse zu ordnen.
Bowring spricht die Ansicht aus. daß der kaiserliche
Der Regierung S r . Majestät gereicht eS zu hoKommissar bei seiner gegenwärtigen Haltung so lange her Befriedigung, daß sie im Laufe der SitzungS«
beharren werde, bis die Engländer im Stande sind, Periode dem Landtage verschiedene Staatsverträge
ihn in ausgedehnter Weise zu bedrohen. Er überlasse vorlegen konnte, welche lang gehegte Wünsche ersülsich dem Zufall der Ereignisse und hoffe von diesem leu und als das Resultat andauernder Bestrebungen
eiue günstige Wenduug. Auch eine Depesche deS Ad- von beiden Häusern mit lebhafter Theilnahme und
unral Seymour vom 15. März äußerte sich dahin, Zustimmung aufgenommen worden
sind.
Durch
daß es unmöglich wäre, England iu eine bessere Stel- das mit der Krone Dänemark getroffene Abkommen
lung China gegenüber zu bringen und die Aufreckt- vom 14. März d. I . ist die vollständige Aufhebung
Haltung det Verträge zu sichern, wenn mau uicht eine des SundzollS endlich erreicht, und hierdurch der
bedeutende Militärmacht entfalte.
Ostfee-Schifffahrt wie dem Ostsee-Handel die Bahn
L o n d o n , 12. M a i . (Tel. Dep.) I n der Heu- zu glücklicher Entwickelung geöffnet, welche ihre fegenStigen Unterhauö-Sitzung erklärte Lord Palmerston reiche Einwirkung auch über die zunächst betheiligten
als Antwort auf eine Interpellation Wyld'S, die B r i - Landestheile hinaus erstrecken wird. Ferner ist durch
tische Flotte werde uuter allen Umständen Central- die mit der kaiserlich russischen und königlich polniAmerika (vermuthlich ist Neu - Granada gemeint) scheu Regierung vereinbarten Eisenbahnverträge eine
beschützen, doch fügte er hinzu, die Vereinigten Staa> zweifache Schieuenverbinduug der Monarchie mit dem
test hätten durchaus keine aggressiven Absichten gegen östlichen Nachbarstaate sicher gestellt, deren dereinstige
jenen S t a a t , und ihre Forderungen (wegen Genug- Ausführung unferm Handel die weiten Gebiete deS
thüuug für den an Amerikanern zu Panama verübten russischen Reiches mehr alS bisher zugänglich machen
Raubmord) seien begründet und gerechtfertigt.
wird. Der unterm 24. Januar d. I . zwischeu den
M . P r . Ztg.)
deutschen Z o l l - Vereins - Staaten und der kaiserlich
Deutschland.
österreichischen Negierung geschlossene Münzvertrag
B e r l i n , 13. M a i .
Gestern Nachmittag ge- bildet einen wesentlichen Fortschritt zur Einheit im
gen 4 Uhr versammelten sich die Mitglieder der beiden deutschen Münzwesen und ordnet die auf dasselbe beHäuser des Landtages der Monarchie im Elisabeth- züglichen wichtigen Verhältnisse. Z u deren SicherSaale des Königlichen Schlosses.
Um
Uhr er- stellung ist das Gesetz, welches die Zahlungsleistung
schienen die Mitglieder deS Staats-Ministeriumö unmittelst ausländischer Banknoten verbietet, beschlossen
ter dem Vortritt des Ministcr-Präsideuten, welcher, am worden. W i r dürfen unS der Hoffnung hingeben,
Fuße des ThroneS stehend, folgende Rede verlas:
daß daS diesem Gesetz zum Grunde liegende Bedürsniß
E r l a u c h t e , edle u n d g e e h r t e H e r r e n v o n
auch anderwärts anerkannt werden und bald zu einer
b e i d e n H ä u s e r n des L a n d t a g e s !
befriedigenden Verständigung über gemeinsame Grund„ I h r e Thätigkeit ist in der Sitzungsperiode, die sätze im Betreff der Emission solcher Werthzeichen
heute zu Ende geht, durch die Berathuug zahlreicher führen wird.
und wichtiger Gesetz-Entwürfe in Anspruch genomWährend die Regierung S r . Majestät deS Könen worden.
nkgS in diesen und manchen anderen Akten der Ge-

-sctzgebung der bereitwilligen Unterstützung der Landes- sichtigen Sparsamkeit zugleich ihre thätige Fürsorge
vertretung begegnete, hat sie bei einigen wichtigen zur Beförderung eines lebendigen WachsthumS der
Gesetzvorschlägen der verfassungsmäßigen Zustimmung Landeswohlsahrt zu verbinden.
des Landtages entbehrt.
I m Allerhöchsten Auftrage S r . Majestät deS
Die ernste und umfassende Berathung, welche Königs erkläre ich hiermit die Sitzung der beiden
dem Gesetz-Entwurf über eine Aenderung des land- Häuser deö Landtages für geschlossen."
rechtlichen EhescheivungSrechts in dem Hause der AbNach Beendigung derselben wurde vom Präsiden«
geordneten gewidmet worden, hat dargethan, daß auch ten des Herrenhauses ein dreimaliges Hoch auf Se.
dort die Ueberzeugung von dem wahrhaften Bedürf» Majestät den König ausgebracht, in welches die Anniß einer Reform in dieser Nechtsmaterie vorherrsche. wesenden mit lautem und kräftigem Zurufe einstimmDennoch hat eine Vereinbarung über den Entwurf ten. ( Z . )
nicht stattgefunden. Auch über mehrere wichtige FiI t a l i e n .
R o m , 2. M a i . I h r e M a j . die Kaiserin-Mutnanzgefetze ist eine Einigung nicht zu erreichen gewesen. Z w a r ist der vorgelegte Staatshaushaltö-Etat ter von Rußland hat gestern die Kuppel vom S t .
Petersdome bestiegen. Die Kaiserin wurde die Wenfür das laufende Jahr nach gründlicher Prüfung unverändert angenommen und dadurch die Zustimmung deltreppe in einem Tragsessel zur Plattform des Daches
deS Landtages zu den eben so sparsam, wie bisher, der Kirche hinaufgebracht, und war dann auf dem
bemessenen Ausgaben der Verwaltung erklärt worden. übrigen Wege munter und rüstig zu Fuß. D a s Dach,
Z w a r haben ferner, meine Herren, die Vorschläge welches durch die Menge der kleinen sich darauf erhebenden Gebäude einer winzigen Stadt nicht unähnlich
über die Verwendung des RestbestandeS des der M i litair-Verwaltung früher bewilligten außerordentlichen sieht, noch mehr aber die große Kuppel verfehlte einen
Kredits von Z 0 M 0 M 0 Thalern I h r e volle Zustim- überraschenden Eindruck auch auf die Kaiserin nicht.
mung erhalten, und eS ist diese Zustimmung auch I h r e M a j . schaute lange von der Plattform des
dem Gesetz-Entwurf wegen Besteuerung der Actien- DacheS zur Höhe des Kreuzes hinauf, umschritt zum
Gesellschaften und dem Gesetze wegen nachträglicher Theil den 8L(1 P a j m im Umfange haltenden achteckiErsatzgewährung für die präkludirten Kassen-Anwei- gen Sockel, über welchem die Kuppel sich emporwölbt,
sungen und DarlehnS - Kassenscheine ertheilt worden. und ging überhaupt an keiner der vielen SehenswürDagegen ist hinsichtlich der Gesetz-Entwürfe über Ein« digkeiten oben, ohne Auskunft zu erfragen, vorüber.
führung einer allgemeinen Gebäudesteuer, über die Als der Rückweg angetreten werden sollte, fand I h r e
Wiederherstellung deö früheren SalzsteuersatzeS und Majestät zur Ueberrafchung einen gedeckten Tisch auf
wegen Abänderung des Gewerbesteuer - Gesetzes eine der P l a t t f o r m , an welchem sie mit ihren ^erlauchten
Verwandten und Gefolge ein Frühstück einnahm. An
Verständigung nicht erzielt worden.
Die Regierung S r . Majestät hatte diese Gesetz- einer Stelle der zum Dache führenden HauptwendelEntwürfe vorgelegt, weil sie die auch von ihr nicht treppe sieht man verschiedene Inschriften zum Andenverkannten Bedenken, welche einer stärkern Heranzie- ken der fürstlichen Personen, von denen Dach und
hung der vorhandenen Steuerkraft des Landes ent- Kuppel bestiegen wurden. Als I h r e Majestät wieder
gegenstehen, doch nicht für wichtig genug halten auf der Treppe war, sah sie, daß eine in größter Eile
konnte, um sie von der Verpflichtung zu entbinden, eingemauerte Marmortafel der Zuknnft meldet, daß
für nachgewiesene dringende Bedürfnisse der Staats- auch sie mit dem Kronprinzen und der Kronprinzessin
Verwaltung die nöthigen Deckungsmittel vorzuschla- von Württemberg und dem Prinzen Earl von Preußen
gen, die nach ihrer Ueberzeugung weder in den bis- am 1. M a i 1857 jene Räume mit ihrer Gegenwart
herigen Staats - Einnahmen vorhanden, noch von beehrt. ( N . P r . Z . )
M a n schreibt den,.D5batS" aus R o m : „ M a n
deren natürlicher Steigerung in ausreichendem Maße
begreift, daß die Reise des Papstes nach den Delezu erwarten sind. Die in dem Gesetze vom 3. Sept.
gationen Gegenstand einer unerschöpflichen Flnth von
1814 begründete dreijährige Präsenzzeit bei den Fahnen des stehenden HeereS ist in den Berathungen bei« Vermuthungen ist; das Geheimniß wird aber gut
der Häuser deö Landtages wiederholt als zweckmäßig bewahrt und es läßt sich nichts Bestimmtes darüber
und nothwendig anerkannt worden. Um so weniger sagen. Gewiß wird der Papst überall von der Bewürde es die Negierung mit ihrer Verantwortlichkeit völkerung freudig empfangen werden; aber sie wird
für das Wohl des Landes vereinigen können, wollte auch nicht verfehlen, ihm ihre Wünsche unzweideutig
sie nnnmebr von jener gesetzlichen Vorschrift wiederum auszudrücken. Ohne von den administrativen Reforeine Ausnahme machen. Sie bedanert es, daß zu men zu reden, welche die Reise deS Papstes wahrder gleichfalls dringend erforderlichen Erhöhung der scheinlich hervorrufen w i r d , meinen einiqe Leute, der
Preis-Verhältnissen nickt mehr entsprechen- Papst werde auch in der Stadt eine Menge politiden -öesoldnngen besonders der unteren Beamtenklas- scher Verbannter oder Vernrtheilter begnadigen, wenn
15" .5^ ^'Uwükung deö Landtages in der gehofften er nicht eine allgemeine Amnestie ertheilt.
Weise nicht erreicht worden ist.
<N. P r . Ztg.)
Schließlich spricht die Negierung S r . Majestät
R o m , 6. M a i . Nach dem „Journal de Rome"
die Ueberzeugung aus, daß sie den Erinnerungen unhatte der Papst zu Civita Eastellana übernachtet, daS
serer vaterländischen Geschichte und dem darin auser gegen 7^ Uhr verließ, nachdem er vorher die Begeprägten Eharakter der preußischen Verwaltung treu völkerung gesegnet hatte. Z u Magltano, Otricoli
bleibt, wenn sie fortfährt, mit Festhaltung einer um- und Narni ertheilte der Papst, den Bitten der Ein-

wohner entsprechend, gleichfalls seinen Segen. Z u
Terin wollten die jungen Leute sich, statt der Pferde,
an den Wagen des PavsteS spannen, doch gestattete
er eS nicht. Alle Straßen dieser Stadt glichen Gärten, so reich waren sie mit Blumen verziert. Auch
zu Spoleto wurde Se. Heiligkeit mit Enthusiasmus
empfangen; in vielen Slraßen waren Triumphbogen
und vor der Kathedrale eine sehr hohe Säule mit
der Statue der unbefleckten Jungfrau errichtet; alle
Häuser waren erleuchtet. Nachdem der Papst in der
Kathedrale gebetet hatte, begab er sich zu F u ß , von
1000 Fackeln begleitet, in den bischöflichen Palast,
wo der Delegat und die Behörden zum Fnßkusse zugelassen wurden. — Z u Rom starb Baron Gazioli,
der in wenigen Jahren ein kolossales Vermögen erworben hatte und den Beweis lieferte, waö Talent
und Geschicklichkeit vermögen. Er kam als Bäckergeselle, mit 17 Bajocchi in der Tasche, an. Als er
starb, hinterließ er eines der größten Vermögen Romö.
Z u m Andenken an sein Grundkapital von 17 Bajocchi, hielt er die Zahl 17 hoch in Ehren. Er hatte
17 Meierhöfe, 17 Geld-Placementö, 17 Gedecke bei
Tisch u. s. w . ; er that Alles pr. 17.
T u r i n , 9. M a i .
Die auf den Werften G e.«'
nua's beschäftigt gewesenen Galeerensklaven befanden
sich, dem »Schwab. Merk." zufolge, am 1. M a i auf
dem Heimweg zum Bagno, als sie ihrer 40 an der
Zahl auf ein verabredetes Zeichen gerade vor dem
Eintritt in die eigentliche Stadt über die sie begleitenden Wachtsoldaten herfielen und sie zu entwaffnen
suchten. Es entspann sich ein gräßlicher Kampf zwischen den wüthenden Verbrechern und den wie verzweifelt fechtenden M i l i t a i r ö . Nachdem ein M i l i t a i r
getödtet, zwei sehr schwer und mehrere leichter verwundet worden waren, gelang eS zwanzig der Gallio«
ten, zu entrinnen, während die übrigen Wachtsolda«
ten im Stande waren, die andere Hälfte im Zaume
zu halten und in den Bagno zu bringen. Den Flüchtigen wurden sofort berittene Gendarmen und Kavallerie-DetachementS nachgesandt, die in knrzer Zeit den
größten Theil derselben wieder eingefangen hatten.
Allein die Stadt war die Nacht hindurch in großer
Unruhe, da sie zwanzig der gefürchtetsten Verbrecher
auf freiem Fuße wußte und sich das Gerückt verbreitet hatte, den im Bagno befindlichen 800 Gallioten sei es ebenfalls gelungen, auszubrechen. M a n
ist aller wieder habhaft geworden, drei ausgenommen.

(Z.)
O e s t e r r e i c h .
P e s t h , 9. M a i . Der vorgestrige Hofball vereinigte ungefähr 600 Personen. Die Kaiserin selbst
"ahm in zwei Quadrillen an dem Tanze Theil, deren
eine sie mit dem Erzherzog Wilhelm, und die andere
mit dem Fürsten Nikolaus Esterhazy tanzte.
Der
Kaiser betheiligte sich nur an der ersten Quadrille
und zwar mit der Er,Herzogin Hildegarde.
Gegen
?10 Uhr wurde die Gesellschaft durch ein brillantes
Feuerwerk überrascht, welches die Donan-SchifffahrtS«
Gesellschaft auf einem der B u r g gegenüber stationirten Dampfschiffe abbrennen ließ. Am Vormittag des
Nestrigen TageS ertheilte der Kaiser allgemeine und
-^rivat-Audienzen, in denen zahlreiche Bittsteller ihre

Gesuche an den Stufen deS Thrones niederlegten.
Um 12 Uhr begaben sich der Kaiser und die Kaiserin
in Begleitung der Erzherzöge und der Erzherzoginnen
zur Besichtigung in das National-Museum, woselbst
sie von dem Statthalterei-Vicepräsidenten von Auguß,
und dem Direktor deS I n s t i t u t s , v. K u b i n y i , ehrfurchtsvoll empfangen und von einer Schaar kleiner
Mädchen in weißen Kleidern herzlich begrüßt wurden.
V o n dort verfügten sich die Majestäten in das städtische Waisenhaus; und während die Kaiserin später
das Mädchen - ErziehungS - Institut der Englischen
Fräulein mit einem Besuche beehrte, besichtigte der
Kaiser noch mehrere Militair-Etabli'ssements, namentlich daS große M i l i t a i r - S p i t a l im Ludoviceum, ferner
daS Lager-Spital, endlich daö Ober-Landgericht. —
AbendS fand die wegen des eingetretenen ungünstigen
Wetters vertagte Beleuchtung statt, dieselbe wurde
von Ihren Majestäten 4n einer Ruderfahrt durch die
beiden Städte in Augenschein genommen. — Heute
nahm der Kaiser persönlich von dem Gang der öffentlichen Geschäfte Einsicht und besuchte zu dem Zwecke
sast sämmtliche Aemter der C i v i l - und Militair-Behörden unserer Stadt. Die Kaiserin beehrte inzwischen
verschiedene Wohlthätigkeits - Anstalten mit ihrer Gegenwart. Am Abend fand ein von der pesther und
ofener Bürgerschaft veranstalteter glänzender Fackelzug
und die anberaumt gewesene Serenade statt. —
Während der Reise Ihrer Majestäten von Kaschau
nach dem Stifte Jaßo werden 24 Reiter von Oberund Unter-Metzenfeifen in ihrem altertümlichen kost»
baren Kostüme Allerhochstdieselben nach dem Stifte
begleiten. ( Z . )
W i e n , 13. M a i . (Tel. D t p . ) D i e Pesther
Zeitung meldet amtlich, daß die jüngste Tockter deS
Kaisers, Erzherzogin Gisela, gefährlich erkrankt sei.
Ans diesem Grunde habe der Kaiser seine Reisen um
zehn Tage verschoben. (Die nächste Station sollte
Jaßberenyi sein. ( N . P r . Ztg.)
D ä lt e m a r k.
K o p e n h a g e n , 13. M a i . (Tel. Dep.) „Faedrelandet" meldet nach zuverlässigen Privatbriefen aus
Stockholm, daß sich der König von Schweden in
Folge Ueberau strengung im Staatsdienste unwohl befände und auf Anrathen der Aerzte sich veranlaßt gefunden habe, von den Staatsgeschästen sich zurückzuziehen. Der Kronprinz ist berufen worden, vorläufig
den Geschäften vorzustehen.
— Mittwoch, 13. M a i , Nachmittags. (Tel. Dep.)
Nachdem Konferenzrath Heinzelmann die Annahme
eines Portefeuilles definitiv abgelehnt, hat daS jetzige
Ministerium sich vorläufig ohne neue Mitglieder rekonstituirt. H a l l ist EonseilSpräsident geworden; der
Minister deö Gesammt-Innern UnSgard wird interimistisch daö Ministerium für Holstein verwalten und
der Marineminister Michelsen interimistisch das M i n i sterium des Auswärtigen übernehmen. ( Z . )
T ü r k e i .
K o n s t a n t i n o p e l , 1. M a i . Die großen ökonomischen und finanziellen Unternehmungen, von denen die modernen Vertreter der Civilisation eine neue
Aera des Wohlergehens für die Türkei erwarteten,
fangen an nach und uach in das Reich der Fabel zu

fallen.
Die Eisenbahn von E n o s , welche Layard
Vorgeschlagen hatte, wurde definitiv aufgegeben, von
der Euphratbahn spricht man auch nicht mehr. Ebenso ist eS mit der Bahn von S m y r n a nach Aivin in
Kleinasien, obschon die Gesellschaft gebildet und die
Artien ausgeschrieben wurden.
Um diesen Dingen
die Krone aufzusetzen, erschien gestern ein Artikel des
..Journals de Constantinoplc" über die Türkische
B a n k , auS dem man ersieht, daß auch aus dieser
nichts w i r d . S o fallt die Türkei wieder in ihre^alte
Apathie zurück, und auch in moralischer Beziehung
w i l l sie sich, trotz aller ihr eingeflößter „ H u m a n i t ä t
und Civilisation" nicht erneuern , sondern Alles steht
auf dem nämlichen Fuße. Ohne mich hier in lange
Erzählungen einzulassen, genüge eö, I h n e n zu sagen,
daß die Griechen von Gherse, einem nahe bei Sinope
gelegenen Dorfe, am 19. A p r i l , während der Osterfeier, in ihrer Kirche von den Türken überfallen, mit
Steinen geworfen, verwundet, verspottet und mißhandelt wurden, ohne daß der M u d i r des OrteS oder
der Pascha von Sinope der Unordnung eine Schranke
zu setzen suchten, ungeachtet die angesehensten Griechen i n der nämlichen Nacht sich zum Pascha begeben hatten, um bei ihm Hülfe zu erflehen. AlleS
umsonst. ( N . P r . Z t g . )
D i e Diebes und Banditen-Frage ist in Konstantinopel, der „Oest. Z t g . " zufolge, am 27. A p r i l zu
-einer neuen Krisis gekommen. E i n muthiger, fester,
ehemaliger französischer M i l i t ä r , Namens Perdrir, hat
schon lange in Pera und Galata ganz außerordeutliche
Beweise von M u t h und Entschlossenheit im Ertappen
und Ergreifen von Dieben, Mördern und Betrügern
«gezeigt, und genoß darum eine stille Anerkennung als
Halber M a n n der Polizei bei türkischen Und fränkischen Behörden; ja es schien, als wenn sich derselbe
eS zur Ehre rechnete, mit der größten Furchtlosigkeit
eine Lücke in dem hiesigen Polizeiwesen auszufüllen.
ES ist natürlich, daß er allen denen, auf welche er
J a g d machte, schon längst ein D o r n im Auge w a r .
Mehrere Versuche, ihm das Leben zu nehmen, wußte
«r muthig und geschickt zu vereiteln. Die Erbitterung,
welche in den Italienern herrschte, seit eine H a u p t bände derselben größtentheils aufgehoben ist, hatte er
noch dadurch erhöht, daß er alle Italiener ohne Unterschied gleich zu behandeln schien. Z u Ostern, als
er durch eines ihrer Kaffeehäuser ging und einige
finstere Mienen bemerkte, zog er einen Revolver hera u s mit den W o r t e n : ,,5o ne orains pn» tlvs
I - i o l i o s ! " waS die I t a l i e n e r , als gegen ihre N a t i o n
gesagt, auf sich bezogen wissen wollten. E i n ehemaliger Z u a v e , der bei ihm gewesen w a r , erhielt bald
darauf fünf Messer« oder Dolchstiche uud liegt im
französischen S p i t a l , obgleich man für sein Leben nicht
fürchtet. S o stand die Sache am vorigen Freitage,
a l s Perdrir nach dem oberen Pera kam und in einem
Kasseehause, fast dem Theater gegenüber, mit einem
Kroaten eintrat.
E i n Bedürfniß führte ihn zur
Straßenecke, und ehe er eS sich versah, stand ein
I t a l i e n e r dicht bei i h m , ein schwer mit Kugelstücken
geladenes Trombono' auf die linke H a n d gestützt.
P e r d r i r hatte vor dem Schuß nur noch die Zeit, den
K o p f etwas zurück zu werfen, so daß nur seine Nase,

L i p p e n . und Backenknochen mehr oder weniger verwundet wurden; obgleich sehr blutend, griff er zu einer Pistole, der Mörder verschwand aber rasch unter
der Menge. Der Kroate war unterdessen, durch den
Schuß aufgeschreckt, herausgetreten, um seiuem Freunde
beizustehen. I n demselben Momente sieht er auch schon einen andern Italiener die Pistole auf ihn anlegen und hat
nur die Zeit, rasch seinen A r m vorzuhalten, der zerschmettert ward. Perdrir schoß nun auf diesen M ö r der, traf ihn, jedoch nur leicht, wie es scheint; denn
er fiel zwar nieder, raffte sich aber rasch wieder auf
und verschwand. ES war dieses gerade um 4^ Uhr
Abends, wo die Straße voller Menschen ist, und doch
hielt Niemand die Mörder ans.
Eine französische
Nonne hatte den M u t h , die beiden Verwundeten zum
französischen S p i t a l zu führen. Als die Polizei sich
in Bewegung setzte und mehrere Verdächtige verfolgte,
flüchtete Einer in ein fränkisches H a u s , und der Eigenthümer verwehrte, sich auf die fränkischen Privilegien stützend, den Eingang! B i s nun der Gefandtfchafts-Kawaß geholt w a r , hatte der Flüchtling Zeit
gewonnen, zu entkommen. S o erzählt diesen V o r f a l l
die „Presse d ' O r i e n t , " wogegen daS „ J o u r n a l de
Cönstant." fast schweigt, was in sofern in dieser
Sache klüger ist, als wegen der Erzählung der Redacteur der „Presse" i n Lebensgefahr schweben soll.
-ES sind seitdem einige Verhaftungen vorgenommen
worden, wie man sagt, von Unschuldigen. Allein zugieich erfährt m a n , daß die französische Gesandtschaft
5V Marine-Soldaten zur Bewachung deS Perdrir
und deS SpitalS aufgestellt hat.
(Z.)
A f r i k a .
D i e Nachrichten vom C a p reichen bis zum I I .
M ä r z . Unter diesem D a t u m schreibt der „Cape Arg u s D i e Zustände im Kaffernlande sind nichts
weniger als beruhigend, und dieS scheint der G r u n d
zu sein, weöhalb der Gouverneur die Einberufung
des Parlaments vom 26. M ä r z auf den 2. A p r i l
verschoben hat. Capitain Ohlfen von der deutschen
Legion w a r eine halbe Meile von dem D o r f e , das
für die Legionaire erbaut w u r d e , ermordet gefunden
worden. Beinahe gleichzeitig entdeckte man die Leiche
eines Ochfenhirten, und beide Mordthaten waren,
allen Anzeichen nach, von Kaffern verübt worden,
die auch unter einander plündern und stehlen. S i e
scheinen eben nicht im Einvernehmen mit einander
gegen die englischen Kolonisten vorzugehen; aber das
hindert nicht, daß sie gefährlich sind. S o erschlugen
sie unter Anderem einen englischen Soldaten vom
89sten Regiment, worauf dieses einen K r a a l niederbrannte und dessen Bewohner in die Wlldniß trieb.
D e r Gouverneur w a r an der Grenze und bemühte
sich nach K r ä f t e n , dem Ausbruch eines Krieges vorzubeugen. Troz dieser beunruhigenden Zustände ent«
wickelten sich die Hülfsquellen der Kolonie in erfreu«
licher Weise. ( Z . )

Australien.
I n der zuletzt nach Europa gelangten Nummer
der zu Melbourne erscheinenden Deutschen Zeitung
K o s m o p o l i t " macht ein dortiger protestantischer
Pfarrer M a t t h i a s Göthe seine Landöleute und Glaubensgenossen in Europa auf die Gefahren aufmerk-

sam, denen der Protestantismus in Australien ent«
gegen gehe. D i e von der Englische» Regierung so
sehr beförderte Irische Einwanderung habe im Verein
mit der ungemeinen Thätigkeit der katholischen Kirche
derselben eine politisch und kirchlich gefestete und fast
überwiegende Stellung im Lande verschafft. Pfarrer
Gölhe bittet deshalb dringend, die vom nördlichen
" Deutschland so häufig ausgehenden Gesellschafts-AuSwanderungen nicht ohne Pfarrer und Lehrer abziehen
zn lassen. D i e Gefahr einer Verwilderung deS Australischen Protestantismus läge sonst nahe. Die Fol«
gen wären selbstverständlich, wenn man einerseits die
daneben erwachsende Stärke deS KatholiciSmus erwäge und andererseits den ungeheuren Einfluß be«
denke, welchen die Nachkommen der Europäischen Colonisten Australiens auf die 40 — 50 M i l l i o n e n M a laien des JnfelmeereS u n d , als nächste Gränznachbarn, auch auf das weite Chinesische Reich mit seinen Hunderten von Millionen auszuüben berufen sein
würden. ( N . P r . Z t g . )

M i s c e l l c n .
St. PeterSbur.g.
Die ..Neue Wiener M n slkzeitung" von F . Glöggl enthält ein Schreiben auS
S t . Petersburg, welches umständlich über die unbestreitbar große» Verdienste berichtet, welche sich der
treffliche Künstler Carl Schnberth daselbst durch das
Jnölebeurufen der dortigen Universttäts-Coiicertc erworben. Schon vor 16 Jahren gelang eS Schnberth,
den Jnspector der Universität zu bewege», ihm einen
der kleineren Säle derselben znr Verfügung zn stellen.
Hier ward der Anfang mit einem kleinen Orchester
gemacht, daS schon im zweiten J a h r zur Vollständigkeit gebracht wurde. Der rege Eifer dieses- P r i vatvereinS wurde bald so zündend, daß man Schubert!) im dritten Jahre den großen UniversitätSsaal
einräumte. V o n diesem Momente an erhielten die
Angehörigen der Mitglieder freien E i n t r i t t . I m vierten Jahre endlich wurden diese Hebungen öffentlich
gegen einen Abonementspreis von 5 Rbln. S . für 10
Concerte, die nun in jeder Saison gegeben werden.
Der Besuch steigerte sich vou J a h r zu Jahr so sehr,
daß vom fünften Jahre ab kein Platz schon Monate
vorher zu bekommen ist.
Der S a a l faßt 17 - bis
1800 Personen, die Einnahme wurde theilweise zum
Unterhalte und zu Stipendien für Sludirende verwendet. DaS Programm der Universitär - Concerte
ist den Leipziger GewandthauS-Concerten ähnlich und
verfolgt den nämlichen Zweck, nämlich dem P u b l i c u m
klassische Musik zn Gehör zu bringen; die S o l o - V o r träge sind der A r t , daß sieden fremden und einheimischen
Künstlern Gelegenheit geben, dem Publikum ihre
Leistungen vorzuführen. Die Protektoren des Vereins
sind Fürst Tscherbatow, Curator der Universität, und
Herr Vitzthum v. Eckstedt, Jnspector derselben. Schu-

7t.

berth, dessen liebenswürdige Eigenschaften als Mensch
und Künstler in S t . Petersburg allgemein anerkannt
werden, hat sich nicht nur als Begründer dieses trefflichen I n s t i t u t s , sondern anch als tüchtiger D i r i g e n t
desselben ein bleibendes Verdienst erworben.
Berlin.
C r i n o l i n e , die alte Novität bei nnS,
ist jetzt erst, trotz der alle Tage von hier nach K ö l n
abgehenden Schnellzüge, in- der alten Stadt am Rhein
angelangt. E i n Brief von dorther vom kten d. M .
meldet, daß sich schüchtern in „Crinolinröcken daher
segelnd" erst einige Damen auf die Straße wagten,
nnd zwar stetö unter großem Jubel der Straßeujugend.
Eine jedenfalls beachtenöwerthe Lauigkcit im Fortschritt
der Mode, zumal in einer S t a d t , die auf halbem Wege
zwischen P a r i s und B e r l i n liegt, von zwei nur einigermaßen weiten Reiftöcken dort und hier fast berührt
werden dürste.
Nach diesem langen Zaudern, sich
der strengen Herrscherin, der Mode, zu fügen, scheinen
die Kölner Damen aber nun auch mit Eifer nachholen zn wollen, was sie versäumt. Jenem Briefe nach
sind bereits dort mehrere Schmiede-Werkstätten zur
Anfertigung deS Surrogats der Crinoline, der Eisenreifen entstanden, die so beschäftigt, daß eine derselben i n
den letzten vierzehn Tagen schon 400 Thaler n o u o m i t
diesem Artikel verdiente. Wegen der Gefährlichkeit der
eisernen Reifröcke bei voraussichtlichen Gewittern dieses S o m m e r s , hat man in P a r i s bereits portative
Blitzableiter erfunden,, welche die Damen in F o r m
großer Nadeln im Haare tragen werden. ( Z . )
D i e Cottk'sche K l a s s i k e r - A u S g a b e .
AuS eiuer Q u e l l e , die gut uuterrichtet sein kann, erfährt m a n , daß die Klassiker«Ausgabe bei Cotta irr
S t u t t g a r t eine Auflage vou 50,000 haben soll. D i e
Ausgabe iu Bänden ist ans 150 berechnet. Multi-plicirt man beide Zahlen, so ergiebt sich eine Summeherzustellender Bände von 7,500,000.
I m Durch«
schnitt darf jeder B a n d zu 2 0 Bogen angenommen,
werden, giebt eine Summe von 150,000,000 Bogen»
Noch vor zwanzig Jahren hätte man diese Riesenarbeit für eine baare Unmöglichkeit gehalten; jetzt ist ^
die Technik so w e i t , daß daS ganze kolassale Unternehmen in dem engen Zeitraum vou wenigen (man
sagt fünf) Jahren eingerahmt werden kann.
Die
Druckerei deS Herrn v. Cotta vor dem Tübinger T h o r
hat übrigens durch fortwährend nöthig gewordene
Neubauten eine solche Ausdehnung erlangt, daß sie
eine eigene Kolonie bildet.
E i n e 29 J a h r e alte G r o ß m u t t e r !
In
Manchester stand dieser Tage eine F r a u vor Gericht,
um geschieden zu werden. I h r M a n n ist 40 Jahre,
sie 29 Jahre alt. I m 14ten Jahre hatte sie sich verheirathet und jetzt ist sie M u t t e r von zwölf und G r o ß mutter von zwei Kindern. ( Z . )

Zm Namen de« General - Gouvernements von L i « E h s t - und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, am 8. Mai 1857.
R. L i n d e , Censcr.

Zwei bis drei Neisefährte zu einer Fahrt nach
Riga an den Tagen des 16ten bis 19ten Mai in
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
E. von Sivers,
1
zu Dorpat werden, nach H 11 n. 69 der Vorschrif- eigener Kalesche sucht
zu
erfrag,
im
Schrenkschen
Hause
beim
Hausbesitzer.
ten für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
an die Herren: Lwä. tkeol. Herm. Stahl, Will).
Den hochverehrteil Damen mache ich hiermit
Kuntzendorff n. Ferd. Gebhardt, 6ipl. Lndw. Smo- die Anzeige, daß ich meine Schneiderei in Dorpat
gorzewski, wecl. Aug. Brasch, GeorgHoldt,Heinr. fortsetze und bitte um geneigten Zuspruch. Meine
Seesemann, Jae. Traugott, Adolph Majewski, Wohnung ist im Töpfer Großmannschen Hanse bei
Carl Lindberg, Ferd. Mütter, Carl Pfeiffer, Osw. der Holzbrücke, Eingang durch die Pforte, die erste
Chomse, Adam Worms, Nie. Brasche, James Thüre rechts.
A. Jürgentson, geb. Meyer,
Wilpert, Friedr. Schneider u. Heim. Tannnann,
Damenschneiderin ans Fellin.
Axel Hoffmann, cam. Alu-. Baron Buchholtz,
Ich zeige rrgebenst an, daß ich gegenwärtig im
mslli. Will). Schlieps,
Eugen GrafKeyscrling
u. pligi m. Friedr. Bcnefeldt, aus der Zeit ihres Büchsenschmied Klattenbergschen Hause am DomAufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem berge wohne und wie früher allerlei Seiden - und
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben Wollenzenge, Blonden, wie auch Gla^e-HandL. Müller.
2
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen schuhe wasche.
a 6lNc> suli poen» pi ueolusi, bei dem Kaiserlichen
Einem hohen Adel und geehrten Publicum mache
Universitätsgerichte zu melden.
1
ich
die ergebene Anzeige, daß ich mein Q-nartier
Dorpat, den 24. April 1857.
verändert,
und gegenwärtig im Hause des FärberNector Haffner.
meisterHackenschmidt
wohne. A. Grünberg,
Notaire A. L. Wulffiuö.
Graveur aus St. Petersburg.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Ein Billard nebst Queues und Bällen, alles
im
besten Zustande, ist billig zu verkaufen im GoldBekanntmachungen.
arbeiter Lüettenschen Hause bei
1
Es wird hiermit bekannt gemacht, daß der nunSchuhmachermeister I . Maczkewicz.
mehr. zum Abschluß gebrachte „ P l a n für die
Abreise halber werde» mehrere ganz neue histoO r g a n i s a t i o n einer Armenpflege in den
vereinten Gemeinden der S t a d t D o r - rische, belletristische und Meise-Werke zu billigen
pat" — dessen praktische Durchführung sofort Preisen verkauft. Zu erfr. in der Ztgs.-Exped. 1
versucht werden soll — autographisch vervielfälF r e i t a g s ist frische Butter aus Meyershof
tigt worden und für alle resp. Interessenten in
zu
habe» bei der Wirthiu Hedwig, im Hause des
den Buchhandlungen der Herren K a r o w und
W. Staatsraths v. Seidlitz.
2
Hoppe um einen beliebigen Preis zu haben ist.
— Der Ertrag ist zunächst zur Deckung der DruckL i n e nvnv
I l e i r o n - I l l t t v emkosten bestimmt.
Dr. A. v. Dettingen,
piielilt
I>. I I .
2
d. Z. Dir. d. H.-V.
Auf dem Gute Uellenorm, 5 Werst von Dorpat,
Das Schießen und Jagen innerhalb derFehtenist eine große Familienwohnung für den Sommer
hofschen Guts»Gränzen ist auf das Strengste unzu
vermiethen. Das Nähere auf dem Gute Rewold.
tersagt.
1

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Abreisende.
Das Schießen und Jagen innerhalb der EllistI
.
Auseulat,
Pharmaeeut.
fer-MähofschenGnts-Gränzen ist aufdas Strengste
untersagt.
2 Glaser, Knochenhauergesell.
H. Allunan aus Curland.
Nach Nußland , Gouv. Nowgorod, wird eine A. B. Podschekajeff aus Petersburg.
erfahrene Wirthin gesucht, diesichauf die Milch- Carl Ringenberg, Buchbindergehülfe.
wirtschaft und auf die Viehzucht versteht. Das E. Ausculat aus Mitau.
Nähere varüber im von Schrenkschen Hause. 1* F. W. Bonk, Schneidergesell.
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland. —
Dänemark — Italien. — Oesterreich. — Türkei. — Persien. — Amerika. — China. — Miscellen.

Inländische Nachrichten.
I h r e M a j e s t ä t d i e K a i s e r i n M a r i a Ale«
randrowna
geht I h r e r
Wiedergenesung mit
raschen Schritten entgegen.
ZarSkoje-Sselo, den 7 . M a i 1857.
l)r. H a a r t m a n .
vr. Scanzoni.
S t . P e t e r s b u r g , V. M a i .
Sonnabend den4. M a i hatte S e . Erc. der Herzog von Ossuna und
Jnfantado, in außerordentlicher Sendung von I h r e r
Katholischen Majestät, die Ehre in einer P r i v a t a u dicnz von S r . M a j e s t ä t dem K a i s e r empfangen
zu werden, um H ö c h s t d e m s e l b e n daS Ordensband
des Goldenen VließeS für S e i n e . K a i s e r l i c h e
H o h e i t den G r o ß f ü r s t e n T h r o n f o l g e r C ä s a r e w i t s c h und den Maria-Luisen-Orden für I h r e
M a j e s t ä t die K a i s e r i n M a r i a A l e r a n d r o w u a
zu überreichen.
A m demselben Tage hatte der G r a f E s t e r h a z y ,
außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter M i nister S r . K . K . Apostolischen Majestät, der für einige Zeit seinen Posten verläßt, die Ehre einer AbschiedSandienz bei S r . M a j e s t ä t d e m K a i s e r .
llo 8 t . I'.)
Durch Allerhöchste Handschreiben ist der General
der Cavallerie H e l f r e i c h 1 , bei Gelegenheit seines
59jährigen DienstjubiläumS zum Ritter deS S t . Alerander-NewSki-Ordenö in D i a m a n t e n ; der GeneralAdjutant General« Lieutenant Fürst W a f f i l t s c h i k o w , Militair-Gouvernenr von Kiew, General-Gouverneur von Podolien und Wolynien., zum Ritter
deS weißen Adler-OrdenS und der General-Lieutenant
D o m e t i , Chef der Zysten Jnfanterie.Division, zum
Ritter deö S t . W l a d i m i r - O r d e n S 2ter Classe mit
den Schwertern über dem Orden Mergnädigst ernannt
worden. ( R . I . )
Dem Chef der 2. Artillerie-Reserve-Division Generalmajor B a r o n v o n M a y d e l l ist der S t . An«
nenorden erster Classe mit der Kaiserlichen Krone
Mergnädigst verliehen worden.
Durch Allerhöchsten UkaS vom 17. A p r i l ist der
Ehstläydische Landrath O t t o v. G r ü n w a l d t M e r gnädigst , doch ohne Präjudiz für Andere, zum Kam»
merherrn ernannt worden.
Z u Rittern deS S t . S t a n i s l a u s »Ordens 2ter

Classe sind ernannt: der Jnspertor der Mohile.vschen
Medicinal-Verwaltung, Collegienrath s)r. N o h l a n d ,
der Commandeur deö Uhlanen - Regiments des Herzogs von Nassau Obrist B a r o n v o n N a h d ^ c n ^
vom Husaren-Regt. S r . K . H . deö Großfürsten
Nikolai Nikolajewitsch Obrist K r u s e 1 , der Commandeur deö 4. Reserve-BataiUonS deS Minskischen
Jnfanterie-RegimentS Obristlieutenant K r u s e 2 , vom
Finnländischen Dragoner-Regt. M a j o r E b e r h a r d t .
(Russ. I n v . )
Dem durch Spruch deS Generalauditoriatö vom
9. August 1831 verurtheilten und in der Folge als
Lieutenant verabschiedeten Ssergei T r u b e z k o i sind
die früheren Rechte deS erblichen Adels und der Fürstentitel Allergnädigst zurückgegeben.
Der Warschauer Banquier Anton F t ä n k e l ist
durch Allerhöchsten UkaS vom 9. M ä r z für ausgezeichuete Erfüllung der ihm von der^ Regicruug gewordenen Aufträge und für seine nützlichen commerciellen Leistungen zum B a r o u des russischen Reichs
erhoben w.orden, weiche Würde auch auf feine Nachkommen in absteigender Linie erblich übergeht.
D a s (russische) J o u r u a l für Actionäre hat die
telegr. Nachricht erhalten, daß fünf in England für
die russische Gesellschaft für Dampfschiffahrt und H a n del bestellte Dampfschiffe: J u n o , P a l l a s , Cercö, N i kolajew und D o n , in Odessa angekommen sind.
' S t . P e t e r s b u r g , 3. M a i . I n N r . 28 des
..KawkaS" heißt eö: I n den früheren Nummern unserer Zeitung sind die Winter-Operationen des Tschelschenzischen DetachementS beschrieben worden. I n den
beiden Expeditionen vor Weihnacht und in der zweiten
Hälfte deö Januar wurden die schon 1850 begonnenen Durchschnitte durch die Walduug in ihren ^ a u p t richknngen beendigt und unter sich durch Querschnitte
verbunden, so . daß die Zugäuge zur Tschetschna jetzt
von mehreren Seiten offen stehen; eS blieb nur übria
diese Durchschitte lzu erweitern und einiaen Flachwald umzuhauen. Den ganzen Februar ruhten die

'b«n Quartieren.

Am 3. März wurden

daS Tschetschenzische und Kumhksche Detaschement abermals zusammengerufen: das erste in Berdykel, zwölf
cm halb B a t a i l l o n s , achtzehn Ssotnien und zwanzig
Geschütze stark, unter persönlicher Führung des Commandirenden General-LieutenantS J e w d o k i m o w ;

das zweite in dem Fort Kurinök, sieben B a t a i l l o n s ,
dreizehn Ssotnien und vierzehn Geschütze, unter dem
Befehle des General-MajorS k I» s u i l o B a r o n N i kolai.
General J e w d o k i m o w beabsichtigte mit
dem Tfchetschenzifchen Detachement in der Umgegend
deS A u l Schalt zu operiren und die Hauptmasse des
Feindes gegen sich heranzulocken, während zu gleicher
Zeit daS Kumyksche Detachement den Bergvölkern un«
vermuthete starke Schläge beibringen sollte. A m 4.
März rückten beide DetachementS v o r : General J e w d o k i m o w bezog ein Lager-am Ufer deS B a ß / bei
den Ruinen von Schalt., DaS Tschetschenzische Detachement blieb in dieser Position bis zum 22.
M ä r z , errichtete ein stehendes festes Lager für sechs
Compagnien und säuberte den umliegenden W a l d nach
allen Selten.
Die General'Majors O p o t s c h i n i n
und N u d a n o w S k i nebst Oberst M i s c h t s c k e n k o ,
welche abwechselnd die auS dem Lager abgeschickten
Colonnen befehligten, führten den schon im Januar
begonnenen Durchschnitt von Schali nach A w t u r y und
von Schallemich Bast hinauf weiter. Einige tausend
Bergbewohner hatten sich mit fünf Kanonen im Wälde
am rechten Ufer dieses Flüßchens festgesetzt und suchten unsere Arbeite» zu hemmen, jedoch ohne E r f o l g :
detachirte Colonne» anfangS'untcr Oberst N y l z o w ,
dann unter Garderittmeister R i c h t e r , welche^vom
Lager her in der Flanke deö Feindes operirten, zwangen ihn jedesmal sich i n das Dickicht zurückzuziehen.
A m 29. März wurde dqs befestigte Lager eingeweiht
und von einer Garnison besetzt. Am 21sten trug der
Commandirende dcm Oberst M i s c h t s c h e n k o auf, den
Durchschnitt am Fuße des Gebirges vom Jahre 1852,
der den Z u g a n g nach'den Feldern von Mesoinsk bahnt,
zu säubern. Um der Hauptmasse der Bergvölker die
Bewegung vom rechten Ufev'deS Baß her gegen diese
Colonne abzuschneiden, wurde die Slusmündnng der
Schlucht, aus welcher der Baß hervorquillt, von einer kleinen Colonne unter Oberst B a r k o w s k i besetzt. Gleich beim Begiun unserer Arbeiten zogen sich
in der T h a l die Bergvölker nach dem Baß hin und
fingen an in dichten Haufen auf das liuke Ufer überzusetzen-, aber hier wurden sie plötzlich von unserer
Cavalleric angegriffen.
D i e Bergbewohner nahmen
die Flucht mit Verlust von siebzig Leuten und ihres
Anführers deS Nmb von Audi. Während der ganzen
Expedition büßte daS tschetschenzische Detachement an
Todten und Verwundeten 1 Offizier und 7 M a n n ein.
D i e Trefflichkeit unserer Büchsen und unserer Artillerie
nöthigte die Bergvölker sich in beträchtlicher Entfernung zu halten j für ihre Kanonen fürchtend und auf
die Haufen von Tawlinzen, welche ihre Hauptstarke
ausmachten, wenig bauend, wichen die NaibS bei jeder ^Flankenbewegung von unserer Seite in die Berge
zurück. Nach Beendigung aller Arbeiten am 33. M ä r z ,
dirigirte General J e w d o k i m o w daS Detachement
nach der. kleinen Tschetschna und trug dcm Oberst
M i s c h t s c h e - n k ö a u f , die Güita aufwärts den W a l d
auszubauen^ um die feindlich gesinnte Bevölkerung
von der Straße zwischen den Forts WoSdwishcnskaia und U r u s - M a r t a u zurückzuwerfen. I n dem be«
festigten Lager bei Schali blieb eine ausreichende Garnison zunick. An demselben Tage, wo daS tschetschen-

zische Detachement die Position auf der Ebene von
Schali genommen, bezog das Kumyksche Detachement
ein Lager bei der M ü n d u n g des G u m s in die Ssunsha.
Der General B a r o n N i k o l a i wandte die ersten Tage
bis zum I l t e n zur Erweiterung deö Gertme-DurchschnittS
und zur Fortsühruug desselben bis A u l Zauen an,
indem er zu beiden Seiten die Gehöfte uud Gärten
. der Tschetschenzen zerstörte. Anfangs konnten die Anwohner, ihren eigenen Kräften überlassen, keinen starken
Widerstand leisten, allein da Schamil die Wichtigkeit
deS--neuen Durchschnitts, der das System unserer
Verbindungen in der großen Tschetschna krönt, erkannte,
jo ließ er eiligst gegen das Kumyksche Detachement
noch vier NaibS mit Artillerie vorrücken. Diese entschlossen sich Position zu nehmen und unser Vorrücken
aufzuhalten. Z u dcm Ende führten die Bergvölker
am Saume des Waldes eine starke Verschanzung am
Ufer deS Schawdon auf und zogen hinter demselben
alle ihre Streitkräfte zusammen. Am 11. März rückte
General Baron N i k o l a i auf dem neu gesäuberten
Durchschnitt v o r ; bald Fqm unsere Colonne an die
Verschanzung, über welcher die musclmännischen Fähnchen wehten.
M a j o r H ei m a n n , der die Avantgarde befehligte, stürmte sofort und w a r f den Feind
mit dem Bajonett hinaus ungeachtet feines hartnäckigen Widerstandes; die Bergbewohner flohen mit
PreiSgebung der Leichname der Erschlagenen. Unsere
Hauptcolonne demolirte sofort die Verfchanzuug, die
aus Faschinenwerk bestand, und schritt zum AuShaucu
deS Waldes und zur Zerstörung der umliegenden Ge«
Höfte. Nach Beendigung der Arbeit ging daS Detachement auf seine Wagenburg zurück; die erbitterten
Bergvölker stürzte» ihm haufenweise nach. Nachdem
B a r o n N i k o l a i sie eine Strecke weit hatte nachkommen lassen, machte er plötzlich Kehrt und jagte den
bestürzten Feind bis nach dem A u l Mazek. D i e Bergvölker erlitten dabei bedeutenden Verlust.
DaS Detachement übernachtete auf dem Durchschnitt.
Am
Morgen deS 12. M ä r z schickte General Baron N i k o l a i Verwundete und sämmtliche Bagage itl's Lager und marschirte ans die Gehöfte von Mazci. Der
Durchschnitt wurde an diesem Tage beendet, der
O r t Mazci genommen und zerstört.
Die dnrch die
Lehrc von Gestern eingeschüchterten Bergvölker wechselten nur auS der Ferue Schüsse.
Hierauf kehrte
daS Kumyksche Detachement in's Lager am G u m s
zurück und traf am 14ten im Fort Kurinök ein. I n
Viesen 11 Tagen verlor daS Kumyksche Detachement an
Todten und Verwundeten vier Offiziere und 54 M a n n .
A m loten und 16. M ä r z führte B a r o n N i k o l a i ^
eine Bewegung nach MajortUp aus und hieb den W a l d
am Flusse Chumyk um. Der Feind eröffnete Artillericfeuer gegen uns, wurde aber von unserer Artillerie
zum Schweigen gebracht und barg sich im Walde.
Am 17ten rückte daS Kumyksche Detachement zu einer
neuen Unternehmung nach Chassan-Jurt.
V o n hier
bis zu den Bergen zieht sich zwischen dem Flüßche"
Amatu und Jaryku ein schmaler Strich LalideS, der
von Schluchten coupirt u n d ' m i t W a l d bewachsen ist.
I n der Tiefe dieses Landstrichs hatten die B e r g v ö l k e r
hinter dem zerstörten A u l Jary-Ssuauch eine von Natur feste Oertlichkcit, genannt die Pforten von Gal-

temir, gewählt um sich dort zu verschanzen. Ihre ' Tschetschenzen verfolgen, alle'in'siestießenaufHinterhalte,
Befestigungen bestanden auö starken Wällen und ei- welche Major J l t s c h e n k ^ gelegt hatte und mußten
nein Thurm.
Seitdem hielten die Auchowzen diese ablassen. — S t a t t eines vorausgesetzten Sturmes-bot
Befestigungen für die Schutzwehr ihres Landes; der die geschilderte glänzende Affaire nur das Bild einer
O r t diente zum beständigen Schlupfwinkel der räube- foreirten Verfolgung dar. Die Schnelligkeit des von
rischen Banden, die von da aus unvermuthet in die uns geführten Schlages und die Verwirrung des FeinKnmyksche Ebene einbrachen. Der Commandirende des waren so groß, daß die Einnahme der Gaitemnhatte dein Baron N i k o l a i die kühne That aufge- fchen Pforten, welche den Namen einer Festung führtragen, durch plötzlichen Angriff dieses stets gut ge- ten, uns nur einen Todten und fünf vewundete Geschützte Ränbernest zu nehmen und zu vernichten, meine kostete. Achtzehn Compagnien nebst zwei GeDer Generat Baron N i k o l a i rückte am 19. März schützen blieben in den besetzten Befestigungen, die
aus Chassan-Jurt am linken User deS Jarykssu vor übrigen Truppen kehrten nach Chassaw-Jnrt zurück,
nnd ein Bataillon deS Oberstlieutenants K r a u s e
mit zwei Geschützen ging heimlich am rechten User vor,
um den feindlichen Befestigungen unvermuthet in die
^
Flanke zu fallen. DaS Detachement kam rasch und
Frankreich.
in der Stille bis zu dem zerstörten Aul Jarykssu, fand
P a r i s , 12. M a i . Obgleich die Neuenburger
dort die erste Verschanzung noch unbesetzt und stellte Angelegenheit, Dank den entgegenkommenden Schritten
sich hinter derselben in zwei Sturmeolonnen auf. der Großmächte uud Dauk der dem europäischen JnHinler der unbesetzten Verschanzung war ein ganzes teresse willkommene Rechnung tragenden Politik der
Netz solcher vom Feinde besetzten Verschanznngen ficht- MildeundVersöhnlickkeitvon Seiten S r . Majestät JhreS
bar. Der Schlag wurde rasch und herzhaft geführt. Königs, ihre bedrohliche Physiognomie längst verloren
Der Baron N i k o l a i schob die Colonnen im Ge- hatte, konnte der Zwischenfall mit der, wenn nicht
schwindschritt vor, allein nachdem er sie bis auf Kar- taktlosen, doch undiplomatischen Veröffentlichung der
tätschen-Schußweite an die Front der Befestigungen Konferenz-Vorschläge, wie auch der ..Moniteur" angeführt hatte, machte er plötzlich halt und demaSkirte deutete, leicht dem allseitig gewünschten Arrangement
zwölf Geschütze. Z n gleicher Zeit erschien Oberstlien- eine letzte Gefahr bereiten. Dem Vernehmen nach ist
lenant K r a u s e auf der Höhe des gegenüberliegenden diese Angelegenheit aber nun endlich doch ihrem defiUfers und bestrich mit seinen Kanonen die feindlichen nitiven Abschluß in unmittelbare Nähe gerückt, und
Verschanzungen. Die von Kartätschenhagel überschüt» würde Preußen, auf neuerdings erfolgte beruhigende
teten Bergvölker gcriethen in Verwirrung und konnten und feinen Einwänden begegnende Vorstellungen hin,
sich nicht wieder fassen. Vier unserer Geschütze spreng- dem me22o-tolinino seine Zustimmung nicht versaten vor und beschossen die Verschanzungen fast mit gen, und wenn dieses Vermittelungöprojekt noch einer
Prallschüssen., Der Vortrab der Infanterie unter Äenderung unterliegen sollte, so würde sich dieselbe
Major J l t s c h e n k o und Major H e i m a n n warf sich weniger auf daS Wesen, als auf die Form beziehen,
auf den W a l l , die Bergvölker hatten kaum Zeit mit über die man selbstverständlich ohne große SchwierigPreiSgebüng ihrer Todten und ihres Geschützes die keit sich zu einigen wissen wird.
Flucht zu ergreifen. Hinter den Befestigungen liegt
Die Berichte aus Algerien melden, daß die Kabyein dichter Wald, in dessen Tiefe schon vorher Verhaue len-Erpedition mit Nachdruck und rasch durchgeführt
angelegt waren. Allein dieseSmal schützte auch der werden solle, um auf die einheimische Bevölkerung eiheimliche Wald die Tscbetschenzen nicht. Ohne dem nen imponirenden Eindruck zu machen. Die Araber
Feinde Besinnung zu gönnen folgte er ihm auf dem fügen sich nur widerwillig loer Uebermacht der FranFuße in daS Dickicht, welches eine Breite von 1 bis zosen und selbst Abd-el-Aader soll, nach ihren Ansichten
2 Werst hatte. Ein Theil der linken Colonne wurde noch nicht die Hoffnung aufgegeben haben, wieder
auf dcm Wege nach Kimen-auch, ein Theil der rech- einmal an der Spitze seiner Getreuen im heiligen
ten nach der von den Bergvölkern am rechten Ufer .Kriege das Schwert zu ziehen. Er hätte nur dem
deS Jamakssu aufgeführten Befestigung dirigirt^ und Kaiser Napoleon sein Wort verpfändet, nicht aber
diese ohne Widerstand besetzt: die ans diese Weise Verpflichtungen gegen dessen Nachfolger übernommen,
an beiden Flnßchen angelegten Flanken deö Detache- S o sagen und trösten sich die Araber und ersehnen den
mentS waren so vollkommen geschützt. Inzwischen Moment, in dem er wieder handelnd auftreten könnte,
flüchteten die Bergvölker dnrch den Walv und sam(Z.)
melten sich in Schaaken im Anl S s i t i - J u r t ; ihre ReiI n Fontainebleau wurde gestern eine große Hetzterei zeigte sich auf den Höhen jenseits deö Aul. jagd abgehalten, die indessen ein sehr ungünstiges
Baron N i k o l a i ließ sofort unsere Cavalleric auf die oder vielmehr gar kein Resultat geliefert hat. Der
Höhen vorgehen und die Reiterei des Feindes wurde Hirsch entkam den 150 Hunden, die man auf ihn
in die Flucht geschlagen. AlS die im Aul versam- gehetzt hatte. Die große Hitze war hauptsächlich schuld
melten Bergvölker Kasaken in ihrem Rücken erblickten, an diesem Mißgeschick. Nach dem aestriaen Diner
ergriffen sie ebenfalls die Flucht. Ssiti-Jurt wurde war B a l l im Schlosse von Fontainebleau. ( Z . )
alsbald von unserer Infanterie besetzt. Nachdem Ba. P a r i s , 14. M a i . Der König von Baiern ist,
ron N i k o l a i den Feind vollständig zerstreut hatte, wie schon gemeldet, gestern anBord einer Neapolitaniging er zu-den Verfchauzungcn von Galtemir zurück, schon Fregatte in Marseille eingetroffen. König Marinu^lnf dem Rückwege durch den Wald wollten uns die Uan bewahrt daS Inkognito und wird eS erst in Lyon

ablegen, wo ihn, wie bekannt, der Adjutant deS Kaisers, General Baron v. Beville, Graf Tascher de la
Pagerie, erster Kämmerer der Kaiserin (und vieljähriger Bewohner Münchens) und Graf v. Riancourt,
Stallmeister des Kaisers, erwarten. Der König wird
vom Marschall Kastellane, vom Senator Baisse, dem
Präfccten und Maire von Lyon, sowie von den übrigen Civil» und Militair»Behörden empfangen werden.
Zu Lyon wird der Empfang ein ganz offizieller sein.
Artillerie-Salven werden aligefeuert werden und die
Truppen unter den Waffen sein. Zu Fontainebleau
wird ein Groß - Offizier der Krone den König am
Bahnhof erwarten, Louis Napoleon wird ihn im
Schlosse am Fuße der Treppe empfangen; die Kaiserin
Eugenie-oben, von ihren Damen umgeben.
Aus Fontainebleau, 12. Mai, wird dem „Nord"
gemeldet, daß die Königin Victoria dem Großfürsten
Eonstantin angeboten habe, ihm ein Schiff nach Eherbourg zu schicken, das ihn nach Osborne übersetzen
könne, und dqß der Großfürst dieses Anerbieten angenommen habe. „Wer hätte vor zwei Jahren gedacht, daß ein Englisches,Schiff zuvorkommendst dem
Russischen Groß-Admiral in einem Französischen Hafen
zur Verfügung gestellt werden würde!" fügt der Russische Berichterstatter hinzu.
P a r i s , 15. Mai. Der Großsürst Constantin
von Nußland ist um Mitternacht von Fontainebleau
wieder hier eingetroffen. (N. Pr. Z.)
E n g l a n d .
London, 13. Mai. Die Dampfyacht..For",
die den letzten Versuch machen soll, die Spuren von
Sir John Franklin und dessen Gefährten zu verfolgen , wird in Aberde.cn bald zur Reise hergerichtet
sein, und 100 Arbeiter find beschäftigt, sie in Stand
zu setzen, damit sie noch in der guten Jahreszeit bis
Zu dem Punkte vordringen könne, von dem auö die
Untersuchungen zu Lande beginnen sollen. Unter anderen Gegenständen nimmt sie eine Orgel mit sich,
die Prinz Albert dem, zu gleichen Zwecken im Jahre
1851 von Lady Franklin ausgerüsteten, deS Prinzen
Namen tragenden Schiffe zum Geschenk gemacht hatte,
'^ie war viertehalb Jahre in den Polargegendeu gewesen und wird nun wieder nach deu Regionen deS
ewigen Schnee'S wandern, um der Mannschaft die
Sonn tags feier in der Einöde zu erhöhen.
London, 14. Mai. Der Hof wird gegen den
8. nächsten Monats in Windsor eintreffen, um 3 Wochen
daselbst zu verweilen und zahlreiche Gäste zu empfangen. Am 11. wird die Königl. Familie bei den AscotWettrcnnen erscheinen, und man hofft, daß der Großfürst ^onstaiuin feinen Besuch in England bis dorthin verlängert. — Der Prinz von Wales macht'von
Eumberland aus einen Abstecher nach Schottland. —
Nach eiuerMittheilung der Times dürfte bei Spithead
zu Ehren deö Großfürsten ein Geschwader ausgestellt
werden, -um ihn und seine aus dem Mittelmeer erwartete Flottille zu begrüße«.
Lord Eigin, der Englische Gesandte zur Ordnung
der EhineNschcn Zwistigkeit, wird die Ankunft deS
Französischen Gesandten Baron Gros in Singapore
iHinterindicn) abwarten. Die Amerikanischen Fre-

gatten werden, den neuesten Nachrichten zufolge, diese
Anglo-Französischc Erpedition mitmachen. (N.Pr.Z.)
London, 16. Mai. (Tel. Dep,.) Nach den
mit dem neuesten Dampfer eingetroffenen Nachrichten
aus New-Dort vom 5ten d. hat die britische Regierung den veränderten Dallas-Clarendon'fchen Vertrag
nicht angenommen. — I n New-Jork war das Geschäft in Baumwolle ruhig und die Preise unverändert.
Auö Meriko wird berichtet, daß daselbst der
Erzbischof nebst einigen anderen Priestern, revolutionärer Umtriebe verdächtig, verhaftet worden fei. (Z.)

Deutschland.

Dresden, 14. Mai. (Tel. Dep.) Der Prinz
Napoleon ist heute Nachmittag 2 Uhr hier eingetroffen und vom Kronprinzen auf dem Bahnhofe empfangen worden. Nachdem der Prinz im Königlichen
Schlosse abgetreten, hat derselbe sich um 3 Uhr nach
Pillnitz zur Königlichen Tafel begeben. Der Prinz
wird mehrere Tage am hiesigen Hofe verweilen.(Z.)
Dresden, 16. Mai. (Tel. Dep.) DaS so
eben erschienene ..Dresdner Journal" theilt mit, daß
der König von Sachsen dem Prinzen Napoleon den
Orden der Rautenkrone verliehen habe, und daß der
Prinz nächsten Dienstag über Leipzig uach Paris zurückkehren werde. Das Journal meldet ferner, die
deutschen Großmächte hätten in Folge der dänischen
Antwort die'Vorlage an die Bundesversammlung verschoben. (Z.)
^ B e r l i n , 16. Mai. Privatbriefen auö Paris
zufolge haben die betreffenden Deutschen Regierungen
durch die Französische erfahren, daß die Arbeits-Ein-,
stelluugen in mehreren Deutschen Orten durch die Geheimbünde in Frankreich veranlaßt, oder, genauer
ausgedrückt, daß sie durch Ageuten der revolutionären
Ausschüsse in Paris und London angezettelt wurden.
Wie es heißt, haben sich die verschiedenen Regierungen in Verbindung unter einander gesetzt, um sich
die erforderlichen Aufklärungeu über die Umtriebe zu
verschaffen. (N. Pr. Z.)
B e r l i n , 16. Mai. Se. Maj. der König haben am heutigen Tage geruht, der Königlichen Familie so wie dem Königlichen Hofe zu eröffnen, daß
mit Allerhöchst-Seiner Bewilligung uud unter Zustimmung Ihrer Maj. der Königin des vereinigten Reiches
von Großbritannien und Irland die Verlobung Sr.
Königl. Höh. des Prinzen Friedrich Wilhelm von
Preußen mit Ihrer Königlichen Höh. der Prinzessin
Victoria Adelheid Marie Louise, Prinzeß Royal von
Großbritannien und Irland und Herzogin zu Sachsen,
stattgefunden hat. Eine gleiche Verkündigung i>t
seitens Ihrer Maj. der Königin -von G r o ß b r i t a n n i e n
und Irland in Allerhöchstderselbeu Geheimen Rath
erfolgt. DieS für das Königliche Haus, wie für die
gesammte Monarchie so freudige Ereigniß wird am
Allerhöchsten Befehl Sr. Maj. deS Königs h i e r m i t
zur öffentlichen Kenntniß gebracht. (St.-A.)
D ä n e m a r k .
,
^ Kopenhagen, 13. Mai. Die Ministelkrisio
ist endlich einer provisorischen K o n s t i t u i r u n g des Ka»
bincts gewichen, indem das b i s h e r i g e . M i n i s t e n u " ^
mit Ausnahme deS Herrn v. Scheele, lm Amte bleiv ,

ohne die durch des Letzteren Ausscheiden entstandene
Lücke durch ein neneS' Mitglied zu ersessen. Der Mi«
nister deS Innern für die Angelegenheiten der Gesammt-Monarchie, Hr. Hall, hat das Präsidium übernommen, Marine-Minister Michelsen interimistisch daS
Departement der auswärtigen Angelegenheiten, währenv Hr. Uusgard einstweiten die Geschäfte skneS
Ministers für Holstein und Lauenburg versieht. An
diese unter schwierigen Kämpfen bewerkstelligte Kombination knüpft sich die erfreuliche Thatsache von dem
unmittelbar darauf erfolgten Abgänge einer befriedigenden Rückäußerung auf die letzte, mündlich gestellte
Forderung der deutschen Machte. Der Inhal! dieser
Erklärung entspricht wenigstens, dem Vernehmen nach,
in so fern dem wesentlichsten Momente der preußischösterreichischen Forderungen, als das gegenwärtige
Kabinet sich bereit erklärt, die Stände Holsteins —
und wohl auch Lauenburgs — gegen Ende deö Mo«
nats August einzuberufen und ihnen ditienigen Punkte
vorzulegen, welche ihrer Berathung bisher entzogen
waren.
K o p e n h a g e n , 14. Mai. (Tel. Dep.) Se.
Maj. der König hat die gestern gemeldete Rekonstrnirnng des Ministeriums genehmigt. (Z.)
I t a l i e n .
T u r i n , 10. Mai. Die „Gazeta militare" will
wissen, daß General Tottleben binnen Kurzem nach
Turin zurückkehren werde. DaS sardinische Gouvernement will den berühmten Ingenieur über die Fortificationsarbeiten zu Nathe ziehen, die für den Golf
von Spezzia projektirt sind. (Z.)

-Oesterreich.

^ W i e n , 13. Mai. Der Kaiser traf gestern nur
mit fehr kleinem Gefolge von Ofen hier ein. Sein
Besuch galt einerseits der Begrüßung deS am Abend
vorher mit der Nordbahn hier angelangten Prinzen
Karl von Preußen königlicher Hoheit, andererseits
aber der landwirthschaftlichen Ausstellung. Vom
Bahnhof begabsichder Kaiser in die Burg, kleidete
sich um uud machte schon um 8 Uhr dem preußischen
Prinzen einen Besuch. Um 10 Uhr betrat er, in Begleitung der Erzherzoge Wilhelm und Leopold, des
Feldmarfchall Grafen Grünne und einiger anderer
Offiziere, den Augarten. Dort empfing ihn der Präsident der Landwirthschafts-Gefellschaft, Fürst Adolph
Schwarzenberg, an der Spitze deö Ausstelluugö-Co.
mitö'S, mit einer Ansprache, die Se. Majestät Huld,
voll erwiederte, worauf die Kapelle eines DragonerRegiments die VolkShymne anstimmte. Am Eingange
waren die Zöglinge der Forst-Akademie. und der landwirthschaftlichen Lehranstalt in Ungarisch - Altenburg
aufgestellt. Der anwesende Herzog von Koburg, der
Urft Alois Liechtenstein und viele Herren vom hohen
Adel schlössen sich der kaiserlichen Suite au. Das
Publikum hatte wie gewöhnlich überall freien Zutritt
und folgte dem. Kaiser während seiner vierstündigen
Besichtigung der Ausstellung in dicht gedrängter
Schaar. Nachmittag bestieg Se. Majestät den bereit
gehaltenen Ertrazng und kehrte wieder nach Ofen zurück. Uebermorgen feiert der Nestor der europäische»
Diplomatie, der greise Fürst Metternich, seinen Listen
GebultStag. Er erfreut sich noch einer sehr guten
Gesundheit und beabsichtigt unmittelbar nach der 100-

jährigen Jubelfeier deS Maria-Theresien-OrdenS, welche
am 18. Juni stattfindet, auf eines feiner Güter nach
Böhmen zu reisen.
W i e n , 14. Mai. AuS Ofen meldet der Telegraph vom 13ten, daß der Kaiser um Mitternacht
wohlbehalten dort wieder eingetroffen sei. — Folgenden ungarischen Flüchtlingen ist die straffreie Rückkehr gestattet worden: Graf Johann Fredro, Heinrich
Lang, Peter Kölcsey, Ludwig Balog, August Kostolany und Joseph Halaöz. <Z.)
T r i e f t , 14. Mai. (Tel. Dep.) Die Ueberlandpost ist mit Nachrichten aus Bombay 16. April,
Calcutta 8. April, so wie aus Hong Kong vom 30.
März eingetroffen. I n China sind alle militairischen
Operationen eingestellt. Man erwartet Trnppen anS
England und Madras.
T ü r k e i .
K onstantinopel, 29. April. Die polizeilichen
Zustände Galata's und Pera'S, der von den Europäern bewohnten Stadttheile, sind in der vollkommensten und wirklich erschreckenden Unordnuug, während in der eigentlichen Stadt Konstantinopel volleSicherheit und Rnhe herrscht. Eine Horde von maltesischen und italienischen Banditen treibt dort am
hellen Tage ihr Unwesen und spielt die Rolle einer
Art von politischer Vehme. Drei bis vier Mordthaten und eben so viele Einbrüche pflegen seit dem November daS Resultat jeder Nacht zu seiu. Die türkische Polizei arretirt nur iu seltenen Fällen in ilngrnnti ertappte Verbrecher, allein sie darf sich gegen
Europäer ihrer Waffen nicht bedienen, während diese
im Gebrauche ihrer Revolver nicht allzu gewissenhaft
sind; anderntyeilS darf sie kein HauS, keine Schenke,
keinen Laden europäischer Schutzbefohlenen ohne vorherigen Rekurs an die betreffende Gesandtschaft und
endlose Förmlichkeiten betreten, kömmt also unter allen
Umständen zu spät. Endlichsiehtsiewirklichsichnoch
dem ausgesetzt, alle Missethäter, deren sie habhaft
wird, bald von der betreffenden Gesandtschaft reklamirt zu sehen. So wurden — ohne daß die Polizei
einschreiten konnte, am Tage nach dem Mordanfall
auf den Franzosen Perdrir, den polizeilichen Dilettanten, dessen Freunde und fast sämmtliche hier ansässige Franzosen in einem VergnügungSlokale Peras
durch jene italienische Bande bewaffnet angegriffen,
und es entspann sich ein förmliches Gefecht, in welchem eS auf beiden Seiten Verwundete und Todte
gab. DaS Lokal gehörte einem Franzosen, und die
türkische Polizei mnßte, auf den Konsens des französischen Gesandtschaftskanzlers wartend, die ganze
Sache vom Eingange auö unthätig mit ansehen.
Zwar haben, wie man hört, verschiedene Gesandtschaften, wie der Internuntius, zu dessen Jurisdiction
die raubmörderischen Kroaten gehören, und der englische Gesandte, unter dem die für wenig Geld zu
jeder Unthat bereiten Malteser und Jonier stehen,
donnernde Noten an die Pforte gerichtet, allein die
Pforte uud ihre Polizei tragen an allen geschilderten
Vorgängen keine Schuld. Der einzige Ausweg dürfte
dariu zu finden sein, daß der türkischen Polizei der
unverweilte Zugang zu allen öffentlichen Lokalen,
welche Europäern gehören oder von ihnen gepachtet
sind, gestattet würde. Damit wäre wenigstens ein

Anfang der Remedur gemacht, und es könnten nicht
Fälle vorkommen, wie vor 14 Tagen, wo ein Mensch
einen andern in Pera auf offener Straße am hellen
Tage niederstach und, von einer türkischen PolizeiPatrouille verfolgt, sich in den Laden eineS Franzosen flüchtete, anS dem er durch die Hinterthür dann
fröhlich hinausging. Allein es scheint wenig Aussicht
zur Annahme eines solchen Vorschlags vorhanden zu
sein. (Z.)
K o n s t a n t i n o p e l , 8. Mai. (Tel. Dep.) Eine
Kurden-Revolte wurde im Entstehen unterdrückt. —
Zwischen den Tscherkessen und den Russen dauerte der
in Gefechten ohne Entscheidung sich hinziehende Kampf
fort. — Nach Nachrichten aus Persien befand sich
das persische Heer in einem Zustande großer Zerrüttung. Am
April hatte Neriman-Khan den in Paris mit England abgeschlossenen Friedensvertrag nach
Teheran gebracht und war der Vertrag daselbst im
Allgemeinen mit Befriedigung aufgenommen worden.

P

e r s i e n

Die »Times" theilt eine Depesche aus Alexandrien mit, wonach sich der Selbstmord von General Forster Stalker und deS Commodore Etheridge bestätigt. Nach der Todtenschau entleibte sich
der General'durch einen Pistolenschuß in zeitweiligem
Wahnsinn. Er hatte nichts Schriftliches über seinen
Entschluß hinterlassen, doch hörte man ihn oft klagen,
daß ihm das 3. Kavallerie-Regiment nicht gegeben
wurde, so wie seine Verantwortlichkeit für die Unterbringung der Truppen während der kommenden heißen
Jahreszeit schwer auf ihm zu lasten schien. Commodvre Etheridge, heißt es im Wahrspruch der Todtenschau, gab sich mit eigener Hand den Tod, in Folge
«iner Geistesstörung, herbeigeführt durch die anhaltenden Sorgen feiner Stellung. (Z.)
A m e r i k a
N e w - Y o r k , 3V. April. I n Aspinwall lagen
am 2l). April die britischen Schiffe „Kossuth" und
„Tarlar". Letzteres hatte 370 Ausreißer von Walkers
Heer fortbefördert. — Walker war in der Plaze of
Rivas eingeschlossen; die AMirten hatten sich in einer
Entfernung von 4W Ellen von den Flibustiern verschanzt und letztere waren auf Maulesel' und Huudefleisch nebst Zucker anstatt Salz angewiesen. Auch
grassirteu Krankheiten unter ihnen. — Gautemala hatte
3W0 Mann nach Nicaragua geschickt, um gegen die
Freibeuter zu operiren. I n San Salvador war ein
ZwangSanlehen von 2l),l1W Dollar per Monat ausgeschrieben, um den Krieg gegen Walker fortzuführen.
Man organisirte dort ein Heer von LOW Mann. —
Aus Kingston in Jamaica berichtet man, daß- ein
Sklavenhändler mit 4 M Sklaven an Bord vom britischen Schiff „Arab" aufgebracht wurde. Auch in
Havanna wurde ein solches in Beschlag genommen.
Aus Valparaiso wird vom 15. März geschrieben,
daß mehrere deS Hochverraths beschuldigte Personen
verhaftet sind. — Der Postdampfer „Tameö" war am
'u Aspinwall und' meldete, daß das britische
Schiff »Anon" von San Juan abgegangen war, um
Cartagena zu blokiren.
o v o
C h i n
a.
Der „Triester Ztg." zufolge ist in der Provinz
Kwangtung, deren Statthalter Yih ist, abgesehen von

der Unruhe in Canton, an vielen Orten der Aufruhr
in vollem Gange. Der Nebellenchef Li, welcher unlängst Fatschan eroberte, begab sich darnach mit seiner
Baude nach der Provinz Kwangsi, kehrte aber bald
zurück und besetzte in Kwangtung mehrere Städte.
I m Einverständniß mit Li operiren nuu im Norden
von Kwangtung zwei andere Bandenführer, Tschung
und Lein, und man soll in Cauton nicht oline Be>
sorgniß sein, daß diese Nebellen, den Konflikt mit England benutzend, versuchen werden, sich in Besitz von
Canton zu setzen. Schon jetzt, meldet ein Bericht aus
Canton vom 25. Februar, sind Soldaten den Rebellen entgegengeschickt und es heißt, sie haben sie besiegt. Die Thore von Canton werden verschlossen
gehalten. lZ.) ^
' M i S c e ! l e n.
Wien. Ein heitercS Schulvisitations«Geschichtchen
erzählte bei seiner vor einiger Zeit stattgefundenen hiesigen Anwesenheit der Kardinal-Fürst-Erjbisckof Schwarzenberg mit Lächein bei der Tafel. Der hohe Kicchenfürst besuchte auf der Durchreise die Schule eineö
böhmischen Dörfchens und forderte den Lehrer auf,
die Schüler auch ein wenig auö der Geschichte zu
eraminiren. Dieser, sich sehr geehrt fühlend, richtete
also an einen Knaben die Frage: „Nepomnk, wer
hat das Pulver erfunden?" — »Das Pulver —
stotterte der Befragte ängstlich heraus^ antwortete
aber, als ihm ein hülfreicher kleiner Nachbar den Namen: „Schwarz" zuflüsterte dann schnell: „Fürst
Schwarzenberg!" — „Nein, mein Söhnchen!" fiel
hier der Schullehrer ein, »freilich sind die Schwarzenbergs ein hochberühmtes Geschlecht, aber daS Pulver
haben-sie nicht erfunden.« — Der ernste Kirchenfürst
konnte sich deS herzlichsten Lachens nicht erwehren und
beruhigte den große Angsttropfen schwitzenden Lehrer
mit den Worten: »Wir müssen uns schon trösten,
lieber Herr Lehrer!" (Z.)
Der Akademiker Hamel veröffentlicht in der St.
Petersburger Zeitung interessante Mitteilungen über
die Leistungen der in England und in Amerika eingeführten Maschinen zum Drucken von Zeitungen und
anderen periodischen Blättern, welche gegenwärtig
staunenswerthe Resultate liefern. Der Berichterstatter
fand bei seinem vorjährigen Besuch in London in der
Timesdruckerei eine Applegath'sche Verticalmaschine mit
9 Abdruck - Cylindern im Gebrauch, welche 13,5W
auf einer Seite bedruckte große Bogen in einer Stunde
lieferte. Dies ist gegenwärtig daS Maximum des
in England in Bezug auf Schnelldruck erreichten.
Noch weit großartiger sind aber die in Amerika gemachten Fortschritte in Bezug auf die Förderung des
Zeitungs « und Journaldruckes. AlS der Berichterstatter im vorigen Frühjahre auö New-Aork abreiste,
gingen zwei dortige Zeitungsr^dactionen damit um,
jede eine Hoe'sche Maschine mit 8 Cylindern zu bestellen und Herr Gordon Bennet, der Eigenthüiner
des
Hvralä, hatte sogar den Vorsatz
andere zwei Maschinen, jede mit zehn Eylindern
anzuschaffen.
Eine Hoe'sche Maschine mit acht Druckryllndett,
welche die Papierbogen mit dem auf der Peripher

der großen fünf Fuß Diameter habenden Mittelwalze
angebrachten Typensatz in dichte Berührung bringen,
wirft in der Stunde nicht weniger als zwauzigtaufend Blätter auf einer Seite fertig bedruckt, ab,
ja die zum Druck der Zeitung
gemachte Maschine
hat ihrer bis drei und zwanzigtausend geliefert. Von
den Maschinen mit zehn Cylindern, welche Herr Nennet zu haben wünscht, erwartet man, daß eine jede
wenigstens fünf und zwanzigtausend Blatter in fechSzig Minuten bedrucken werde, so daß die ganze tägliche Auflage des Xevv-Voilc Ilernlll, wenn sie nämlich nicht mehr als fnnfzigtausend Eremplare beträgt,
immer gegen Morgen in zwei Stunden wird abgedruckt werden können, man also die Nacht hindurch
noch Zeit hat die neuesten Nachrichten zu setzen und
der Zeitung einzuverleiben.
Wir haben gesehen, daß in London die größte
bis jetzt mit Applegath^ neuester Maschine erhaltene
Zahl von in einer Stunde bedruckten Bogenseiten dreizehutausend fünfhundei^'ist, daß dagegeu iu Amerika
die bis jetzt größte Hoe'sche Maschine, nämlich die
mit acht Cylindern, ihrer zwanzigtausend liefert. Man
darf daher glauben, daß die projectirte noch größere
Maschine, nämlich die mit zehn Drnckylindern, fünf
und zwanzigtausend Bogenseiten in der Stunde bedrucken wird, was also dann fast noch ein Mal so
viel als das Londoner Maximum wäre.
Auf einer Handpresse werden gewöhnlich gegen
zweihundert und fünfzig Bogenseiten in der Stunde
bedruckt. Die jetzt für Herrn Bennet in New-Jork
besprochene Hoe'sche Maschine würde also gerade
hundert Mal so viel in derselben Zeit liefern.
Hätte Gutenberg sich solch eine ungeheure Verwendung seiner Typen, cllö jetzt Statt findet, denken
können? WaS würde seine MeiiNing von Demjenigen
gewesen fein, der ihm prophezeit hätte: nach viex
hundert Jahren werde Dampf von kochendem Wasser
mit den von ihm erfundenen Typen in einer M i nute gegen vierhundert,' also in einer. Secunde ungefähr sechs sehr große Papierbogen hinter einander
auf einer Seite über uud über bedrucken?
Der starke „Arm des Dampfes" hat in der That
die Typographie jetzt zu einem Organ von nie geahnter Mächtigkeit zur Verbreitung von Kenntnissen aller
Art ausgebildet.
Die Hoe'fchen, und nächst ihnen die Applegath'schen Schnelldruckmaschinen find für ihren Zweck gewissermaaßen daö', was die Eisenbahnen mit den Lokomotiven für den ihrigen sind.
Die Herren Gebrüder Hoc verdienen gewiß für
daö von ihnen Geleistete allgemeine Anerkennung.
Um ein Beispiel von der erstaunlich großen Zahl
von öffentlichen, jetzt in den Vereinigten Staaten erscheinenden Blattern vorzeigen zu können, habe ich
mir vor meiner Abreise auö New-Uork die Mühe gelleben von einer jeden der dortigen Zeitungen ein
Eremplar zu erbitten. Ich hatte diese Sammlung
nach meiner Zurückkunst iu einer der Monatösitzungen der Akademie zur Ansicht ausgelegt und ich wünsche sie irgendwo für immer zu deponiren.
Es erscheinen in New-Uork allein jeden Tag
Zwei und zwanzig verschiedene Zeitungen, zwei Mal

die Woche werden ihrer neun gedruckt, wöchentlich
sieben undsiebzig,zwei Mal im Monat fünf, monatlich .sechs und dreißig, halbjährlich eine; in allem
also liefert die Stadt New-Uork die erstaunend große
Zahl' von hundert uud fuufzig verschiedenen Zeitungen. Darunter sind zehn in deutscher, zwei in französischer und drei in spanischer Sprache.
Aus den jeden Tag erscheinenden werden von
dem Xtnv-V<,l-!c Ilernlc! wenigstens fünfzig, oft sechzig
tausend, ja noch mehr Eremplare gedruckt, vou der
8un werden zum Wenigsten vierzigtausend, von der
ungefähr fünf und dreißig tausend, und von
der Tribüne dreißiglaufeud Eremplare gedruckt. I n
Allem erscheinen jeden Tag in New-Uork wenigstens
zweihundert und dreißigtaufend Eremplare von Zeitungen. So oft es aber irgend etwas das Publikum
besonders Jnteressirendes mitzutheilen giebt, werden
mehr, oft gar viel mehr Eremplare gedruckt.
Die einzelnen Blätter werden sehr billig verkauft;
sogar der lleinltl kostet uur zwei CentS. Demungeachtet ist die Zeilungö-Jnduftrie eine sehr einträgliche. Der eben erwähnte Heinlr! soll Herrn Bennet
in der letzten Zeit wöchentlich gegen viertausend Dollar reinen Gewinn gegeben haben.
Ich schließe meine fluchtige Notiz über die bewunderungswürdigen Hilfsleistungen der Mechanik
in England und noch weit mehr in Amerika zur
schnellen Verbreitung von Kenntnissen, so wie sie in
anderer Beziehung durch Locomvtiven und SteamerS
der menschlichen Gesellschaft nutzbringend dient.
Ich erinnere nur noch daran, daß in Rußland
und in Amerika der ZeitungSdruck beinahe gleichzeitig
begonnen hat.
Bekanntlich wurde auf Peters deS Großen Geheiß und unter Iftiner Aufsicht die erste russische Zeitung im Jahr 17l)3 in Moskau gedruckt. I n Amerika erschien die erste am 34. April 1704, und zwar
zu Boston unter der Hauptleituug 'vou Bartholomäus
Green. Sie hieß l'Iio IZostön
Die zweite auf dem Festlande von Amerika eingeführte Zeitung, betitelt: 'k'kv IZv5-lon Krisello»
war 1719 ebenfalls in Boston begonnen von JamcS
Franklin, dem älteren Bruder deö später, besonders
durch seine Arbeiten in Bezug auf Blitzableitung, so
berühmt gewordenen Benjamin Franklin, welcher bei
jenem damals Buchdruckerlehrling war. Er half beim
Setzen und Druckeu der Zeitung uud trug auch die
Blätter in der Stadt herum. ,
Da die erwähnte zweite Zeitung bald in andere
Hände übergiug, so begründete JameS Franklin wieder eine ueue: l'Iio
L>nKlnn<l ('»ui-nnt. Dies
war die dritte Zeitung iu Amerika.
Merkwürdig ist für uus jetzt dasjenige, waS unö
Benjamin Franklin in Bezug auf die damaligen Ideen
über daS ZeitungSgcschäst in Amerika mitgetheilt hat.
AlS sein Bruder JameS seine erste Zeitung herauszugeben gesonnen war, riethen ihm seine Freunde von
dem Unternehmen ans Wohlwollen ab, weilsieglaubten, das Geschäft könne sich nicht lohnen und werde
überhaupt uicht gelingen, denn, nach ihrem Urtheil
sei eine Zeitung für Amerika genug."
I . Hamel.

I m Namen des Geneval-Gouvernements von Llv -

Cl'str und Kurland gestaltet den Druck:
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<Mit polizeilicher Bewilligung.)
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Otto Uei'sisek.
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Bekanntmachungen.
Für eine Gewürzhandlung wird ein Lehrling
gesucht; von wem? sagt die Zeitnngs-Mpedition.
Ich mache hiermit die Anzeige, daß ich alle Ar
ten von Pelzwerk-Sachen zum Aufbewahren an
nehme. Ferner sind bei mir alle Gattungen Som
mer-Mützen zu den billigsten Preisen zu haben. 3*
W. Kaukl.

H o l z t Heer und Nohr (Schilf) verkauft zu
annehmbaren Preisen
C. G. Tennisson,
2
am Fisch markt.
8ominerr«jcl<e er!»!v!t in i-eselilisltigor
^ns>val»!
0<tl> weisse!.
Auf dein Gute Uellenorm, 5 Werst von Dorpat,
ist eine große Familienwohnung für den Sommer
zu vermiethen. Das Nähere auf dein Gute Newold.

I m zweiten Stock des neuen Lezinsschen Hauses
neben der russischen Kirche werden Möbeln, HausAbreisende.
geräth und zwei Stadtschlitten Abreise halber bil- H. Allunan aus Cnrland.
lig verkauft.
3 A. B . Podschekajeff aus Petersburg.
I m Sarnitzschen Hanse in der Blnmenstraße sind Carl Rinzenberg, Buchbindergehülfe.
Abreise halber verschiedene Möbel zu verkaufen. I C. Ansculat aus Mitau.
F. W. Bonk, Schneidergesell.
Ein solider Neisewagen (Loupö) ist zu verkau^Veclisel- >m<j
(^'<,urs »m 7.
fen. Das Nähere in der Zeituugs - Expedition. 1
I n der Tapeten-Niederlage bei H. D. Brock
sind so eben neneTapeten in großer Auswahl angekommen und werden zu Fabrikpreisen verkauft. 5*
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3 n l ä n d l . i c h e N a c h r l ch t en. - A u s l a n d isch,e Nach rich t en? Frankreich.
'iLnäland. Söanien.
Deutschland. - Oesterreich: - Tiirkei. — Perften. — Aegypten. — Ämenka. — China.
MkScelsen.. ^ . ' Notizen
su< den Airchen «Büchern Ovrpat's.
^
.' ' i.u .

Inländische Nachrichte».
Da Sich I h r e Majestät die Kaiserin
M a r i a A l e r a n d r o w n a vollkommen wohl befindet,
s.o werden fortan keine Bulletins mehr ausgegeben.
Zarökoje-Eselo, den 8. Mai Z857.
Nr. H a a r t m a n . D i . Tc'anzo.ni.
Miltelst Allerhöchsten Tagesbefehls. Dild he; Oberst
v. Gernet, Eommattdeur deS Jnsant<-5iegt6 Butyrsk,
KrankheitS halb.er, als Generals-Major mit Pension
und dem Rechte die Uniform -zu tragen, deS Dienstes
entlassen.
.
'
^ j.
. Der Curator deS-Charkowschen Lehrbezirls/Senator^Geheimerath Katakasi ist auf sein Ansuchen
Allergnädigst dieses Postens enthoben, und der. Wirkliche StaatSrath S i n , o w j e w , bisheriger Gehulfe
deS CuratorS des MoSkqusche.n LehrbezirkS, zum stellvertretenden Curator des Ehmkowfchen. LehrbezirkS ernannt worden.
: - . . > ,!?....
- Zum .Ritter des St.''Stan.isl.aus-HrdFns.jAt^r
Clässe ist'ernannt worden: der ordeittliche AkademikerStaatSrath L. Stephan;.
. - :
:
Zur Belöhnung! für 'ausgezeichnet eifrigen >und
musterhaften Dienst sind zu Rittern Allergnädigst. er»
nännt worden
veS St^ NaniSlauS-OrdenS 2. Cl.
mit'der K. Krone: der Commandeur deS ersten SappeurpataiUonS/ Obrist. Ulrich'2,; ^ desselben Or-^
denS 3.'"Cl^:' die^ CapitainS.: der ältere Adjutaitt
beim Stabe des 1. Arineecorpsbeim Söphieschcn
Infanttrie»RegimentstehendeKüsten, und der.War5
schauer Platzadjutant, bei der Armee-Infanterie stehende W e y m a r n , der StabsrittmeZster vom Husarenrea'. Erzherzog Karl Ludwig von Oesterreich H i lde,
die StabScapttainS vom Infanterie«Regiment König
von Neapel Sch aumann und vom Neu-Jngermannländischen Inf.-Regiment Mende, so wie die AcutenaNtS 'der 3. Feld.Artiverie-Brigave Stackelberg
und vom Neu'Jngermannländischen Jns.-Reg. K l p d t
von J ü r g e n s bürg.
Laut -Allerhöchsten TageSbesehlS im Civilrefsort
ist der GouvernementS-Postmeisterögehilfe im TomS»
Nschen Gouvernement, TitulSirrath BarschewSky,
Coil.»Assessor befördert worden.
Der Tistiösche GsuvernementS-Pvstineister Colle«

gienrath V o g e l / n f t aus seine Witte mit/der seiner
Funttion zustehenden Unifv^nuideS Dienstes ^entlassen
worden.
/
.7 ^
^
.
Als verstorben .sind aus" den Listen gestrichen.:
der Esthländische. Gouvernements-ProcureNr, Staatsräch Vaucker, und ^der Translator veö Esthlündischen OberlandgerichtS, Tituwirrath H vrsch e l m u!n n.
. S e.-M'a iestä t.der-Kaiser habeü zuibefehlcn
geruht,/daß die Civilbeamten und alle NichtmilltairS,.
welche 'berechtigt.'sind.?an der UniformSmütze-die.-Cocarde zu tragen, zum. Unterschiede vom. Militair! statt
der ovalen eine rundeskleini^e .Cocarde,!.näch^ bestimmter Zeichnung trafen sollen/:.- .
.u.
' . S e: M a i estä t ^.d erqK^a 1 s^e t haben'/ ;.auf dezi
Beschluß des'slbirischeliMomitö'S, an>' 25 März»d.-lI'.
Allerhöchst! zu ^befehlen, geruht, 'die. dem Handel mit
dem westlichen' .China ,iM !Jahrc .1832 werlicheneu
Erleichterungen,^ noch bis auf Weiteres zu verlängern
und z w a r d e n Kaufleuten 3ter Gilde-,. ?sv' -wie Hek
auf. HandelSfcheine!Ätcc-Ordnung handelndenMauern
den ÄZitrieb diesesiVerkchrS/, wi^ biSher,"?zu^ gestatten
und sowohl die (nachMhina .ausgeführten, als auch
die von dort, eingeführten Waaren, .voii.der Zahlung
der ZollgebühM< zul^efreien^^mit MuSnähme.jedoch
deS Thee'S, der Hei den bestehenden Zollsätzen verbleibt.
Uebe'r die^Operationen deS Ts^'etschenzischen und
Kumykschen DeiachelnentS sind noch einige ergänzende
Nächrichten eingegangen^ DäS lschetschenzische Detachement, an den'^ Fluß^ Göjku vorgeschoben, blieb sieben Tahe in-der. kleinen Tsch'effchna unter dem Commando -deS Obersten- M i sch t'sch e n k 0. Die unfriedfertige-Bevölkerung- ist längst aus diesem Landstrichs
herausgedrängt; ttur zerstreute Gehöfte hielten sich
noch-hinter dem? Waldstreif, der sich hart am Fuße
der Berge hinzieht. Die Colonne deS Obersten M i «
schtschenko öffnete Durchhaue durch diesen Streif
nach den Ackerfeldern dcr Tschetschenzcn hin. Umsonst
die Arbeiten zu hindern, und in
sämmtllchen Scharmützeln die im Laufe dieser Tage
vorfielen , beschrankte sich unser Verlust aus Z Mann
Beendeter. Inzwischen hielt sich das Kumyksche
Detachement unter dem General.Mäjor Baron'S?'i tol a i m den Bergen von Auch. Die Einnnahme.der
Befestigungen an den Goitemirschen Pforten. Mesti«

' /

^

». "

^

-
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iF,^6.,Mai.^Die Pariser sind heute.in den
gungen., .welche <.M S M A W t z r I H l p K i W a a M , , ^ ^
Wttc . uns.^.den...Zugang i ^ l ) a S Innere des 5'andeS Stand gesetzt, Wischen den Festlichkeiten, die hier zu
gepaW... Allein d.ie Bevölkerung von Auch barg sich Ehren deS Großfürsten Constantin gegeben wurden,
no.H^. hinter dscht^i/, bis dahin von der Art nicht be- und der Aufnahme deS Prinzen Napoleon in Berlin
rührten Wäldern.' . Der General Baron N i k?o l a i einew Vergleich anzustellen und zugleich ihre Borstel«
schritt d^halb am. Tage nach dem Sturm zum-MuS? lnMe^von Preußens Residenz, Hof, Heer und Nohaue'n von" Durchschnitten. Der Hauptdurchhau ging tabilitätcn, auf Grund offizieller Aufklärungen, zu bevol/'Goitemir-Äapu nach Kifchen-Auch; außerdem richtigen. Der „Moniteur" gicbt nämlich eine sehr
wurde^lu' breiter Weg' uaä^Ssäti-jurt und^V^aTltt- "detailtirle Schilderung der Anwesenheit und der Erlebjurt^urWehauen und der Wald um Goi'tkmir-'KaßA. nisse' deS Prinzen Napoleon in Berlin?,?'^Poit.sdam
gesäubert.^,. ?Uu^2ä.^Mgrz.rWie..der,.OencraI^5M
auS..,d^
Baron N i ko l a i ns Pe Tiefe von Auch, nach dem nur ein Toast Sr. Majestät Ihres Königs von Jngroßen Aul Sandak'.zu',. der. auf dem oberen Wald-, tcresfe fein dürfte. König Friedrich Wilhelm sagte:
saum liegt, hinter welchem die Gipfel deS GebirgS- ^>o ««nlk.'itk', quo lillu^tre k-nnille, K In quölle
rückcuS^emp.o-rrageu.»«.Slarke^Schaaren^ou^Bergbe»^.ni»l>n» uolN^iiwli.UiülQ.,- /kisLv^Ion^teiui's^L^bon?
wohnern besetzten die Wälder und Schluchten auf dem I^ur llo !-,
«'t «jue eoite gr-mclo nnn„n
lu
iDer"„MoWege unseres Detä'chementS und-stellten mehrere Gefckütz'ei-alts;- allein. sie hielten .'keinen Angriff aus'; niteur"'und seine" Correspondenz bleiben dle Antwort
Das Kumyksche Detachement jagte sie aus einer Po- auf.diesen Wunsch, nicht schuldig/ insofern sie der
sition m die ändere / 'ohne ihnen irgendwo Halt zu lönigl. ^Familie.der herrlichen Armee', deu Kunst»
gestatte»., Ein.Thcil der feindlichen Infanterie wurde schätzen. und ResidMschlössern Preußens, überhaupt
abgeschnitten und von unserer?EavalIerie.. niederge» Sillens waS Prinz 'Napoleon gesehen hat, Ruhm und
machte!ein. andererUgcriethüin Ven^ in Nner Schlucht Preis zollen; wenn.auch nicht ohne gelegentlich auf
gelegten Hinterhalt und siel unter Bajonetten. Der sich selbst zurückzugehen, wie z. B. nn der BehaupWiderstand kostete den .Borgbcwohnern , allein- an Tod- tung, daß der Geist, AleranderS v. Humboldt, „deS
teu^Äberz 5V.^Manir. / DaS^Kliinyksche Detachement ChefS-der Wissenschaft in Europa^', am -meisten mit
vernichtete; auf- seinem Ziigr' zwei' Auls. :. Mannsch ddiu ft-atizösischeu Genie fympathisire, so dock immer
vnv Velkischi. und mehrere GeHöste, und kehrte in'S Mit ei'uer aufrichtigen Wärme deS Ausdrucks ihrer
Lager: zurück luit einem Verluste von vierzchiv Manu Bewunderung und Freundschaft, die nicht bloß der
au Todten und Verwundeten. An den folgenden französischen Artigkeit entspringen mag, sondern in
Tagen l.arbeitetelt die TrHprn Diechego.nnenen'Durch- Wahrheit dem Eindruck, daß die-Macht'Pr5ußenö auf
M i n wiMr äus^x-dev ganze Wald/ we?cher?dicFclver solider Grundlage-ruhe undohne' übermäßiges Pomp
van Auch ^bedeckt ,Z!wn.rde^mz.u gehauen'; ...dic^ Verhcjiie in ihrer Einfachheit- doppelt -Mß^.'und königlich sich
Großfürst Const'antin wird uü^ heut
unr? G^öitnüit,-'Käpn,'hctnnr:ivcrbrannt ANd idie feiud« repräscütire»
li.che n»B^festigungen. ^demolirtAm? M ' .März.kehrte verlassene Ich weiß "uicht) wie viel gekrönte Häupter
jvsS Metachement?/nach^ Ehassaw^Zurt.-zurück.-' M i t die Pariser im Laufe dieses Jahres noch erwarten'
diefcnWPeratianen schloß ^die Winter^ ErMitsvn M mögen, aber eö geht ein Gerücht um, daß selbst der
der^Tschctschnn; die.Truppen -Mrden demnächst in Suttair' Ende JlM oder"Anfäng August hierherkom/
ihrv Standorte entlalsen. . (KawkaS..) ^
'
--u men'werde, Und-zwar, um den Kaiser für ^ seine Intentionen in Betreff der Doilaufürstenthümer>-zU> gewinnen. Wenn das die^>.Absicht.. deS'Großherrn ist,
dann wirdver etfahren'/-daß eS dem-Kaiser Napolcon
!- '!
r."S- 'N'k''-r ö ' i ' i . ' i
P a r i s , 16. Mai. Der Großfürst Kon« gegenüber dichter ist, bekehrt zu werden als zu bekeh'
st a.n jt i n hat „ .wie. '^der^ « Moiu'tcur-/ ^nieldet>z gestern re^.' Auch, der Königin von England soll^der Sul'
Abeiid.vou -dein Kaiser -und «dcrKaiscsin- AlMied ge- taiüuach derselben glaubwürdigen Quelle seinen.Be".
nonml en.'...Der'Arm; wird noch einige. Tage^in.Pa- such abstatte« wollen. Ich will indeß nicht nur keine
ris ^erzizeileN'j'Wd dann^,yachd.e!m,' cri^.inelj AnSflug Gataulie für diese.Nachricht übernehmen, sondern Mick
nach,»dem ^reuzot gemacht, ^uachzBordeaur gehen, wo Nieckandeur ratheu,sichi'solcherKühnheit .zu vermesse.^
er-,il^dai;f'. der Kaiferliche.u Dacht,/La Reine
tensef/-ein!änffen.wird,Dupi die bedeutendsten Hßsen und - . P a r i s , .17.« Man .-Der-Großfürst von Ruß'
Wa'rln/Mustalteui.^air de.n Gc.stadeij des- O/eansr -zu land hat .die 'Aufmerksamkeit der P a r i s e r . während,
bDchtitzen. .Er -wird -diesen', BchGey.-'-m ehr er? Tyge seines so,.langen Aufenthalts gesesseltt;, vor ihm
Frankreich ,v/rlflAen und-.sich uach^O.s« daS keinem.Fürsten-gelungen, und eS':wird nach' i l M
auch, nicht vielen gelingeir. Großfürst Consiflttt^
^U^.a.uf^'dxs Insel
^'er Residenz der W n M
hat-noch einen-Abschiedsbesttch votl-dem-Kaiser empsttN^
^egsben»'^^^ 7
gc.n» !d"cr wärt Fontamebleau -liereinkgm^ mw voN'dcZl
alten Freund seiner Familie, S.enateiir Vseillatd,
üwSterbcn liegt, Abschied zu nehmen. Demnach
' ''

wnns^'c, däst dle erlauchte Fmmlie) ^er Äesn

<ze>/i e^Ms.
> esP ipzvch-k ^n/ch t^^la ng e^ji e.hr .au angehört,
f
lange das Gluck'-Frankreichs mäch'<:ü/'>und" daß dl 1
.flxts;Ki^Hr/u^djp^.Prcußcnö^bleibci^ mvAe.
sj^il,<z.ss^.tnchs?!-?!?t
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dje zweite Hetzjagd' in MntaÜleb'li?a'u'.'^an^'o^n'e den se^' edle PMe', '.'w'eMir' Ich '^on,'eHenl?qrmen, mit
Jagdherrnstattgefunden;vielleicht aber..häben sieden alten Flaschen handelnden.Jungen^
eiWn der reichHirstks' bHömmen dieses Mal Untz 'die' Meute über- sten Leute Jndleiw aufgeschwungen, l/ät stch durch
Haupt besser angelegt; ich weiß es nicht , wenn ich eine, großartige Wo^jhätigkcftauögezcichnet, Er ist
recht gehört habe, verläßt der Großfürst von Uußland der erste Barönet/.^vie'früher .'der' erste Ritter unter
Paris morgen snr immer; er wird noch Einigen Hä« den .Eingeborenen Indiens..
sen. sehen, dann über England Holland, Belgien,
General v. Todleben,,der i?om Englischen IngenieurHannover und Berlin im' kotnmenden .Monat nach Corps zneinem Besuch in England eingeladen wurde, hat,
St. Petersburg zurückkehren. Die „ aufgehende Sonne" wie ..Daily News" meldet, 'di'e I i M d l i i i g für die erste
ist Nun der König von Baiern./Sie haben keine Woche im.Sc.^elüber^angcnomMen.^
^
.
Vorstellung dav on, wie sehr'ssch'die' Pariser frönen,
L d ud on, IS'. Mai. (Tel.,D'ep^. Jv der heu^
mal wieder^ einen ordentlichen König 'zu'sehen,,„denn", ligen Sitzung des.'Unterhauses bringt Lord Palmerston
horte ich heute' sagen / ' ..dieser,. ärme Louis Philipp eine Königl. HöMaft^eln,' 'durch welche die Verlöwar doch eigentlich kcinprvcnslicher Königs Ich bung der Prinzeß Noy^l' mit dem 'Prinzen Friedrich
hätte nicht geglaubt, da ß'sich für' Carl X. unter den Wllbelmvon Preußen .angekündigt' )v'ird; es wird
ächten-Pariser Bürgern noch ein solches Stück Popu- von der Lohalität^ deö.. Parlaments eilie'passende^ iyürlarität erhalten hätte. ^ ..Ah! der war ein rechter Kö- dige Mitgift eMaitet. . Hord PalmörstoN' beant^t,
nig!horte ich öfter, und dalm beschrieben sie mit ohne das Parlament binden gl wollen', eine.Adresse,
Französischer Lebhaftigkeit, wie stolz.er bei der Ratio- die das Versprechen " t l j t W , jene Botschaft, bald, zu
nalgardt-Ne^ue zu Pferd gesessen,, oder wie' er bei der erwägen,, und sngt hinzu, daß diese Heirath gute
großen'Procession mit der erloschenen Wachskerze an politische Folgen verheiße. ..Die Adressedurch DiSseine hohen Steifstirfel geklopft.' Dfr Pariser G,e- raeli fden.. Führer derTör'icö) untMützt^. wich einmeinderath Iiat wirklich noch'zu einem Fest für. .den stimmig aiigenommenl ^
' .
König von Baiern wieder 200,000 Fr. bewilligt'; eS
. Lond o n / ^ . Mai. Jn.'dcr FreitagS'-Sitznng
ist doch eine merkwürdige Stadt, 'dMeS'Paris ? . aber wird im Hanse >der gemeinen die'.I., KWgl. .Höh.
allerdings wirtschaftet man stets Minder genau mit der Prinzeß Royal zü bewilligende "Mlsst?Mnng.zur
geborgtem Gelde und anderes fennt Paris.Mo^.lange Sprache ko.mmen.. — Heute legte, im Unterhauseder '
nicht mehr. Die Heirathö.projecte,' welche'' mqn mit erste Lord der 'Admiralität^, Sjr CharleS'Wovd, das
dek 'Hesse' des Prinzen. Napoleon in Verbindung! ge- sich anf..9 Millionen M r . ' belättfende'Mqrinx-Budget
brächt hat, werben in den. Kreisen deS PataiS dor.. .'ES u'nterscheidetM) nicht Von deni,'welch'eS.deRoyal als ganz ungenau bezeichnet.
r.eits, dem vorigen 'Parlamente. vorgelegt ^lnd' 'zUns
P a r i s , 17. Mai. (Tel. Dep.) Heut? findet» dnt'ten Theile vötirt worden^war. Die noch rückEmpsaug deS Königs von Äaiern in Fontaineblean' ständigen Positionen wnrd'm. obne >ie geringste Äpstatt. —. Oer heutige ..Moniteur.'/ theilt mit, daß Position bewilligt. (N. Pr. Z,)
der Kaiser,die Gelegenheit seiner ^gestrigen Anw.eseil- ' '
'.
S .V .a '.n. '.i' "'e,.' n»." ...
heit in Paris.benutzt..HZbe.', ^n'n.'.'flK.).n'öchmajs' von
M a d r i d , 15.'Mdi. Die.„Gaeeta^'veröffent;
dem .Großfürsten Cö'nstan tiiv zu'veräb/chied.en. licht ein ^Deeret",, w.oMrch.die zollfreie Ejnsuhr deö
Der Großfürst Constantin ist nach Crenzot abgereist. Getreiveö bis züm^ÄI. Dec.'verlängert wird. ' '
P a r i s , 18. Mai. (Tel. Dep.) Der'König /
'
/(N.,Pr/Z.)/
Mar von Baiern ist um 6^ Uhr in FoiUÄiuebleau
, D e u t. s
a n d.,.^
^ /
angekommen. Der Empfang desselben war glänzend.
K önigs b erg., 16. M a i l Wie dle'„Kölü.-Z."
(N. Pr. Z.)
meldet, sind alle Einleitungen zum B.auc.'der PetersE n g l a n d .
bürg ^Warschauer Bahn und der'Zweigbahn zur
,L.o n d o n I N . Mai. . General von Todleben tk Preußischen Grenze ^troffen, und' die ?Irbejten ' bevon dem Commandirendcn/ des Geniecorrs, General reus an den vier Punkten.: Petersburg,' Dünaburg,
Burgoyne, und den:, Hauptmann, " Elphinstöne von WilNa und Kowno hegönnen. Die Russische. Regiedemselben Corps, zu eilieui'Bänqnetle eingeladen wor- lüng hat dem in Petersburg anwesenden (von Seiten
den, welches ihm das gesannn^e ,Englische Ingenieur» der Französischen Eredit-Mobsliar-Ges.ellschoft crllanncorps zu London geben will.
Pt. Z . ) '
'
ten) Djrectox de'r Bahn LtVlt ^oldateii sür die Erd' -'.'L'-ondon, -18. Mai. '.Die'Ttiuse/der netigetzor- a'rbei/d.ii znr Dsöpositiön "gestellt'^ Dje Stände des
nen^'Prinzessin soll um' die' Mitte' d?S.'kominenden SlalyipöneV Kreises haben auf.dem"letzten Kreistage
Monats'stattfinden. Sie erhals die^.Namön:.B^at.rice die ünsntgelsiich.c H t t g M M erfördellitben' Terrains',
Mary Victoria Feodöre und als'Tü'üfpqMn'werden jhWerthe vo^ 25.—M.0.00Thlrn., beschlossen^ falls
J. M . der Königin M u t t e r , die HeNbgtN. vM.Kent, de'r/.ganze Bahnen Mischen Königsberg und der
und I I . KK. HH. die Prinzeß Mzal'und'Prinz Gtenz< (Stallnhönen-Eydknhnen) im Laufe deö Iah.
Friedrich Wilhelm öon Preußen M u n t , — W < i 7 - res I M vollendet.wird. Die, drei anderen Kreise,
den Vorbereitungen für den Mach.'Sr'. Ä ^ H . de^ dürch^^wMe die Bahn geht, Hetd'ew voraussichtlich
Großfürsten Constantm getroffen.'. Unter. Anderem der/R'egjerung..dasselbe Anerbieten tn'acheii? (N.Pr.Z.)
sammelt sich ein' ansehnliches
. ' Berlin
Die ,,N:' P r . Ztg." schobt:
bfad.'.'- ,Dle. Königin/.hat dem W e t .
M s .ArraiigeWnt/'öe^ Klei W M e 'Mag/ in Bezng
Je^eMoy.ju, Boiijba.y' den Titel und 'die.MüM si^es auf -d.se ltlt Aa^re'MH .von ^der 'Neüe'äö'Mer'.Mg'ie-^arönetS"deö Vercmigien'Königreichs ertheilt. D>S- cliigezögen^n'Kir'chengüler'bekann^i'ch vor,' "i)Äß nicht

diese selbst, wje Preußen gewünscht, sondern nur ihre ehrerbietigst und freudigst begrüßt« und erwiederte diese
Revenuen der ursprünglichen Bestimmung erhalten Beweise treuester Anhänglichkeit mit gewohnter FreundWerden sollen.. ES ist schon gesagt, daß die Zurück- lichkeit. Zugleich mit Ihrer Majestät trafen zu gleigebung der Kirchengüter in ni,tnin unmöglich ge- chem Zweck Se. Kaiser!. Hoheit der Erzherzog Joworden durch Verkäufe zc., Und wir glauben deshalb, seph — dessen Frau Mutter, Schwester der Gemahlin
daß die Preußische Regierung a'üf 'diese Abänderung unserS Herzogs Joseph war,—' hier ein. Se. Hoheit
ihrer Bedingungen eingegangen ist. Was die Geld« der Herzog von Nassau hatte zu Ehren dieser Gäste
entschädigung angeht, so hat die Conferenz bekannt- seinen hiesigen Aufenthalt etwas verlängert. — Den
tich anerkannt, daß Preußen vollkommen/berechtigt 23. gedenkt Herzog Joseph mit seinen hier anwefensei, eine solche zu fordern. Wir unsererseits haben den 3 Töchtern^ Ihrer Majestät von Hannovrr, Prinzum Oesteren gesagt, daß nach,, diesem Änerkenntniß zeß. Therese und der Großfürstin Constantin, nach
und nachdem die Schweiz sich zur Zahlung bereit er- Hannover, zu reisen. Von dort würde die Frau Größklärt, preußischerseits unter den obwdltcnden Umständen fürsti» Laiserl.^Hoheit die Badereise nach EMS anjene Million Francs — etwa 230,(IW Thlr. lieber treten, während ihr Gemahl sich von England direct
ganz zurückgewiesen, werden möchte. Da die Verzicht- zur See nach Petersburg begeben würde.
leistuug auf das Fürstenthum ja doch auS andern
..
,
(N. Pr. Ztg.)
Gründen erfolgt, so scheint es uns angemessener, das
B e r l i n . Folgendes ist der Wortlaut deS Briefes,
Geld nicht anzunehmen. Wir glauben auch gut un- durch welchen Se. Maj. der König der Frau v. Hinterrichtet zu sein, wenn wir melden, daß die einzige ckeldey die Gewährung ihres Begnadigungsgesuchs
Aendernng, die jetzt preußischerseilS an dem vorgeschla« für Hrn. v. Rochow verkündet ; derselbe dalirt auS
genen Arrangement noch beantragt.wird, die Strei- Potsdam vom 2V.,'Marz, lanlet: „Sie haben, meine
chung seines Artiftls/6 ist, /dep jene Zahlung stipu- theure gnädige Frau, dem verehrten unvergeßlichen
lire^, so daß da^ G^ld also,.),kcht acccptirt wird. Auf Namen Ihres seligen Gemahls einen neuen, seiner
diese Meise wird denn^die gaisze Angelegenheit wohl würdigen Glanz zugedacht, indem Sie an seinem Tonllernächstenö zu Ende'" gebracht fein, womit dann deStage um die Begnadigung Desjenigen b,ei mir ge»
freilich a M wieder ein Schritt gethan ist — wenn beten haben, ^dUrch'dessen Hand Ihnen, Ihren Kinauch untxx den'heutigen Verhältnissen Europa'S viel- dern, /de;n Preußischen Adel, den ächten Patrioten
leicht ein 'unvermeidlicher — zum Siege deS Radica- und meinem eigenen Herzen eine unheilbare Wunde
Ii'SmuS' über )>aS historische Recht. (N. Pr^ Z.)
geschlagen worden ist. Es giebt einen Schmerz, gnäDie große Theilnahmf/welche viele Mitglieder di'ge Frau, der nach meinem Gefühl nur durch Erhöalle.r Kirchen-Gömeinschaften in England an der Ver« rung auch sehr kühner Bitten zu ehren ist. Wer Jhsaynnlun'g evangelischer Christen aus allen Ländern, ren seligen Mann gekannt hat, ;wie ich daS Glück
dlö-vom'v. Sept.'^d. J ^ a ^ i n Berlin gehalten wer- l habe, der wird eS vollkommen begreifen, daß Sie in
den wird, hegen, ^ließ d!e Absendnng einer Depnta- seinem Geist und Sinn, aus Liebe und Treue zu
tion nach Berlin räthlich erscheinen.. Letzere, auS ihm, ak diesem 10. März, so wie Sie eS gethan,
Pastor Iii. ilionl. Skrann,''einem Dissenter, dem gebeten haben, uyd der wird mich verstehen, wenn
Prediger Carl I . Geyn, Rettor of Witchamptou in ich, um Sie und sein Alidenken zu ehren, zu schwach
Dorselshile, von der bischöflichen Kirche, und dem bin, um dieser Bitte zu widerstehen, trotz aller wichDeutschen, jetzt in England weitendcn Gesandschafts- tigen Bedenke», die sich Dem entgegenstemmen. Hr.
Prediger Schmettau bestehend, traf am vergangenen v. Rochow ist seit heute frei, wenn auch von meinen
Mittwych AbendS W r ein.'. Nachdem die Deputation Residenzen und Hoflagern verwiesen. Er ilt frei
TageS darauf mit Mn' die hiesige September»Ver- durch Sie allein, und weiß daS auf meinen Befehl,
sammümss vorbereitenden Comite eine Conferenz ge« Sollten die Kohlen, die Ihre.Hochherzigkeit auf fein
halten hatte, reiste sie am Freitag Morgen nack Haupt sammelt, ihm brennender a!S feine Haft sein,
VotSdäm^ um sich eines Auftrages an des Königs so ist dies weder Ihre noch meine Schuld. Er kann,
Majestäten entledigen. Sie" hatte eine Adresse des wenn er eS vermag, deS Trostes, gnädige Frau, den
evangelischen Bundes in England an Seine Majestät Sie wörtlich für ihn erbeten haben, wieder genießen,
zu überreichen,. Und ließ zu dem Ende um eine Aller- des Trostes der Wiedervereinigung mit Weib und
höchste Audienz nachsuchen. Dieselbe wurde ihr Kind. Möge er erkennen, welch durch und durch
Freitags Allergnavigst gewährt, und geruhten Se. treues, seiner Pflicht, feiner Ehre , seinem Könige
Majestät die Deputation nicht nur huldreich zu em- und Lande, vor Allem aber seinem göttlichen Heiland
Pfangri^ sonder» sich auch die ganze Adresse vorlesen treueö.-Herz >Urch ihn stillesteht. Ja! möge diese
zu lassen mch data n eine Wtttredirng in Englischer Erkennlnlß e?, bewirken, daß er von heute ander
Sprache ^ knüpfen. Demnächst, wurden sämmtliche letzte, von Hinckeldey'S Feinden gewesen sei. Auch diedrei Mitglieder zu Seiner Myjestät'Tafel gezogen.
sen unschätzbaren Lohn Ihrer edlen That wünscht
' .
...
(N. P r . Z . )
Ihnen , meine, theure gnädige Frau, I h r ergebeM
^^ei^ürg^
Am 16. gegen Abend aufrichtiger Verehrer Friedrich Wilhelm." (H. C.)
kam Ihre Ä?ajkstä;' M Königin von Hannover, in
Rostock, 18. Mai. Se. K., H. der GroßherLeipzig von ihrem Herrn Vater, Herzog Joseph Hö» zog hat.dem .Rettor und den vier Decanen. der biesl?
heil, empfangen , mit^.beiveis Prinzessinnen zu einem gen ?andesUiniversität nach
mehrerer
Besuche ain Herzog!. Hofe hier,an; die verehrteHrau anderer.' Universitäten eine AmtSiracht verliehen, - '5
ward voi, einem sehr zahlreich v.^sammelten Publicum welcher , sie b^i feierlichen öffentlichen Gelegenheiten
d e m

V o r g ä n g e

zu erscheinen haben.' Dieselbe besteht in einem !an»
gcn schwarzen Talar, in einem darüber gelegten, bis
zu dem Ellenbogen herabgehenden runden Kragen von
Eammet, bei de.n Rettor in Ponceanrotb, bei dem
theologischen Decan in Schwarz, dem juristischen Decan in Scharlach, dem medicinischen Decan in Carinoisin, dem philosophischen Decan in Violet, in ei«
nem Baret von Sammet von derselben Farbe, wie
der Kragen. (N. Pr. Z.)
.
Bromberg, Mitte Mai. Von größter Wichtigkeit sür den Verkehr in der nächsten Zeit verspricht
die eben zn Stande gekommend Einigung der Warschauer Dampsschifffahrts« Direktion mit diesseitigen
DampsschifffahrtS-Unternehmern und Kansleuten zu
werden. ES soll eine direcle DompfschifffahrtS-Verbindung zwischen Tilsit, Königsberg, Danzig, Bromberg, Thorn und Warschau demnächst vollständig in'S
Leben treten. Vermittelt wird dieselbe durch zwei
Polnische und sieben Preußische Dampfschisse. Die
Plätze selbst sind theilS an und für sich, theilö durch
ihre weiteren Handelsverbindungen von großer Bedeutung, und eS liegt nahe, daß von Warschau auS die
Weichsel aufwärts die VerkehrSverhältnissesichin entsprechendem Grade heben werden. (A. Z.)
B e r l i n , 20. Mai. Neueren Nachrichten zu.
folge, dürste die Ankunft Ihrer Maj. der verwittweten K a i s e r i n von Rußland in Potsdam um die Mitte deS Juli zu erwarten sein. fZ.)
Dresden, 18..Mai. Ihre königl. Majestäten
werden, wie daS „Dresd. Jonrn." vernimmt, morgen
Vormittag 10 Uhr auf dem hiesigen Leipziger Bahnhofe eintreffen, nm die beabsichtigte Reife nach Italien anzutreten. — Ihre Majestät die Königin von
Preußen wird morgen Nachmittag 5 Uhr die Rückreise nach Berlin antreten. — Prinz Napoleon hat
gestern Vormittag, nach einem Besuche im nenen
Museum, dem Gottesdienste in der katholischen Hofkirche beigewohnt, hierauf das diplomatische Corps,
daS hierbei vollständig vertreten war, empfangen und
mehrere Audienzen ertheilt, sodann einige der hiesigen
hervorragendsten Kunstsammlungen besichtigt und um
3 Uhr.bei dem kaiserlich französischen Gesandten,
Baron v. Förth - Rouen, das Diner eingenommen.
Um 7 Uhr begab sich der Prinz nach Psllnitz, um
bei Ihren Majestäten sich zu verabschieden, und hat
daselbst im Kreise der königlichen Familie der Soiree
beigewohnt. Heute Vormittag hat Derselbe die Besichtigung der Kunstsammlungen fortgesetzt und ist
Nachmittag halb'3 Uhr mittelst Ertrazuges nach
Bautzen gereist, um daS dortige Schlachtfeld in Augenschein zu nehmen, zu welchem -Zwecke eine Anzahl
Pferde auS dem königlichen Marstall vorauSgesandt
worden sind. Nach der heute Abend erfolgenden
Rückkehr von dort wird Höchstdersklbe bei dem kaiserlich französischen Gesandten daS Souper einnehmen.
Die Abreise Sr. kaiserlichen Hoheit nach Leipzig dürfte
Morgen Mittag 12 Uhr erfolgen. fZ.)
L e i p z i g , 19. Mai. lTel. Dep.) So eben
traf der Prinz Napoleon unter dem Namen eineS
Tvmte de Mendön in Begleitung deS General de
Salles, Colonnel Feni-Pisani, Capitakn Valdener,
wie de^ französischen Gesandten am königl. sächsischen

Hofe, Baron Fort-Rouen, nebst Gefolge hier ein
undstiegenim Hotel de Boviste ab. Dem Vernehmen nach wird ver Prinz die Sternwarte und daS
Schlachtfeld in Augenschein nehmen nnd morgen
seine Reise über Magdeburg, Köln nach Paris fortsetzen. (Z.)
O e f t e r r e i c h
W i e n , 17. Mai. Fürst von Metternich gab
am Donnerstag, als am Vorabende seines 84. Geburtstags, ein großes Diner, zu dem die Minister
und das diplomatische Corps geladen waren. Am
Mittwoch erfreute sich der Fürst eineS Besuchs deS
Prinzen Carl von Preußen. — Ein Kaiserliches
Handschreiben spricht dem Präsidenten der LandwirthsckaftS-Gksellschaft, dem regierenden Fürsten Alois v.
Liechtenstein, die besondere Kaiserliche Anerkennung
für die in der landwirthschaftlichen Ausstellung dar^
gelegte erfolgreiche Wirksamkeit dieser Gesellschaft aus.
Vom 9. bis 15. wurden gegen Entgelt 109,066
Eintriltkarteu zur Ausstellung ausgegeben. — Der
vormalige Vice-Admiral der Deutschen Flotte, Richard
Brommy, ist von dem Marme-Ober-Commandanten
Erzherzog Ferdinand Mar als Chef der technischen
Abtheilung bei der AdmiralitatS-Settion in Mailand
angestellt worden. — Der „Volksfreund" hat Nachrichten von den von hier nach Palästina gegangenen
Pilgern. Auf der Rückreise von Jerusalem nach
Beirut hatten sie daS Unglück, in die Gefangenschaft
einer räuberischen Beduinenhord'e zu gerathen, auS
dersiesichmit einem bedeutenden Lösegelds loskaufen
mußten. Sie sind indeß wohlbehalten in Beirut angelangt und haben sich dort in die Heimath eingeschifft, in welcher sie nächster Tage erwartet werden.
(N. Pr. Ztg.)
T ü r k e i .
I n Jaffa sind am Osterfeiertage Unordnungen
vorgekommen. Einige Einwohner ließen eS sich.nämlich beifallen, die Flaggen, welche die Confular-Agenten von Oesterreich und Preußen aufgehißt hätten»
zu zerreißen und die Stangen zu zerschlagen. I n Jerusalem hingegen wurde daS Osterfest mit der größten
Ordnung begangen. Auf der Straße von Jaffa bis
Jerusalem ist ein ungewöhnlich großer Pilgerverkehr.
(N. Pr. Z.)
T r i p o l i s , 23. April. Es hatten hier schon
längst Mißlzelligkeiten zwischen dem französischen und
englischen Konsulate bestanden und schon seit längerer Zeit mied der französische General-Konsul seinen
englischen Kollegen, der mit dem nordamerikanischen
Konsul aber auf dem besten Fuße steht. Die
Subalternbeamten beider Konsulate liegen in offener Fehde, und so kam eö denn vor einigen Tagen
zu einem Duelle zwischen dem englischen Vitekonsul
R.... und dem französischen Viceconsul de T
; als
Sekundant deS ersten fungirte der nordamerikamische
Konsul, während der Kanzler des französischen Konsulats dem franzosischen Konsul sekundirte. Herr R....
erhielt eine Wunde am Arm, wohingegen Herr de
T
kine ziemlich ernste Wunde am Leibe davon trug.
^9 ^ r ^ i e i?
^ ^
Der Pariser «Montteur« meldet, daß mitlast je-

legraphifcher Depesche aus Konstantinopel vom 16ten
d. die Nachricht eingegangen sei, daß der Friedensvertrag zwischen England und Persien am 14. April
zn Teheran ratisicirt und am 17. nach Bagdad erpedirt worden sei. (N. Pr. Z.)
Ueber Mohammerah und dessen Umgebung hielt
in London am 13. Mai, Abends^ Sir H. Rawlinson
eine sehr interessante Vorlesung. Der Ort selbst, der
nicht einmal auf allen Karten zu finden ist, liegt an
dem einzig schiffbaren Mündungsarme des Euphrat,
aber auch dieser ist nur seichtgehenden Fahrzeugen zugänglich. Ist Mohammerah türkische) oder persisches
Gebiet? so hieß die Frage, die man in der letzten
Zeit oft zu hören bekam. Hierüber sagte Herr RcnSlinfon: Es war ein Uebercinkommen dahin zu Stands
gekomen, daß der vom Enphrat bewässerte Landstrich
der Türkei, das Flußgebiet des Karoou den Persern
zu eigen sein solle. Endlich entschied man, daß Mohammerah persisch sein müsse, und doch ist Grund zur
Annahme vorhanden, daß man dabei gegen die geographische Genauigkeit verstieß. Er selbst (Rawlinson) ist der Ansicht, daß Mohammerah am Enphrat
liege und folglich der Pforte gehören müsse. Auch
die türkische Regierung hat sich mit dem Entscheid
nie zufrieden gegeben, und erst vor 6 Wochen, als
eS bekannt wurde, daß ein englischer Angriff auf
Mohammerah beabsichtigt sei, neuerdings Protest ein«
gelegt. I n geschichtlicher Beziehung ist Mohammerah
interessant, insofern es, wenu nicht gerade die Hauptstadt, doch ein Hauptott des alten griechischen Königreiches Karaknia und Messiuae war. Die Stadt
hat durch ihre Lage keinerlei Vortheile vor Bassorah
voraus und ihr- Verkehr blühte zumeist uur darum
weil, so lange eS unentschieden war, ob sie türkisch oder persisch war, von keiner Seite Zölle erhoben wurden. Für Sir James Outram sei ihr Besitz
als fernere Operationsbasis von großer Wichtigkeil
gewesen. Von da aus, meinte Sir H. Rawlinson,
sei allein ein weiteres Vorrücken möglich, und da in
jedem Falle die Truppen während der heißen Jahreszeit auf persischem Boden bleiben müssen (da die Ratification doch erst im Juui und die Räumung des
Gebietes kaum vor September erfolgen könne), so
hoffe er, daß die Truppen weiter stromaufwärts am
Karoon ein Lager beziehen werden, wo die Hitze erträglich gemacht werden könne, wo jedenfalls die Luft
rein sei. An Nahrungsmitteln werde dort um diese
Jahreszeit kein Mangel fein, denn die Gegend oberhalb Schuster (die Durah genannt) sei gesegnet wie
keine andere der Erde, sei ein Garten alif 3V Meilen
in der Ruude, in dem alle Gewächse der heißen Zone
gedeihen. (Z.)
.Die..Jndopendance Belge" enthält folgende lelegraphische Nachrichten auS Marseille vom 17ten: Drei
englische Dampfer fuhren nach der Einnahme von
Mohammerah den Fluß Karun hinauf und entdeckten
ein persisches Heer von 10,000 Mann, das an den
Ufern deö Flusses lagerte. Dasselbe wurde bald durch
das Feuer der englischen Kanonenboote zersprengt,
darauf gingen die Engländerin Land, nahmen Ahwas uud bemächtigten sich der Waffen- und MnnitionS-Niederlagen, die sie mit den Arah.ern theilten.

welche die Perser zn belästigen fortführen sollten. Als
die Engländer am 4ten von ihrem Zuge zurückgekehrt
waren, fanden sie in Mohammerah die Meldung vom
Friedensschlüsse." Sofort wurden die Feindseligkeiten
eingestellt und ain Lten w<sren sämmtliche Operationen englischerseitS abgebrochen. (Z.)
^ '

A

e g y p t e n.

A l e x a n d r i e n , 4. Mai. ES herrscht augenblicklich ein solcher Getreidemangel in ganz Aegypten,
daß die Preise hier eine gqnz enorme Höhe erreicht
hqben. Man bezahlt den Ardeb (3 Scheffel) Weizen
mit 2 ; Pfd. St. Es ist der Regierung vorgeschlagen worden, anf Dampfschiffen Getreide aus Malta
kommen zu lassen; doch scheint sie nicht darauf einzugehen und hofft die Nqth bis zur bevorstehenden
Ernte
dieselbe kann spätestens in 4 Wochen beginnen — zu überwinden. (Z.)

A

m e r i k a.

New - U o r k , 5. Mai. Die Britische Regierung
bat den AmerikanischerseitS amendirten Vertrag zur
Regelung der Central-Amerikanischen Verhältnisse nun
auch nicht angenommen. Auö Washington wird in
dieser Beziehung geschrieben, die Englische Regierung
habe erklärt, der Verlrag könne nicht in Wirksamkeit
treten, so lange der zwischen England nnd Honduras,
die Insel Ruatan betreffende, von HondnraS nicht ratisicirt sei, und die zeitweilige Verwerfung werde nach
der Ansicht dcS Präsidenten.und Lord Napiet keine
Störung in die freundschaftlichen Beziehungen beider
Staaten bringen. . Nach eiyem andern Berichterstatter
sei die Verwerfung nichts als eine Vergeltung für die
in der Recrutirungö-Angetegenheit gemachten Schwierigkeiten anzusehen; der Englische Gesandte befinde
sich jetzt in einer peinlichen Lage, und die Beziehungen der beiden Staaten in Betreff der Chinesischen
und Ceutral-Amerikanischen Frage würden durch diese
Verwerfung etwaö unklar werden. — Mr. Reed, der
neu ernannte Bevollmächtigte für China, war am
1. von Philadelphia nach Washington abgereist, um
sich seine letzten VerhaltungSbefehle zu holen, bevor
er an Bord der Dampffregatte „Minnesota" seine
Sendung antritt.
Die Rheder Grinnell und Minturn von NewJork haben den Polen, welche von der Russischen
Amnestie Gebranch machen und in ihr Vaterland zurückkehren wollen, aber nicht die Mittel zur Reise besitzen, auf ihren Packet,schiff?» freie Fahrt von New;
Uörk nach Liverpool angeboten^.
Der Erzbifch.yf von Asserico nebst anderen Priestern ist auf den Verdacht ^in, bei dem letzten Erhe^
bungSversuche bechätigt gewesen zu sein, verhastet unv
elfterer deS Lattdeö verwiesen worden. (N.' P r ^ Z ^
P h i l a d e l p h i a , W. April. Seit einigen TaH?"
sind wieder Mehri PerfoiM gestorben, die w ä h r e n d ver,
Einsetzung deö Präsidenten Buchanan im N a t i o n a l h o t c !
in Washington wohnten. (ZS scheint .nnn gewiß Zu.
daß man in genannten^ Hotel, w o . auch H e r r Bucha?
nan wohlUe, eine großartige,Vergiftung ausführen
wollte, um Herrn Büäjanan sfluuut ' f t l n e n Zreundei^
in eine bcsstpx Äe'lt' zü echediren, allein sö gM«?
nur theitweift und' dke meisten Opfer w a r e n Frauen.

Die Zahl.der bis jetzt gestorbenen Personen beträgt
7° , der noch durch das Gift kranken iinaesähr 30.
I m Ganzen wohnten zur Zeit der Einsetzung deS
Präsidenten 600 Personen im Nationalhotcl, daS jetzt
geschlossen ist und wie eine Seuche in der lebhaftesten
Straße Washingtons steht.
'
^ Daß die Englische Brigg ..Arab" einen Scla?Dfahrer (einen Amerikanischen Schooner) aufgebracht
^at, ist bereits gemeldet. Das "nach Euba bestimmte
Schiff hatte 373 junge Neger, und Negerinnen am
Bord. Nicht weniger als 137 waren unterwegs
während der 20»tägigen Ueberfahrt gestorben. Die
am Leben Gebliebenen befanden sich in dem jämmerlichsten Zustande; sie waren enge zusammengepackt.
Mit Schmutz und Ungeziefer bedeckt, ganz nackt und
halb verhungert. Der Capitain, welcher sich weigerte, seinen Namen und deu des Schiffes anzugeben,
schätzte den ihm durch die Wegnahme verursachten
Verlust, auf 30,000 Doli., schien stch jedoch wenig
daraus zu machen. Ein am Bord deö Fahrzeuges
befindlicher Dolmetscher erzählte, daß zur Zeit der
Abfahrt desselben von der Afrikanischen Küste mehre
andere Stlavenfahrer im Begriffe gewesen seien, iu
See zu stechen, daß durchschnittlich in der Woche zwei
Schiffe, mit je 500 bis 700 Sclaven am Bord,
ausliefen^ daß der Sklavenhandel in rascher Zunahme
begriffen und daß der einzelne Sclave bei der Landung auf Euba 300 bis 700 Doll. werth fei. Laut
Nachrichten auS Havana kamen dort Neger itnd KuUes in großer Anzahl an. (H. C.)
. N ewM or k, 6. Mal. Die ..9?ew-I orker T i mes» spricht sich ziemlich ausführlich über die Natur
der Instructionen auS, welche.Hr. Reed vor feiner
Abreise Mch China p'ou Washington erhalten haben
soll.- Nach den Mitthellungen deS genannten BlatteS
ist der HMdelsvertrag der Vereinigten Staaten mit
Chinaauf-12 ^ahre geschlossen und am 12 Juni v.
I . abgelciüsen, .^^Herr.Rted ist nun beauftragt, einen
neuen Vertrag abzuschließen, ohne jedoch die Forderung zu stellen, daß dieser. Vertrag iu Peking abgeschlossen werden soll. I n dieser Beziehung wird er
stch also den Forderungen deö englischen und französischen Pep'ollmächtiiglen.nlcht anschließen» welche die Instruction haben, desi.iZintrktt in Peking erforderlichenfalls zu, forcjren.-s, Herr Reed soll, für den neu abzuschließenden Vertrag^aüch neue' Privilegien, für. den
nzosdamerikanifchen Handel zu erlangen suchen. . Er
wird zu.fordern haben, daß außer, den 5 Hafen noch
andere den amerikanischen .Schissen^geöffnet. werben
sollen; ebenso soll den Amerikanern auch der Zutritt
zn allen Centtalplätzen deö .chinesischen Handels geöffnet werden^ Es scheint nicht bestimmt zusein, wie
sich Herr Reed in. de,r. LplumhandelchFrM verhalten,
solle. "Die
ork Times"
Nord-Aincr'lw.-,- welihe'S'^eine. ifür" den. Flüßdienst brauchvare
Wegsdschonken/wie'^England/ besitze, vorläufig wenig im Stande sei,, in daS Innere einzudringen; vaS'
Blatt hofft jedoch,'''daß'üuch dies sich ändern werde>
und daß dann die Vereinigten Staaten ebensalls nm
^ l ^ l g „die Civilisä'tkon.in daS^Jnnere deö himmlischen^
^teiches tragen Mürden." '"(Z.) . / '
^

C h i n a .
Nach den neuesten bis zum 30. März d. I ,
reichenden Nachrichten auS Hongkong darf man annehmen, daß die vorläufig eingestellten kriegerischen
Operationen der Engländer gegen Canton erst wieder
aufgenommen werden, wenn hinreichende Verstärkungen an Schiffen und Mannschaften angekommen sind.
Dieser Zeitpunkt scheint nicht mehr sehr fern. Der
Dampfer ..Zenobia"
Kanonen) landete am 24.
Marz 425 Mann bei dem unweit Victoria auf Honkong gelegenen Dorfe Tschekfchau. Die Dampfschaluppe „Jnflerible" l.k Kauonen) und das Kanonenboot
„Starling" mit 2 schweren Geschützen trafen TageS
darauf ein. Diese Vermehrung der Britischen Streitkräfte hat anf Hongkong daS sehr herabgedrücktc Gefühl der Sicherheit etwas wieder gehoben, waö um
so nothwendiger war, als man bereits von einem nächt»
lichen Angriff der Chinesen auf die Schildwache vor
dem Regierungsgebände, sowie auf daS Haus des
neulich durch die große Feuersbrunst sehr beschädigten
Herrn Dnddcl wissen wollte. Der Angriff war wenigstens versucht worden, aber in beiden Fälle« mißlungen. (N. Pr. Zt.)
. Nachrichten auö Schanghai melden, daß die Rebellen die wichtige Stadt Hohan in dem sogenannten
Schwarzen Thee-District erobert haben. I n Folge dessenstnddie Thee-Preise in Schanghai auf daS Doppelte
gestigen, und selbst dafür ist eS noch schwer Waare zu
erhalten. Auch Seide steigt im Preise. I n diesem
Jahre wird wahrscheinlich die Ausfuhr von Seide in
Schanghai, welche vor 10 Jahren 3 bis 4000 Ballen,
betrug, bis auf 100,000 sich steigern. (N. Pr. Z^>
AuS Canton brachte ein Chinese, der am 16.
März auf Hongkong eintraf, folgende Nachrichtens
Die Factoreien sind gänzlich zerstört, die Ziegeln und'
Backsteine, fortgetragen, die Baume in dem Gartens
verschwunden, anch das im GartenstehendeGotteS-hauS ,'ist'abgetragcn, Soldaten und Volk haben sich
in .die Beute getheilt. Die ^beiden durch das Bombardement beschädigten Thore der Stadt, sowie die
Bresche in der Stadtmauer sind wieder hergestellt
worden, und Arbeiter sind mit der Ausbesserung des
Palastes deS GeneralgouverneurS Uih beschäftigt.
An der Ostseite der Stadt ist man damit beschäftigt,
einige Tausend Körbe anzufertigen, die mit Steinen
gefüllt in den Fluß geworfen werden sollen, wenn
es jä den Engländern einfallen sollte, in daS Binnenwasser eindringen zn wollen. Die Soldaten hat
man gegen die in der Umgegend hausenden Rebellen
geschickt,'ein Theil von ihnen ist von den Rebellen
tu einem Engpaß eingeschlossen und niedergemacht
worden. Reis ist theuer und eine Hungersnoth vor
der Thür. — Eine Nachricht aus anderer Quelle
bestätigt daö Vorstehende und bringt einen Erlaß deS
Generalgvnverneurs Yih, der vom 17. Februar da-'
tirt.: Darin heißt es:
^ '-„Die Bürger, die regulairen Truppen und die
M l l i M innerhalb und außerhalb der Stadt fochten
tapfer und einmüthig gegen die Englischen Barbaren'
Und trieben sie in den großen Ocean. Hinfort wird
es diesen Englischen Barbaren nicht wieder gestattet
werden, auf den Binnengewässern Handel zu treiben.^

. . . Jetzt haben wir Frieden und Ruhe, so daß
alle Bürger, welche die. Stadt verlassen haben, nun
wieder zurückkehren und ruhig ihren Geschäften nachgehen können.
Verräther, die daS Volt alarmiren, sollen ergriffen und bestrast werden. — Ein dritter Bericht meldet, daß in der vom Bombardement vorzugsweise beschädigten westlichen Vorstadt bereits einige Gebäude
provisorisch wieder hergerichtet sind; die meisten
Grnndeigenthümer. deren Häuser dort zerstört, worden, trauen dem Frieden aber nicht. Die. Verwandten derer, die bei dem Bombardement getödtet worden. haben eine geringe Geldunterstützuug empfangen.
Die Militairprüfungen sind wie gewöhnlich gehalten
worden. Ein Unterbeamter des General-Gouverneurs
hat im Auftrage des 'letzteren einen Erlaß vom 37.
Februar veröffentlicht, in welchem zur Bestreitung der
Kriegskosten zu Contrißutionen aufgefordert wird.
(N. Pr. Z.)

M i s c e l ! - n.

Zeit unsichtbar blieb. I n so fern AlleS (wenn auch
vergebens) auf den interessanten Jrrstern wartete, war
dort eine wirkliche Sternwarte. (N. Pr. Z.) '
Ueber die Gefangennehmung RoSza SandocS,
dieses Schreckens aller Reisenden, berichteten ungarische
Blätter Folgendes: Diesen kühnen Wegelagerer W
nach einem nahezu 25jährigen Treiben auf der Bahn
seines traurigen RuhmeS die rächende Nemesis in Gestalt eineS WeibeS erreicht. I n der Nacht vom Nen
aus den IVten d. M . erschien der Räuber auf der
Tanya des K. V., von dem die öffentliche Meinung
behauptet, daß er in Beziehungen zu RoSza Sandor
gestanden, uud verlangte von Letzterem 2W Gulden,
angeblich um ein Pferd zu kaufen. K. V., durch
den auf den Kopf deS RäuberS' gesetzten Preis ^on
10,VW Fl. angelockt, drang mit einer Art bewaffnet
aus ihn ein, und versetzte ihm einen Streich aus de»
Kopf, den RoSza mit einem Schusse erwiderte, der
K. lebensgefährlich perwundet niederstreckte. K.'s
Weib hieb jedoch nochmals au/ RoSza ein, und zwar
mit solcher Gewalt, daß er. zu Bodenstürzte^-sie warf
nun eine Bunda auf ihn, und hielt ihn, trotz selncS
ZPehrenS, so lange niedergedrückt, bis ans den dadurch
entstandenen Lärmen Nachbarn herbeieilten, um ihn
zu binden und gestern Morgens im TriumpUuge hier
den Händen der Gerechtigkeit zu überliefern. K. ist.
wie bereits erwähnt, lebensgefährlich verwundet, uud
man zweifelt an seinem Aufkommen, während Rösza
SandorS Verwundungen ganz unerheblicher Natür
sind. Dieser ist eine gedrungene, mqrkige. Gestalt,'
und in seinen Zügen spricht sich He verzweifelte Entschlossenheit aus, die ihn befähigte, M Pierteijahrhundert hindurch im Kampfe mit der Gesellschaft und
dem Gesetze zu leben, und die trotz.der schweren Bande
und seiner Wunden noch nicht erloschen steint. S^in
Gang ist aufrecht und sein Blick muste'xt Herwegen
genug die ihm umdrängenden Massen: "D^r Prozeß
wird bei dem Pesther La'ndeSgerichtL verhandelt
werden. (Z.)

P a r i s . E i n T r o f t für den 13. Zun i 1857!
Vom jüngst vergangenen ersten Mai an gerechnet kann
eS eigentlich 6,33V,VW Leuten ganz „egal« sein, ob
die Welt, respective die Erde, am nächsten 13. Juni
untergeht oder nicht, indem so viele ungefähr bis zu
diesem vielbesprochenen und gesürchteten MonatStage
daS Zeitliche segnen, worunter sich selbst Tansende
befinden, die am ersten des dieses Mal so unwirsch
eingetretenen Wonnemondes Mai noch gar nicht das
Licht der Welk erblickt hatten. - - DaS Nähere soll unseren vielleicht den Kopf schüttelnden Lesern sogleich
deutlich werden, sofern eS dieselben mit der mathema»
tischen Genauigkeit nicht allzu genau nehmen. — Die
Gelehrten wollen nämlich ausgerechnet haben, daß in
der Stunde etwa sechstausend Menschen ihre Hetmath,
die Erde, wieder verlassen, was den Tag 144,Wl)
und bis zum bewußten 13. Jzini d. I . nach Adam
Riese'S Rechenbuch nicht mehr und nicht minder als
— 6,336,VW ausmacht. — ES können Einem dabei
nur die armen Würmchen leid thun, welche, zum
Theil unter so großen Schmerzen, bis zum 13. Jnni
überhaupt noch in diese gottlose Welt eintreten. —
Sb decretirt dek Französische Kalendermann Matthieu
LaenSberg, der, waS Manchen vielleicht neu, zuerst den
Anstoß gegeben zu der wahrhaft fabelhaften Verbreitung des Glaubens an einen Zusammenstoß unserer
Erde mit einem Kömeten an mehrgedachtem verhängnißvollen Datum des BrachmonatS. (Z.)

Die Französischen Gerichte haben über solgendc
Bestimmung eines Testaments zu entscheiden: „Ich vermache meinen beiden Neffen, jedem von ihn«;
vun 6'oux) hunderttausend Franken." So liest der
Sohn deS Erblassers; die beiden Nrssen über leset
»jedem zwei
«?knoun llepx) hunderttausend Hra»'
ken." I n dem Apostroph sehen die letzten, ttamliw
einen Tintenklecks, der beim Zusammenlegen deS noK
nicht getrockneten Acts entstanden sei. (N. Pr. Z-)

B e r l i n . I n der Alten Jacobsstraße entstand
»or einigen Tagen eine Art Volksauflauf, der jedoch
ruhig abging, mdem die Theilnehmer desselben nichts
weiter wollten, als den bewußten Kometen sehen.
Irgend em Spaßvogel hatte die Hand wie ein Fernrohr vors Auge gehalten, den Horizont als Aussicht
genommen und dabei gerufen: „Der Komet! Der
Komet.- — Em Narr macht zehn, und demgemäß
^ehn Narren hundert, so daß unten in der Straße
wenigstens ein Kometenschweif von observirenden Astrozu sehen war, während der Komet selbst zur

Schwerin. Der Particutier G. Lindemann ha^
der Anwendung deS GaseS mit einem AnlagecopUal
von sast 2VVMV Thlrn. eine AuSdehpung gegebey,
welchesichvielleicht in dieser Großartigkeit noch nirHen^
gefunden. ES wird daS Gaslicht nicht allein zur ^
ljkuchtung derStraßtn und
Wohnungen gebrauan
— der Größherzog hat allein 6W Flammen für dav
Schloß genommen — sondern eS sind Vorrichtung»
getroffen, daß man mit der Flamme die Zimmer
zen, das Essen und den Kaffee kochen, auch in.der kurz
sten Zeit Braten herstellen kann. (N. Pr^ Ztg )
v i e l e r

Montag, d. 13. Mai 1857.

Beilage zur Dörptschen Zeitung

SS.

Französische Blätter erzählen folgende Anekdote:
Vor Kurzem ließ Marschall Castellane bei Lyon am
Mittag beistarkerWärme ein. großes Manöver ausführen. Beim lebhaftesten Gewehrfeuer bemerkte er
zwei Grenadiere, welche, durch Hitze und Strapazen
erschöpft,sichhinter einem Erdaufwurf gemüthlich ins
GraS gestreckt hatten. Der Marschall sprengte in Ga»
lopp auf diese Pflichtvergessenen ein und rief ihnen
zornig zu: „Ihr Schlingel! Faullenzer! was macht
Ihr da? Während Eure Kameradensichschlagen, schlaft
Ihr und thut Nichts!" „Verzeihung, Herr Marschall,
versetzte einer der Grenadiere, wir machen die Todten."
Der Marschall lachte und wandte sein Pferd um. (Z.)
Auf der Frankfurt«Wiesbadener Bahn führten
am Ilten d. ein Herr und eine sehr elegant gekleidete
Dame, Passagiere der ersten Wagenklasse und der
Sprache nach Franzosen, einen großen Hund mit sich.
Die Dame versuchte, den vierbeinigen Liebling, um
ihn nicht mit anderen Hunden zusammensperren zu
lassen, in einen Waggon der 4ten Personenklasse un«
terzubringen. Die Passagiere und der Conducteur
Widersetzten sich diesem Vorhaben. Als nun ded Letztere den Hund aus dem Waggon entfernte, wurde die
Dame so erboßt, daß sie ihm eine Ohrfeige versetzte.
Der Begleiter, wahrscheinlich die Heftigkeit seiner Dame
kennend, verhielt sich gang passiv. Da der Zug sich
eben in Bewegung setzte, konnte die Sache hier nicht
weiter verfolgt werden; doch würde der Vorfall nach
Mciinz telegraphirt, um dort daö Weiter verfügen zu
lassen. (Z.)
Die Waschweiber in Romont (Kanton Freiburg)
ließen diese Woche durch den Tambour in der alten
Residenz der alten Savoyischen Grafen verkünden,

daß sie nur um einen größeren Lohn künftig zu
Diensten stehen würden. Darauf versammelten sich
alle Weiber des Städtchens in dem GemeindeWirthShauS und ließen den Wäscherinnen durch dea
gleichen Tambour den Marsch schlagen, daß sie in
Folge deS erhöhten Lohnes keine Schnabelwnde um
1V Uhr und kein VeSperbrod um 4 Uhr mehr gebe»
würden. (Z.)

^

77.

I n einer kleinen Stadt der Pfalz machte der Bürgermeister Folgendes bekannt: „ E s ist zu den diesseitigen Ohren gekommen, daß daS Vieh in den Ställe?
mit brennenden Cigarren und Pfeifen gefüttert wird,
waS künftighin mit 30 Kreuzern bestraft werden soll.Von dieser neuen Fütterung hat man bei uns noch
nichts gehört. (Z.)
Zu Gordola in VerzaSka (Schweiz) hat ein 18jähriger Jüngling den eigenen Vater, der ihn zurecht,
weisen wollte, kaltblütig niedergestoßen! Der Vatermörder hatte noch Zeit zu entwischen und trotz allem
fleißigen Nachsuchen ist man noch nicht auf seine Spur
gekommen. (Z.)
Notyen aus den Kirchen-Suchern Dorpat'«.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deSStadtWägers A. Gebhardt Tochter Emilie Luise.
P r o e l a m i r t e : S t . J o h a n n i s « K i r c h e : der
Futteralarbciter Gottlieb Wilhelm Schropp mit
Anna Juliane GroSberg; der hiesige Bürger u.
Kaufmann Carl Ferdinand OScar Johannsca
mit Juliane Constantine Sonn; der Arrendator
Wilhelm von Hanke mit Alide Johannsen.

Zm Namen des General-Gouvernements von L i v G H K - und Kurland gestattet den Dru«k:
Dorpat, am 13. Mai ^857.
R. L i n d e , Censor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes GrundAuf Befehl, Seiner Kaiserlichen Majestät des stück aus irgend einem Nechtstitel zu Recht bestänSelbstherrschers aller Neuffen :c. thunWir Bürger- dige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlosmeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat senen Kaufeontract Einwendungen machen zu könhiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr nten vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art bin' dimittirte Garde - Stabsrittmeister Ernst Graf nen einem Jahr und sechs Wochen a äglo luMs
> Mannteuffell mittelst des mit den Erben der ver- proelamülis und also spätestens am 10. M a i
dorbenen Frau Baronin Sophie von Vietinghoff 1858 bei diesem Nathe zu melden angewiesen, mit
gebornen von Liphart am 1. Februar 1857 abge- der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtoschlossenen und am 4ten desselben Monats hier- nschen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen
selbst eorroborirten Kanfcontractes das in hiesiger weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachStadt im ersten Stadttheil sud Nr. 8 belegene ter ^Immobilien dem Herrn dimittirten Gardesteinerne Wohnhaus sammt Appertinentien für die Stabsrittmeister Ernst Grafen Manntenffell nach
Summe von 30,000 Rbl. S . aequirirt, zu seiner Inhalt des Contractes zugesichert werden soll. 2
Sicherheit um ein gesetzliches p u b l i c u m p r o e w w a
Dorpat-Rathhaus, am 29. März 1857.
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Livl. Gouv.-Ztg. ^ Sj»

10
Von Einem Kaiserlichen Universttätsgerichte ^
'zu Dorpät werden, nach H--1-1'n? 69 der Vorschrift
' ten für die Stndirenden, alle Diejenigen , 'welche
an die Herren: stu6. tkeo!. Friedr. Dsirne, Theod.
Döbner, Theod. Walcker, Neinh. Naeder, Carl
Schilling,Heinr.Bernewitz, Herrm. Mendt, Adolph
Monkewitz, Sam. Dittrich n. HeiNr^Panl, zur.

Den hochverehrten Damen mache ich hiermit
die Alizeige, dW ich'Meine Schneiden
'fortsetze und bitte'ümgeüeigtett Zlispruch. Meine
Wohnung ist im Töpfer Großmannschen Hause bei
der Holzbrücke, Eingang durch die Pforte, die erste
Thüre rechts. ^ 'A.^ Iürgentson, geb, Meyer,
Damenschnciderin aus'Fellin.

Ä '
!!'
^
ritzky, Nic. ^emcke, Arth. v. ^vers, Rich. V. Loew>sM-yer u. En„l T.l.ng, m°ä. Ernst
Schubersky. Thwd. Gr°N, I d . Maurach, Georg
W - . d e . , A l u . P°«sch, Arm K-m.ncmRob.
Schunmann, Vrctor Hmze, Ev. Bruun, Wuh.
Untiedt, Carl Büttner, Emil Knaut, Marc. Wolpert, Carl Rogenhagen, Leop. Röhr, Louis Eckmann, Gerh. Odin, Nie. Baumbach, Leop. Sawieki, Laser Samuelsohn, Leo Mandelsiamm, Ed.
Rutkowsch, Heinr. Schmid, Nob. v. z. Mühlen,
Berich. Gebhardt, Carl Kymmenthal, Hugo Tornius, Binc. Bnlatowiez, Wold. Rech u. H-im.
Wolodzko, Piniol^ Ed. Zimse, Mag., u.
Mass,
Bronikowski, cam. Georg «l^naut, Gerh. v.
d-ll u. Rud. Baron Unger»-Sternberg,

Ich zeige ergebmst an, daß ich gegenwärtig im
zgjjHsmschmied Klattenbergschen HaUse am Dom^
wie früher allerlei Seide» - und
Wollenzeuge, Blonden, wie a»ch Gl.?c-H.nd^ ü
s. Müller.
l
.
Einem hohen Adel und geehrten Publicum mache
ich die ergebene Anzeige, daß ich mein Quartier
verändert, und gegenwärtig im Hause des FärbermeisterHackenschmidt wohne. A. G r ü n b e r g ,
Graveur aus St. Petersburg.
. Vv . « ^ ^
^
c, ^
F'-r ewe Gewürzhandlung wird m, L-Hrl.ng
«-sucht > von wem? sagt die Ze.tnngs-Erped.I.on.
^1' ^ , 1 n ^
Iiitl 3
L " I i e i , Haser r a i l s l
^?enn»g. o

Joh. Krause, oee. Franz v. Villebois, Arnold,
Georg u. Alex. Baron Stackelberg, Paul v. d.
Osten-Sacken n. Gnst. Holtz, aus der Zeit ihres
Auftnthalts auf dieser Universität aus irgend einem
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wöchen
s Zaw sud xosva prseolusi, öei dem Kaiserlichen
Universttätsgerichte zu melden.
3
Dorpat, den 11. Mai 1857.
Rector Haffner.
. Notaire A. L. Wulffius.

I m zweiten Stock des neuen Leziusschen Hauses
neben der russischen Kirche werden Möbeln, Hau^-geräth und zwei Stadtschlitten Abylse.halber billig verkauft/
^
"
. S

II?

^

II

'

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

Bekanntmachungen.

.
^

Line neue LeullnnK Herren-Lltte emxtieklt ,
k*. K .
1
F r e i t a g s ist friMButter aus Meyershos
S« haben bei der Wirthin Hedwig, im Hause deS
W. Staatsraths v. Seidlitz.
1

Kleesaat verkauft C.G.Keller,
. -

Kaufhof M . 23.

S

Holztheer und Rohr (Schilf) verkauft LU
Das Schießen und Jagen innerhalb der Mist- «"»chmbare» Preisen
C. G. Tennisson,
»
fer-Mähofschen GutD-Gränzen ist auf das Strengste
^
am ^lj rymam.
Untersagt.
^
I m v. Hüeneschen Hause am Embach ist eine
Familienwohnung zu haben.
1
Dm 9. Mai ist auf dem Dome ein brodirteS
^
—
^
Battist-Taschentuch verloren gegangen. Der Finder
Abreisende.
wird gebeten dasselbe gegen eine Belohnung beim F. W. Bonk, Schkei!?erMlK
5
Kortier hes Hotels London abzugeben.
1 Rohde, BÄckergesell.
A

«ler vued^rudiers! voa
Sod?tnmsvk'»
VNttv»

Lrseliemt ckrvi Al«I v S edeoNiok, sm Ittoutax,
Alittvodk un<>

»llck L . N»tlis»eu vvt»
rivktvt. v i s Insertion«»
Qsdüdrk» sür velcgnvl-

pro»» in vorpat 8j Rbl.
Sild. - S l « e . ,

dsi Vvr-

senüunx llsirLk Uis Post
1Y »VI. 8.-M. v i s ?r»VUMbNltiou v i n l bei
6vr kvMctiun n«ivr in

Mittwoch

mnel»u»x?u nnit

66.

xvn »Nvr ^ r t I>etr»xvu
Xop.
kür <Ii«
!?« !e oller «ler«n ft»u«n.

«3. Mai

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . - A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. —
Italien. Oesterreich. - Persien. - T i t r k e i . - China. — Miscellen.

I8S7.
England.

Deutschland.

nicht sehr verläßlichen „Courrier de Paris» ans dem
Haag schreibt, auch Holland mit eine», Kriegsschiff,
Se. Majestät der Kaiser haben Allerhöchst von dem vorläufig noch nicht feststeht, ob cS ein
geruht zu befehlen: die Errichtung von Anstalten Hochbordöschiff oder ein Kanonenboot sein wird; cö
durch Aerzte oder unter Administration von Aerzten, ist die reine Argonautenfadrl, bei der Amerika schließwenn diese Anstalten einen medizinischen oder hygie- lich wachen wird, daß sich die Engländer nicht allein
nischen Zweck haben und wenn für dieselben von der mit dem goldnen Vließ davonmachen, was unter UmRegierung keine Geldmittel oder sonstigen Begünsti« ständen nicht unwahrscheinlich ist und wenigstens in
gungen verlangt werden^ kann von dem Ministerium ihrem Begehren liegen dürfte, dessen Uneigennützigkeit
des Innern ohne Weiteres autorifirt werden, so daß stets den Löwenantheil sucht. — Der Hof wird bis
dergleichen Anstalten unter der Aufsicht der Mediei- zum Sonnabend in Fontainebleau bleiben und sich
nalbehörden stehen; die Aerzte erfüllen ja durch Er- dann mit dem Könige von Baiern nach Saint-Cloud
richtung solcher Anstalten ihren Beruf. Wenn aber begeben, wo der hohe Gast etwa noch acht Tage
der Gründer einer derartigen Anstalt das Glück nach- verweilen dürfte. — DaS russische Gouvernement wird
sucht, deS Schutzes Allerhöchster Personen für die- fortan jährlich vier jugendliche Talente nach Paris
selbe theilhaftig zu werden, so ist jedesmal die Aller- schicken, um sie die Ecole deS Beaur-ArtS besuchen
höchste Erlaubniß durch das Minister-Comitä einzu- und sich im Studium der Malerei, Sculptur, Baukunst u. f. w. vervollkommnen zu lassen.
holen. (Sen.-Ztg.)
Wie dem „Nord" von hier geschrieben wird, hat
Persien bei Ratifizirung deS Friedensvertrages darauf
Musländische Nachrichten.
bestanden, für die Zulassung von Konsuln eine bestimmte
Zahl festzustellen, und England wäre durch
Frankreich.
die Bemühungen deS Kaisers Napoleon veranlaßt
P a r i s , 18. Mai. Der „Siöcle" tritt heute worden, diese Bedingung noch nachträglich sich gefal»
alS gezähmter Republikaner sür Betheilignng bei den len zu lassen. Es hatte nämlich in dem ursprüngWahlen in die Schranken. Man müsse für die Frei- lichen Friedensverträge sich ausbedungen, in Konsum
heit thnn, waS man könne und der Regierung selbst lar-Angelegeuheiten mit der am meisten begünstigten
müsse daran gelegen sein, alle Meinungen, also auch Nation in gleiche Rechte zu treten, das heißt, mit
die.veö „Siücle", in dem gesetzgebenden Körper ver- Rußland, daS früher eine unbeschränkte Zahl von
treten zu haben. ES fehle den Franzosen nicht an Konsnlaten errichten konnte, aber in neuester Zeit
militairischem, wohl aber an bürgerlichem Mltthe, darin gewilligt hatte, über eine bestimmte und von
kraft dessen sie ihre Rechte auf friedlichem Wege zu vornherein zu vereinbarende Zahl nicht hinauszugehen.
Der ..Moniten!" zeigt heute den Empfang deS
verteidigen lernen müßten. Schließlich warnt „le
Siöcle" vor falscher Bescheidenheit, die jedenfalls Königs von Baiern in Fontainebleau an. — Sobald
nicht seine Sache ist. Die persönlichen Nückstchtcu daS Cortege des Königs sichtbar wurde, ging der
müssen vor dem öffentlichen Interesse das Gewehr Kaiser, von feinen HanS-Ofsizieren gefolgt, seinem
strecken, die Garde stirbt, dock sie ergiebt sich nicht. hohen Gaste bis an den Fuß der Treppe entgegen
Auch die »Presse" spricht sich sür Betheilignng an den und führte ihn zur Kaiserin, die ihn, von ihren DaWahlen aus. In, Uebrigen sind die Journale sehr men umgeben, oben an der Stiege erwartete Die
dürftig; sie enthalten zum wenigsten nichts, wofür hohen Herrschaften begaben sich sofort nach der Gasich daS Ausland interessiren könnte. — Die chinesi- w i e Franz l. wo vie Vorstellungen stattfanden.
sche Angelegenheit wird am Ende noch daS ganze Der König begab sich sodann, vom Kaiser geführt,
seemächtige Europa zu einem Kreuzzuge gegen daS nach semen Gemächern. - Heute fand in Fontainechinesische Reich vereinigen: die Westmachte und Ruß-bleau abermals Jagd statt, welcher der König von
land mit ziemlich ansehnlichen Geschwadern, Portu»
Abends ist großes Diner von
gal mit der bewußten einen Fregatte, Sardinien des- 120 Gedecken und Vorstellung der Künstler des Pa^
gleichen und zum Ueberfluß, wie man dem freilich lais Royal. (Z.)

Inländische Rachrichten.

^ P a r i s , W . M a i / (Tel. Dep.) I n der DockSAngelegenheit ist das Urtheil in Betreff Legendre'S,
Cusin's, Berryer'S und Duchöne'S aufrecht erhalten
worden. Orst ist.zu 3 Monaten verurtheilt worden.
P a r i s , 20. Mai. «Tel. Dep.) Der Kaiser,
die Kaiserin, und der König Mar von Baiern sind
nach Paris gekommen, um die Ausstellung der Gar«
ten-Erzeugnisse zu besuchen. (Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 18. Mai. Es ist heute in beiden
Häusern deö Parlaments die Botschaft der Königin,
welche ihnen die Verlobung der Prinzessin Victoria
mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen
kund thut und vom Parlament die Bewilligung einer
Mitgist für die Prinzessin Braut in Anspruch nimmt,
noch zeitig genug eingebracht und verlesen worden, um
es mir möglich zu machen, Ihnen die Mitteilung
derselben mit der heutigen Post zukommen zu lassen.
I m Unterhause verlas der Premier-Minister, Lord
Palmerston, dieses Dokument, nachdem er dem Sprecher davon Anzeige gemacht hatte und von diesem ein»
geladen worden war, an die Schränken deS Hauses
heranzutreten. Die Bolschaft lautete: »Da' Ihre
Majestät zu einer beabsichtigten Vermählung zwischen
der Prinzeß Royal und Sc. königl. Hoheit dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen ihre Einwilligung
gegeben, hat sie es für angemessen erachtet, dem Unhause hiervon Mittheilung zu machen. Ihre Majestät ist vollkommen überzeugt, daß diese Verbindung
allen getreuen Unterthauen Ihre Majestät nur erfreulich sein kann, und die vielen Beweise, welche die Königin von der Anhänglichkeit dieses HanseS an Ihrer
Majestät Person und Familie erhalten hat, lassen ihr
keinen Raum, daran zu zweifeln, daß dieses HauS
seine bereitwillige Mitwirkung und Unterstützung darbieten wird, um sie in den Stand zu sehen, für ihre
älteste Tochter mit Hinsicht auf die besagte Heirath
eine der Würde der Krone und der Ehre deS Landeö entsprechende Fürsorge zu treffen." Nach Vorlesung der
Botschaft beantragte Lord Palmerston eine auf den
Inhalt derselben bezügliche Adresse an die Königin und
prieS die Vorzüge der Prinzeß Royal. Er fügte hinzu,
daß außer dem Heil, welches von den Privattugenden der erlauchten Verlobten von dieser Verbindung
zu erwarten sei, auch die daran sich knüpfenden politischen Aussichten die Aufmerksamkeit des Hauses verdienten. ..Sie wissen alle", fuhr vcr Premier fort,
„wie sehr Familienbündnisse dazu geeignet sind, jene
Herbheiten zu mildern, welche zuweilen durch die zwischen großen und unabhängigen Mächten entstehenden
politischen Meinungsverschiedenheiten erzengt werden,
und ich glaube mit Recht voraussetzen zu dürfen,
daß die beabsichtigte Heirath zwischen der Prinzeß
Royal und dem jungen Prinzen die guten Aussichten
für die Verhältnisse unter den Großmächten Europa's
verstärken wird. (Hört, hört!) Nächsten Freilag gedenkt die Regierung dem Hause die Anordnungen
vorzulegen, welche sie für nöthig erachtet. Gegenwartig werde ich mich begnügen, eine Adresse zu bean»
tragen, welche Ihre Majestät der loyalen Anhänglichkeit des HauseS an den Thron unv seineö Wunsches,
das Glück Ihrer Majestat und der königlichen Fami»

lie zu fördern, versichern soll." Herr DiSraeli unterstützte diese Adresse, die darauf angenommen und in
deren Verfolg zum nächsten Freitag eine weitere Berathung der Botschaft anberaumt wurde. — I m
Oberhause überbrachte und verlas der Lordkauzler die
königliche Botschaft. Die AntwortS-Adresse auf dieselbe , den Dank des HauseS für die huldreiche Mittheilung aussprechend und die Köuigiu der herzlichen
und loyalen Mitwirkung Ihrer Herrlichkeiten zur Erfüllung der Absichten Ihrer Majestät versichernd,
wurde dort vom Präsidenten deS Geheimen Raths,
Grafen Grauville, beantragt und vom Grafen Derby
unterstützt. Auch das Oberhaus wird den Inhalt
der Botschaft am Freitag in nähere Erwäguug nehmen. — Sonst ist auS den heutigen ParlamentSVerhandlungen, so weit sie bis zum Postschluß gelangt waren, nichtS von Interesse mitzutheilen, außer
daß daS Unterhaus sich zum Ausschuß über das Mariue-Budget konstituüte, in welchem der See-Minister,
Sir C.Wood, die Veranschlagungen für diesen Dienst
vorlegte. Dieselben betragen im Ganzen 8,109,000
Pfd. für dieses Jahr, während voriges Jahr anfänglich 19,600,000 Pfv. beantragt wurden, wovon man
aber dann auf 1k,298,000 Pfv. herunterging. Der
Minister machte bemerklich, daß man auf den Etat
der Jahre vor dem letzten Kriege nicht füglich wieder
werde herabsteigen können, da dieser Krieg dem Lande
die Lehre gegeben, daß eö für solche Eventualitäten
bis dahin nicht hinreichend gerüstet gewesen.
L o n d o n , 19. Mai. (Tel. Dep.) Die..TimeS"
schlägt vor, der Prinzeß Royal bei ihrer Verheirathung eine einmalige sire Summe anstatt einer JahreSrente anzuweisen.
(Z.)

D e u t s ck l a n d.

S t u t t g a r t , 18. Mai.
Heute Nachmittag
treffen Ihre KK. Hoheiten der Kronprinz und die
Frau Kronprinzessin von Ihrer Reise nach Italien hier
wieder ein; sie werden die Eisenbahn schon bei Feuerbach verlassen, um sich sofort auf ihre Villa bei Berg
zu begeben. Der Ankunft I h r e r M a j e s t ä t der
K a i s e r i n - M u t t e r von Rußland daselbst sieht
man in einigen Wochen entgegen. — Schon wirst
sich die Spekulation auf die Errichtung eines großen
Baues für Arbeiter-Wohnungen, während man von
Seiten vcr bürgerlichen Eollegien uud des GewerbeVereinS in derselben Richtung thätig ist, aber nicht
sowohl Kasernen, als vielmehr kleine Häuser hiesür
im Auge hat, durch welche letztere der Sinn für Familienleben eher gefördert werde. — I m Oberamt
Herrenberg sind in Folge einer Wurstvergiftung vier
Personen erkrankt, von denen eine gestorben ist, und
in hiesiger Residenz kamen Unpäßlichkeiten vor, welche
durch deu einschleichenden Soda-Zusatz in der Milch
entstanden sind.
München, 18. Mai. Vergangene Nacht stall)
hier der Russische Kammerherr unv wirkliche S t a a t s rath, dann Herzoglich Leuchtenbergischer G e n e r a l b e vollmächtigter, Philipp Rour de Damian!, einer der
ältesten Beamten des Leuchtenbergischen Hauses.
<N. Pr. S >
AuS P o s e » , 14. Mai. Eö IN fast »ngwuw
lich welche Thätigkeit die Jesuiten im G r o ß h e r z o g t y u m

Posen entwickeln/ und welche glänzenden Erfolge sie
hier erzielen. Jetzt gelten ihre Bemühungen dem fast
ganz deutschen und protestantischen Regierungsbezirk
Bromberg, von dem man bisher glaubte daß der JesuitiSmuS daselbst gar keinen Boden finden wü^de;
und doch haben sie dort noch größern Zulauf als im
katholischen Posen. Am letzten Sonntag wurde eine
Mission in einem Dorf in der Nähe von Bromberg
abgehalten, zu der sich, wie die Orlszeilung selbst zugibt, 12,VW Menschen aus nah und fern eingefnnden halten. Pater Graf KlinkowÜröm hielt wieder
eine von seinen tief einschneidenden Reden über den Unglauben der Zeit, und griff heftig die Hauptstadt deö
Landes, Berlin, an, die sich..in ihrem Uebermuth
und Aberglauben selbst die Stadt der Intelligenz
nenne." Seine Predigt^ die unter freiem Himmel
gehalten wurde, war so wirksam, daß er es wagen
durfte einigen blasirten jungen Herren, die in ihrer
vermeintlichen Bildung sich berechtigt glaubten über
seine Art zu predigen zu lächeln und sich leise Bemerkungen zuzuflüstern, öffentliche Rüge zu ertheilen, und
il^ien anzudeuten daß, wenn sie sich nicht sofort ruhig
und anständig verhielten, ersiedurch Gendarmen würde
fortbringen lassen. Nachmittags wurde unter Begleitung vieler Geistlichen und eineö zahllosen Gefolgö
eine große Procession gehalten. Erst geg?n 7 Uhr
Abends endigte diese religiöse Feier. Graf Klinkowström begibt sich demnächst nach Wien, wohin er einen Ruf erhalten haben soll; die übrigen Jesuiten
werden ihren Sitz zunächst in der Kreisstadt Wongrowitz ausschlagen. — Die „Posener Zeitung" empfiehlt
heute in einem Leitartikel die Ansiedelung von Landleuten im Königreich Polen. I n Deutschland sei der
Preis des Ackers über seinen Werth gestiegen; in
Polen dagegen sei er noch immer so gering, daß großer Gewinn zu erlangen sei. ES herrsche freilich
überall eine Abneigung gegen Polen, aber die nicht
ohne Absichtlichkeit verbreiteten Besorgnisse seien durchaus unbegründet. Wer sich nicht unberufen in politische Angelegenheiten mische, erfahre seitens der Behörden nicht die mindeste Belästigung, vielmehr freundliches Entgegenkommen. Die Stellung der ländlichen
Grundbesitzer sei in Polen vielfach selbständiger und
unbeengter, und somit in gewisser Hinsicht auch angenehmer, alö in Preußen. Die hohen Kreis- und
Eommnnalabgaben kenne man dort größtentheils gar
nicht; daS Leben sei billig, die Arbeit leichter und gewinnbringender, unv die Geselligkeit bei weitem harmloser und weniger anspruchsvoll. Wer sich in Polen
angekauft, befreunde sich bald mit Land und Leuten,
unv selten höre man daß ein so Eingebürgerter zurückzukehren wünsche. lA. Z.)
B e r l i n , 21. Mai. Nachdem zwischen den Kabinetten zu Berlin und Wien bereits eine Vereinbarung über die dem dentschen Bunde in ver Holsteinlauenbnrgischen Angelegenheit zu machende Vorlage
stattgefunden hatte und der Tag zur Einbringung derselben anberaumt war, kam die Knnde, daß das dänische Kabinet gewillt sei, den Forderungen PreußenS
und Oesterreichs Genüge zu thun. I n der That ist
seitdem eine Erklärung Dänemarks in Berlin und
Wien eingegangen, wonach daS dänische Ministerium

zum Beweise, wie sehr eS geneigt sei, den Vorstellungen Preußens und Oesterreichs gerecht zu werden, bereit ist, den Ständen Holsteins diejenigen Theile der
Gesammtverfassung vorzulegen, über welche dieselben
noch nicht gehört sind, und sie zu diesem Zwecke einzuberufen, wozu sich im August d. I . Gelegenheit
bieten werde. Unter diesen Umständen ist, wie eS
scheint, die Vorlage beim Bunde unterblieben. Preußen unv Oesterreich habeu von Neuem eine zuwartende Stellung eingenommen, uud das dänische Kabinet hat abermals eine Frist errungen. Indessen
hoffen wir, daß diese neue Frist nicht nutzlos für die
Entwickeluug der Sache verfließen werde. Die Erklärung Dänemarks schließt allerdings nur eine formelle Konzession ein. Wenigstens ist man bei dem
Mangel aller sonstigen Vorlagen, bei der weitgehenden und vieldeutigen Natur der Erklärung Dänemarks
außer Stande, die materielle Bedeutung und Tragweite derselben zu beurtheilen. Erst dasjenige, waS
den Ständen vorgelegt werden wird, nnd die Art uud
Weise, wie die Aeußerungen derselben Aufnahme finden, können den richtigen und entscheidenden Maßstal»
geben. Gleichwohl blieb wohl kaum etwas Anderes
übrig, als die beabsichtigte Vorlage zu vertagen, da
im andern Falle doch immer die Bcrathung der Stände
abzuwarten gewesen sein würde. Aber die Vorgängigen Vereinbarungen zwischen Berlin und Wien geben
der Hoffnung Raum, daß die Ansichten über den materiellen Inhalt der au Dänemark von Seiten Deutschlands zu stellenden Forderungen sich dadnrch noch
mehr geklärt und gefestigt haben, und daß insofern
mit Recht erwartet werden dürfe, daß spätere Eventualitäten nicht Abweichungen hervorrufen, sondern
immer der gleichen unveränderten Auffassung von den
Rechten und Gerechtsamen der Angehörigen Holsteins
und Lauenburgs begegnen werden. (Z.)
Auf die Einladung zu der im Sept. d. I . hier
bevorstehenden Generalversammlung der „evangelischen
Allianz" sind dem Comitv von allen Seiten, namentlich aus England, Holland, Schweden und der Schweiz,
Grüße zugekommen. Dem bereits veröffentlichten
Programm zufolge beginnen die Sitzungen dieser Versammlung am 9. Sept., und werden solche sieben
Tage, abgehalten werden. Am Vorabend der ersten
Sitzung findet eine Versammlung zu Gebet in deutscher, englischer und französischer Sprache statt. Der
Hofprediger V i . Krummacher aus Potsdam wird
die Begrüßungsrede halten. Am 7ten Sitzungstage
ist AbendS Kommunion, wobei der Bischof Gobat
aus Jerusalem administriren wird. (St.-A.)
I t a l i e n .
Neapel, 12. Mai. Die (.'uM-, <!l-I sNenxio
ist in der Thal eine Mütze des „Hnmbngs" nnd nicht
deS „Schweigens«, und die ,.Morning-Post" hätte
sehr wohl gethan, wenn sie sich selbst diese angebliche
(.uMn cil>! sill>n2i<, applizirt hatte. Es ist bekannt,
daß die erste Nachricht von dieser fabelhasten Tortur
genuesischen Ursprungs ist, was sie an und für sich
schon verdächtigen mußte; aber der englischen Prcsse
ist alles willkommen, waö auf die hiesigen Verhältnisse und namentlich auf die Art der Behandlung politischer Gefangenen ein grauenvolles Licht wirft.

Mag man von den Maßnahmen des neapolitanischen
Gouvernements halten, was man will, in diesem einen Punkte thut man ihm in Wahrheit Unrecht.
Ich habe die zuverlässigsten Nachrichten, nicht nur
aus Palermo und Messina, sondern auch aus Cata»
nia, Terranova und Trapani, die mich vollständig
vergewissern, daß weder die Austin <le! silensio,
noch überhaupt ein anderes Folterinstrument gegen
die Gefangenen in Anwendung gebracht worden ist,
ja, daß man in Sizilien selbst von besagtem Marter»
Instrument erst durch fremde Zeitungen eine Ahnuüg
bekam. Die Behandlung der Gefangenen ist im Gegentheil eine sehr humane und die Stimmung der
Bevölkerung eine zwar gedrückte, aber doch bei weitem nickt so trost« und hoffnungslose, alö sie die englischen Journale darzustellen lieben, die wahrlich in
ihrer eigenen Heimath ein viel dankbareres Feld für
ihre philanthropischen Bemühungen finden würden,
als hier der Fall ist. (Z.)
O c st e r r e i ch.
W i e n , 18. Mai. Der Kaiser ist heute, einer
jelegraphischen Depesche der «Wien. Ztg." zufolge,
mittelst Dampfer nach Adony gefahren und hat daselbst einer Wafferjagv, auf der der Familie Zichy
gehörigen Insel veranstaltet, beigewohnt.
Gegen
Mittag kehrte der Kaiser nach Pesth zurück und widmete sich den Staatsgeschäften. — Die Erzherzogin
Gisela ist nunmehr als hergestellt zu betrachten, die
Erzherzogin Sophie befindet sich in erfreulicher Besserung. — I n Folge des kaiserlichen Amnestie - Aktes
wurden aus den böhmischen Festungen 135 politische
Gefangene entlassen, und zwar aus Joscphstadt W
und aus Therestenstadt 26. Außerdem erhielt auch
ein im Prager Provinzial-Strashaus inhaftirt gewesener Ungar bei diesem Anlasse die Freiheit. — „Der
Kassenunterschleis", sagt die „Ostdeutsche Post", „der
in den letzten Tagen bei der Nationalbank stattgefunden, so wie die an das Unglaubliche grenzende Nachlässigkeit, durch welche es möglich war, daß der Abgang so bedeutender Summen durch so lange Zeit
nicht znr Evidenz kam, bildet das Tagesgespräch in
allen Geschäftskreisen. C'S erregt ein gerechtes Er»
staunen, daß das erste und größte Geld-Institut
Oesterreichs, das eine so große Zahl von Beamten
besitzt, eine so mangelhafte Kontrole über seine Baarvorräthe ausübt! — Wir halten es für unsere
Pflicht, die Direction aufmerksam zu machen, daß
der jüngste Vorfall dem Rufe des Instituts in Bezug
auf seine Hausordnung und innere Organisation sehr
großen Schaden thut. Die Fama, die jede Sache
gern übertreibt, erzählt den peinlichen Vorfall in so
vielfacher Weise und mit so verschiedenartigen Motivirnngeu, daß wir im wohlgemeinten Interesse der
Anstatt rächen möchten, eine kurze offizielle Erklärung
zu veröffentlichen, in welcher die Nachlässigkeit, die
stattgefunden, auf ihre Grenzen zurückgeführt wird,
und der Thatbeftand — soweit er die Gerichtsverhanvlnngen nicht präjudizirt — kurz und bündig dargelegt wird. So peinlich ein solches Selbstgeständniß
auch sein mag, so ist es doch besser, man schneidet
mit der Darlegung der einfachen Wahrheit den Übertreibungen übelwollender o^er phanlasiereicher Zwi-

schenerzähler den Faden ab , als daß man bis zur
Stunde- der öffentlichen Verhandlungen das Renommo
deS großen Landesinstituts leiden und die Schlüsse
von dem Bekannten auf das Unbekannte fortwuchern
läßt." — Ueber eine Petition der altkonservativen
Partei Ungarns an den Kaiser schreibt man der
„Allg. Z." aus Wien: »Wie Sie vielleicht gehört
haben werden, glaubte die altkonservative Partei Un»
garnS bei dem Bekanntwerden des Reiseprojektö dcö
Kaisers eine passende Gelegenheit zu erblicken, um
demselben bei der Anwesenheit in Ofen eine Petition
vorzulegen, welche ihre nach einem gewissen Programm formulirten Wünsche zur Wahrung ihrer Nationalität enthalten sollte. Daß ein solches Anstreben wenig Hoffnung auf Erfolg haben könnte, wenn
es überhaupt mit der bestehenden Reichseinheit und '
dem konsequenten durchzuführenden Centralisationsprinzip nur im entferntesten kollidiren würde, lag so
zu sagen auf der Haud. Dies scheinen auch die Altkonservativen selbst eingesehen zu haben. Wie ich erfahre, hat eine Deputation derselben unter dem Vortritt deS PrimaS, Kardinals v. Stitowski, in den
letzten Tagen die Ehre gehabt, vom Kaiser in einer
besondern Audienz empfangen zu werden und demselben eine Petition zur Wahrung gewisser Nationalitäts - Prärogative zu überreichen, wobei jedoch jedes
Begehren ausgeschlossen war, welches mit dem oben
ausgesprochenen Prinzip der Reickseinheit nicht gut
vereinbarlich wäre. Insofern nun die Wünsche der
Petenten diese Grenze nicht überschreiten — und, wie
ich höre, betrifft die Petition zunächst die ungarische
Sprache — , dürfte sie nicht unberücksichtigt bleiben."

^

P e r s i e n

(Z.)

Dem ..Pays" wirv geschrieben, daß der Schah
gleich nach Unterzeichnung des Vertrages an Murad
Mirza, den Ober-Kommandanten der Armee in Afghanistan, den Befehl gesandt habe, alle Maßregeln zur
Räumung von Herat und Furrah zu ergreifen. Diese
Räumung sollte vor sich gehen, so wie in Persien
der Austausch der Ratificationen des Vertrages bekannt würde. Auch das englische Kabinet seinerseits
hat die gemessensten Befehle gegeben, daß die Räumung
des Golfs vou Persieu ohne Aufschub vorsichgehe. (Z.)
T ü r k e i .
J e r u s a l e m , 15. April. Nach Privatnachri'chten deS „Magdeburger Eorr." war der Divisionsprediger
Crusius am 30. März gesund uud wohlbehalten in Jerusalem eingetroffen. Die Zahl der
Pilger, welche in diesem Jahre daselbst das Osterfest
aus allenchristlichenLändern versammelt hatte, belicf
sich auf 15,VW, so daß Jerusalem vollständig überfüllt war. Des anderen Tages ging eine Schaar von
5Wl) nach dem Jordan und dem todten Meere ab,
welcher sich »>. Crusius auschloß. Diese Ercursion
nahm volle zwei Tage in Anspruch. Für die Bequem«
lichkeit der Reisenden war insofern gesorgt, als ein
großes Zeltlager sie vor den Gluthen der S o n n e
schützte, aber die Nacht wnrde bloß auf Teppiche"
verbracht. Der Charsreitag ist in Jerusalem sehr ernst
begaugeu; in der heiligen GrabeSkirche ist in allen
Sprachen gepredigt worden, so daß der Gottesdienst
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bis Mitternacht währte. Am ersten Ostertage predigte
Crusius in der ZionSkirche. v r . CrnsiuS gedenkt nun noch über Damascuö und Beirut nach
Konstantinopel zu reisen und von da Mitte Juni über
Trieft zurückzukehren. (N. Pr. Z.)
C h i n a
H o n g k o n g , 30. März. ES dürfte nicht uninteressant sein, einen kurzen Ueberblick über den
Stand und die Erfolge der Rebellion zu geben, wie
derselbe vor Kurzem durch die „Peking Gazette" mit«
getheilt worden ist. DaS Cenlrum der Rebellensicllung Nyau Hwui, zwischen Luchan (das im November 1855 wieder erobert wurde) und dem Aangtsekiang. Bon hier auö nach Norden hin haben die
Kaiserlichen Terrain gewonnen, dagegen haben ste
nach Süden Ning Kwoh im Taeping verloren. I m
Norden des Flusses in Hu Peh hielten die Rebellen
nur Hwang Chan, und eS war hier ihr Terrain fast
taglich in Verminderung ^begriffen. Nach ihrem
Centrum hin aber läßt sich kaum mit annähernder
Sicherheit bestimmen, welcher Theil von Kiang S i
in den Händen der Regierung sei. Dieselbe hatte
hier' nebenbei noch mit einer zahlreichen Bande zu
thun, welche einen großen Theil von Ho han und
einzelne Theile von Peh-Chicli Shan Tung und
Kiang Su bedrohte. Sz Chuen ist von Wilden zerstört, worüber jedoch keine näheren Nachrichten vorliegen. Fast drei Viertel der daneben liegenden Provinz Kwei Chan sind sehr ernstlich von den Eingeborenen von Misu Tsz und anderen Feinden, welche
als „Sektirer" bezeichnet werden, angegriffen. I n
Kwang S i und Kwaim Tung bleibt noch immer ein
ziemlicher Theil von Rebellen zu unterdrücken. I n
Hu Peh wurde die Hauptstadt Wuchang zum dritten
Male genommen und ist diese Provinz noch nicht
ganz frei von den Insurgenten von T'ai-p'ing Wang.
Einiges Terrain haben dieselben in der Mitte von
Ngau Hwui verloren, dagegen ist im Süden dieser
Provinz bei Kiang-Su der Vortheil entschieden auf
ihrer Seite. Von hier auS haben die Rebellen die
Grenzen der beiden anliegenden Provinzen Chea Kiang
in bedrohlicher Weise überschritten. Kwang S i hat
nicht mehr Aussichten auf Ruhe als vorsiebenJahren. Hierzu kommen noch neue Unruhen der Miau
Tß in Kwei Chau und in Nau. I n beiden Provinzen wurden die Gouverneure degradirt, weil sie nicht
im Stande waren, die Banden zu unterdrücken, welche
von Nordwesten auö in die Provinzen einfielen. I n
Ho hau haben einige Schwärme von Banditen die,
wie man in Shanghai hörte, sich t'iemhu Kiau (Katholiken) nennen, vie Grenzen zwischen dieser Provinz
und Hu Pele durchbrochen, da, wo der Tangflnß
vlestibe durchschneidet. Neuerdings hörte man von
^hangai aus von einem eigenthümlichen Verfahren
^hlh Ta-k'ai'S, deS Genossen deS RebellenkönigS von
n!?/ 5.6'
lange vor dem 3. Febr. kehrte er
" seinem Gefolge von den Distrikten von Kau»
^ ng uu^ Piau shwui nach Nanking zurück und theilte
" dortigen Hauptleuten mit, daß sein Vetter Hu

zur kaiserlichen Regierung übergehen wolle. Er for«
derte sie auf, ein Gleiches zu thun. AIS sie^dieS
verweigerten, zog er sein Contingent von W,000
Mann nack Ngau Hwui zusammen und bot Hu an
mit ihm zusammen zu operiren, wenn er gegen Kau
gang und dann gegen Nanking vorrücken wolle. Nach
den neuesten Nachrichten soll Jhih Takai sein Leben
verloren haben und die andern Leiter der Verschwörung gegen Hung Sin tschnien eben so beseitigt sein.
Die Macht von Hung ist mehr befestigt als früher.
Er ist wohl verproviantirt. Am dritten Februar wollten die Rebellen Provision aus eiuer Stadt NamenS
Shangt'ang holen. Die Einwohner widersetzten sich
jedoch und tödteten 5W von den Marodeurs. Die
Rebellen kehrten darauf mit Verstärkung zur Stadt
zurück und massakrirten ohne Unterschied des Alters
und Geschlechts viertansend Personen. Hierauf griff
dieselbe Bande die kaiserliche Garnison von Tau Yang,
an, wurde von derselben jedoch mit Hülfe deS zusam»
menströmenden Landvolkes, das mit Hacken und Spaten den Feind angriff, geschlagen. Die Rebellen waren so wüthend, daß sie auf dem Rückwege Jeden,
dem sie begegneten, Männer, Weiber und Kinder,
niedermetzelten. — Das hier vor einigen Tagen verbreitete Gerücht, der „Catinat" habe Swutow bombardirt, ist durchaus falsch. Capitain Sur Arc verlangte von den dortigen Mandarinen 6VW Dollars
alS. Entschädigung für die Mannschaft der „AnaiS",
und daS Geld wurde sofort von denchinesischenKaufleuten aufgebracht. — Der König von Siam hat
schon vor einiger Zeit den Protestanten einen von ihm
selbst angekauften Begräbnißplatz gegeben, jetzt beabsichtigt er ein Krankenhaus für auswärtige Invaliden, diesichin seinen Staaten aufhalten, zu begründen. — Am 17ten, 18ten und 19. Febrnar haben unsere
diesjährigen Rennenstattgefunden,unter denen besonders ein an dem ersten Tage gehaltenes Ponnyrennen
fürchinesischePonny'S, die sogenannten Celesiial
StakeS, viel Interesse erregten. (Z.)

M i

s

e e l l e n.

B e r l i n . Die landwirthschastliche Ausstellung in
Wien, die dort gegenwärtigstattfindet,beschäftigt daS
elegante Residenz-Publikum über die Maßen. Herren
und Damen gebensichdort inmitten der befiederten
zweibeinigen Cochinchinefen und deS ungarischen Rindvieh's idyllischen Gefühlen hin, die als Vorbereitung
für den Landaufenthalt in den „Sommerwohnungen"
nicht ohne Nutzen sind. Selbst die poetischen Feuilletonisten der Wiener Zeitnngen suchen der prosaischen
Seite der vierbeinigen, gehörnten Beessteak-Lieferanten
in wohlgesetzten Beschreibungsworten, einen Nimbuö
zu verleihen, dessen ,.Moly, der große Schweizer«, als
er bei unS in Berlin weilte, sich von unserer Stylistik
nicht zu erfreuen hatte. Wir finden in den wiener
Referaten höhere Anforderungen an einesteyersckeKuh
gestellt, alS vor fünfzig Jahren an „Elisa, oder daS
Weib wie eS sein sollte." Und wahrlich, ein hoff-

MmgSvolleS Rmd hat heutzutage auch mehr/Ansprüche zu befriedige». So lesen wir z? B . : ,^Kleln
und spitzig gegen das Flotzmaul (?) muß der Kopf
verlaufen, während der Halö, breit aus den Schultern
emporsteigend,sichgegen oben verschmächtigen (?) und,
wenn eS zu sagen erlaubt ist, vollkommen graziös er«
scheinen soll. Vor allem aber muß die Brust weit
über die Vorderbeine hinausragen; die plastisch entwickelten Schultern dürfen sich jedoch nicht etwa auf
Rechnung des Brustkorbes eng verschließen, waS ein
Hauptfehler wäre. Ferner ist streng darauf zu bestehen, daß die Rippengegend tonnenförmig gewölbt und
die Lende geschlossen sei." — Wir haben eS uns nicht
versagen können, vorzugsweise für unsere Leser auf dem
Lande, eine nach österreichischen Ansichten vollkommene
„Kuh, wie sie sein sollte", zu portraitiren, zur Nachahmung in der Erziehung deS milchspendenden Geschlechts. (Z.)
Schvnhei tstausen. I n Paris schminken heut
zu Tage alle Frauen ihre Gesichter: die häßlichen
und die hübschen. die jungen und die alten. Alle
schminkensiemehr oder weniger knnstgcniäß, mehr oder
minder kühn, mehr oder minder grotesk — Alle aber
retouchiren sie daS Gesicht, daS ihnen Gott gegeben
hat. Diese Tätowirnng der civilisirten Frauen (die Leserin verzeihe uns den Ausdruck) nennt man reiühuer,
eine Bezeichnung, die sich schwer in'S Deutsche überfetzen läßt und die deöhalb hier unübersetzt bleiben muß.
Es ist ein Kunstausdruck, der aus den Ateliers hervorgegangen, uud die Pariserinnen meinen, eS gebe
keinen treffenderen für die Sache. Alle Frauen sind,
wie wir sagten, heute mit dieser Kunst beschäftigt; die
Schuld davon trägt der Schriftsteller Theophile Gautier, der die schwarzen Augen deS Orients, die schwarzatlasnen Augenwimpern, die Reize deS bläulichen
Weiß und deS funkelnden Schwarz, die von einem
fast unsichtbaren Thau bedeckten, blendenden Schultern,
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kurz alle. Effekte zu glühend besungen hat, -welche die
Natur gar nicht spendet und die man im Gege'nthcil
sehr leicht durch Silberglätte, Bleiweiß, Äntimonium
und alle die übrigen Präparate gewinnen kann, die
diesem kleinen Laster zu Gebotestehen.Er hat dadurch
allen Pariserinnen den Kopf verdreht, die jetzt alle
einen Teint haben wollen, weiß wie Silber, wie Schnee
oder Milch, glänzend wie die Haut der Viper und
roth wie Nacarat, namentlich aber erpicht sind auf
den funkelnden Sammetblick der Perj'S. (G.-L.)
Unerwünschte Taufe. DieJsraelitengeiminde
in P. in Westpreußen — so erzählt das..Bromberger
KreiSblatt"— erfreutsicheineS ausgezeichneten Rabbi,
der von Allen geschätzt und geliebt und von den Christen sehr geachtet wird. Diesem würdigen Manne eine
Freude, eine Anerkennung zu Theil werden zu lassen,
war der Wnnsch und die Ausgabe der ganzen Gemeinde.
Einer der Angesehensten derselben ist Großhändler.
Dieser schlug vor, dem Rabbi ein Fäßchen Wein zu
schenken, und damit jedes Gemeindeglied gleichen Anspruch auf den Dank des Rabbi habe, so sollte Zeder
eine große Flasche Wein beitragen, die mau vereint
in einem Fäßchen dem Rabbi überschicken wolle. Er
meinte, eS ging dies um so leichter, weil die ganze
Gemeinde den gleichen kauschern Wein führe. Gesagt,
gethan! Ein Jeder, ohne Ausnahme, brachte eine Flasche Wein, goß sie n,S Faß, und als eS voll war,
wurde eS dem Rabbi, von einer Deputation begleitet,
übergeben. Der Rabbi dankte herzlich U l l d ließ sein
Fäßchen in den Keller bringen. Wer aber beschreibt
deS getäuschten Rabbi Schreck, als er im Fäßchen pures klares Wasser entdeckt! Jedeö Mitglied dieser dankbaren Gemeinde hatte gedacht, daß eine Taufe von Einer Flasche Wasser weder schaden könne, noch entdeckt
werden würde. Daß aber Alle so denken würden,
fand Jeder abscheulich. (Z.)

Zm Namen deck General-Gouvernements von Liv
Dorvat, am 15. Mai 1857.

(Mit,po!i',eilicher B e w i l l i g u n g . )
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Inländische Nachrichten.
Sc. Majestät der Kaiser haben Allerhöchst
geruht zu befehlen, in Allerhöchsten Manifesten deu
abgekürzten Kaiserlichen Titel folgendermaßen zu
fassen: K a i s e r und Selbstherrscher aller
R e u ß e n , König vo» Polen, Großfürst von Finn«
land u. s. w. u. s. w. u. s. w.
Se. Majestät der Kaiser haben auf An«
snchen der Kaiserlichen Gesellschaft für Landwirthschast in Südrußland Allerhöchst geruht zu genehmi«
gen: 1) daß in der Stadt Odessa ein Denkmal und
ein Jnvalidenhaus zum Gedächtniß der Verdienste,
welchesichder verstorbene General-Feldmarfchall Fürst
M.. S . Woronzow um Neu-Nußland und Bessarabien erworben, errichtet werde und 2) daß zu diesem^Cuve eine Subseription im ganzeu Reiche eröffnet werde. Zugleich ist eS S r . Kaiserlichen M a jestät gefällig gewesen 3000 Nbl. S. aus Höchsti h r e r Privatschatulle zu dem genannten Zwecke zu
bewilligen. Diejenigen, welche beabsichtigen sich an
der gedachten Subscription für das Denkmal und daS
Jnvalidenhaus zu beteiligen, wollen sich an den
Vorsitzenden des in dieser Angelegenheit niedergesetzten Comites, den Grafen M. D. Tolstoi in Odessa
wenden.
S e . ' M a j e s t ä t der Kaiser haben auf den
allerunterthänigsten Vortrag über die Spenden, welche
zum Besten der durch Mißwachs in Noch versetzt gewesenen Bewohner des nördlichen Finnlands eingegangen sind, Allergnädigst geruht zn befehlen: den Gedern die Dankbarkeit S r . Kaiserlichen Majestät
zu eröffnen. (Das Verzeichniß der Geber und ihrer
Beiträgein derSenatszeilnng abgedruckt; uuter andern
ist I . A. Jakowlew mit 10,000 N., S t i e g l i t z
u. Comp, mit 5000 N., Gustav Sterky u. S o h n
mit 2300 R., Gr omow mit 1000 3t., S t o b i u S
mit 1000 N. und die russische Feuerasseeuranz-Compaguie von 1827 mit 700 N. S . betheiligt.)
Der Ober-Berg-Apotheker, Dirsctor und Ehrenmitglied der pharmaceutischen Gesellschaft in St. Pe-.
tersburg, A. Kämmerer ist bei seinem 50jährigen
Pharmaceuten-Jubiläum am 10. April e. zum Wirklichen Staatsrath ernannt worden.
Do rp a t , '17. Mai^ Am gestrigen Tage, dem Feste
der Hilmuelfahrt Christi, wurde in der St. Marienkirche
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Deutschland. -

hierselbft der zum Pastor dieser Gemeinde erwählte
Propst Willigerod durch den Herrn Generalsnperin.
tendenten Vr. Walter feierlich introdueirt.
Narva. Auf der Insel Krönholm, inmitten der
beiden Wasserfälle der Narowa fand am 30. April
die feierliche Grundsteinlegung einer neuen BaumwollSpinnerei und -Weberei statt. Zahlreiche Festgäste,
selbst auS Moskau und St. Petersburg, waren er»
schienen, eine große Volksmenge bedeckte den Platz
und daS schönste Frühlingswetter begünstigte die für
unsere Stadl so bedeutuugsvolle Feier. Hr. Architect
Heinrichsen hatte mit großer Vorsorglichkelt und Auf.
uierksamkeit Alles am Orte der Grundsteinlegung geord«
uet. Nachdem die Festgäste sich versammelt, begann
die kirchliche Feier, eröffnet von der Geistlichkeit der
griech.-russ. Kathedrale, fortgeführt uud beendet von
der evangelischen Geistlichkeit der Stadt. Die Chorknaben der St. Johanniskirche stimmten das „Wo
Gott, der Herr, das HauS nicht baut, ist alle Müh'
vergebens le." an, und die ganze Versammlung sang
mit; darauf hielt der Prediger derselben Kirche die
Festrede auf Grund von Ps. 127, 1, und tra!, nachdem er Gottes Gnade und Segen über die Stätte
erfleht, gefolgt vou der ganzen Versammlung, durch
die Barriöre, um, unter 3 Hammerschläpen, mit den^.
Worten „daS walte Gott Vater, Sohn/und heiliger"
Geist" nnd, von dem Liede der Chorknaben von der
Höhe herab, ..Nun danket Alle Gott ic." begleitet,
den ersten Stein zum Grunde deS Gebäudes zu le-.
gen. Namens der Regierung fügte Se. Ercell. der
Herr Commandant, Gen.«Mas. Baron W. v. Krüdener, den andern Stein ein, und einer der Directore,
Hr. Knsma Terenljew Soldatenkow, versenkte eine
die Namen der Gründer tragende^ vergoldete Gedenktafel. Die Hrn. Aler. March und E. Kolbe, welche
eine zuvor in den Stein gehauene Vertiefung mit
Silbergeld neusten Gepräges ausgefüllt hatten 'so wie
Hr. Gerassim Iwanow Chludow betheiligten sich ferner an der Vermahlung des Grundsteins, selbst die
Gattin dcS Lchl-rc» M m - mit z-,«» Fr°»n,h-n>d diliit dt»
I?ek»Vtltr 8eiti- Lkrsa,»n>rltcn sich di- FchgD- >» ciiitm n«ch aus der
alten Zeit dastehenden nahen Wohnhause zu einem
solennen Frühstück, zu welchem Moskau und Petersburg manches Feme herbeigesandt hatten. Die Toaste
auf das ^Lohl Sr. Majestät unseres geliebte» Herrn

iianc-HahG im den Wald; Abends versammelte sich
der ganze Hof zu einem Nachtfeste im Englischen
Garten, wo die in dem mitte« im großen Teiche liegenden Kioök aufgestellten Opern-Mitglieder eine Reihe
von Gesangstücken aufführten, während die mit Venetianischen Laternen versehenen Barken die Fluth
nach allen Richtungen durchzogen. Ein Feuerwer?
beschloß das Naturfest, daS vom herrlichsten Wetter
begünstigt war. (N. Pr. Z.)
Wie es heißt, geht ein Geist der üblen Laune
durch den Palast deS Lurembourg. Die Senatoren
wollen gemerkt und bemerkt haben, daß man ihnen
nicht immer und überall die ihnen zukommende Ehre
erweise. Namentlich bei öffentlichen oder andern Festlichkeiten. I n den Provinzen fallen seltsame Dinge
vor. ES hat sich ereignet, daß ein Präseet einem
Substituten oder etwas Aehnlichem den Vorrung vor
einem Mitglied? deS Senats, daS sich zufällig zu einer Feierlichkeit verirrt hatte, gab. Man spricht sogar von einer besonderen Sitzung deö Senats, um
darüber zu berathen, was zu thun sei. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 20. Mai. AlS die drei Schutzmächte
Griechenlands daS von dem neuen Königreiche gemachte Anlehen von 60 Millionen garantirten, gingen
sie eine Verpflichtung ein, welche sich jetzt in jedem
Jahre uuter den Ergänzungs-Krediten bemerkbar macht.
So ist auch diesmal die französische Regierung von
den Herren v. Rothschild wieder benachrichtigt worden, daß es der griechischen Negierung an den erforderlichen Geldern zur Zahlung der Zinsen und deS
Betrages zur Amortisirung fehle; die französische Regierung hat deshalb für daS ihr zufallende Drittel
einen Kredit von nahe an eine Million eröffnen müssen. Wie Griechenland, daS dem französischen Staate
am 1. April d. I . schon an die 17 Mill. Fr. schnldig war, aus der Geldnoth kommen soll, ist schwer
abzusehen. — Marschall Randon hat Algier am 17.
Mai verlassen und traf am selben Tage zu Tizi-Ouzou
ein. Am 10len beendeten die Truppen ihre Concentrationen und man denkt, wie bereits mitgetheilt, daß
die Operationen am 20sten beginnen werden.
Der Kaiser, die Kaiserin, der .König von Baiern,
die Großherzogin Stephanie und die Herzogin v. Hamilton besuchten die Gartenbau - Ausstellung im I n dustrie-Paläste die heute eröffnet wurde. DaS weite
Sckiff deS Glas-PalasteS ist in einen herrlichen englischen Garten verwandelt, dnrch welchen sich ein von
Felsen herabstürzender Bach dahinfchlängelt.' Blumen
aller Art, Gebüsche, Bäume, Grotten, Brücken, Alleen,
nichts fehlt, die Täuschung vollständig, den Garten
Frankreich.
feenhaft zu machen. Der „Moniteur" berichtet auS
P a r i s , 30. Mai. Nachdem der Kaiser gestern Bordeaux 19. Mai, 6^ Uhr AbendS: Der Großfürst
Morgen den Vorsitz im Ministerrats eingenommen, Eonstantin, der gestern Abend in Bordeaux anlangte,
machte derselbe Nachmittags mit dem Könige von besichtigte heute Morgen die für vie russische Flotte
Baiern. der Großherzogin Stephanie und der Prin- im Bau befindlichen Fregatten. Er wohnte dem vom
zessin Marie von Baven, vermählten Herzogin von
Stapellassen eines französ. Linienschiffs, in Gegen»
Hamilton und Chatelleranit, und sämmtlichen anderen wart
aller Behörden, bei. Abends besucht der Großzn Hofe geladenen Personen eine große
fürst eine Vorstellung im Theater und geht am nächsten Tage, Mittag, nach Rochesort ab. — Bei der
.
also mehr als S t . Petersburg hat. Die beiden am Besichtigung der immensen Eisenwerke Crenzot'S leil-nsttt,gen User der Narowa belegenen Fabriken des Baron
SNegUtz die Tuchfabrik und Flachsspinnerei, auch nicht kleine tete der Präsident Schneider die Aufmerksamkeit des
Etablissements, bedürfen nur 1200 Gasflammen.
Großfürsten auf eine, kürzlich vom Kaiser erfundene,
und Kaisers, demyLchst^auf das Wohl Sr. Durch!,
des Herrn Generalgouverneuren, Fürsten S.uworow,
von dem Oberverwalter E. Kolbe auf's wärmste ausgebracht, wurden mit begeistertem Hoch! erwicdert
und bei den folgenden Ansprachen und Trinksprüchen
wetteiferte der Champagner mit der unermüdet strömenden Narowa. Nach einem Spaziergange bis an'S
äußerste Ende der Insel, wo die Fremden die Reize
der Landschaft zu bewundern Gelegenheit fanden,
trennte sich die Gesellschaft in der heitersten GemüthSstimmung und unter den freundlichsten Glückwünschen.
— ES heißt, diese Baumwollspinnerei wird die größte
in Europa, selbst auf der Erde werden, soll die größten amerikanischen Spinnereien an Ausdehnung übertreffen. DaS im Quarre zu erbauende Fabrikgebäude
soll den größern Theil von Krönholm einnehmen,
während zur Anlage von Nebengebäuden, ArbeiterWohnungen, Handwerkstätten zc. noch 1k Dess. vom
Gute Joala und vie Tuchfabrik unterhalb deö westlichen Wasserfalls angekauft worden sind. Ein hies.
Tischlermeister hat in Gemeinschaft mit einem peterSburgschen die Stellung von 1672 Fenstern übernommen; 15 bis 20,000 Gasflammen werden zur Erleuchtung dev Fabrik nöthig sein'); jährlich sollen
60—8V Schiffe die Baumwolle nach Narwa bringen;
bis 3000 Arbeiter sollen beschäftigt und durch Schule
und Unterricht auch moralisch gewissenhaft verpflegt
werden. I n 3 Jahren hofft man den ganzen Bau vollenden zu können, aber schon nach einem Jahre die Spinnerei in Thätigkeit zu sehen. DaS ganze Unternehmen ist auf Artien gegründet, diese sind aber nur von
den Directoren und einigen Ausländern gezeichnet
worden. Hanptdirigent ist Hr. Johann FerichS aus
Bremen, zeitweilig in St. Peteröb. und London wohnhaft, in Compagnie mit ihm der erbl. Ehrend. Alexe!
Iwanow Chludow, dessen 3 Brüder, der Kaufm. 1.
Gilde Hr. Ludwig Knoop, Kusma Terentjew Soldatenkow in Moskau, Hr. Alexander March in St.
Peteröb. und, als Techniker und Fachdirector der
Fabrik, Hr. Richard Barlow, engl. Unterthan; Oberverwalter hier am Orte und Generalbevollmächtigter
deö ganzen Geschäfts ist Hr. E. Kolbe. — Daß die
Bewohner Narva'S der Entwicklung und dem Fortgange eines so großartigen Unternehmens mit der
gespanntesten Theilnahme entgegen sehen, bedarf keiner
Auseinandersetzung. (Jnl.)

Ausländische Nachrichten.

Militair-Eisenbahn. Diese Bahn besteht auS zwei 3
Metreö langen Schienen, welche durch vier gleichfalls
eiserne Qüerstücke von 1 Metre Breite verbunden sind.
— DaS Ganze bildet ein «Element" von 1W Kilometres. Die Elemente »Verden mittelst 4 Schienen
und 4 Bolzen oder Niegelnägel an einander gereiht.
Man construirte verschiedene Biegungen, um leicht
allen möglichen Richtungen folgen zu können. Nach
den angestellten Versuchen kann ein Regiment mit
diesen Vorrichtungen in 1v. Stunden leicht 4 Kilometreö Eisenbahn herstellen.
P a r i s , 2!. Mai. (Tel. Dep.) Der Kaiser
' und die Kaiserin befinden sich noch immer in Fontainebleau — Der Großfürst Eon st a n t i n ist gestern
um 1 Uhr von Bordeanr nach Nocheforl abgereist.
(St.-A.)
P a r i s , 2!. Mai. Der Monilenr dringt mehrere Berichte über den trefflichen Stand der Weinberge und Saatfelder, die beide ausgezeichnete Ern»
t.en versprechen. — Laut dem Moniteur war gestern
im Walve von Fontainebleau die Hitze so stark, daß
die Hetzjagd, zu welcher der Hof an Ort und Stelle
gefahren war, nicht Statt haben konnte und der Kaiser, die Kaiserin und der König von Baiern nach
einem kurzen Imbiß nur einen Spazierritt machten.
— Heute gegen 5 Uhr brach ein fürchterliches Unwetter über Paris los. Fast alle Straßen waren
in Ströme umgewandelt und viele derselben sogar
nicht mehr zu passtren. Fast alle Keller uud eine
große Anzahl Läden stehen unter Wasser. I n den
niedrig gelegenen Stadttheilen muß der Schaden groß
sein, und um so größer, als fast ganz Paris auf dem
Lande ist und deshalb wenig sichergestellt werden
konnte.
Der Neffe des bekannten und sehr geachteten
Banquiers Thurneyssen, Administrators deS Credit
Mobilier, hat, wie die K. Z. meldet, fallirt und die
Flucht ergriffen. Er hinterläßt ein Deficit von 2 bis
3 Millionen. Sein Onkel verliert den größten Theil
dieser Summe, die Herreu Pereire sind gleichfalls
mit einem Betrage von ungefähr
Fr. betheiligt. Der Credit Mobilier selbst hat nichts verloren. Verunglückte Spekulationen in industriellen
Unternehmungen sollen diese Katastrophe herbeigeführt
haben. (N. Pr. Z.)
E n g l a n d .
London, 2l). Mai. Die ..Gazette" enthalt
folgende Mittheilung: „Am Hof in Osborne-House,
Insel Wight, tt). Mai 1857. Ihre Majestät hat am
heutigen Tage im Geheimen Rath ihre Einwilligung
zum Ehevettrag zwischen Ihrer königl. Hoheit der
Prinzeß Noval nnd Sr. königl. Hoheit dem Prinzen
Friedrich Wilhelm von Preußen anzukündigen gerultt
und gleichzeitig veranlaßt, daß diese Einwilligung
Ihrer Majestät unter dem großen Siegel zu Protokoll
genommen werde. William L. Balhurst (Seeretair
des Geheimen NathS)."
Unsere Tageöpresse beschäftigt sich jetzt sehr eingehend mit der Aussteuer, welche daS Parlament
Ihrer königl. Hoheit der Prinzeß Royal bei Ihrer
Verheirathnng mitzugeben aufgefordert werden wird.
ES ist interessant, zu sehen, in welcher Weise diese

Frage — welche wohl eigentlich besser von der öffentlichen Diskussion in der Presse ausgeschlossen bliebe
— von den verschiedenen Partei-Organen anfgefaßt
wird. Alle sind zunächst darin einig, die herzliche
Verehrung deS Landes für die königliche Familie auSzudrücken. Selbst der radikale »Abvertiser" bestrebt
sich, eine große Loyalität an den Tag zu legen, uud
empfiehlt zwar Sparsamkeit, aber doch eine der Prinzessin, eine der Würde deS Landes entsprechende Aussteuer. ..Daily News" äußert sich ungefähr folgenvermaßen: Die Regierung der Königin an und für
sich schließe die Bürgschaft in sich, daß von ihrer
Seite nichts Unbilliges werde gefordert werden, anderseits sei die Nation, seien deren Vertreter der königl.
Familie viel zu aufrichtig zngethan, als daß sie einer
knickerhaften Neigung folgen sollten. DaS Blatt tadelt indeß Lord Palmerston wegen seiner Andeutung,
..daß dieses Ehebündniß dem Lande politische Aussichten eröffne, die der Aufmerksamkeit des Unterhauses nicht unwerth seien." Es sei, meint Daily NewS",
eine Entweihung dieses seiner Natur nach doch hervorragend häuslichen und persönlichen EhebündnisseS,
wenn man es in ein geschicktes diplomatisches Übereinkommen verwandelt. Glanbe Lord Palmerston,
daß die Princeß. Royal eine Missionairin für konstitutionelle Glaubenssätze in Preußen werden solle,
dann sollte jeder Engländer aus gewöhnlichem MenschlichkeitS - Gesühle Einsprache gegen den Gedanken erheben, einem jungen, harmlosen, mit Zärtlichkeit erzogenen Mädchen eine so uudaukbare Aufgabe aufzu«
drängen. So wie der eheliche Segen über das junge
Paar gesprochen sei, hört die Prinzessin auf, eine
Engländerin zu sein. Von diesem Augenblicke an
müsse das Volk ihreS Gemahls ihr Volk, sein Gott
ihr Gott sein. ..Wir hoffen zuversichtlich," fügt das
Blatt hiuzu, „daß daS Beispiel und die Lehren ihrer
geliebten Mutter sie zum Segen ihres Gemahls und
ihreö Volkes machen werden, aber in ihrer Stellung
als Gemahlin deS Prinzen und als Preußin, nicht
als die Puppe eines selbstsüchtigen und ehrgeizigen,
englischen oder preußischen Staatsmannes." Die »Times" bemerkt über vie Aussteuer, daß die bisherigen
Gerüchte meist sehr übertrieben seien, und daß daS
Kapital nicht viel größer sein werde, als die Rente,
von der man gerüchtweise gesprochen. DaS englische
Volk, sagt die „TimeS", werde dem Wunsche der Königin^ die Prinzessin würdig auszusteuern, herzlich
entgegenkommen. Die Art, wie die Adresse in beiden
Häusern aufgenommen worden, habe deutlich genug
gezeigt, haß man nicht filzig nnd knauserig zu sein
beabsichtige. Es sei das natürlich eine Angelegenheit
von gewichtigem persönlichem Interesse für die königl.
Dame, welche die Pflichten ihrer hohen Stellung in
so musterhafter Weise erfüllt habe. Aus vielen
Gründen aber thäte man am besten, das Kapital
gleich auf einmal auszuzahlen; es sei dies ein Vorschlag, der auch am bcsten jener herzlichen Loyalilät
entspreche, die daS englische Volk in allen daS persönliche Glück ihrer Königin betreffenden Angelegenheiten stets charakterisiren werde. Die toryistischen
Organe „Heralv" und „Morning Ehronicle" äußern
sich zwar ebenso huldigend und anerkennend für die

Königin, ermahnen aber mehr als die „Times" zur habe nie gehört, daß ein Papst eine Ehescheidung
Sparsamkeit. Der »Herald" äußert sich ebenso wie santionirt hätte. Lord Campbell will die persönlichen
„Daily NewS" dahin, daß daS Ehebündniß politische Anschauungen und religiösen Ueberzeugungen deS
Herzogs respektiren, aber daS HauS, als eme proteFolgen für England nicht haben könne. (Z.)
O b e r h a u s . I n der gestrigen Sitzung erklärte stantische Versammlung, halte die Ehe für keine unLord Panmure, auf eine Anfrage Lord Ellenborough'6, bedingt unauflösliches Band; und daS jetzige Verfahdaß zurchinesischenExpedition, nach dem Ursprung» ren, den Ehebruch viermal gerichtlich zu beleuchten,
lichen Plan der Regierung, uur Truppen aus Indien sei widerlich und anstößig. Er gehe nicht so weit,
verwendet werden sollten; zum Ersatz der nack China wie Lord Lyndhurst, der Mann und Frau in Bezug
beorderten Mannschaft habe die Negierung daher vier auf daS Scheidungsrecht gleichzustellen wünsche; anRegimenter nach Indien geschickt. Der Lordkanzler dererseits denke er, daß die Maßregel auf Irland ausbeantragte die zweite Lesung seiner Bill zur Verbesse- gedehnt werden sollte. Viscount Duugannon »wagt",
rung deS EhescheidungsgesetzcS. D i / Bill vereinfacht obgleich man es einem so jungen Pair als Anmaßung
daö Verfahren in EhescheidungSprozossen, macht es da- auslegen könnte, die Verwerfung zu beantragen. Die
durch wohlfeiler und die Scheiduyg einem größeren Schwierigkeit der Scheidung sei das größte Glück
Kreise von Personen zugänglich. Sie setzt einen Ge- für die ärmeren Volksklassen. Dem jugendlichen
richtshof ein, bestehend aus dem Lordkanzler, einem Pair folgen Lord Ncdeödale uud die Bischöfe von
der Oberrichter des Gemeinen RechtS und dem Nich- SalySbury, Bangor, Llantaff uud Durham. Der
ter des (in der vorgestern zum zweiten Mal gelesenen Marquis von Westmeath dagegen hofft die AusBill) vorgeschlagenen neuen TestamentsprüfnngSge- dehnung der Bill auf Irland. Der Bischof von OrrichtS. Die Verhandlungenfindenmündlich statt, und fort bekämpft die Bill in derselben Weise, wie voriges
die Entscheidung wird durch Geschworene gefällt. Jahr; sie sei gegen GotleS Wort und doch nicht konDie Geschiedenen können wieder heirathcn. Ehebruch sequent, sonst müßte sie zum Besten der Armen die
soll auch fernerhin der einzige Scheidungsgrund sein, Scheivnngskosten auf 2 Sh. L P. redneiren. Wer
aber eine Hanptneuerung der Maßregel ist, daß auch sich so leicht von seiner Frau trenne, werde sich auch
die Ehefrau unter besonderen Umständen,auf Schei- von seinem König lossagen. Der Bischos von Londung klagen darf, nämlich wenn der Mann Blutschande don der einzige Prälar, der die Bill vertheidigt —
oder Bigamie begangen hat, oder wenn er zum Ehe- zweifelt an die Nichtigkeit der Annahme, daß die Ehe
bruch einen solchen Grad grausamer Mißhandlung in den Augen der Kirche, unlösbar fei. Der Herzog
oder Vernachlässigung gefügt hat, daß nach dem be- von Argyll diöpntirt mit dem Bischof von Orford
stehenden Gesetz auf Trennung von Tisch und Bett über eine Stelle im Evangelium von St. Matthäus,
erkannt werden würde. Der Erzbischos von Canter- und ist für die Annäherung des englischen Gesetzes an
bury bekämpft die Bill ohne Nachsicht; keine Men- das schottische. Schließlich polemisirt der Bischof von
schenhand dürfe das heilige Band der Ehe lösen; zwar Lincoln gegen die Maßregel, weil sie znr Veröffentlithue daS bestehende Gesetz AehniicheS, aber nur in chung anstößiger Verhandlungen über Ehebruch fühAusnahmefällen, nur zu Gunsten sehr wohlhabender ren würde. Bei der Abstimmung ergiebt sich iudeß
Familien; diese Beschränkungen mildern jedenfalls die eine Mehrheit von 29 (47 gegen 18) für die zweite
Wirksamkeit eines im Prinzips schlechten Gesetzes. Lesung. (Z.)
I m Unterhause legte vorgestern Sir John
Lord Lyndhurst will sich in Gegenwart der Bischöfe
auf keinen Vibelstreit einlassen, aber unleugbar sei Namsden die Armee-Veranschlagungen ans den Tisch,
einmal, daß man die Ehe auf Grund eines Ehebruchs aber auf eine Frage von Sir de Lacy EvanS erwilösen könne. Er frage, weshalb diese Rechtöhülse nur dert der Kanzler der Schatzkammer, daß sie erst nach
den Reichen zugänglich sein solle? Warum man in Genehmigung der Marine-Veranschlagungen ,an die
England nicht dem Beispiel Preußens, Schwedens Reihe kommen werden. Lord Palmerstou erklärte auf
und Nordamerikas folgen solle? Werde die Sittlichkeit Befragen, die Regierung habe Grund zu hoffen, daß
der ärmeren Klassen dadurch gefördert, baß der Ehe- der Anstausch der Ratificationen deS englisch-persischen
bruch bei ihnen ungestraft bleiben müsse, weil das Friedensvertrages bald erfolgen werde. Bis dahin
Gesetz zu kostspielig sei, oder daß er durch brutale könnten natürlich keine Papiere vorgelegt werden. Nach
Gewaltthätigkeiten gestraft würde? Die vorliegende jenem Austausch solle daS HauS die zur Bildung eines
Bill gehe nicht weit genug, und er werde in der Co- Urtheils über den Krieg erforderlichen Vorlagen erhalten.
mit6berathung erweiternde Amendements düzu stellen. Sir C. Wood beantragt die Flottenvoranschläge. Der
Da der edle Lord auch das Beispiel Schottlands zu chinesische Krieg, sagt er, werde für die Flotte im
Gunsten der Bill angeführt hat,'so bemerkt Lord eigentlichen Sinne des Wortes keine neuen Ausgaben
Wensleydale — der, ohne die zweite Lesuug zu be- veranlassen, sondern nur mehr Transportkosten verurkämpfen, von der Maßregel nichts Gutes erwartet,— sachen. Die Zahl der Matrosen und Schiffsjungen
Schottland habe keine besondere Nationalität, wie die wolle er auf 33,l)W herabsetzen, doch fürchte er, daß
Londons, in sciner-Miue. Lord MalmeSbury ist der- ihm diese Nednction bis Ende des Jahres nicht ganz
selben Ansicht, und erklärt sich namentlich mit Ent- gelungen sein werde, denn der Flottendienst sei so porüstung gegen den Gedanken, Ehebrechern uud Ehe- pulär geworden, daß wenige Matrosen sich zur An»
brecherinnen eme zweite Heirath .zu gestatten. Der nähme des Abschieds bewegen ließen. Hoffentlich
Herzog von Norfolk, als AnHanger des römisch-katho- werde sich daS HauS über eine Verlegenheit solcher
Ijschen Glaubens, wird gegen die Bill stimmen; er Art eher freuen alS betrüben. Er beabsichtige vo>t

setzt an ein heimisches Geschwader immer flott zu er»
halten, damit hie Schiffe sich im gemeinsamen Vperiren üben könnten. Die Stärke der Marinesoldaten
schlägt er auf der Höhe von 15,VW Mann zu exhal«
ten vor. England, das keine großen Landheere ins
Feld zustellenhabe, müsse zur See anderen Nationen
möglichst überlegen bleiben. Avmiral Walcott billigt
daS Bndget. Sir C. Napier findet die Veranschlagungen zu niedrig. Frankreich habe 4V Linien-Schraubenschiffe, England nur 42, also nur 2 mehr als eine
Macht, die zugleich ein viermal größeres Landheer
aufweise. Die Matrosen sollte man in Friedenszeiten
nur auf 5 Jahre auwerben, um dafür die tüchtigeren
Seeleute anzuziehen: Jetzt gebe es nicht mehr als
4000 vollkommen ausgebildete gemeine Matrosen auf
der Flotte; solch ein Zustand erfülle ihn mit der
bängsten Besorgniß, denn England brauche zu seiner
Sicherheit eine Seemanschaft von nicht weniger als
50,000 Mann. Lord Clarence Paget schärft der Admiralität ein, mehr auf den Bau von Kanonenbölen
und anderen kleinen Fahrzeugen als von Lininienschifseil bedacht zu sein. Nach einigen Worten von dem
Herrn Williams gegen die übergroße Anzahl von
Admiräleu wird eine Bewilligung von 53,000 Matrosen, Marinesoldaten und Schiffsjungen genehmigt.
(Z.)
London, 21. Mai. Se. K. Höh. der Prinz
of WaleS ist gestern von seinem AuSfluge nach dem
.Norden wieder bei Hofe im OSborne-Haus auf der
Insel Wight eingetroffen. Prinz Alfred wird heute
daselbst aus Deutschland erwartet. — I n der gestrigen MittagSsitznng deS Unterhauses kamen einige
örtliche Angelegenheiten von untergeordnetem Interesse zur Besprechung. DaS Oberhaus hält am Mittwoch bekanntlich keine Sitzung. — Eine halbe Eng«
Usch? Meile unterhalb Gravesend, an der Themsemündung, liegt seit ein paar Tagen die weltberühmte
Amerikanische Fregatte „Niagara" vor Anker, ein gewaltiges See-Ungeheuer, daS seine 1l! bis 17 Knoten die Stunde zurücklegt und in jeder Beziehung daS
erste Kriegsschiff seiner Art genannt werden kann.
Hunderte von Flußkähnen scheinen ihr den Hos zu
machen, und auf dem Verdeck drängen sich fortwährend fashionable und sachkundige Besucher und Bewunderer.
Gestern wurden 13 Compagnieen Infanterie in
PortSmouth an Bord der Dampfer-„Avventure" uud
„Assistance" nach China eingeschifft. Für den Comfort auf den beiden Schissen sott auf daS Vortrefflichste gesorgt sein. Eine Abtheilung von 200 oder
300 der Einzuschiffenden aber hielt zum Abschied von
England ein Branntweingelage, das die ganz^ Nacht
dauerte und unangenehme Scenen in den Straßen
von Portsea zur Folge hatte. Eine Anzahl Fensterscheiben und Thüren wurden zerschmettert, auch Köpfe
blutig geschlagen, und als eö zum Ankerlichten kam,
mußte man die Betrunkenen unter bewaffneter EScorte
in Droschken und Omnibussen ans Ufer schaffen.

jedes Jahr gegen die dem katholischen Priesterseminar
zu Maynooth bewilligte Staatsunterstützung stellt.
(N. Pr. Z.)
D e u t s c h l a n d .
K ö l n , 21. Mai. Die ..K. Z." meldet: Se.
kaiserl. Hoheit der Prinz Napoleon traf gestern AbendS
nebst hohem Gefolge mit dem Köln-Mindener Eisenlmhnzuge von Leipzig in Deutz ein und nahm daselbst
sein Absteigequartier wieder im Hotel Bellevue. Der
Prinz widmete den heutigen Vormittag namentlich der
Besichtigung des Domes, verweilte dann längere Zeit
in der Eisen'schen Hof-Buchhandlung und setzte um
12 Uhr Mittags mittelst eines besonderen Dampfbootes seine Reise rheinaufwürtS fort. (Z.)
B e r l i n , 20. Mai. Se. Majestät der König
haben geruht, Sr. Kaiserlichen Hoheit dem Prinzen
Napoleon, Vetter Sr.. Majestät des Kaisers der
Franzosen, den Schwarzen Adler-Orden zu verleihen.
AuS London geht von Freitag, 22. Mai, NachtS,
folgende telegraphische Depesche ein: I n der so eben
stattfindenden Sitzung deS Unterhauses beantragte
der Schatzkauzler als Aussteuer für I . K. H. die
Prtnzeß Royal ein Capital von 40,000 L. nebst einer jährlichen Rente von 8000 L. Roebuck, der den
Antrag gestellt hatte, für die jährliche Rente eine
runde'Summe zu zahlen, zog denselben zurück, nachdem Russell, Disraeli und Andere sich für den Vorschlag der Negiernng ausgesprochen hatten. Letzterer
wurde auch schließlich einstimmig angenommen.
(N. Pr. Z.)
München, 20. Mai. Das Gerücht von einer
Reise des Kaisers Napoleon nach Deutschland und
der Schweiz scheint sich bewahrheiten zu wollen, wenigstens deuten mehrere' Vorbereitungen darauf hin.
So ist dieser Tage von oben der Befehl ergangen.
daS k. Schloß in Augsburg zur baldigen Aufnahme
des kaiserlichen Gastes in Stand zu setzen. Napoleon
hatte in seiner Jugend viele Jahre in jener Stadt
gelebt, die den Prinzen und feine k. Mutter zu den
Ihren zählte. — Wie das «Fr. Journ." vernimmt,
wird der Feldmarschall Prinz Karl von Baiern, Bruder deS Königs Ludwig, sich morgen auf seinem
Schlosse zu Teggernsee morganatisch traueu lassxn.
Der Prinz reichte seine Hand einer Dame, die ihm
wahrend seiner jüngsten schweren Krankheit mit großer Anfopferung zur Seite stand. Die Dame ist die
Wittwe deS verstorbenen Hofschauspkelers.Hölken und
durch ihre vorzügliche Geistesbildung bekannt. Mit
der Vermählung wird auch ihre Erhebung in den
Adelsstand als »Gräfin von Teggernsee" erfolgen,
wie dies bei der verstorbenen ersten Gemahlin des
Prinzen der Fall war. Diese, eine geborene Bettin,
gehörte gleichfalls früher der Bühne an uud ward
dann zur Gräfin von Baiersdorf erhoben; ihre beiden Töchter verbanden sich mit hohen gräflichen Häufern. (Z.)
I t a l i e n .
^ ^
„Espero" theilt mit,
daß die Negierung beschlossen hat, außer dem „BeLondon, 22. Mai. I n der gestrigen Unter- rolvo" noch die Korvette, „S. Giovanni" nach de»
Haus-Sitzung ward ohne Debatte und mit 1U gegen chinesischen Meeren zu schicken. - Die Kaiserin von
Stimmen der Antrag verworfen, welchen Spooner Rußland wird, dem Vernehmen nach, vier Tage in

Turin verweilen. Hof -und Stadt bereiten ihr Festem
Die Großfürstin Helena bleibt wegen der Seebäder
in Nizza. (Z.)
Neapel, 14. Mai. Bekanntlich hatte König
Ferdinand anS Anlaß der Geburt seines jüngsten
SohneS in einem Dekret vom 2. März eine Anzahl
gemeiner Missethäter begnadigt, bei denen daS Publikum nicht umhin konnte, den Argwohn zu nähren,
daß sie sich sofort bestreben würden, der Kriminaljustiz wieder in die Hände zu fallen. Leider haben
sich diese Voraussetzungen vollkommen gerechtfertigt
und in den Straßen der Stadt sind seitdem zur Nachtzeit wiederholentlich Raubanfälle vorgefallen, die endlich auch zu einem Morde führten. Ein Engländer
nämlich, ein Herr Blandford, wurde am 29. April,
Abends, auf der Promenade, die sich längs der Niviera di Chiaga au der zur Nachtzeit verschlossenen
Villa reale hinzieht, von drei Menschen überfallen,
und erhielt, da er sich vertheivigte, einen Messerstich
an der Stirn, worauf er niedergeworfen und vermuthlich deshalb, weil die Missethäter weder Geld noch
Uhr bei ihm fanden, mit Füßen getreten wurde.
Er starb nach einigen Tagen in Folge der inneren
Verletzungen, die ihm diese Fußtritte verursacht hatten. Man wollte anfänglich seitens der Polizei seinen Tod auf Rechnung irgend einer persönlichen
Rache setzen, wie es hier und im Süden nicht weiter
ungewöhnlich ist, aber der Polizeiminister Biauchini
ordnete genauere Untersuchungen an, die für die oben
entwickelte Auffassung zeugten und mit den angestrengtesten Bemühnngen endeten, der Missethäter wieder
habhaft zu werden. Die englische» Blätter werden
natürlich nicht verfehlen, die Ermordung ihres Landsmanns in den blutigsten Farben zu schildern und dabei daS düsterste Licht auf die hiesigen Zustände zu
werfen; eS dürfte deshalb nicht überflüssig gewesen
sein, schon im Voraus den Vorfall wahrheitsgetreu
zu erzählen und gleichzeitig zu bemerken, daß das hiesige englische Konsulat sich mit den von dem Polizeimiuister angeordneteu Maßnahmen befriedigt erklärt
hat. (H.)
R o m , 14. Mai. Ihre Maj. die Kaiserin-Miltter von Rußland erfährt mit jedem Tage neue Beweise
der Aufmerksamkeit. Nachdem Montag die drei Kuppeln der Peterskirche doppelt illuminirt waren, wobei
Ihrer Majestät vom Capitel der Basilica auf einem
Balcon deS Vorplatzes eine Collation angeboten wurde,
sollte auch am nächsten Abend das Eolosseum mit
Bengalischem Feuer erleuchtet werden. Doch eine
Unpäßlichkeit Ihrer Majestät forderte Aufschub für die
Festlichkeit, die nun an einem der nächsten Abende
stattfinden soll. Wir hatten eine Reihe von schwülen
Siroccotagen, die dessenungeachtet mit sehr kalten
Stunden wechselten. Solche Temperatur, mit überschnellem Umschlag aus einem in's andere Ertrem
verleidet auch dem weniger Kränklichen den Aufenthalt
in Rom. Jetzt ist Ihre Majestät wieder ganz wohl,
fahrt täglich aus, Ateliers, Galerieen, Museen und
Kirchen zu sehen; doch muß sie noch die Abendlnft
meiden. Der Cardinal-Staatösecretair Antonclli bietet alleS auf, ihr den Ausenthalt in Nom angenehm
zu machen. Von einer Villeggiatur Ihrer Maj. in

FraScati,n welche acht Tage währett sollte, ist gar
nicht Mehr die Rede, da die Witterung noch immer
nicht beständig genug ist. Die Kaiserin wünschte daS
Innere deS Palastes auf dem Quiriual zu sehen, in
welchem PiuS IX. am 16. November 1848 von der
Revolution belagert wurde.
Cardinal Antonclli
führte Ihre Majestät auch hierbei, zeigte ihr die
Wohnung des Papstes und das Zimmer, in welchem
PiuS IX. jenesiebendurch seine Fenster geschossenen
Flintenkugel auf dem Tische zurückließ, alS er floh.
Auch im Päpstlichen Garten auf dem Ouirinal ging
die Kaiserin spazieren und am näyilichen Tage noch
in der Villa deS Herzogs Don Marino Torlonia, bei
Porta Pia, welche einen Theil des alten prätorianischen Lagers einnimmt. Gestern war Ihre Majestät
in der Kirche Santa Croce in Gernsalemme, der einzigen nnter den Römischen, welche in der Form deS
Griechischen Kreuzeö erbaut ist. Ihre Majestät betrachtete die vielen einzelnen Merkwürdigkeiten mit
besonderer Aufmerksamkeit und wünschte auch zuletzt
die Reliquie des Kreuzes Christi zu sehen. Der
hiesige Aufenthalt der Kaiserin geht in einigen Tagen
zu Ende, da sie schon in nächster Woche die Rückreise
nach Deutschland anzutreten beabsichtigt.
Einer telegrafischen Depesche aus Marseille
vom 2l). Mai zufolge ist in Neapel daS Concordat
mit dem päpstlichen Stuhle definitiv abgeschlossen
worden. (N. Pr. Z.)

Ö e

e r r e i ch.

W i e n , 2l). Mai. Der „Oesterreich. Volksfreuud" schreibt: Die von uus mitgetheilte Nachricht
von der Gefangennahme der Oestbrreichifchen Jerusalem»Pilger beruht nach den, aus dem Munde deS
Präses der Pilgerschaar, welcher bereits glücklich in
Wien angelangt ist, erhaltenen Ausklärungen auf ei«
ner Verwechselung. Nicht die Oesterreichischen, woht
aber die Französischen Pilger wurden gefangen genommen und mußten sich loskaufen; unsere Pilgerschaar wurde allerdings durch längere Zeit von Beduinen umschwärmt und verfolgt, allein die Stärke der
Reisegesellschaft, welche mit Dienerschaft und Bedeckung 25 Kopfe zählte, so wie die entschlossene und
ruhige Haltung die sie zeigte, scheint die Beduinen
von einem wirklichen Angriff abgehalten zu haben.
O f e n , 2V. Mai. Se. Majestät der Kaiser ist
heute Vormittag gegen 11 Uhr in Waitzen angekommen, am Bahnhofe von den Behörden empfangen und
von einer unabsehbaren Volksmenge begrüßt worden.
I m Dom fand 'IV ,1?um statt. Unter dem Vorritte
schöner Banderien durch die geschmückte Stadt besichtigte der Kaiser daS Taubstummen-Institut. daS Stuhlrichteramt und das Districls-StrashauS. (N.Pr.Z.)
S c h w e d e n .
Stockholm, 57. Mai. Nach der «Goch.
hat der König an den Reichstag ein Schreiben erlassen, betreffend Salomon Heine's Anerbietung einer
Amortisirungs-Anleihe von 20Millionen für den schwedischen Staatshaushalt. (Dieselbe ist zur E r b a u u n g
der Staatseisenbahnen bestimmt.) Das königliche
Schreiben wurde von Z Ständen sogleich an den
StaatsauSschuß übetsandt, im Vürgerstand aber am
die Tafel des HauseS gelegt. (Z.)

C h i n a .
^
Hongkong. 3V. Marz, Nach demCourier
de PariS" sagt Aeh in einer seiner Proklamationen,
daß er sich schmeichle, der Welt den Frieden wiedergeschenkt zu haben, und fordert demnach alle Kaufleute
auf, zu ihren Geschäften zurückzukehren und alle Arbeiter, ihre Arbeiten wieder auszunehmen. Man
scheint seinen Worten Glauben zu schenken, indem die
Einwohner von Canton sich in der That anschicken,
zu ihren früheren Handelsgewohnheiten zurückzukehren.
Die Tataren-Pforte und die durch daS Bombardement beschädigten Festungswerke werden wieder hergestellt; die Prüfungen zum BacealauMt hatten wie
gewöhnlich statt, und man scheint nicht im Geringsten
haran zu denken, daö man am Vorabend ganz anderer Feindseligkeiten steht, alö die bisherigen Scharmützel. Aber trotz aller Bemühungen will der Handel nicht recht gedeihen, einerseits'wegen der Abwesenheit der Europäer, andererseits wegen der bedeutenden
Lücken, welche die Feuersbrünste den großen Cantoner
Handelsherren verursachten. — Es war vor Kurzem vom
Abfall eines der Neben-Könige. Schi-ta-kai, eines der
HauptchesS der Jnsnrrection, und von seinen Umtrieben, die Uebergabe Nankm'S an die Kaiserlichen zu
veranlassen, dir Rede. Heut nun vernimmt man auö
verlässiger Quelle, daß dieser Mann mit allen seinen Anhänger!» iu dem Augenblicke, wo der Verrath
zur AuSsührung'^gelangen sollte, durch die Meuchelmörder deS berühmten Houng-Siu-Tsten ermordet wurde.
— Admiral Seymour unternahm während deS ganzen
MonatS März keine militairische Operation, obwohl
er durch die „Zenobia" so wie durch die Dampf»Korvette „Inflexible" und die Kannonier.Schaluppe „Darling" Verstärkung erhielt (Z.)
^

7S.

IN i s e e l l e n .
Die Bibelgesellschaft von Norwik ersuchte, einem
Dubliner Blatt zufolge, den Grafen v. Oxford, bei
ihrer Jahresversammlung den Vorsitz zu führen, und
erhielt folgende Antwort: „ S i r , der Inhalt JhreS
Schreibens setzt mich in Erstaunen und ärgert mich
fetzt mich in Erstaunen, weil mein genugsam bekannter
Charakter mir eine solche Aufforderung hätte ersparen
sollen — verdrießt mich, weil ich deshalb mit Ihnen
körrespondiren muß. Ich war lange dem Hazardspiel ergeben — habe mich seit Kurzem auf die Rennbahn verlegt — fluche oft lästerlich, wie ich fürchten
muß — habe nie religiöse Traktätchen vertheilt. Alles
dieS war Ihnen und Ihrer Gesellschaft wohl bekannt;
nichtsdestoweniger halten Sie mich für einen passenden
Vorsitzer. Gott verzeihe Ihnen Ihre Heucheleien; ich
möchte lieber im Lande der Sünder leben, als unter
solchen Heiligen. Ich bin Sir. zc. Oxford.«
I n Paris heftet den überführten Verfälschern
von Lebensmitteln, namentlich von gewässerter Milch,
die Polizei jetzt einen Abdruck des UrtheilS an die
Thür. Das wäre auch anderwärts ein praktisches
Mittel, und bei den fahrenden undfliegendenMilch«
bureau'6 ein Placat auf dem Rücken practicabel.
Eine bei Weinhändlern in Solothurn vorgenommene Untersuchung hat auf Wein geführt, der zwar
nichts Schädliches, aber auch nicht einen Tropfen
Traubensaft enthält. (N. Pr. Z.)
Die Eingeborenen von Meriko nennen einen K u ß
Tetenamequilitzli. DaS Wort muß schwer anzubringen sein in einer Liebeserklärung. (Z.)

Zm Namen des General-Gouvernements von Liv
Dorvat, am t7. M a i t«57.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgcrichte
zuDorpat werden, nach Z 11 n. 69 der Vorschriften für die Stndirenden, alle Diejenigen, welche
an die Herren: stu<5. liies!. Friedr. Dsirne, Theod.
Döbner, Theod. Walcker, Neinh. Raeder, Carl
Schilling, Heinr.Bernewitz,Herrm. Mendt, Adolph
Bankewitz, Sam. Dittrich n. Heinr. P a n l , ^ur.
I o h . Grot, J u l . Pezet de Corval, Wilh. Kiesentzky, Nie. Lemcke, Arth. v. Sivers, Rich. v. Loewis, Heinr. Meyer u. Emil Tiling, meä. Ernst
Schnbersky, Theod. Grosse, Ed. Maurach, Georg
WeidenbanilyMer. Poresch, Arn.Kemmerer, Nob.
Schünmann,z.Victor Hinze, Ev. Brunn, Wilh.
Untiedt, Carl Büttner, Emil Knaut, Marc. Wol^^rt, Carl Nogenhagen, Leop. Nöhr, Louis CckNlann, Gerh. Ovin, Nie. Baumbach, Leop. Sa^ieki, Laser Samuelsohn, Leo Mandelstanun, Ed.

und Curland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Censor.

Nutkowsky, Heinr» Schmid, Rob.
z. Mühlen,
Bernh. Gebhardt, Carl Kymiuenthal, Hugo Tornius, Vinc. Bulatowiez, Wold. Nech u. Heinr.
Wolodzko, plnlol. Ed. Zimse, Zeogr. n. stat. Wass.
Bronikowski, eam. Georg Knaut, Gerh. v. Maydell u. Nud. Baron Ungern - Sternberg, mslii.
I o h . Krause, oee. Franz v. Villebois, Arnold,
Georg u. Alex. Baron Stackelberg, Panl v. d.
Osten-Sacken u. Guft. Holtz, aus der Zeit ihres
Aufenthalts aufdiestr Universität ans irgend einem
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen
a öaw 5ud poona pi-seelusi, bei dem Kaiserlichen
Universitätsgerichte zu melden.
2
Dorpat, den I i . M a i 1857.
Neetor Haffuer.
Notairc A . L. Wulfsius.

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

Bekanntmachungen.
Eine Reisegelegenheit nach Plescau auf halbe
Kosten sucht
Hagen.
2

I m zweiten Stock des neuen Leziusschen Hauses
neben der russischen Kirche werden Möbeln, Hansgeräth und zwei Stadtschlitten Abreise halber billig verkauft.
1

Eine Decimalwaage, auf der man bis 2 S O
Zwei kleine hölzerne Häuser in der Marktstraße (den wägen kann,stehtzum Verkauf bei C. K. Silsky.
Erben des weil. Knochenhauer Götz gehörig)sindzu
Citronen verkauft
C. G. Reinhold,
verkaufen. Näheres bei Schuhmachermeister Wulffs
am Stationsberge. 3*
Den hochverehrten Damen mache ich hiermit
Nein
»n 6ei- Mv«Isoken
die Anzeige, daß ich meine Schneiderei in Dorpat
fortfetze und bitte um geneigten Zuspruch. Meine Stesse ist für 6en Sommer killi^st ?u verI. Ii. LoliiÄMm.
Z
Wohnung ist im Töpfer Großmannschen Hause bei wietken.
der Holzbrücke, Eingang durch die Pforte, die erste
Abreisende.
Thüre rechts.
A. Iürgentson, geb. Meyer,
Nohde,
Bäckergesell.
Damenschneiderin ans Fellin.
A. E. Grundmann, Seifensieder.
Ich mache hiermit die Anzeige, daß ich alle Arten von Pelzwerk-Sachen zum Aufbewahren an^Veoltsel- unä lüolcl-(^„urs um 14.
1857.
nehme. Ferner sind bei mir alle Gattungen Som> 8t.
, ttix».
mer-Mützen zu den billigsten Preisen zu haben. 2*
W. Kaukl.
^uk
...
I8K—18KZ
^ I.ovllnn 3 Alonat

ZSj ^

38 z
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Eine weiß u. schwarz gestreiste Haasen-Hündin ^ Ilamvurx . . . .
»iZ
Reo. luscrii>tionen
hatsichEnde Februar verlaufen. Um Anzeige ihres
KS »lvtatt. S.-ZI. . . .
gegenwärtigen Aufenthalts wird bei angemessener 5K in Liilböt' 1. Serie ^1820)
Belohnung dnrch dieZeituugs-Expedition gebeten. 5^ l!o. 2.Ser. Notl.s^Ii, NS22) IV7-1VS
58

<Io. I. Serie ^1831) . . .

li». 4. Kvilo
> > »
Ein brodirtes Schnupftuch ist auf dem Wege vom
ivLt—ivv lv>
llo. 5. Serie (135i) , . .
1»7
Pastorat der St. Johannis-Kirche bis zur Thun- 58
k Sorio l>855) . . . 108—109
—
t«
lw. 1. Serie (18äV) . . .
schen Ecke verloren gegangen; der Finder wird ge«io.
, 2. unä 4. Serie .
beten dasselbe gegen eine Belohnung in der Zei- 48 llu. 5. Serie
Nsfenbsu-Odlixatioiisu . . . .
tungs-Urpedition abzugeben.
1
SS^
ZkHVSR K I l t Q A l l R Q Z l l L N l k Q Mr
Zommer suclit paelilvveise
Ii. Lekiamm. 2

Guten Hafer kauft

C. Hennig. l
»i» Z t t v v s K

vom 5. Iiis 2UM 11. Uni 1857.
Silber »Alünss.
k!>. lip.
KIi.
130 13'Z l'f«!. l«r. 15 7svt>vNvert
Lannnsr-^Vsi/oti . .
,, ,,
KurlSnüisclier ^Viiiüe» ,,
,,
»öS««», luv», v. U7l'kll
,, „
95
Uita vvu
Lvrsto, xrndv
«litv l«mo . .
u»vk yualilät .
"
n»r«r
40
»c<.r„dr-«ii>»^ii,.
vüts „r. Limvr
Spiritus pr. l«'ass I Lr-mä . . .

Ixivlänijisclie pki>nUliriv5s
«t». Ltiexlit^isoUs li», . . . . .
r.ivlän«liscll«z kxutsnliriefo . . . .
^»rlÄncl, I's.in«idr!ti5v, liüttlUmro .
Ul».
«Io.
»uk 'I'ermiu
Klistläiul. tl».
Uu. Stiotslit?. I'k»niII»riete . .

95Z
99Z
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1857.
Sillivric?.
liti. «p.
175
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108 — 110 - -
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. » 15
koFLen
,,
Vorsts .
. » 1k
,,
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Ilster . . . 5 SV
^ViNüSMNSll . . . . l'r. ?s<>.I>«itxverl!i^
Vebvutvltvs kuxxeninvl»! ,,
—
,,
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I?»e>ieiot iZrei Slsl «S»
odenllieti, »m Nolllax,
^llttvvoelv unä?reit»x.
preis iu vnrpat 8^ Nb!.
ij'llti. - Mse., bvl Vvr-!
!»i?iutunx äurck llis pi»sr
lU Ndl. «.-Ali v!e ?r»-'
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Molltag

6er VurkSruekvrvi voa
SovüiimArin's ^Vittv«
. ivck v. Mttissell,oor?
i Üelitoti ^ v iv läse rtion»Vsdütiren für'Letrnoptmkokunxeu u»ä ^vrvixen »llLr^ N>etr«xoa
^ üop. S.->I. kür zij't«
IZö le oüor ^sreu ksum.
^1337^
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I n l ä n d i s c h e ^ N a c h r i c h t e n : - A u s l ä n d ische N a c h r i c h t e n s Frankreich. - . ' E n g l a n d . , — Deutschland. —
Italien.
O e s t e r r e i c h . - - . S c h w e i s . S c h w e d e n . ' ^ - A m e r i k a ' — China. - 7 - M i s c e l l e n . — ^ N o t i z e n aus den KirchenBUchern D o r p a t ' s , ^ ^ 0 k..:
'
/^'/./.
^
'
- ^ . .-^

die D - p f l Ä 'sagt .
preul!>sche-Umsorm an, den,,Ai>glegen ^'.freilich
. ^... Der. .General - Adjutant Fürst Ssuworow hat ohne/,seinen "Umplllen.. gegen -pen,-.Liock.'.dx5 .Kösiigs,
dem Herrn Dirigirenden des Ministeriums der Neichs- der.ihm instolzemGroßmut)) eben, eine Millt'on/schenDomainen angezeigt, daß die am-Z.-April 1854 ken will, thatlich zu .äußern. Die Behörden..mußien
Allerhöchst genehmigte Gesellschaft zur gegenseitigen sich Veranlaßt suhlen, dem Offizier, wo er fich/H'gte>
Versicherung' der Felder gegen' HagelVin Kurland sich eine 'Begleitung zu .geben, die unier. diesen Um'stännicht gebildet hat und auch nichi'zuStande»lominen den wohl in doppelter'Be^entnng' eine Ehrenwache
wird> (Sen.'Ztg.)
.
-i „ ^ /
r
genannt^werden darf. C'sstcht'dels. tapfern RepM
J e k a t e r i n b n r g , 23^ April.
Am heutigen kanern.von/Neuenburg wohl an, dem einzelnen preuNqmeustage der K aiseri n A l er a n d r.q-Fed o.r o w n a ßischen' Offizier ihre Antipathieen zu,'/bezeigen,, nachM a j estä t/'wurde hieselbst die von.dein.' Ehrenbürger dem "sie ,.'e'S'. duM.VerMtttelnng.V^rHrößmAchie glückund hiesigen ^Kaufmann Michael Mnanjitjch Ä n r o. w iH' vermieden haben, Vl'e Bckänistschaft''cmes.. preußigegründete. Kleinkjnder -,Bewahranstalt für sechzig schen'OWe.r-, respektiveArme'e^MrpS zu'machen.
Mädchen feierlich eröffnet, s / M ist. um- so, mehr .zu JnpBerli'n^ könnte/sich.wahrscheinlichder" ganze x.GeneKossen,^ baßz-'daS von- Herrn Inrow gegebene schöne ralstab 'Ler.eidgenössischen Armee/zeigen, ohne"saß^er
Beispiel bäldsgeNachahmung ^finde, als die Stadt irgend Hie, und nicht einmal von der Neugier, beJekaterinblirg bei einer Bevölkerung von 29,VW See helligt werden würde. (Z.)
len^blö j^ht keine, einzige weibliche Lehranstalt besitzt.
P a r i s , A3. Mai. ^Se. K. H. der Großfürst
k : C o n s t ä n t i n . h a t sich bereits. isi^Bördeaur^nrMeiter.1 W u s l n t t d L W e . M t t e h r i c h t e n ^
- M S / l M c h U , . und.die,
Zjäbk Ä?
ders^..-welche,..trotz .lhrer.Antlpathicen,gegen..Rußland,
?> Vis. .
?v r «.
.i^ch.s .a. .p s"
döch< die. Frage'.: .7,Wkrd.,-er' nach ^England kommen'? '
P aris', 23. Mai. -/In Erwartuq^dxr,Schlyß. in
' einer , -gewissen .Aufregung' erhalten
....... ..Chatte,
.. sind durch
konfe,renz der Nenenburger Angelegenheit, . die wahr- die'Aussicht^auf des.Prinzen.Besii^'.inKs.borne"bescheinlich. übermorgenstatthabenwird,- fuhrt man- ei- ruhigt^ /Solche Gefühle crittnerns/ei'nig'ermaßcn./an
lien müßigen Streit darüber, ob die Frage durch ei- das, waS unsere'Cavallerie -Offiziere, unter 'deni/hier
nen Äcrlrc;gV oder in. Form .eineS. Protokolls erle- sehr/bezeichnenden, wenn auch sehr derben ,Namen
' Wenn der Großsürst ' auf
digt" werden durste. Bejde. Parteien haben Recht, „Futterneid" .verstehen.
und auch wieder keine hat Recht; denn wie man in der einen Seite dem ihm.von..dem hiesigen Hofe^ geallen Sitzungen protokollirt hat, »-wirt^ man auch in zcl'gtcn Bestreben, ihm'auf möglichst glän^nde.,Weise
der letzten protokoMren; aber^um schließlich Allerdings die Honneurs von Paris/zu machen ^sicherlich seine
zu der feierlichsten Form diplonmlischcr. Ue5crc>;ikunft, Anerkennung uicht hat verfagen köinsen, so ist. er auf
zu einem Vertrage zu schreiten. Nl^Kern^^her/Un- der anderen .durch die ihm zu Ehren veranstalteten
ermüdliche, hat übrigens zii 'ciiiem der iieutt-Piinktc Bälle,.' DinerS,'Daraden,'Vorstellungen ' in der Oper
M,.chenn ich recht, berichtet b i n q c h t e » . . n o c h und.. .Iagdparil'eN. bis zur .vollständigen Erschöpfung
nachträglich eine kleine Aenderung beantragt, wahr- seiner Kräfte,sn Nnfprüch Mnömmen gewesen. Seine
schcinlich um die Schweiz, nachdem Preußen weiter äußere,Erscheinung hat.in allen Klassen der Gesell
Wort fchaft...ben'.vorthellhastestcn Eindruck zurückgelassen,
kesne/Schwierigkeileti erheben will,^ das letzte A
sprechen zu lassen. Eine telegraphische, Depesche, die imd zwar auch in der, welche M.Folge ihrer politiün/Lauft des, Tages aus Bern eingegangen ^ist,. hat ..sche" Ansichten und Neigungensich'grgen 'die. ofsicieüe
liier, nicht den besten Eindruck gemacht, .Eiir prepßi» Sphäre des TagcS streng abgeschlossen hält und ihn
sMr.Ofsizier, der die. Flitterwochen mit -seiner jnn' daher, nur, auö der Ferne hat .kennen lernen können.
.gen Frau auf Reisen zubriygcn /will, war in.Neuenhaß der Prinz Zeit'zu finden gewußt
bürg, angekommen. Aber wie? in preußischer Uni bat,hieben Zen ihm dargebotcycn. Fcstlichkeiten her
fo.rm,/waS Pem -republikanischen Pöbel, zu zso-großem alle
Ä eSenenswurdmspl'i-n
Sehenswürdigkeiten von Paris ^kenM^^
Aergerniß gereichte, daß er nicht umhin könnte', wie hat zugleich dem hiesigen Publicum^eine hohc'Mei. '.>

...

...

-.'-j..-

2
nung von der ernsten und?'gediegenen Richtung feines schmückt und ^mit«Baie'rlschen und Französischen FahGeistes gegeben. Dies ist so wahr, daß., ich noch nen vecorirt. Linien-Infanterie und. Garde-Truppen
gestern in einem Salon des Fanbourg Saint-Ger« bildeten das Spalier auf dem Bahnhofe. Alle Mimain; und zwar in den lebhaftesten Ausdrücken, .einen nister, die beiden Präfecten, daö ganze. Personal der
Artikel der^ Times widerlegen und tadeln Hortes in Baierischen Gesandtschaft, viele Diplomaten und anwelchem mit dem das Cityblatt bekanntlich auszeich- dere^auögezeichnete Personen, so wie eine glänzende.
nenden Witze und Geschmacke die Bemerkung gemacht Damenwelt waren zur Begrüßuug .herbeigeeilte Prinz
wurde, daß der Gast des Kaisers der Franzosen die Napoleon, der gestern Abends um 10„Uhr von seiner
letzten.Tage seines Aufenthaltes in Paris wahrschein- Deutschen Reise eingetroffen ist, hatte sich ebenfalls
lich dem Theater Gnignot (eines der den Kinder- auf dem Bahnhofe eingefunden. Di.e Dragoner der
mädchen und deren Zöglingen gewidmeten Puppen- -Kaiserin bildeten -die- Cscorter - ^ Um? Uhr- langte
theater, der,.Champs Elysees) unvu sonstigen-Lnstbar-u der Zug in.den Tnjkerieen .an.' Garde.-Trnppen billeiten der- Champs Elysees widmen '-würde. —^ Die deten dort das Spalier. -Hente Abends-ist großes
tropische Hitze, welche seit 8 Tagen auf die empfind- Diner in den Tuilerieen, nach welchem der König
liche Frische der Atmosphäre gesolgt^ist, scheint'ihren "einer-Vorstellung- im Vandeville anwohnt. "
Aus Algier, 2V. Mai, wird gemeldet, daß der
lähmenden Einfluß bis aus die Politik und ihre Organe auszudehnen; es-ist in Pen letzteren eine wahre General-.Goüvernenr Marschall Randon eine,ProklaEbbe ari interessanten Ältl^eilnngen eingetreten, eine mation an die Kabyleu gerichtet hat, gegen welche
glückliche Chance für Anckooten-Erzähker und Fenille- die! große Expedition im Anzüge ist. I n diesem
tönisten, derei; Waare' in eben dem, Maße an Ge- Äctenstücke wird der Zweck des Krieges dargelegt, den
nießbarkeit zunimmt, alS.es dem 'zeiiünglesenden Pu- »verirrten' Stammen^Vergebung angeboten", nur den
blikum, an substantiellerer Nahrung^'inangelt. Auch Beni-Näten als Urhebern des A'ufständes mit Strafe
willich mir 'dieguieGelegenlseit
entgehenlas- gedroht) Und schließlich zugesagt, daß die KaWen
senMeinen verehrten ^ Mein. zu/ erzS.hletr, daß ich vor ihre Institutionen und ihre Wahlen behalten sollen,
einigen^ Tagen miteinenl überrheinischen. Freunde die da diese Einrichtungen den Französischen ähnlich (!)
'
QualS'^M-Seine/entlaiig. nach Äotre-Dame Hinschlen- seien.
Pa r i s , 23. Mai. DerKöM'g von Bäiern machte
derte', um denselben mein Bedauern über/die Tünche
von gelbem, grünem und.rothem Ocker'-theilen,zu las- heute dem Prinzen Jerome, dem Prinzen Napoleon
sen^ unter w'elchch die durch Jahrhunderte, geweihte und der Prinzessin Mathilde seine Besuche. Die beiNaturfarbe des Innern der ehrwürdigen Kathedrale den' Prinzen erwiederteii den Besuch des Königs soi?ön/Paris neuerdings verschwunden ist. Unser Weg fort. Der König, der gestern' Abend'einer VorsteÜüng
7'ührse'uns/an der Mo.rguc vorüber, jener äußersten im Vaudevi'lle, wo die Fanx Bon.6 Horn nies gegeben
Station^ von welchen Verbrechen und Laster, eben, so wurden), beiwohnte,^besuchte "beute Abend' das Theater
oft.aber. auch, Verzweiflung ^nber/ gescheiterte Hoffnün- des Variutos.-7-' Heute empfing der'^König'dä's Pergen.'und''den vergeblichen' Kamps mit .den Gebrechen sonal der hiesigen Baierischen Gesandtschaft, so wie
der'/Heseöschaft- den^'Pänsertt' in erschütternder Weise alle Baiern von Auszeichnung, die sich gegenwärtig
eine letzte 'eindringliche Warnung zurllst. Wir traten in Paris befinden. 7—Das „Journaldu Loire" beein und der Zufall wollte, daß das uns dargebotene richtet, daß sich selbst die Weinberge bei Orleans, die
Schauspiel einen dieser Bühne durchaus würdigen vom Froste am-meisten gelitten hatten, über alle Er>
Mharakter tragen sollte. 'Unter den eben ausgestellt wartung erholt Habens (N- Pt. Z.)
P a r i s , 25-'Mcii? ZTel>'Dch.'j Heute, »im 2
ten Leichen befandsicheine/welch^ anschanriger Eigenttzdm'ljDeit'
'.wa's ich in dieser Ärt^biS jetzt Uhr werden die'C0nferenzn,ltglievcr in der NeneN«
gesehen,^ weit hinter sich zurückließ 5 von. ob'eji bis burger AngelegenhAt- ^zu 'einer Sitzung zusammentreten. —^-'Der Großsü'rst Constantin ist heilte in Brest
Anten taiow.irt und' mit-'/Zeichnüngen und Inschriften
öedeckt^Wien^ dieselbe' mehr"einem ÄVilden' der' Süd» eingetroffen. - (N. P r / Z . )
see f.-Znseln,'' a'lS'.einem «Zuropäer anzugehören/ Die
E n g
l a n d.
Frelheiisgöttu Jacobincr-Mützen, Römische GladiaLondon', 23. Mai. Se. K. H. Prinz Alfred
toren und ein.'Bilö, -deS^TöüftlS,'' .letzteres'-/mit der
Unterschrift:. '^iiMS'10-nns ^'0'«dras
b'il« ist gestern, von Deutschland kommend, in OSborne
^nen die 'H'auptslguren .dieses entsetzlichen Alblims, eingetroffen: 'Se: K. H. der' Prinz von Wal^S war
und^alS. Halsband,' las man die Worte:».iins «lo ihm bis Portömonth entgegen gefahren. — I I . ' HH.
ekkine?!» ^ ' — E i n Polizei-Sergeant, den Ich beim Prinz Eduard von Sachsen-Weimar und der Erbprinz
von Sachsen-Meiningen. die vorgestern dem Hose einen
Besuch in Qsborne abgestattet hatten,sindgestern Abend
^ugic/^agle^ mtr^ daß .derselbe ein ^u, den Vateeren in London eingetroffen, nachdem sie in PortsmoUth
v'erurtheilter,Ms Brest' entsprungener --und. im Walde mehrere Kriegsschiffe besichtigt halten. — I n den, hkevon VincenncSierhenkt gefundener .Verbrecher sei!
stgen Russischen Kreisen wirb.'noch immer behauptet/
daß der Großfürst Constantin bloß einen einzigen
..
^
' " ( N . Pr. Z.)
,, P a.rrS;,. U.'Mav.^
M ' der Konig von Tag j.n DZborne bleiben,^ ctber weder Portömonth, noch
Baiern ist., begleiteten^LouiSNapokeon und' seiner London'.mit'einem Besuch' b'eehren wird. sN.Pr.Z-)
Familie, gegen 4 ^UHt,,NMinitia'g6. 'auf .dem Lyon er
' L önd 0 n ^ 2 3 . . Mälv ' 'An der gestrigen -Sitzung
Sahnhofe angekWchep,...
ge- war das AnterhauS in Erwartunss 'der A u S s i c u e r f r a g c

so voll, wie eö in diesem Jahre/ nach einigen Beob- uen an das Land gegen die Verpflichtung abgetreten
achtern sogar seit 20 Jahren uud darüber nicht der wären, die Prinzen und Prinzessinnen zu versorgen.
Fall gewesen. Ehe das Haus sich zum Eomito Nach längerer, mit historischen Beispielen unterstützter
über die Aussteller der Prinzeß Royal konstituirt. er- Darlegung der großen Sparsamkeit und Uneigenklärt Herr Roebuck, er glaube im Sinn einer großen nützigkeit der Königin Victoria schlägt er für die
Zahl seiner LäNdsleute zu sprechen, wenn er aus die Prinzeß Royal eine Leibrente von 8000 Pfd. jährdoppelte Pflicht d'eS HauseS dieser Angelegenheit ge- lich und eine Mitgift von 40,000 Pfd. in runder
genüber aufmerksam mache: die. Pflicht gegen Ihre Summe vor. Herr Roebuck stellt alS Amendement
Majestät Und die gegen das Volk. Ihre Majestät den Antrag, die ganze Versorgung in runder Summe
habe sich nicht nur als Herrscherin, sondern- auch zu bewilligen. Man entgehe dadurch dem, waS-die
burch ihre PrivattUgenden als-TIochter, Gattin und Amerikaner eine ..verstrickende Allianz" nennen. Der
Mutter in so seltenem Grade-die Liebe-und Vereh- Kanzler der Schatzkammer übersehe/daß 20,000 Pfd.
rung der Nation erworben^, daß man gewiß keinen jährlich als Ertrag-des HerzogthumsLancaster in die
angelegentlicheren Wunsch und kein größeres Vergnügen Prwatchatoulle.flössen. . Die Zeit -Georgs III.'und
kenne, als ihren-Wünschen entgegen zu kommen. Aber eines unreformirten Parlaments sei: hentzutage weder
zugleich müsse man die dem Volke schuldige Rücksicht als Beispiel noch als Gegensatz'zulässig. Man solle
nicht aUS den Augen lassen. Die Prinzeß Royal sei nicht so reden, alS ob das-Land gar nichts /für.Ihre
daS erstes von einer großen Anzahl Kinder, und der Majestät gethan hätte. Da sei erstens eine Civillifle
heute W erwägende Schritt werde als Präcedenzsall von beinahe 400,000 Pfd. jährlich/ dann habe der
gelten^. ' Auch vermähle sich die Prinzeß Royal nicht Prinz Gemahl 30,000 Pfd. und mehrere, einträgliche
etwa-mit einem in bescheidener Dunkelheit lebenden Stellen; dann habe man der Königin einen zwar gePrivatmann, sondern mit dem Erben eines großen schmacklosen, aber kostspieligen Palast gebaut. Habe
Namens und Stammes, der nach dem regelmäßigen man ihr irgend einen Eomfort abgehen lassen? Rein,
Gang der Dinge dereinst zu den großmächtigen Herr- man möge nicht sagen, daß Englands Volk seine Köschern Europa'S .'gehören wird. Nicht sür die zu-- nigin knickerig behMdle, und man solle den Volkskünftige Königin von Preußen, sondern für sie als Vertretern erlauben auch die. Mahnung der GerechGemahlin eines preußischen Prinzen habe nian zu tigkeit.hören zu lassen. Herr Williams unterstützt
sorgen. Er glaube> daS Volk werde das unter Geörg daS Amendement und möchte jedenfalls wissen, ob
IIK gegebene Beispiel, als die Prinzeß Royal eine die Leibrente nicht erlöschen solle, sobald die Prinzesrunde- Summe als Aussteuer -erhielt, nachahmenö- sin Königin von Preußen geworden. '(Ruf zur Abwerth finden. Man möge eine freigebige Summe stimmung.) Der Kanzler der Schatzkammer wendet
als Abfindung ein für alle Mal bewilligen, anstatt ein, daß daS Amendement, keine bestimmte Summe
dem Lande eine Leibrente aufzubürden. ES sei nicht nenne. Eine runde Summe würde beim Absterben
zu vergessen, daß die königliche jnnge Dame sich ei? der Prinzessin in Preußen bleiben; aus diesem Grunde
uer europäischen Großmacht vermähle. Mit dieser- habe ^r eS-vorgezogen, die Mitgift kleiner und die
Mächt 5önne> England — was Gott verhüten möge! Leibrente größer zu machen. Sir Eh. Napier will,
—>-dereinst- in ^Kric^'gerathen. - I n seinem -eigenen« man solle sich erst-erkundigen^ Wien viel Thaler der
Gedanken sei alle Welt schon'einmal; aus. eim solches Prinz.von seinem - königlichen-Onkel als Mitgift er-,
Ereigniß gefaßt gewesen, und-er könne auch >d'aS in halte. (Heiterkeit.) Lord/J. RusseT befürwortet dev
neuerer Zeit von Preußen gegen England beobachtete Plan der Regierung mit lebhafter Wärme. Die be.
Verhalten nicht vergessen. Er lasse sich diesen Um« zeichnete Summe und Rente feien nichts weniger als
stand als Warnung dienen, und deshalb rathe er, übertrieben groß zu nennen. Eine .'älteste Prinzessin
das Land oder Parlament nicht mit einer jährlich zu werdestetSreichlicher als die jüngern Kinder -ausgeentrichtenden Leibrente zu behelligen, sondern für'die stattet. Er habe die Ehre, den Prinzen FriedrichBedürfnisse und'daö. Glück der Prinzessin in groß- Wilhelm zu kennen, und könne bezeugen, daß er
müthiger Weise ein für alle Mal zu sorgen. Lord die edelsten Anlagen und die schönsten Talente besitze,
Pälmerston ersucht daö Hans , sich.in ftinem Urtheil und ein'Mann sei', der sein Wort mit ehrenvoller
über den vom Kanzler der'Schatzkammer zu stellenden^Trene halte»; .diese Verbindung sei,, wie .er glaube,
Antrag nicht vorgreifen zu lassen.' Bei aller Anerken- eine Herzenssache, aber-zugleich) bei dem Protestantinung der redlichen und patriotischen Beweggründe schen Charakter "Preußens/' dem englischen Interesse
deS^ehrenwerthen Mitgliedes--für pShefield (Roebuck) außerordentlich .zusagenvi iHerr-Roebuck verwahrt sich
scheine feine Zumuthung mW verträglich.minder Ach- ' gegen die Insinuation>' als-.habe er die Summe an
tung, die man der Krone, und-mit der Rücksicht, sich zu hoch'gefunden. Herr-Disracli hebt hervor,
die man dem Zweck der Diskussion schulde (Hört, daß eS hockst-unzart wäre, zu einer Abstimmung zu
hört!) DaS Haus konstitüirtesichnun, unter Herrn schreiten.-(hört, hört!) Die Würde des HauseS, des
Fihroy'S Vorsitz, als Comite', und l nachdem der Se-- Landes, der K^<me erheischen eine einstimmige Ankretair die Adresse der Gemeinen in Beantwortung der nahme,' zumal^ Niemand dem Prinzip des Vorschlags
königlichen Botschaft verlesen hat, erhebt sich der widersprechen könne.. (Beifall.) H ^ Comnghamp.roKanzler der Schatzkammer.(Herr-G; Cornevall Lewis) testl'rt'gegen^ die Jdee> auf die Leibrente der künftigen
und-appellirt nicht'nur an die Großmuth,-sondern Königin von Preußen nähere Beziehungen. zu diesem
an die Gerechtigkeitsliebe der Versammlung. Er erin- Staat gründen zu zollen. Oberst North bemerk^ so nert:däran, daß die früheren königlichen Erbdomaj» lange die Nation sich in die HeirathSangelegeIiheiten^

der königlichen Familie, in einer Weise mische, die kein
Privatmann sich gefallen lassen würde, sei sie auch
verpflichtet, bei der Aussteuer die größte Liberalität zu
zeigen. (Hört, hört!) Lord Elcho lehnt wie Herr
DiSraeli die Idee einer Abstimmung ad, und nachdem
Hr. Roebuck (unter beifälligem Zuruf) sein Amendement zurückgezogen hat^. wird die erste Resolution des
Kanzlers der Schatzkammer einstimmig genehmigt.
Diese beziehtsichauf die Leibrente. Die runde Summe
von 46,666 Pfd. kam sodann später in einem Subsidien'Comite ebenfalls einstimmig zur Genehmigung,
worauf einig« Posten des Flottenbudgets votirt wurden.
Die..Morning Post" rügt es, daß daö Unterhaus nicht rascher und freudiger die Aussteuer bewilligt habe. Die Debatte selbst gereiche dem englischen
Parlamente in den Augen deS Auslandes nicht zur
Ehre, und eine wahre Schande sei es, daß die Vertreter deS Landes gelangweilt und ungeduldig gethan
bei einer Gelegenheit, wo die Monarchin nach 20
Iahren zum erstenmale für ihre' Familie die Hülfe
des Landes in Anspruch genommen habe. Die größte
Schuld liege freilich am Kanzler der Schatzkammer,
der den Mitgliedern sehr ungeschickt von den Ausgaben Georgs-II. ein Langes und Breites erzählen zu
müssen geglaubt. Lord John Russell und Herrn DiSraeli gebühre andererseits das Verdienst, das Hauö
an- seine Schuldigkeit gemahnt zu haben. Roebuck
wird von der ..Morning Post" derb zurechtgewiesen.
Zm Grunde fei er der Ansicht, das Land habe für die
Aussteuer der königlichen Kinder gar nicht zn sorgen,
und es sei nichts als Feigheit, daß er es nicht gewagt, diese seine Ansicht vor dem Parlament offen zu
vertreten, das ihm. die rechte, Antwort nicht schuldig
geblieben wäre. (Z.)
'
L o n d o n , 25. -Mai. Der neueste New-Uorker
Dampfer bringt für den Amerikanischen Gesandten
Mr. Dallas keine Instructionen zu neuen Vorschlägen in Bezug auf Central-Amerika. Der Präsident
der Vereinigten Staaten, Mr. Bnckanan, will nicktS
beschließen vor Zusammentritt des EongresseS, wo
die Frage dem Senate vorgelegt werden wird. DaS
Palmerstonscke Wochenblatt „Observer" meldet die
Ernennung von

M r . Henry Herbert, Mitglied deS

Unterhauses, zum'StaatS-Seerctäir für Irland.
(N. Pr. Z.)
D e I» it s ck l a n d;
' G ö t t i n g e n , 23. Mai. Die Georgia Augnsta
wird in diesem Sommersemester von 656 Studirenden, von 32 mehr als im vorigen Semester, besucht,
darunter 133 Theologen (94 Hannoveraner), 191 Juristen :(94 Hannoveraner), 17« Mediciner (95 Hannoveraner), 156 Philosophen (68 Hannoveraner).
''Königsberg. .Den'Armenkirchhof vor einem
der Staduhore von Königsberg ist in den Bereich der
Fortificationen gezogen worden, und die Leichen desselben mußten neuerdings'nach einem benachbarten
Kirchhofe nebenher; berühmten Sternwarte übersiedelt
werden. Bei der Gelegenheit wurden auch die Gebeine eines höchverühmttll Todten aus ihrer bisherigen Ruhestätte^entfenu.' Es'.st^di.die eines der größ-'
ten deutschen Humoristen.: des,:.vorigen Jahrhunderts,
Theodor v. Hippel, weiland. Stävtpräsiventen von..

Königsberg, des Verfassers der..Lebensläufe in aufsteigender Linie". Hippel war seinem eigenen Wunsche gemäß ans dem Armenkirchhofe beerdigt worden,
obwohl er ein bedeutendes Vermögen, etwa 149,669
Thaler, hinterließ, die er meistens zn Familienstipendien und milden Stiftungen bestimmte. AuS einer
dieser Stiftungen war auch das Glockengelänte, daö
den Leichenzug begleitete, bestritten. Die Festungs-Baudirectiou hatsichder Uebersiedelung von Hippel's Gebeinen auf's Sorgsamste angenommen, und die Stadt
hat für eine gemauerte Grnft ans dem nenen Kirchhofe gesorgt. DaS Leichengefolge war klein, da die
Bestattung AbenbS und obne vorherige Bekanntmachung
stattfand.' Ein einziger Verwandter deS großen Verstorbenen folgte. Der » Königsbergs Telegraph" theilte
einen eigenthümlichen Umstand mit, der die Bestattung deS Humoristen begleitete. Eine Spottdrossel,
die auf den Bäumen um die alte Grabstätte nistete
und sang, .war. eine Woche vor der Translocation
verschwunden. Bei der Bestattung zeigte sie sich wieder, folgte dem Zuge.singeyd von Baum zu Baum
bis zum Eingänge des andern Kirchhofs und schien
so eine des Humoristen würdige Naturfeier bei seinem letzten Gange, der ihm wunderbarer Weise zweimal beschieden war, veranstalten zu wollen. (Z.)
M a r t e n b u r g , 26. Mai. Die Auswanderung
nach Rußland hat noch immer ihr Ende nicht erreicht.
Wohl schon an 266 Pässe für Familien, fast ausschließlich ,dem Arbeiterstandc angehörig, sind vom hiesigen Landrathamte ausgestellt. Von AnswanderungSlust nach Amerika hört man nur sehr wenig.
(N. Pr. Z.)
B e r l i n , 27. Mai. AuS Paris geht unS von
gestern (Dienstag) Abends die folgende telegraphifchc
Depesche zu: „Heute ist der Tractat in der Neuenburger Angelegenheit unterzeichnet worden. Derselbe
ist mit den gemachten Vorschlägen gleichlautend, nur
hat mau den Artikel, betreffend die Entschädigung von
einer Million Francs, auf den Wunsch Preußens gestrichen. Die Eonserenz - Sitzung begann um 3 und
endete um 7 Uhr.
Wahrscheinlich ersolgt nun nächstens eine ossicielle
Bekanntmachung, durch welche dann die ganze immerhin traurige Angelegenheit erledigt wäre. Wie wir
hören, werden viele Neuenburger Noyalisteii nach
Prenßen übersiedeln.
Nachträglich geht noch die folgende teleLraphische
Depesche ein: Paris, 27. Mai, Morgens. „Der heutige Moniteur meldet, daß die sechs Bevollmächtigten
gestern einen Vertrag unterzeichnet haben, welcher die
Neuenburger Angelegenheit durch Verzichtleistung deS
Königs von Preußen auf Souverainetätsrechte, welche
Verträge über daö Fürstenthum dem Könige zuerkannten, definitiv regelt. Der Vertrag wird, nachdem die
Ratificationen ausgewechselt sind, was innerhalb 21
Tagen geschehen soll, veröffentlicht werden. "(N.Pr.Z-)
I t a l i e n .
Rom, 16. Mai. Die Anwandlungen von Unwohlsein, wovon Ihre Majestät die Kaiserin-Mutter
von Rußland zu Anfang dieser Wbche heimgesucht
war, sind schnell. vorübergegangen. I h r e Majestät
befindet sich so wohl,, daß sie ihre Besuche der Denk-

Würdigkeiten nicht allein inne»halb der Stadt, - sondern
auch in der Umgegend an jedem Tage fortsetzen konnte.
Herr Visconti, der auch dem Kaiser Nikolaus hier
alS gelehrter Cicerone diente, hatte die Ehre, die Kai»
serin zu den letztentdcckten unterirdischen Katakomben,
3 Italienische Meilen hinter dem heiligen Berg an der
Via Nomentana, hinaus zu begleiten. Ihre Maj.
intercssirte sich ganz besonders für diese Stätten, da
sie nun doch auch daö Grab derchristlichenMärtyrer Alexander, Theoduluö und EoentiuS, über deren
Märtyrerthum kein Zweifel obwalte, in der Nähe gesehen habe. Auf der Rückkehr zur Stadt trat die
Kaiserin in das St. AgneSkloster ein und wünschte
den Saal zu sehen, wo Pius I X . am 12. April
1834 und seine zahlreiche Begleitung mit dem einsinkenden Fußboden in das untere Geschoß hinuntersiel.
Vorgestern begab sich Ihre Maj. zum zweiten Mal
auf's Capitol i»ö Antiken-Museum und in die Gemäldegalerie, wo Prof. Tenerani sie mit den einzelnen Denkmälern ausführlicher bekannt zu machen die
Ehre hatte. Dort war eS vorzüglich die unvergleichliche Gruppe des sterbenden Fechters, vor welcher sie
lange verweilte. Später fuhr Allerhöchstdieselbe zur
kleinen, doch überaus malerisch in Nero'S große Wasserleitung eingebauten und die herrlichsten Fernsichten
bietenden Villa Wolkonsky, wie auch in die benachbarte Villa Altieri, und Massimo um im Gartenhause
der letzteren die Fresken von Overbeck, Cornelius und
Veith zu betrachte». Fürst Piombkno halte gleichfalls
die Ehre, daß die Kaiserin seine Villa Ludovisi voll
klassischer Marmorstaluen und Gruppen in den Sallusianischen Gärten, und Marchese Campana, daß sie
dessen Privat-Mnsenm mit ihrer Gegenwart beehrte.
Die Köln. Ztg. schreibt: Der Papst ist den
neuesten Nachrichten zufolge in Lorcto angekommen.
Seine Reise war bis dahin ein ununterbrochener
TrinmplMg,,. obgleich kein Tag ganz, ohne Negen
blieb. Die Reise ging ohne widrige Ereignisse vor
sich, drei unbedeutende Vorfälle ausgenommen > von
Denen aber viel AnshebeuS gemacht wird. Das ganze
Unglück besteht darin, daß unweit Perugia die Stränge
des Gespanns rissen, daß spater der Tritt eines fremden Wagens, in den Se. H. einstieg, beim Eintreten
deS linken FußeS brach, und daß endlich bei einer
anderen Gelegenheit der Papst sich beim Einsteigen
in eine niedrige Kutsche an die Stirn stieß.
(N. Pr. Z.)
T u r i n , 22. Mai. Das festlich geschmückte
Turin erwartet heute Abend die Kaiserin Mutter von
Rußland. Der Hof, diestädtischenund die Civilbehörden, die C'isenbahn-Venvattungen thun ihr Mögliches, um dem Einzug des erlauchten Gastes in die
Mauern der snbalpinischen Hauptstadt den größtmöglichen Glan; HU verleihen. Da schon seit mehreren
Tagen die Ankunft anf eine späte Abendstunde festgesetzt war, so hatte man volle Zeit die Straßen und
die Plätze, welche von dem Genueserbahnhof nach
dem Königlichen Schlosse führen, mit den reichsten
und künstlichsten Gasbeleuchtungen, welche dieselben
in eben so viele Feentempel verwandeln, auszuschmücken. Auch der Senat, an welchem die Kaiserin vorbeikommt, hat seinen Palast reich verziert. Der Prinz

von Savoyen-Carignan, der Vetter des Königs, wird
der Kaiserin bis Genua entgegen gehen. Zn Alessandria, allwo im Bahnhof ein prachtvoller Salon
zu ihrem Empfange hergerichtet ist, wird sie der hiesige Preußische Gesandte, Graf Brassier de St. Simon erwarten. I n Turin selbst wird sie vom König in großer Gala an dem Bahnhof empfangen und
von ihm in das Königliche Schloß geleite! werden,
wo die prachtvoll neu eingerichteten Gemächer der
beiden verstorbenen Königinnen zu ihrer Verfügung
gestellt sind. Dieselben sind zu ebener Erde, die
schönsten deS Schlosses und gehen in den Königlichen
Garten. Die herrschen Plätze Carlo Felice, Piazza
San Carlo und der Schloßplatz sind außerdem prachtvoll decorirt und mit Russischen Fahnen und Emblemen versehen. Der König bietet alles auf, um seinen erlauchten Gast würdig zu empfange«. Schon
in Nizza hatte die Kaiserin gelegentlich der vielen
Vorsorge, die allenthalben dorten für sie getroffen
war, den König mit den Worten beeomplimentirt:
„Vl/nmvnt, VUU5 ötc>« !l» rtti !o plus Anlaut lie
l'Knruiw", und Victor Emmanuel thut sein Mögliches, um auch in den nächsten Tagen dieses Prädicat zu verdienen. Daß aber auch politische Demonstration mit unterläuft, werde ich Ihnen nicht zn
bemerken brauchen, denn das Prahlen mit der Freundschaft Rußlands ist —- wegen der Feindschaft gegen
Oesterreich — hier znr Manie geworden und auch
die weiland größten Nussenfresser haben alle Erinnerung an ihre früheren Kosakenmahlzeiten rein ver«
gessen. (N. Pr. Z.)
T u r i n , 23. Mai. I . M . die Kaiserin-Mutter
von Rußland ist gestern Abend in unserer Stadt'.an»
gekommen. Ihre Majestät ward am Bahnhofe vom
Könige empfangen. Die Narional-Garde und die Linien-Truppen machten zu beiden Seiten deS Weges
Spaliere, und die. zahlreich versammelte Volksmenge
empfing die.Kaiserin mit dem lebhaftesten- Beifallsruf
fen und Zeichen der Sympathie. Die Stadt--wab'
erleuchtet.
:
, T u r i n , 23. Mai. Nachdem I . Maj. die Kaiserin-Mlitler von Rußland Rom am 21., Vormittags,
verlassen hatte, kam sie gestern Abend einige Minuten
vor 9 Uhr an. I m Eisenbahnstationögebäüde war
ein prachtvoller Pavillon zu ihrem Empfang hergerichtet. ^ier traf sie den König in großer Gala mit
seinen Adjutanten und Ministern; auch viele Damen
waren gegenwärtig. Die Kaiserin bestieg sofort den
ersten der sür sie nnd ihr Gesolge bereit stehenden
Hof-Galawagen. An d.'r Seite des Schlages ritt
der G e n e r a l - C o m M a n d a n t her Division Tnrin. Vom
Stationsgebäude der Eisenbahn bis zun, Kgl. Schloß
war die gesammte Garnison Turins und die Legionen
der Nationalgarde ausgestellt. Die Beleuchtung war
wirklich magisch zn nennen.^ Mit Glasern in den drei
Nationalfarben waren die öffentlichen Gebäude reich

geschmückt, so daß sie wirklich Feuer-Fa^aden bildeten,
zwischen denen auch nicht eine Spanne groß auszufüllen blieb; das Gas war an eigens hergenchteten
Apparaten, an Obelisken, Sonnen, Sternen, Kreuzen in verschwenderischem Maße angebracht. Die in
gerader Linie bis zum Schlosse führende',
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nuova war mit kolossalen grünen reich mit Gold daß den Beschwerden bezüglich der Sprache gesteuer
brodirten Gardinen überspannt, von deren jeder zwei werden wird. Auch heißt eS, daß es im MinisteWappenschilds von weißer Seide mit dem blauen An- rium gleichfalls nicht an Stimmen fehlt, die sich für
dreaskreuz herunterhingen. Der schöne Platz San Concessionen aussprechen.
V e r o n a , 22. Mai. Die heutige „Gäzzetta ufCarlo war in einen wahren Wintergarten verwandelt,
zu welchem alle Treibhäuser und Gärten Turins bei- siziale di Verona" enthält ein ärztliches Bulletin, welgesteuert hatten. Die verschiedenen Musikcorps spiel- ches meldet, der Feldmarschall Graf Radetzky habe
ten die Russische Nationalhymne. Die älteste Toch- sich, bei einem Falle in feinem Zimmer am 21. d.
ter des Königs, Prinzessin Clotilde, empfing die Kai- M . Morgens, den Hals des linken Hüftbeines geserin im Schloß am Fuße der großen Treppe. — brochen. Der Kranke hatte nach Anlegung des VerKurz vor Ankunft der Kaiserin sind auch die erwarte- bandes keine besonderen Schmerzen und befindet sich
ten Russischen Orden angekommen, und zwar erhielt den Umständen gemäß. — Auf Befehl Sr. Maj.
der Ministerpräsident Gras Cavour das Großkreuz deö Kaisers ist ein Offizier nach Monza abgegangen,
deS Alexander-NewSky-Ordens mit Brillanten; La- um dem Marschall über den ihn betroffenen Unfall
marmora dasselbe ohne Brillanten, der Minister der das Beileid auszudrücken. Ueber daS Befinden des
öffentlichen Arbeiten Cav. Paleocapa, den St. An- Marschalls werden regelmäßige telegraphische Berichte
nen-Orden erster Classe, und Graf Nigra, der Inten- an daS Kaiserliche Hoflager in Ofen erstattet.
(N. Pr. Z.)
dant der Civilliste, den weißen Adler-Orden.
Im
S cd w e i z.
Bagno zu Genua sind wiederholt Unruhen vorgekomDer „Schwäbische Mercur" enthalt eine telegramen. Bei mehreren Sträflingen fand man Pistolen
und Pulver, so wie Messer. Ihrer 8V wurden an- phische Depesche aus Bern von Sonnabend, wonach
gekettet und die Kanonen gegen die Schlafsäle gerichtet. die Annahme des Vertrages wegen Neuenbürgs durch
T u r i n , 25. Mai. «.Tel.Dep.) Gestern wohnte Preußen mit Verzicht auf Zahlung einer Million
der König > die K a i s e r i n M u t t e r von Rußland Franken dem Bundesrathe schon letzten Mittwoch ofund der König von Sachsen einem großen Concert ficiell angezeigt wurde.
bei; daß in dem Königlichen Theater gegeben wurde.
Der „Bund" bringt aus dem Canton Wallis
DaS Theater war glänzend erleuchtet. Diesen Mor- folgende Depesche: .,Der Staatsrath ist neu bestellt
gen ist die Kaiserin über-den Mont Cenis nach der aus den HH. Allel, v. Sepibus, v. Niedmatten, Luder,
Schweiz abgereist. Der König und der -'Prinz von de Bons. Die Reaction ist vollständig und die
Carignan haben dieselbe bis Susa begleitet. (N.Pr.Z.) Versöhnung (Fusion) gescheitert; kein einziger Liberaler gewählt.
Aus Neuenburg berichtet der »Handelscourier":
. O f e n , 23? V?ai.^ I I . MM^der Kaiser und
die Kaiserin haben heute die Rundreise im Lande mit „Letzter Tage kam.mit dem Averdoner Dampfschiff ein
der (durch die Krankheit der beiden Erzherzoginnen Preußischer Offizier, Oberlieutenant (Sec. - Lkeut.)
bisher verzögerten) Fahrt nach Jasberny angetreten. Sommer aus Magdeburg, in Preußischer Uniform
Die Deutsche Allgemeine Zeitung, welche zuerst und Cocarde, den Degen an der Seite, an und wurde
Wittheilungen über die politischen Petitionen Ungarns sofort von wachthabenden Polizeibeamten arretirt. S .
brachte, enthält jetzt in einer Wiener Korrespondenz behauptete, überall in der Schweiz so gereist zu sein
Näheres, und zwar, wie sie sagt, „positive Details" und keine Civilkleider zu besitzen. Auch wurde er
über die Ungarische Adelspetition. Die wesentlichen kürzlich in Genf mit einer dortigen Bewohnerin geDestdcrien sind darnach folgende: „Reintegrirnng Un- traut. Da sein Erscheinen in Neuenburg einen begarns durch die Wiedereinverleibulig der Wojwod- trächtlichen Volksauflauf verursachte, so brachte man
schaft und des Temeser Banats, eine gemeinsame ein» die Neuvermählten in einer Chaise eiligst und auf
heitliche LandeSvertretung für die speciell Ungarischen Nebenwegen zur Stadt hinaus.» (N.Pr.Ag.)
Interessen, Vorherrschen der Ungarischen Sprache in
S c h w e d e n .
der Schule und beim Gerichtsverfahren, zweckmäßiStockholm,
22. Mai. Die offizielle ..Postgere Bemessung der Steuern." Wie zahlreich die Pe. lition unterzeichnet wurde, beweist, daß die Bestnn- tidning" meldet, daß der König von einem fieberterrichteten nur sechs Namen nennen, die sich der freien gastrischen Leiden wieder hergestellt ist. — AnSubscriplion entzogen: die Fürsten Esterhazy und fangs Juni wird ein aus 4 Schwedischen KriegsBatthyanyi, die Grafen Erdödy, Györy und Szir- schiffen bestehendes Geschwader auf der Rhede vor
mqy Und Baron Sina. Graf Emil Dessewffy hat Travemünde erscheinen, um Ce. K. H. den Prinzen
die Petition verfaßt, der Erzherzog Gouverneur wurde Oscar von Schweden und Norwegen, Herzog von
Inhalt in Kenntniß gesetzt, noch ehe sie Ostgothland, mit seiner neuvermählten Gattin, Prinder Primas dem Kaiser.vorlas; der Kaiser hörte sie zessin Sophie von Nassau, nach Stockholm zu traan, übernahm sie jedoch nicht, und bemerkte blos: gen. Die Hochzeit wird in den ersten Tagen des
Cr werde letzt eine Rundreise durch das Land ma- Juni stattfinden. (N. Pr. Z.)
cheu, und ber der Rückkehr wolle cr den Gegenstand
A m e r i k a .
in Berathung z,eheiu M
nicht leugNew-Z)ork, 9. Mai. Der Englische Gesandte
nen, daß, objchon der prtirende Adel eine zusagendere Lord Napier soll eine lange und befriedigende UnterAntwort erwartet hat, man doch?in.Pesth nicht ohne redung mit dem Präsidenten gehabt h a b e n , ü b e r welche
Hoffnung ist, und namentlich rechnet man darauf, dem Ncw-Uorker „Herald" Folgendes äuS'WaslMg-

ton vpm 8. geschrieben wird: Heut war Ministerrat!),
der sich, wie eS heißt, mit dem (AmerikanischerseilS
vor der Ratification amenvirken und Britischerseitö
darauf verworfenen) Dallas-Clarendon »Tractat über
Central-Amerika beschäftigte. Das Cabinet soll in dieser Frage einstimmig sein; es hält die auf Ruatan
bezüglichen Angaben des Britischen EabiuetS für die richtigen, dieselben jedoch nicht sür genügend, um die
Verwerfung des Traetats zu rechtfertigen. Lord Napier soll über diese Differenz sehr betrübt sein und
dem Präsidenten die Anknüpfung neuer Verhandlungen, gegründet auf die bedingungsweise Zustimmung
von Honduras, vorgeschlagen haben, ^ r a u f jedoch
der Präsident nicht eingehen wollte." (N.^ Pr. Z.)

sich freilich keine Lichtbilder machen, dieselben würden
auch häufig dunkel genug ausfallen; aber die Hauptsache ist beim Theater heutzutage ja doch die-Aeußerlichkeit. „Formensinn" ist auch Bildung. (N.Pr.Z.)

B e r l i u. Folgende komische Amazyuen-Hut-Ge
schichte erzählt der..Publmst": Am Freitag, in der
Mittagsstunde, also zu einer Zeit, wo die elegante
Welt ihre Promenade macht, erschien unter den Linden eine Chiffonidre, d. h. eine Lumpen- und Knochensuckerin, ihren Sack auf dem Rücken und ihre
Hacke unter dem Arm, mitten unter den Spaziergängern. Da wäre auch nicht viel dabei; was sie aber
zu einem würdigen Gegenstände allgemeiner Aufmerksamkeit machte, das war ein prächtiger, befiederter
C h i n a.
Amazonenhut, den sie auf dem Kopfe trug und der,
Aus „amtlicher Quelle" geht dem ..Morning ohne allen Scherz, so nobel war, daß manche Schöne
Chrouicle" aus Paris eine Depesche zu, worin der in in der Volancerobe sie darob hätte beneiden dürfen. '
Folge vott Gränz-Streitigkeiten ausgebrockene Bruch Wie man sich denken kann, hatte die k In «lvrmvrv
zwischen Rußland und China gemeldet wird. (Die moliv herauöstaffirte Lumpensammlerin bald einen
Bestätigung ist jedenfalls abzuwarten.)
(N. Pr. Z.) Schwärm Neugieriger hinter sich, während aste, promeimenden Schönen, deren Haar gleichfalls mit'dieM i s e e l l e n .
sem „letzten Versuch" stolz und vermögen bedeckt war,
Wie der'»Nord" meldet, würde der Großfürst eiligst das Weite suchten. — Obgleich nun keiner
Constantin wählend seines Aufenthaltes in Parks im Lumpensammlerin verwehrt werden kann, gleichfalls
Durchschnitt' täglich mit 12ö bis 125 Bittschreiben Geschmack an einem Amazonenhute zu finden, so növon Seiten großer und kleiner Jndustrieritter behelligt. thigte doch der Auflauf, den dieser Geschmack zu Wege
Poetische Speculanten, die jede Gelegenheit zu einer brachte, die Polizei sich in's Mittel zu legen. Die
Reimschmiede machen, schickten Oden, Sonette, Balla- Sache klärte sich folgendermaßen auf: Die Lumpenden; junge Französinnen wünschten eine Ausstattung sammlerin war in der Nähe der Universität von zwei
in Russischen Rubeln; Stellenjäger baten um gnädi« Herren mit der Frage angeredet worden: ob sie' ein
geS Fürwort beim Kaiser; eitle Astronomen, die gern ein gnteö Geschäft machen wolle? Auf ihre verwunderte
Firmament von Sternen auf der Brust tragen, wünsch- Antwort „ja wohl" wurde ihr geheißen, mitzugehen.
ten Russische. Orden, wobei es vorkam, daß ein Bitt- Die beiden Herrn führten sie nun in die Heck*sch.e
steller, ..um Sr. Kaiser!. Hoheit kostbare Augenblicke Modewaarenliandlung unter den Linden, kauften ihr
nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen« und ihm ) „die hier einen Amazonenhut mit Federn für zehn Thaler
Verlegenheit der Wahl« zu ersparen, sofort den Or- uud schenkten ihr den unter der Bedingung,. daß.sie
deu bezeichnete, der ihm zumeist gefallen werde. — damit die Linden auf- und .abgehe. , Als sie.sich beKann man bescheidener sein? Noch dazu, wenn man scheiden weige.rte, drückte man ilir noch einen Tkmler
in die Hand und nun entschloß fic 'sich zu der Prodie Ehro hat, Mitglied der großen Nation zu sein?
menade.
Ob sie noch ferner die Amazone spielen
'
(N. Pr. Z.)
wirb, weiß man nicht, wo nicht, würde irgend eine
Die Crinoliue, die auch ihren Weg in die Gaue andere amazonige Dame an dem Hute derz LumpenSiebenbürgens gesunden hat, und die sogar in Ma- samlerin eine gute Acquisition machen. (Z.)
ros-Väsärhelh- inl'den Auslagen der Kunstgewölbe
prangt, hat . am genannten letzteren Orte den popu-'
Ein in Paris lebender sehr reicher Fremder, wellären Namen „Criminal, Unterrock" erhalten ^ wurde chersichfrüher bei mehreren wichtigen Actienunternehaber von den benachbarten Szeklern.„Krebse^fang? men bethekligte Und daher in der Geschäftswelt sehr
Maschine« gelaust. (N. Pr. Z.)
. ,
bekannt ist> steht sich jeden Tag mit Anträgen zur
Betlieiligung bei Eisenhahnen, Kanälen, Bergwerken,
B e r l i n . Bei den Deutschen Theaterdireetoren Landankäufcn, Kautschuk - und Kohlenunftrnehmen
kommt es gegenwärtig in Gebrauch, daßsiesichgelegent- überhäuft. Auf jedes 'Ansuchen um Subscription erlich der Correspondenz mit Liebhabern, Liebhaberinnen, widert er selbst höflichst in folgender Weise: „Mein
Soubretten, Tänzerinnen ic. die-Photographien der- Herr! Ich danke Ihnen, daß Sie so gefällig waren,
selben beilegen lüssen. Es wird also weder Kater, noch sich mit Ihrem glänzenden . . . Unternehmen an mich
Katze im Sack gekauft und aus dem naturgetreuen gewendet zu haben. Ich bin Ihnen dafür sehr verbunAbklatsch der zu Engagirendensichermessen, ob sie für den, mein Herr, und u n t e r z e i c h n e . . . " Hier wendie Verhältnisse des Ortes ..taugen". Ein kluger det die Seite um — des Unternehmers Herz, hüpft
Direktor wird immerhin gut thun, auch noch ein Bis- vor Freude und in Erwartung einer reichen <Älbscripten Retouche abzurechnen. Vielleicht stellt man die tion. Aber auf der Rückseite findet'er'd'en Schluß
Photographien noch öffentlich aus und heißt die Abon- der vielversprechenden Phrase: „ I h r ganz gehorsamster
nenten abstimmen. Von Verstand und Talent lassen Diener N**."

Notizen aus den Mrchen-Suchern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deö Rathsherrn A. D. Musso Sohn Emil Ernst ; des Gold«
arbeiterS R. H. H e r r m a n n Sohn Gottlieb
Dieterich; deö Pastors. N. De ring er Tochter
Caroline Charlotte.

Proclamirte: St. Johannis-Kirche: der
8t.

Obergäctner ?tnguft Heinrich S o h r t zu Narlva
mit Agnes Elisabeth Jucksö. — Un iv ersitätSKircke: Pastor-Adjunet in Fellin Ernst Behse
mit Frl. Marie Michaud.
I n der St. Marien-Kirche am ersten PfingstFeiertage um 11 Uhr Vormittags deutscher Gottesdienst nebst heil. Abendmahlöseier.

. I m Namen des GeneralL GouveraementS von Liv r.
Dorvat, am 2l). Mai 185.7^

Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
N. Ltude, Censcr.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

K N t v A k t t e i t l L N l l S w l 6en
3 o m m e r suelit pAektvveise

5. k . L e k r a m m . 2
Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen :e. thun.Wir BürgerEine Neisegelegenheit nach Plcseau auf halbe
meister und Rath der Kaiserlichen StMt Dorpat Kosten sucht
Hagen.
2
hiermit kund und zu wissen, welchergcstalt der Herr
lim 6en vielen I^aekkragen ?n deZeZnen war
dimittirte Garde - Stabsrittmeister Ernst Graf
i
e
l
i v e r a n l a s s t m i r w i e c l e r u m eine ? a r t ! e
Mannteuffell mittelst dcs'mit den Erben der vcrk
e
störbenen Fralt Baronin' Sophie von Vietinghoff i m e n d e n S a a m e n cles
gebörnm von Liphart'am-1. Februar 1857 abgeschlossenen und am äten desselben Monats Hier- I . I N U M ameriea'num a l k u m ( v e r u m ) , a n ^ u s e l r a t weieken iek ^u 12 kbl. das ?uc! unci z^u
selbst corroborirtenKanftontrattes das in hiesiger
^.0
c!as p l u n c l a d ^ e d e . D i e s e r n e u e
StUt im ersten Stadttheil Sud Nr. 8 belegene
steinerne Wohnhaus sammt Appertiuentien für die7.eiednek. s i v l i clureli n n A 6 w ( j i i n I i e t i e I . ü N K e , t r o t s Summe von 30,000 Nbl. S. aeqnmrt, zu seiner l i e k e n s e i d e n a r t i g e n L a s t u n d b e s o n d e r s s t a r Sicherheit um ein. gesetzliches pnküeum proelama Ken L a a m e n e r t r a ^ aus u n d k a n n n a e l i b i e r M nachgesucht und mittelst Resolution vom' heutigen m a e k t e n L r t a l n - u n M n aelU l ä g e s a t t e r als d e r
Tage nachgegeben erhalten hat. Es 'werden dem- g e v v ö l i v l i o l i s I . e i n Z^esUet w o r d e n , vvio a n c k d i e
nach alle'Diejenigen, welche an gedachtes Grund- K e i f e a e k t ? n A e f r ü d e r e i n t r i t t . V l I Z N ! P K «
sind ebenfalls w i e d e r
stück aus irgend einem Nechtstitel zu Recht bestänl o b a n n DaugvII in Dorpat. 2
dige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlos- 2U b a b e n .
senen Kaufeontraet Einwendungen machen zu könAlten Schmandkäse, guten inländischen grünen
nen vermeinen,sichdamit -in gesetzlicher Art binKäse,
Holl. Heeringe verkauft billigst die Wein- n.
nen einem Jahr und sechs Wochen a dato InWs
Material-Waaren-Handlnng
von C. G. Neinhold
proeiamstis und also spätestens am 10. Mai
am Stationsberge.
2
1858 bei diesem Rathe zu melden augewiesen, mit
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremto- 6uckeimen6enKi»Ät-M'Ä««K''KUOK'KOK»
rischen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen b a b e ^ u Ü r a A
Kaulen u n d ersneks die H e r weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedach- r e n l - u t s b e s i l ^ e r , >velobe s e l b i g e n a b z u g e b e n
ter Immobilien dem Herrn dimittirten Garde- b a b s n , m i r b a I d m t t Z ! i e k s t ? r o b e n n e b s t ^ n g a b o
Stabsrittmeister Ernst Grafen Mannteuffell uach des P r e i s e s pr. I s e b e t v v e r t m i t d e r ^ n f n b r naell
Inhalt des Contractes zugesichert werden soll. 1 v o r p a l u n d clor Grösse des V o r r a t e s e i n / » ^
Dorpat-Nathhaus, am-L9. März 1857.
senden.
' sodann v a u A u i l in Oorpat.
^
Livl. Gouv.-Ztg.

p o l n e i l i cher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.

51.

Mein ^ a r t Q I k l K A N « sn 6er kevalseiion
Ltrasse ist
mietben.

M r d e n K o m m e r b ü l i L s t ?n v ^ r -

5. K. Sebramm.

^chfthlcnden Zeugnissen versehener Diener tst sogleich bereit eine nach dem Auslände reiAbreisende.
fende Herrschast hin rmd zurück zu begleiten. Nä- A. E. Grundmann, Seifensieder.
heres in der Zettnngs - Expedition.
Z I . Müller,chirurgischerInstrumentenmacher.

Lrsoliviut 6rei Mal «Sedentlioi,, am klootsx,

RiltnncU unck r°r<il«x.
prvi» in l)orl>,it.6^ kk>.
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . - A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Franfreich. — England
Deutschland. - Schweiz. — Italic». — Dänemark. — Oesterreich. — China. — MiSceilen.
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Mz'L ehT° i Ä ) le>1.

Die Verwaltung deö Ministeriums der Volks«
aufklärung hat mit Allerhöchster Genehmigung während der 'Abwesenheit des Ministers dessen Gchülfe
der Geheimeralh ^iist WjasemSki übernommen.
S e. Majestät der Kaiser haben, auf den
Allernnterthänigsten Vortrag des Hern, Ministers der
Volköaufklärun'g am W. April 1857 Allerhöchst geruht zu befehlen: die in St. Petersburg bestehende
Schule dcS gegenseitigen Unterrichts für arme russische
Knaben, welche unter der unmittelbaren Leitung des
verstorbenen Grafen Michail Wielhorski, Mitgliedes
der Oberschulverwaltuug stand, jetzt dem Nessort uud
der Aufficht des CuratorS deö St. Petersburger LehrdezirkS zu untergeben, welcher zugleich Mitglied der
Oberschulverwaltuug ist und dem eine ähnliche in
St. Petersburg bestehende Anstalt für Kinder armer
Ausländer untergeben ist. (S. Z.)
Se. Majestät der Kaiser hat auf den Alleruntttthänigsten^ Vortrag dcS Ministers der VolkSaufklärüng Allerhöchst'geruht zu befehlen: den Magister der Moskauer Universität Sfewerzow mit einem Praeparator auf zwei Jahre an den Fluß SsyrDarja zu erpedireu, um diesem tüchtigen Gelehrten
Gelegenheit zu geben zu Beobachtungen und Forschungen in den Naturwissenschaften überhaupt uud
namentlich über den Einfluß der Eigenschaften deö
von Humboldt sogcuauuteil „Contiueutalklimas" auf
fämmtliche Erscheinungen dcS animalischen Gebens.
Z>ür Ausführung dieser Expedition find 53W N. S .
aus den ökonomischen Summen .der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften angewiesen.
( I . d. M . d. V.-A.)
' D o r p a t . I n der livl. Gouv.-Zeituug Nr. 52
wird 'vaS Programm der im Sept. d. I . bei uns
abzuhaltenden Ausstellung landwirthschafMcher Erzeugnisse und industrieller Fabrikate von dem zur Verwaltung dieser Ausstellung niedergesetzte» Comit6 bekannt gemacht. Hoffen wir'S, daß die Gelegenheit
Zur Beurtheilung und Anerkennung zu gelaugrn, in
Mich weitem Maße benutzt werde, als das Programm
kaum irgend 'einen Gegenstand deö itiläudischeu Gewerb^eißeö' ausschließt. Wir werden im Allgemeinen
Hewiß Ursache haben, unS über die Fortschritte in der
<andwirthschaft und den Gewerben zu freuen, wir
vrrden aber auch bemerken müssen, daß in einzelnen

— Belgien

Branchen die Industrie im Lanfe der letzten Jahre bedeutend abgenommen hat^ so z. B. die Bienenzucht,
die Faselzucht, und es wäre ein interessantes Thema
für Nationalökonomen, die Ursachen des Verfalls dieser Industriezweige in unseren Landen an'S Licht zu
stellen. lJnl.)
MUSiHAisehe M
r a n ? r ^ i ch.
P a r i s , L5. Mai> Wie dem ,.Nord" von hier
mitgetheilt wird, dürste nach den Wahlen eine kleine
Session von vierzehn Tagen erfolgen, um die Prüfung der Vollmachten vorzunehmen und einige wichtige Gesetze zu erledigen, die man einer der Auflösung nahen Versammlung uicht mehr vorlegen wollte.
— Die "Patrie" versichert, daß die Kommission des
gesetzgebenden Körpers, die beauftragt ist, das Bankprojekt zu prüfen, ein Amendement vorgeschlagen hätte,
nach welchem die Bank ermächtigt werden soll, Noten von 56 Fr. auszugeben. — Die russischen Bahnen, die an der Pariser Börse comtant notirt^find,
sollen demnächst auch
termv" auf hiesigem Markte
gehandelt werden können. Tiiese Maßregel scheint eines der Resultate der Reise deS Großfürsten zu' sein.
Uebrlgens versichert man, daß der französischen 3prö.
zentigen Rente gleiche Vergünstignug in Rußland,
Theil werden sollte. Außerdem hätte Kaiser Alexander in Absicht, 3 Millionen Rente anzukaitfen. —
Der Marinerath diSkutirt in diesem Augenblick die
Frage, ob man in Frankreich gänzlich auf den Bau
großer Fregatten verzichten soll, 'die denselben Dienst
wie die Linienschiffe thun und nicht, wie. dieHahrzeuge von geringerer Dkmension, den Bortheil haben,
in Gewässern' verwendet werden zu können) für die
ein niederer Tiefgang erforderlich ist) lZ))
P a r i S/Zß.i Maü Die Oesterreichischen Blätter und Korrespondenten versichern . daß das Wiener
Cabinet auf-die Anfrage'der Pforte, ob die Groß;
machte es nicht für dringend uothwendia hielten, daß
ein türkisches ArmeecorpS die Donau-Fürstenthümer
besetze, ganz so geantwortet habe, wie die anderen
Rcgieruugen. DaS ist möglich — es würde sogar,
sehr ungeschickt von dem genannten Eabinete aewesel?
sem, wenn es in dieser Angelegenheit ganz offen auf
die Seite der Türkei getreten wäre. Wie geschickt
sich die Österreichische Diplomatie aber auch benehmen mag, es gelingt ihr nicht, den Französischen

Staatsmännern auszureden , daß sie es sei, welche
der Pforte jene Anfrage eingeflüstert habe. Wenn
übrigens mir die Hälfte von Dein wahr ist, was
der Moniteur in Form von Correspondenzen aus
Jassy mittheilt, dann muß es toll hergehen in den
Donaufürstenthümern.') Es ist sogar nicht zu länguen, daß diese Schilderungen von der Wirtschaft in
den beiden Provinzen kaum in Einklang zu bringen
sind mit der Erklärung der Französischen Negierung,
sie könne eine Occupatio!» der Fürstenthümer schon
darum nicht zugeben, weil die Aufregung bei Weitem
nicht so groß sei, als die Gegner der Union sie darzustellen für gut halten. Dem sei, wie ihm wolle,
es ist eine Thatsache, daß diese Frage mit jedem Tage
brennender wird. Die Sprache unserer ofsiciösen
Blätter verrät!) die Gereiztheit der Regierung, und
eines derselben beschuldigt Oesterreich der Absicht, die
Donan-Fürstenthümer von Neuem zu occupiren, „aber,"
fügt die ..Patrie" hinzu, „die anderen Mächte erinnern sich noch viel zn gut, wie schwer eö Oesterreich
wurde, die Donan-Fürstenthümer zn verlassen, als
daß sie ihm erlauben sollten, von Neuem hineinzumarschiren, um dort die Polizei der Wahlen zu machen." DieS Alles will nur zwar, nicht viel heißen,
wenn Frankreich nickt entschlossen ist, in gewissen Fällen von Worten zu Thaten überzugehen, und wie
uns von sehr zuverlässiger Seite angedeutet wird,
glauben Oesterreich und die Pforte davon überzeugt
sein zu dürfen, daß Louis Napoleon die Sacke nicht
auf die Spitze treiben würde. Mit andern Worten,
wir wollen heute mittheilen, daß die Actien der Union
der Fürstenthümer im Fallen begriffen sind, und insbesondere deshalb, 'weil nach den neuesten Nackrichten aus London der Lord Clarendon, welcher bisher
zur.Französischen Politik in dieser Frage hinzuneigen
schien, eine Schwenkung gemacht und angefangen hat,
der Französischen Regierung die Notwendigkeit vorzustellen, diesem Beispiele zu folgen. DieS Alles verhindert jedoch nicht, daß die Commissaire Frankreichs,
Rußlands, Preußens und Sardiniens der Pforte zu
wissen gethan haben, daß sie nicht in den Fürstentümern bleiben könnten, wenn der Kaimakam Vogorides mcht abberufen würde.**) Wir sind in diesem.
Augenblicke noch nicht in der Lage, mitzutheilen, ob
die Commissare diese Erklärung in einer Eoll.ectivnote,
pder ob Jeder vou i'hnen sie einzeln und für sich abgegeben hat. (N. Pr. Z.)
Der Moniteur meldet, wie schon erwähnt, in
seinem amtlichen Thekle: Die sechs Bevollmächtigten
haben am 26. Mai den Vertrag unterzeichnet, durch
selchen die Neuenburgxr Frage in definitiver Weise
geregelt wird: dnrch die Verzichtleistung des Königs
von Preußen auf seine SouverainetätS-Rechte, welche
chm vertragsmäßig auf die Fürstenthümer Neuenburg
es hergehen; welchen Berichten man aber
^ Türkisch-Oesterreichischen oder den Franentscheiden sein. Was jene von den
Nnuimsten erzählen, walze» diese auf die Gegner der Union.
«s» VogvndeS »st Kaimakam der Moldau; dort soll die

d» «--s°'-ungNM.-

und Valengin zustanden, und indem die Schweiz auf
Verpflichtungen einging, welche der hohen Sorgfalt
des Königs sür die Neuenburger entsprechen. Der
Vertrag wird nach erfolgter Auswechselung der Ratificationen, welche binnen 2 l Tagen zu geschehen
hat, veröffentlicht werden. (N. Pr. Z.)
E n g l a n d .
London, 25. Mai. Die Admiralitäts - Macht
„Osborne" begiebt sich morgen nach Chcrbourg, um
von dort den Großfürsten Constantin nach dcr Insel
Wight zu führen. — Gestern ist nach Chatham Befehl ergangen, alle daselbst stationirten Reserve-Truppen für Indien — etwa I l M Mann — zur Einschiffung bereit zu halten. — Der „Agamemnon" ist
heute vor Greenwich erschienen, um die eine Hälfte
deö unterseeischen atlantischen Kabels an Bord zu
nehmen. I n der amerikanischen „Niagara" werden,
wie es scheint, namhafte Aendernngen vorgenommen
werden müssen, um ihr die Aufnahme der andern
Hälfte möglich zu machen. — Herr Hülscmann, der
Gesandte Oesterreichs in Washington, und Mr. John
Clairborne, der von der amerikanisHen Regierung den
Auftrag erhalten hat, in EuropastatistischeNotizen
über den Banmwoll-Verbrauch zu sammeln, sind in
Liverpool angekommen. — Die verstoßene Gattin
Omer Paschas befindet sich seit einigen Tagen in
London, mit der Absicht, hier als Pianistin aufzutreten.
Die »Times" bespricht wiederum mit großer Lebhaftigkeit den Sklavenhandel ans Euba und rückt dem
Gedanken an eine englische Occupatio:! der Insel
schon näher. Es sei hohe Zeit, meiut sie, ernste
Maßregeln gegen diejenige Macht zu ergreife», welche
den Sklavenhandel am meisten begünstige und fördere,
gegen Spanien nämlich. Wolle England eine Kraftattstrengulig machen und das Gewerbe des Sklavenhandels in seiner letzten Beste niederkämpfen, so werde
es wohl thun, auf die Küste Cuba'S selber sein Auge
zn richten. Die spanische Regierung sei vertragsmäßig Gerpflichtet, zur Erreichung des großeu Zweckes
bestens mitzuwirken. Diese Mitwirkung könnte daher
gefordert und, im Weigerungsfälle, eine allgemeine
Blokade der Häfen von Euba durch ein englisches
Geschwader ins Werk gesetzt werden. Die «TimeS"
glaubt bestimmt, daß eS vergebens wäre, sich darauf
HU verlassen, daß die spanische Regierung den Handel
jetzt oder jemals verbieten werde; aber wenn der britische Gesandte den gehörigen Druck auf sie übe,
könne man sie vielleicht dahin bringen, daß sie Befehl gebe, jede in den Hafen gebrachte Negerfrachl
wegzunehmen und den englischen Schiffs - Commandeuren den nöthigen Beistand zu leisten. Greife mau
zu solchen Mitteln, so erscheine die gänzliche Unterdrückung des Sklavenhandels nicht nur möglich, sondern leicht ausführbar. Eö sei kein Kleines, daß/
obgleich mehr als Ein Staat bei der Fortdauer veS
Handels interessirt, doch keiner die Schamlosigkeit besessen habe, mit seiner amtlichen Verdammung desselben zurückzuhalten. AuS diesen Gründen, und bei
einer sostarkenmoralischen Stellung werde die Ausdauer zur Pflicht und Schuldigkeit für England.
Auch seien die Interessen der englischen Kolonien da'

' bei nicht zu vergessen. Mit dem EUoschen des Skla- rung und Bauten und gestatten außerdem noch große
venhandels dürfte sich der freien Einwanderung eine Versendungen nach dem Niederrhein und Holland.
bessere Aussicht eröffnen. Schließlich schlägt die ..Ti- I n fast allen Theilen des Landes gebiert die Rebe
mes" vor, Neger ans Afrika vermöge cineS Lehrlings- bald milden, bald feurigen Wein, während Gerste
oder Miethsystems nach Jamaika oder Trinidad zu und Hopfen in einer Ueberfülle den Stoff zum Bierbrau liefern. Die Seeplätze werden vorzugsweise von
verpflanzen.
Nach dem „Advertiser" soll in der Verwaltung dort aus mit Hanf versorgt; die, Flüsse uud der Bodcö HerzogtkumS Lancaster eine Corruption herrschen, densee tragen mächtige Schiffe mit ihren kostbaren
die alljährlich andenhalb Millionen Pfd. Skerl. ver- Lasten, und zahlreiche Flüßchen und Däche in allen
flüchtige. Gegen dies Verfahren soll der Rechnungs- Thälern drehen die Räder von Mühlen und Fabriken,
Revisor Bertolaeci Einwendungen erhoben und in während dem Boden Mineralquellen entströmen, die
Folge davon seinen Abschied erhalten haben. Der hier einen Ueberflnß an Salz gewahren, dort den
Verabschiedete hat sich deshalb in einer Petition ans Kranken Heilung und Kräftigung bieten.' GroßherParlament gewendet, und die gan,e Angelegenheit 50g Ludwig hat während seiner Negierungszeit sehr
dürste vor demselben nächstens zur Sprache kommen. viel für das Volkswohl gethan; er pflegte nur im
(Z.)
bürgerlichen Gewände zu erscheinen und freundlich mit
L o n d o n , 26. Mai. Der Geburtstag Ihrer dem Volke zn verkehren, dalier er auch der bürgerMajestät der Königin wird heule hier wie gewöhn-- sreundliche allgemein genannt und trotz des Wühlens
lich durch Festgeläute, Paraden, Flaggen aller Schisse der RevolutionSfrenndc allgemein geliebt wurde.
auf dem Flusse und Beleuchtung in den Hauptstra- Nichts ist dafür bezeichnende, alS die Aeußerung jeßen gefeiert. Die Minister geben große Diners, und ner Schreier vom Jahre 184U, welche wohl eine Redas Parlament hält heute zu Ehren des Festes und publik wollten, aber den Großherzog an der Spitze.
morgen wegen des Derby-Wettrennens keine Sitzung. Einer gleichen Anhänglichkeit erfreut sich der jetzt regierende Großherzog, der ohne Frage auf der ihm
(N. Pr. Z.)
B e l g i e n
von seinen Vorfahren bezeichneten Bahn fortschreiten
B r ü s s e l , 25. Mai.
Großfürst Konstantin und die Sorge für die innere Wohlfahrt des Staats,
wird wahrscheinlich am nächsten Sonntag hier eintref- die Ausbildung eines tüchtigen Gemeinwesens, den
fen, wo für ihn im rechten Flügel des Schlosses Zim- Schutz von Handel, Verkehr und Gewerbsleben sich
mer in Stand gesetzt werden. — Gestern Morgen ist zur Hauptaufgabe machen wird. Es wäre zu diesem
das englische Dampfschiff „Dumbarton Uouth" hier Zwecke nur zu wünschen, daß er tüchtige Kräfte,
eingetroffen, das bestimmt ist, eine regelmäßige Ver- welche den höherenstaatswirthschaftlichenPrinzipien
bindung mit Petersburg zu unterhalten. — Das ge- und Ideen unserer Zeit huldigen uud gewachsen sind,
sammle Professoren-Kollegium der Universität Gent in seine Nähe ziehe; vor allen Dingen aber erheischt
hat beschlossen, beim Minister des Innern gegen den die Lage des Gemelndewesens eine Verbesserung, in»
Rektor Serrure zu protestireu. der seine Kollegen laut dem die Lasten einzelner Gemeinden zu einer so enorder Parteilichkeit bezüchtigt hatte, weil sein Sohn men Höhe gestiegen sind, daß sie das Doppelte der
zweimal im Doktor«Examen durchgefallen war, und Staatssteuer erreichen und häufig selbst noch überin Folge dessen die Universität Löwen bezog. (N.P.Z.) schreite». (Z.).
>
D e u t s c h l a n d .
S t u t t g a r t , 24. Mai. Eine gestern erfolgte
Aus Baden, 24. Mai. Als die Flnthen der Publication, wornach dem Geheimen Kämmerer deS
jüngsten Revolution sich über unser schönes Land er- Vapstes, Conte Sprech am 23. April d. I..das
gossen, die Finanzen des Staats in ein Stadium der t?ommenkhur-Kreuz zweiter Klasse des Wü.rttembergiErschöpfung gelangt, der Kredit untergraben und die fchen Friedrichs-Ordens verliehen wurde, lenkt das öfZeitungen mit AuSwanderungsanzeigen und GantauS- fentliche Interesse von Neuem auf das vonderWürtschreiben gefüllt waren, wer hätte'damals geglaubt, lembergischen Krone mit Rom abgeschlossene Concor-,
daß plötzlich aus dem> Boden wieder eine Fülle des dat. Bis jetzt verlautet noch nichts Bestimmtes über
Wohlstandes hervorsprossen, Handel und Werkehr ei- diese Uebereiuknnft, welche die seit Decennien obschwenen so raschen Aufschwung nehmen und neben einem benden Verhandlungen zu. einem für die diesseitige
reichen Fabrikleben vie Wunden,, wrlche jene tranrigc Staats-Gewält, den päpstlichen Stüh! und das InEpoche dem Lande geschlagen, so rasch heilen wür- teresse von
kätholischen Christen im Lande
den'. — DaS badische Land, zumal daS Rheinthal, befriedigenden Abschluß bringen sott. Deshalb läßt
scheint in der That einen begründeten Anspruch auf sich trotz mancher Andeutungen; che der Ten deS Verden ihm lange schon beigelegten Namen eines Paradie- trages vollständig und bückstäblich vorliegt ein Urses von Deutschland zu haben. Was einst ein Her- lheil Nicht fällen. Wie die „D. A. ^ « mittkeilt
Sog von Württemberg sagen konnte, er habe Alles soll der Papst^ei der nenlich^n Anwesenheit des Krongethan, um sein Land verarmen zu machen, und doch prinzen von Württemberg unter Anderem auch Folfei cs reich und nicht zu Grunde zu richten, das dürfte gendes geäußert haben: »Nach dem Kaiser von Oesterwohl mit größerem Recht aus Baden Anwendung reich geehrt mlr der König von Württemberg den
finden,- dessen Klima so mild ^ud dessen Boden so üp- größten -^.rvst, und ich würdige dieses "Verdienst um
pig und fruchtbar ist, daß seine Erzeugnisse jährlich
m ^ Majestät ein protestantischer Fürst
«wen großartigen Export gestatten. Dichte Wälder ist.") (N. Pr. Z.)
liefen; der Vev.ölkerung ein reiches Material zu FeueS t u t t g a r t , 24. Mai. Die Bevölkerung in

den hiesigen Gefängnissen hat sich, einer Mitteilung als eine Million Thaler kommandiren und nun
der „ D . A. Z . " zufolge, in den legten Monaten so inS Zuchthaus wandern werden. (Z.)
vermindert, daß die Gerichtsdiener klagen, sie können
O e ft e r r e i cl)
nicht mehr bestehen und entweder Theneruugs-Zulage
W
i
e
n
,
26.
Mai. Ihre Majestäten der Kaiser
oder Zulage an Gefangenen verlangen. Auch daS
hiesige Kriminalgefängniß, das in den Wintermona- und die Kaiserin sind heute Mittag in Großwardein
ten einen durchschnittlichen Stand von 40 Gefange- angekommen uiiv habeu u. a. auch eine sehr zahl»
nen hatte, ist in seiner Bevölkerung bis auf die Hälfte reiche Siebenbnrgische Deputation empfangen. — Für
I . Maj. die Königin von Preußen ist zum 7. Juni
herabgeschmolzen. (Z.)
Löwen berg, 23. Mai. I n Lahn erwartet Quartier im neuen Bade zu Teplitz bestellt. Daö
man, der Schl. Z. zufolge, die Ankunft und vie fchöne weitlänftige Gebäude ist für I . M . und ihren
Niederlassung einiger 40 Familien aus dem Canton Hofstaat auf drei Wochen gemiethet und außerdem
Neuenbürg; dieselben sind trenbewährte Unterthanen noch die beiden Nebenhäuser. ^N. Pr. Z.)
Die Zahl der Gefangene», welche in Folge deS
ihres Königlichen Landesvaters und wollen ihre heiinathlichen Berge verlassen, um sich in unserem Vor- ueulichen Anniestie-Actes auö den Festuugen entlassen
gebirge anzusiedeln. Sie wollen ihren bisherigen wurden, beläuft sich auf etwa 400; auS den FestunGewerbebetrieb, die Anfertigung vou einzelnen Uhr- gen in Vöhnem wurden 125 politische Gefangene enttheilen, in Läl>n fortsetzen. Bekanntlich ist Lähn der lassen.
W i e n , 27. Mai. (Tel. Dep.) Ein AllerhöchSitz einer Uhrenfabrication unter der Oberaussicht eines ehemaligen Schweizers, Eppner, geworden. Der stes Handbillet bestimmt, daß die konfiszirteu Güter
Verpflanzung der Uhrenfabrication auö der Schweiz der kriegSrechtlich Verurtheilten diesen oder deren Ernach dem nahrungölosen Städtchen Lahn, wo gegen- ben wieder zurückgegeben werden sollen. Ferner wird
wärtig schon über 130 Menschen damit Unterhalt er- durch dasselbe den außerhalb LandcS befindlichen Flüchthalten haben, ist der beste Fortgang in Folge dieser lingen die Erlaubniß der straffreien Rückkehr crtheilt,
wenn sie dieselbe nachsuchen. fZ.)
Schwcizer-Uebersiedelung in 'Aussicht gestellt.
(N. Pr. Ztg.)
C h i n a .
S c h w e i z .
I n Macao (Portugiesische Besitzung) haben eiI n Genf ist laut dem „Journ. de Gen/" der nige Unruhen stattgefunden. Der Mandarin, welcher
Marschall Bosqnet angekommen, um im Nameu des dort residirte, als vor mehreren Jahren der PortugieFranzösischen Kaisers die ebendaselbst erwartete Kai- sische Gouverneur Amaral ermordet ward, und der
s e r i n - M u t t e r von Nußland zu begrüßen.
deshalb sich damals entfernen mußte, begehrte i>tzt
(N. Pr. Z.)
wieder mit seinem Stabe und seinen Soldaten zurückzukehren. Der gegenwärtige Gouverneur Gui'maraenS
I t a l i e n
B o l o g n a , 24. Mai. Der in der Nomagna, schlug dies Begehren ab°. Dessennngeachtet erklärte
in der Provinz Ancona und einem Theile der Pro- der Mandarin, er werde kommen, worauf der Gouvinz Pesaro bestandene Belagerungszustand ist aufge- verneur eine Anzahl Polizeimänner und 30 Soldaten
an das Thor postirte, mit dem Befehl, die Begleitung
hoben worden. (N. Pr. Z.)
des
Mandarins nicht einzulassen, dagegen dem ManP a l e r m o , 20. Mai. Die österreichische Fregatte, „Novara" und die Korvette „Carolina", die sich darin selbst und seiner Familie, jedoch nur besuchsseit einigen Tagen hier befanden, sind gestern wieder weise, den Eintritt in die Stadt zn gestatten. Ein
sn See gestochen, um ihre Fahrt um die Welt fort- einziger Mandarin residirt als Cousul in Macao; er
befördert die Depeschen des Portugiesischen Gouverzusetzen. (Z.)
neurs uach Canton. Vor Kurzem -verlangten die
D ä n e m a r k .
Chinesen in Macao ein Zollhans anlegen zu'dürfen,
Kopenhagen, 24. Mai. Eine der schmutzig- was aber der Gouverneur nicht erlaubte. — Der
sten Geschichten ist nun nach lange geführter Unter« Commandeur des „Hörnet", Capitain Forsyth, hat
suchung dieser Tage beendet worden. Seit einer Reihe einen glücklichen Angriff auf eine Piraten'Flottille
von Jahren wurden nämlich im Einverstän.dniß der ausgeführt. Von den beiden Gefangenen, die dabei
Obern aus dem hiesigen Militair-Waarendepot groß- gemacht wurden, war einer ein Portugiese, der an«
artige Diebstähle und Betrügereien begangen, bis sie dere ein Eingeborener .aus Goa. Der Erstere beendlich an das Tageslicht kamen und alle Tkzeilneh- hauptete, die Piraten hätten sein Schiff vor 3
m^r der verdienten Strafe' zuführen. Es - sind nach naten genommen und ihn gezwungen, mit ih^en zu
Anch 6 Europäer sollten sich uuter den dem.iDaMadet" nach geschlossener Untersnchuug nicht fechten.
weniger als 58 Personen, die gemeinsam dieses Die- Seeräubern befunden haben. — I n Schanghai ist
bes- nnd BelrugshaNdwerk betrieben. Ein Major seitdem 12. März die beabsichtigte E r h e b u u g ' e i n c ö
und zweryberst-LjeutenantT stxhxn mit aus der Liste; Eiufuhrzolls auf Opium (12 Taelö von der Kist^
so viel als etwa 3 Procent vom W e r t h ) z u r A u s ^
außerdem immgelt es nicht an d^r Vertretung alker
^hargen. Grossirc'r" und Schneider, Kriegsräthe und führung gekommen. Monatlich werden, etwa
Schuster, ^^wissair«. i M Depotsknechte ^ Färber, Kisten in Schünghai und Umgegend eingeführt.'
(N. Pr.? Z.)
,
Sattler und Etatsräthe^ kurz alles Mögliche ist vertreten, und es giebt Individuen, darunter, die mehr
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M i 5 c e l t ^ n.
ken Helm aufgesetzt, aber Sie haben kurz ;uvor meiLondon. Die Englischen Eisenbahnen kosten nen modernen Hut gesehen; ich habe einen Jmperain runder Summe 3W Millionen Pfd. S t . ; allein tormantel angelegt, aber
(hier schlug er denselben
die Unkosten für die gesetzlichen Formalitäten nahmen auseinander) Sie sehen ich b.in unter demselben ganz
13,548'715 Pfd. Si. weg! Nach den letzten Aus- wie.Sie alle gekleioet. ES ist Egoismus,, meine
weisen der Negierung dringen die Eisenbahnen durch- Herren, weshalb ich diese Tracht anlegte, reiner
schnittlich nur etwaS über 3^ Proccnt ein. Wie viele Egoismus, nichtS weiter; nicht um Ihretwillen
unnöthige Neben- und Zweigbahnen und aber nicht geschah eS, sondern um meinetwillen. Ich wollte Sie
gebaut! An solchem Ueberslussc sind theils persön- anlocken, Sie um mich versammeln und Sic sehen,
liche Interessen schuld, »Heils auch die Leichtigkeit, eS ist. mir gelungen." (Lachen und Beifall.) »Ich
init welcher das Parlament Concessionen nach rechts will Bleisedern verkaufen, nichts wxiter, und eS wird
und nach links auögetbeilt hat. Viele Bahnen liefern mir gelingen, trefflich gelingen, denn'ich habe Ihre
gar keinen Ertrag. (Zv)
Aufmerksamkeit erregt. Aber ich darf zugleich sagen,
P a r i s e t I n d u s t r i e . Auf dem Platze vor was die andern Chärlatane von'ihreU' Waareu nicht
dem ^otel, de-Ville sahen wir nm einen Wagen eine immer sagen können, daß meine Bleisedern unvergleichZuschaucrgruppe versammelt, die sich in jedem Augen- lich, daßsiedie besten in ganz Paris sind. Niemand
blicke durch hinzutretende Neugierige vermehrte. Auch- in Frankreich verkauft so viele.Bleisedern, M i z Paris
wir näherten uns derselben. Aus einem eleganten hat meine Bleifedern, kein.Fremder verläßt UariS ohne
meine Bleisedern. Darum noch'einmal: ich bin stolz
Einspänner stand neben dem zügelführenden Knlscher,
hinter dem sich noch ein ungewöhnlich erhöhter thron- darauf, ein Charlatan nach meiner Fa?on zu sein!"
artiger Sitz befand, ein hochanfgerichteter ausfallend Alles dieses wurde mit großem Ernste und mit dem
schöner, elegant gekleideter Mann, der mit einem ver- edelsten theatralischen Anstände in gewähltester Rede
goldeten Bleistifte eifrig etwas in ein Skizzenbuch zu gesprochen. Brauche ich noch hinzusetzen, daß er reüfzeichnen schien, während er dabei ruhig seine Eigarre sirte! Beiläufig sind seine Bleistift«: wirklich vortreffrauchte und das Anwachsen seines Zuschauerkreises mit lich. Ob-er aber seinen theoretisch-practischen Cours
sichtbarer Befriedigung bemerkte. Hinter ihm auf dem über die Charlatanerie, die eiuer' politischen Satire
erhöhten Sitze ließ ein Leiermann in phantastischer so ähnlich sieht, wie das:, ja, ich bin Charlatan! dem
Kunstreitertracht die Töne einer sehr gut gestimmten berühmten: ich bin Parvenü, noch lange ungehindert
Drehorgel erschallen. Waö bedeutet daS? fragten wir fortsetzen wird, schien meinen deutschen Polizeibegrifeinen der Zuschauer. »Es ist Mattgin, der Blei- fen mehr als zweifelhaft. Indessen, wer weiß !
(G.-L.)
flifthändler," war die Antwort; „Sie werden gleich
sehen!" I n demselben Augenblicke klappte der Genannte
Wie Felir Mahnard im Journal ,.la Science«
sein Buch zu, und nahm die Cigarre aus dem Munde- behauptet, sind die ungeheueren- Unlerröcke, nur die
I r . legte den eleganten Kasto.rhl^t ab, und setzte an Damen sie. jetzt trqgen, Schuld^ai^ der g.eMlkigen
dessen^Stelle' emeu7 römischen' Jmperatorhelm auf..,, sZ unahllle.derRhcuinatiSmeii,, ^d?r., Kat arrhe , und
.Allgemeines 'Ah! ^ deS" ^Erstaunens/ der - Neulinge... Gripp.FSlle, so wje der Bauchsell-,^Unler^iö'S- 'und
^ Dann' nahm ' eri'einen ! Zweiten .antikniittelalterlichen noch unendlich' vieler, änderen' Krankheiten'."
pelzverbrämten Mantel aus den'Händen^ .veS LeierAls^ Warnung vor übertriebenen Abkürzungen bei
manns, und warf ihn malerisch über seine Klei. 5>ung, alles schweigend und in höchste^ Gemächlichkeit. „ . telegsapMche.n.Depeschen.mag solgnide^Fall.dienen.
Jetzt stand er da,.wie ein römischer Trinmphatör an- Ein besorgter Ehemann in .Löndölihä'tte'sur^seine ihzuschauen',, den. goldeneil Bleistlft in ver einen, das rer Entbindung entgegensehende Gatti«» einen 'berühm^Skizzenbnchin'der andern Hand'/ und nachdem er lang- ten Accoücheur in Edinburg gebeten, zu einem be^faM?M'gSMmhkr>schauend; seine Me rsammlung^geniu- stimmten Termin zu i h m ' k o m m e n ^.aim hxi, der
-stert«!>hqfte?,.^hflrangujrte;. er,^dieselben .in folgender. , Entbindung zugegen zu fem.,.^stinige Tage vyr dem
Weise: «Sie>/ehen Zmich alle erstaunt an, Messieurs, ,, festgesetzte.»^Zeilpunkt .erhält.der Ar^t eine teleZraphiund fragen , w.aö' diese. Seltsamkeiten zu bedeuten ' sche Döpesche in folgender 'Fassung: ,/Kommen Sie
haben? Viele bon Ihne» ^werden indessen mit der nicht zuspät^ .Sofort' setzt-' er sich auf und reist so
Antwort schon fertig seiiu ' Nicht »wahr,' Messieurs^. schnell ^als'möglich nach.London. Hier angekommen,
Sie- sagen im Stillen: les ist ein Charlatau erster-, ifindet.,er zu feinem Erstaunen,; daß der kleine NeltKlasse!'-^..Wohlan, meine Herren, Sie.hakn Necht,. hürgsr, M cr.all daS^ichtbringcn soll, bereit seit
vollkommen Recht: ich bin ein Charlatan, ich gestehe mehreren^Tagcn erschictten ist. Der Ehemann Chatte
^
. e^'ein, ja ich mache nnr eine Ehre darauö, ein Char- telegrbphiten wollen: ^Kommen Sic M f .
latan zü ^seiu. Leben wir nicht in Fratlkreich? Ist spät." Der Beamte aus der edinburger.'Telegraphen'^NaMreich^AutMäge uicht^daß Land des Cbarlatäuis- station hatte den. Punkt! und Gedankenstrich für über!lnus?.!Muß man incht. «em^Charlatau sein, um die flüssig gehalten, und.so kostet dem Absender der De.
Franzo.seir an.sich zu ziehenundsür cinen'sSIugenblick pesche die beabsichtigte^Ersparung der beiden Worte
zu fesseln? Aber ich bin kein gewöhnlichet'Ch'arlatan, ....es ist" die ganze Reise des Arztes von Ebinburg
. . . ......
. ...y
ich will Sie gar nicht betrügen. Ich habe einen anti- nach Lond.oiu
^
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I m Namen des General-Gouvernements von Llv
Dorpat, am
Mai 1SS7. ^ '

Ehst- und Kurland gestattet den Dniök: - ' ^ ^

—

0

Gerichtliche Bekanntmachuntzen.

Von Einem Evlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hicdurch bekannt gemacht, däß das
zum Nachlaß der Frau Hofräthin v o n B e r g gehörige, im 2. Stadttheile sub Nr. 110, auf Stadtgrund belegene hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien und das Benutzungsrecht des dazu gehörigen Platzes sub Nr. 1 l l öffentlich verkauft werden soll, und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den
25. Juni 1857 anberaumten Torge, so wie dem
alsdann zu bestimmenden Peretorg^Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu versautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
3
Dorpat-Nathh., 3. Mai 1857.

-

Hierdurch mache die ergebenste Anzeige, daß ich
die Agentur der St. Petersburger Eompagnie
für See-, Fluß- und LandtransportVersicherungen und für Gütertransporte übernommen habe.
C. I . Falckcnberg,
3*
wohnhaft bei der Holzbrücke im Maler Groszmannschen Hause.
Eiu mit empfehlenden Zeugnissen vetsehener Diener ist sogleich bereit eine nach dem Auslände reisende Herrschaft hin und zurück zu begleiteu. Näheres in der Zeitnngs - Expedition.
>
2
Eine weiß n. schwarz gestreifte Haasen-Hündin
hatsichEnde Februar verlaufen. Um Anzeige ihres
gegenwärtigen Aufenthalts wird bei angemessener
Belohnung durch die Zeitungs-Erpedition gebeten.

(Livl. Gouv.-Zkg. --45 5Z.)

Von Einem Evlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden Diejenigen, welche die im Lanfe
des Jahres 1857 an den Stadt-Quartierhäufem
und Kasernen erforderlichen, auf die Summe von
696 Rbl. 23 Kop. S. veranschlagten Reparaturen
nach den in der Raths-Obereauzellei zu ersehenden
Anschlägen zu übernehmen Willens und im Stande
sind, hierdurch aufgefordert,sichzu dem deshalb
auf den 29. Mai d. I . anberaumten Torge, so
wie dem alsdanp. zu bestimmenden Perctorgter- .
mine Vormittags um .12 Uhr in Etiles Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen des Zuschlags "
die weitere Verfügung abzllwarten.
3,
Dorpat - Rathhaus, am 7. Mai 1857.
! '

!

lLivl. Gouv.-Ztg.

Sü.»

l) i > lk ime. iu! en 8 «5
Iiabe
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xu Kausen u i u l ersueke clie U e r -

ren l)ulsdesilxer, ^velclio 8eU)il?en nl)7.UAeden
balzen, m i r
Proben nel?st^NAli^e
lies Preises pr. I s e i i e l w e r t mit c l e r ^ v s u l i r naeli
v o r s i g l und cler 6riisZe cles V o r r g l k s e i n ^ u senden.
I)<MKu!I in Ovrpal.
^

. Die Möbeln nn, Hause der. Staatsräthin von
Bröcker, an der Petersburger Straßesindzu versaufen.
'
'
^
3
Alten Schmattdkäft, guten inländischenu. grünen
Käse, Holl: Heeringe verkauft billigst die Wein- u.
Material-Waaren?Handluug von E» G. Reinhold
am Stationsberge.
. . .
i

I^sni ciön vielen' RuelisrkiAen' ^ ( l ^ d e A ^ n e i l >vgr
VonMnem ^dlett Nathe der Kaiserlicheil Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche d!e .von.der ieli v e r a n w s s t mir >v!i'e6^ruM eine p v ^ i e , g u t Livländischen 'GonvermmentS - Bau-- Kommission keimenden Ssymen cieS'i>v'QK88y>KßjI»ßn»
alifdie Summe von 652 Rbl. 70Z-Kbp. S . berechneten Reparainrärbeiten an dem Dörptschen Cen- I j n u m ameiieanum alljuiN' ^ v e l ü m ) ^ n ^ u s e l w f tral-Krankenhause zu übernehmen Äilletis ltnd ge- sen, >vele!)^n jeli xu
/^
sonntu sind-, hierdurch qufgefordert, sich zu dem ^ 0
clas psunä l i b M b e , DiHHsy n e u e r e m
deshalb- aup/deir29. d. M . anberauinten Torge ^eieknet, siek,^uiLd unssevvydnliojje.j.UyZe, tsvlkVormittags um 12'Uhr'in' Eines Edlen Rathes-- lielien seicldngt'liMn' Lkisk.''uncj dosonclei s - s l l t r S^migs^inlnui- elnzMndell, ihre Forderungen zu ^ Ken 8»gmenerü'i!K^us NncI kaini. nael, luer geverlauMren mnd sodann wegen des, Zuschlags m a e k l e n L r s g l t t u n g e n »etil I Ä K e , KpUter als 6er
weitere'Verfügung abzuwarten.
3 ZexvLlmIielie I p i n ^esuet w e r d e n , w i e aueh 6ie
Dorpa^Rachhaus-, -10^ Mai 1857.keike a v k t ? Ä Z e srülier eintritl.n
XjLivl. iGouv^-Ztg. ^ 7?.) .'1
sincl ekeiMIswietZer
xu
'
'5elil»nn
vaüAuII^ in Oerpal. ^
:l
^elti ch e A B ew.l>lljgung. i

/Bekanntmachungen^

2 Plätze in der Mallepost, zur Reise von Dorpat
Abreisende.
nach Riga,sindHum16. Juni zu vergeben im Graf Fanny Sonn.
Stackelbergschm Hallse.
2 I . Müller,chirurgischerJnstritinentenmacher.

^
^

Krsvtikint tirei Al»I vS.
vkentlion, sm Alnntitx,
Rittvvek uvll Isreitse.
preis iu vorpst 8^ Ndl.
Lild.-Alüv., bei Vvrssvtlunx ^itrvd iZis ?o»t
l ö Ndl. 8 . ^s. v i s ?ri»

vumvr»tioo >vir>Z dei
üvr k«>iaoti«u oijvr i„
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Inländische

Nachrichten.

Se. Majestät derKaiser haben das Hoch stdem selben von dem Minister dt>r Volksaufklärung
überreichte Werk deS Dorpater Professors StaalSratbS M ä d l e r „die Eigenbewegung der Firsterne"
huldreicher Annahme gewürdigt und Allerhöchst geruht dem Verfasser einen Brillantring zu verleihen.
Se. Majestät der K a i s e r haben, auf Beschluß deSsibirischenComitä'S, am 25. März 1857
Allerhöchst zu befehlen geruht, in Betracht, daß die
Summe von 3 . 0 W , l M R. S . , die von der Com«
merz»Bank der altaischen Bergverwaltung zur Ausgabe von Darlehen ansibirischePrivat - Goldwäscher
ausgeliefert wird, sich unzulänglich erwies, künftighin, ülljährlich, aüf Grundlage deS Allerhöchst am
5. Juli 1855 bestätigten Beschlusses deS sibirischen
Comite'S, je nach dem tatsächlichen Bedüvfniß, auch
mehr als 3 . 0 W M 0 R. S . zur Verfügung der
Bergverwaltung zu stellen, um die Ausgabe von Darlehen gegen Verpfändung''von Gold, 'daS'von'Prit
vatpetsottdn vorgestellt wüVde) zu bewerkstekligen.^ ^ '
Für AliSzeichnüng im verflossenen- Kriege'E ^er
Coinmau^lrende des Kaukasischen Säppeur-BataillonS
Nr. 1 . , Obristlieutenant von K a u f m a n n , zum
Obristeü mit Verbleibung in gegenwärtiger Function,
und der Lieutenant vom Nishegorodschen Dragoüerregimettt Kronprinz von Württemberg W i c h m a n u
Zum SmbScäpiiain befördert worden.

'Ausländische Nachrichten
Wr a n Lr e ^

ch.

;

P a r i S , 26. Mai. Eine dberckalige Perlätigerung der Session deS gesetzgebenden Körpers wird bei
d« großen Hast, mit der die wichtigsten Vorlagen erledigt-^werden, nicht nöthig sein. Senatoren und
Deputirte treffen gleichmäßig bereits Anstalten zur
Abreise nnd hoffen, am nächsten Montag Paris verfassen" zu können. Der gesetzgebende Kötper hat übrigens gestern einstimmig ein Gesetz augenommeti, durch
Welches die Gagen der Hauptleute> Ober- und Unter»
5'eutenantA der Land-Armee um 15V Fr. erhöht wer«
b-°. <z.)
Wie der ^Moniteur« berichtet, würde gestern eine
Deputation der Pariser; Munizipalität, mit dem Seine^^fekten an der Spitze, vom Könige von Baiern

empfangen, der ihre Einladung zu dem ihm zu Ehren am nächsten Donnerstag, 28. Mai, im Hotel de
VillestattfindendenBalle annahm. Der König empfing ferner in Audienz: den Crzbischof von Tyrus,
den Grafen Mercy d'Arqcin?au und den Baron von
Cetto, bairischen Gesandten in London. Um 1^ Uhr
stattete der König dem Prinzen Napoleon und der
Prinzessin Mathilde einen Besuch ab, sodann machte
er einen Spaziergang übex die Boulevards und die
QuaiS. — Großfürst Constantin hat außer den bereits für Rechnung der russischen Regierung bestellten
Kriegsschiffen noch eine Fregatte Isten Ranges nach
dem Muster der .'Jmperatrice Eugönie" Und der
,.Ärdente" bestellt. — Die persische Regierung hat
Auftrag gegeben, eine gewisse Anzahl von PerkussionSWaffen in Frankreich anfertigen zu lassen. — General
Totleben ist seit einigen Tagen, ganz inkognito, in
Cherboürg. (Z.)
P a r i S , 27. Mai. D i r Kaiser, die Kaiserin
und Wr König von BaierU begaben sich vorgestern
'Abend in das Theater de l'Opera, wo daS Ballet
«der Korsar" aufgeführt wurde. Gestern besichtigte
der König daö kaiserliche Müfeukl VeS Lvuvre. Dieser Besuch war den 'Gallericen der Malereien und
dem Museum der SoUveraine'gewidmet. Der Könrg
beabsichtigt, nacheinander alle anderen Sammlungen
deS kaiserlichen Museums zu besuchen und wird im
Uebrigen wahrscheinlich die ganze Woche in Paris
bleiben.- Der Hof wird erst Sonntag nach S t . Clo.lid
gehen. — Dem „Cvur. de PariS" wird aus Dam'aSkuö'geschrieben, daß Abd-.el«Kader .ermächtigt
wurde, „ einige Zeit in der 'Umgebung ' von TiberiaS
'zu wohnen) wo er sich mit ^Feldbau beschäftigt. Die
Ermächtigung wurde in Folge der Zwistigkeitcn zwischen Akil«Aga und den Kurden ertheilr. (Z.)
P a r i s / 28. Mai. (Tel. Dep.) Gestern hat
in den Tmlerien ein großes Diner stattgefunden.
Baron Gros hat Toulon gestern verlassen.
— 29. Mai. (Tel. Dep.) Gestern wurde die
Session der Legislative«, nachdem das Bankprojekt
von derselbe« angenommen worden war, geschlossen
^
Der ..M°i>il-ur" theilt mit, daß der H°s sewe
Residen, nach Saint Clou» »erlcgt habe. Ferner mtlM der »Moniteur" au» Algier vom Sk. d., daß am
" ^
Gefecht kattaesunden habe und
»aß alle Positionen der Bein-Rate» genommen worden seien. (Z.)

P a r i s , 28. Mai. Großfürst Constantm war wofern seme.Sieisepläne; kem^.Abänderl.ing erfahren,
gestern noch in Brest und wollte gestern Ab^ndS oder übermorgen r!m A Ahr Nachmittags, von Cherbourg
heute früh nach Cherbourg Weiterreisen. Die Eng- kommend, in Osborne eintreffen.
tische Dacht ..Osborne", die den Großfürsten von
Ein Verein znr Förderung der Volkserziehnng
Frankreich nach der Insel Wight übersetzen soll, traf beginnt M nächsten Monat seine Tliätigkeit. An der
gestern Morgens in Cherbourg ein. I n Brest sah Tpitze desselben steht Prinz Albert und die Regierung
der Großfürst seit seiner Rundreise daö dritte Schiff sowohl wie andere hervorragende Persönlichkeiten wervom Stapel lausen, in Toulou den ..Quirinal-, in den sich daran beteiligen. Am ZL. Juni findet,^ unBordeaux den »Renaudin« und in Brest die ..Ar- ter des Prinzen Borsch, die erst? Versammlung statt,
dente". — Wie es heißt, befindet sich die Kaiserin in und so weit biö jetzt bekannt ist, sollen dann vergesegneten Umständen. — Der Persische Gesandte hat schiedene Scetionen ernannt werden, die sich mit der
die Erlaubniß erhalten, in der hiesigen Münze eine Erörterung der wichtigsten, die VolkSerziehung betrefMedaille zur Erinnerung an den Persisch-Englischen senden Fragen zu beschäftigen haben werden. Die
Bertrag prägen zu lassen. — Die demokratische Par- erste Seekion, unter der Leitung des Bischofs von
tei hat vorgestern in einer Versammlung ihre Canvi- Orford, wird die Ursachen und Wirkungen des frühdaten für Paris aufgestellt. Dem Vernehmen nach zeitigen Aufgebens des Schulunterrichts, worüber so
sind es Cavalgnae, Havin, Goudchaur, Marie, Beth-- viel geklagt.wird, ermitteln. — Die zweite Section,
mont, Lastey.ri'e, Carnot, Garnier Pagos. Dncour nnter dem Vorsitze von Lord Lyttleton und dem Geisthat abgelehnt. Thiers, dem man wiederum eine lichen Hrn. W. Rogers, berichtet über daö Erzic«
Eandidalnr aus der Provinz angeboten hatte, .schlug Hungs-System fremder Staaten. — Die dritte Sektion,
dieselbe gleichfalls mit den Worten aus:
n'ui unter dem Vorsitz von Sir James Shnttleworth, hat
I.n» t>nvio
uno
f.'i-i u iVItt-n«.-'
die verschiedenen Vorschläge zu erwägen, die gemacht
Wie aus Paris geschrieben wird, hat sich dort worden sind, um daö längere Verbleiben der Jugend
das Gerücht von dem Bestehen einer weitverzweigten in deu Schulen möglich zu machen. — Die vierte
Gesellschaft verbreitet, welche sich zur Ausgabe ge- Seetion erhält die Aufgabe, den Plan der „halben
macht habe, die Massen vurch ..fliegende Blätter" im Arbeitszeit" für schulfähige Kinder zu erwägen, und
eigentlichen Sinne deS Wortes zu bearbeiten, da daS wird den hochw. Henry Hamilton zum Vorsitzende»?
Preßgesetz jede Art von Propaganda durch die Ta^ haben.
gesblätler verhindere. I n allen Theatern will man
Die Vorlesung deS amerikanischen Mäßigkeitsnämlich Papierblättchen, worauf die polizeiwidrigsten Apostels Neal D^w hatte gestern eine große Menge
Dinge zu lesen seien, auf die Zuschauer im Par- Gleichgesinnter und Neugieriger nach Ereter-Hall geterre hinahregnen lassen. Vielleicht ist dieses Ge- leckt. Derselbe sagte in seinem Vortrag unter Anrücht nur von dem Vorgange in dem Theater Porte denn: „Bei den letzten Wablen habe das englische
St. Martin veranlaßt worden, wo ein Individuum Volk sehr viel Gewicbt auf den Umstand gelegt, wie.
ein hickcS, von einem sehr dünnen Faden zusammen- die Regierung
Pfd. ersparen könne. Nun
gehaltenes^ Bündel solcher Blättchen von seinem Sitze würde aber das Verbot alter geistigen Getränke dtM
auf der Galerie in die Höhe schleuderte, und es so Staate 75Ml),Wl) Psv. jährlich in baarem Gelde,
einrichtete, daß der Faden zerriß und die Blättchen und eben so viel durch Zeitenpariuß, somit zmammen
in einem dichten Regey in's Parterre
fielen.
150Ml),Mj Pfd einbringen. Nebenbei würdx die
P a r i s , 3t). Mai. (Tel. . Dep.) Der heutige physische Kraft der Bevölkerung.gewinnen, und trotz
Monkteur ^enthält ein Decret, durch welches die Le- aUedem kümmere sich im Parlamente kein Mensch um
giSlajive geschlossen unv die neuen Wahlvcrsammlun» diesen Gegenstand. So - lange England wcht seine
gen zum
Juni zusammenbernfen weiden, um nene Schenkstuben sciiließe, werde es' seine Stellung hen
Depütirte zu wählen. — Der Kö-u'g Mar von festländischen Staaten gegenüber nimmermehr behanpBaiern ha< gestern die Denkmäler besichtigt und b>." ten können ; 60.W0Engländer, so behauptetederRedner,
fand sich ÄbendS. im Theater du Gymnase.
fallen jährlich dem Genüsse von Grog allein zum Opfer,.
(N. Pr. Z.)
somit doppelt so viel als der russische,Krixg verschlänge
G n g !
tt
d.
abgesehen davon, daß man im vereinigten,Königreich
Lond o n, 37. Mai. I m neuen Unlerhause sind HW.HW Trunkenbolde, - über L W W l l verhungernde
bereits zwei Sitze erledigt. Es starben nämlich in Weiber nnv über
in
und Verbreden letzten Tagen ^wei seiner Mitglieder: Hr. D. chen aufwachsende Kinder zähle, deren.Elend, sammt
Davids und Hr. Robert Hol!. Elfterer war feit unv sonders .Pem Verkaufe , geistiger Getränke MU».
1842 Vertreter von Carmartlieiishire, ein Konseiva- schreiben sei. Dagegen sei, es,nicht.möglich, auch nur
Uver, ver in derchinesischenFrage gegen die Regie- einen einzigen Vortheil dieses Genusses oder Handels
rung .gestimmt, hatte. Hr. Röders Hall war erst seit auszuweisen. Die Frage sei an und für sich eine rew
den letzten Wählen für LeedS.inS Unterhaus gekom- politische. Freilich höre. man behaupten, daß daS^ ^"^rengnugen bei den Wahlen scheinen Verbot geistiger Getränke ein, Eingriff, in die persönden 5i/un zur Krankheit gflegt zu haben, der er ge- liche Freiheit, deS Ind.ividnums. .sei.'. Aber dieser.Ein»
stern »n letnem.56. Lchensjqhre erlegen ist.- Man ist Wurf halte nicht Stich, >denn
Staatsbürger^habe
gespannt, ob euler^der durchgefallenen Manchester-. daS Recht, etwas zu thun, waS dem allgemeinen
Leute tn
ä^flr^n wird^
Besten schgde^.
snipuÜ
kein.

H e r ^ r o p i u r i t K o W a n t l n . . w i r ^ wie man hört^.

Gefetze, ,sei<n gljf diese G r u n d l a g e ' g e b a u t l - H a b e l s

doch eine Zeit gegeben, wo jeder Engländer mit Skia- mann angehender Wettstreit der Männer in Wem,
ven handeln durfte, lind jetzt sei darauf der Tod ge- was dem Manne geziemt. Wagenfähren, Pferdercisetzt, nachdem die Abschaffung des Sklavenhandels, ten, Faust» und Waffen - Kampf jeder Art wechselte
alS zuerst die Rede davon war, von den Meisten als mit der Bewerbung um den Preis deS Gesanges, der
eine Unmöglichkeit verschrieen wurde. Er wage zu Rede, der Poesie, um den Preis, der in einem Epheubehaupten, daß der Handel mit berauschenden Geträn« kränz und der Bewunderung Griechenlands bestand!
ken der öffentlichen Wohlfahrt größere Nachtheile bringe Heut zu Tage ist die größere Gleichartigkeit zwischen
in einem einzigen Jahre als alle anderen Verbrechen, Mann und Mann, wie es die klassische und selbst
Fälschungen, Mord und Raub ili 23 Jahren. Und die mittelalterliche Zeit voraussetzten, geschwächt und
da gebe eS nur Ein Mittel: den Handel kraft deö der rechte Manu im Gegensatze zu dem Urtheile der
Gesetzes zu verbieten; und daß dieses Gesetz früher Menge überwiegend auf dasjenige seiner Standesoder später im Parlamente durchgehen muffe, davon oder Berufsgenossen angewiesen. WaS vom Wett»
fei er fest überzeugt. Der Redner wiederspricht der streit im Rühmlichen durch die Conrurrenzen — den
Angabe, als sei dbs Verbot im Staate Maine selbst Wettstreit im Vortheilhaften — nicht unterdrückt ist,
nicht zur vollen Geltnng gelangt. Er behauptet im entzieht sich dem Ringen vor Jedermanns Augen und
Gcgenthckl, es sei dort durchgeführt, und in Folge Urtheil. Der öffentliche Reitkampf findet hier zu
dessen seien daselbst die Gefängnisse und Armenhäuser Lande nicht unter denjenigen statt, welche das Reiten
von ihren traurigen Insassen besreit worden. Erst zum Zweck vaterländischer Wehrhaftigkeit und edeler
im vorigen Jahre habe es die Majorität in Maine Ausbildung eines männlichen Leibes betreiben. Heute
'wiedet durchgesetzt, daß geistige (^l.änke offen ver- reitet der möglichst hagere .^okei, den Ruhm hat der
laust werden dürften; seitdem Hullen aber amb die Pserdezuchter, und der Eur^g oder Verlust der Wette
'Verbrechen gewaltig zugenommen. I n mehreren ande- betrifft den Pferdebesitzer. Müßige Neugierde schaut
ren Staaten dagegen seien die MäßigkeitS - Gesetze zu, und wer sich der Sache erfreut, ist ein beschränkdurchgedrungen, und in Pennsylvanien nur durch den ter KreiS von Liebhabern und Kennern. Die bunten
Einfluß der Deutschen durchgefallen. Der Redner Jockeis, welche des Reitens wegen reiten, sind denn
schließt unter lebhaften Beifallsbezengungen, uüd eS auch gestern mit gewohnter Gewandtheit von Roß
wurden mehrere Resolutionen gefaßt, die dem Geiste und Mensch über die schlüpfrige Haide geflogen - seines Vortrages entsprachen. (Z.)
die Zuschauer, wenn nicht von Geldwetten empfindliDie ..Times" macht heute darauf aufmerksam, cher betroffen, sind nach einer flüchtigen Erregung
daß daS Oberhaus sich eines seiner alten Privilegien heimgekehrt — und allein die Annalen der Reitkunst
freiwillig begeben habe, indem es seit einigen Tagen und Pferdezucht nehmen von dem Geschehenen Act.
seine AbstimmungSlisten veröffentlicht. Bisher sei dieS
L o n d o n , 28. Mai. Hr. v. Lessrps und sein
unerlaubter Weise durch die Journale geschehen, aber Suezkanal machen in den großen Fabrikstädten des
keineswegs offiziell vom Oberhause selbst, daS die Landes fortwährend mit viel Glück Propaganda.
Erlstenz des Publikums ignorirte. Eö ist übrigens So wurde in Aberdeen auf einem von Kaufleuten,
erst W Jahre her, daß daS Unterhaus sich zuerst dazu Rhxdern und Fabrikanten zahlreich besuchten Meeting
verstand, seine AlistimmungSlisten zu veröffentlichen, die Resolution gefaßt, daß die Versammlung mit den
und jetzt, da die Lördö sich ebenfalls den Anforde- durch Herrn v. LessepS und Herrn Lange vorgetrage' ntngen der Zeit fügten, sei wieder ein Thcil jener nen Ansichten vollkommen übereinstimme und hiermit
. mysteriös sein sollenden Schränken gefallen, mit denen ihre Ueberzeuguug ausspreche,, daß der Plan für die
sich die Parlamente gegen die Außenwelt abgeschlös- Schissfahrt und den Handel Englands von äußerster
fen hielten. (Z.)
Wichtigkeit, daß an dessen Ausführbarkeit nicht zu
L o ü d o n , 28. Mai. (Tel. Dev.) I n der Heu- zweifeln und dem Unternehmen ein rasches Gelingen
''tigen Sitzung de^''Unterhauses wurde ein Antrag zu wünschen sei. Die Englische Diplomatie v ist be«
-^oebuck'S> welcher die Einsetzung eines ComitcS zur kannjlich unh sehr natürlich anderer Meinung» .Wo
' Untersuchung, der engtisch'bräsilianischen Beziehungen stiebe die Verbindung mit Indien , wenn die nächste
''iserkängte/mit 3^'gegen 17'Wimmen verworfen.
Straße dahin nicht unter Englands Einfluß und ObL o n d o n , 26. Mai. „Knsere isthmiscken Spiele" Hut stände.
nannte der launige Premier" neulich im ' Parlamente
L o n d o n , 29. Mai. lTel. Dep.'t Der „Mor'dle gestern abgehaltenen Wettrennen von Aöcot. DaS niyg Oost" zufolge liegt, wie der Britische Gesandte
HauS lachte ob der sonderbaren Vergleichung respec- in Kopenhagen meldet, der zwischen Amerika und
'tübeler' Gentlemen mit nackten ForeignerS zweiselbas- Dänemark in Betreff deS Sundzolleö abgeschlossene
ter VorzeiN Und doch, lag die Ironie njcht eigent- Vertrag zur Unterzeichnung bereit da. — Der Großlich ^rahe genug, um mehr als ein flüchtiger Einsall fürst Constantin wird stündlich in Osborne erwartet,
zjt sein? WaS nur daS Älterthum und zumal daS Derselbe wird London nicht besuchen. Während der
he.llenische an allgemein volksthümlicher Vethätignng Anwesenheit Or. Kais. Höh. werden der Graf und
"und'MerMnung der M
Neu- die Gräfin Chreptowitsch (Russischer Gesandter in
siegelte sich in dem, glänzenden London) in Osboryf verweilen.
^ Me'niipunkt seiner' Volksfeste, daß der Wiederschein
, , Londo n, ?9. Mai. jTel. Dep.) I n der heuti.
ljr alle Stände,' alle Hütten, alle Herze» der Ächäer gen Sitzung deS Unterhauses fand die zweite Lespng
,..5u beMsttder'ErwärmunH' siel. Nicht nur ein Ren« der AuSsteurrbill statt. Bowye.r's Motion, die Apa^eü
Pferde , diese Hefte'Mrcn auch Vm Jeder- nage I . K. H. der Prinzeß Royal zurückzuziehen.

i

—

sobald dieselbe einst Königin geworden, wurde von der Kammer, da er die Ausbrüche des Volks«EnthuDiSraeli, Daring, Roebuck bekämpft und schließlich siaSmus nicht über sich ergehen lassen wollte. Der
zurückgenommen. Hierauf ging die Bill ohne Wider- ganze Zug begab sich nunmehr nach dem Hause
spruch durch's Comitö. (N. Pr. Z.)
Fröre'S, woselbst ihm ein weitschallendes Hoch dargebracht und alsdann die Brabanconne abgesungen
B e l g i e n
Brüssel, 28. Mai. I n Folge der Debatten wurde. Von dort zog man in ruhigen, geordneten
über das Wohlthätigkeitsgesetz, wodurch der Kirche Gruppen vor daö königliche Schloß, woselbst man,
eine größere Mitwirkung bei der Armenpflege wie um den FreiheitSbaum gereiht, mehrfache donnernde
bisher zugestanden wurde, fanden vor dem Hause „ V i ; n
Kvi!" und schließlich wiederum daS VolksDemonstrationen statt, die der Majorität die Un- lied ertönen ließ. Jetzt ging es über die Place
popularikät ihreö Gesetzes darlhun sollten. Leiber Royale, an Hrn. Nothomb's Wohnung vorbei, wo
empfing daS Publikum, daß aus den Tribünen ver- mansichnochmals zu mißbilligenden Demonstrationen
wiesen wurde, den päpstlichen Nuntius, Monsignor hinreißen'ließ, nach der in der Rue des Mintmes beGonella, mit Lärm und Pfeifen; man hielt ihn näm- legenen Wohnung des Herrn Verhaeghen. Der polich für den Kanonikus de Haerue. Der Nuntius pulaire Deputirte von Brüssel zeigte sich am Fenster
gerieth in Angst und eilte in den Sitzungspallast zu- und ließ die Hüte schwenkenden, hurrahrufenden
rück, von wo er erst später in Begleitung deS Grafen Reihen vorbeidesiliren. Auch Hrn. OrlS, welcher in
Vilain X ! V . und deS liberalen Deputirten Demoor derselben Straße wohnt, ward eine Huldigung darsich nach Hause begab. Die liberalen Deputirten gebracht.. Jetzt wälzte sich der in diesem volkreichen
Orts, Regier und Fröre wurden vom Volke begrüßt Quartiere wahrhaft unabsehbar angeschwollene Menund jauchzend empfangen. Mit Bezug auf diese Vor- schcnknäuel in die Rue des BrigittineS, deren größere
falle erhob stch zu Anfang der heutigen Sitzung Herr Hälfte den Jesuiten zugehört, welche daselbst ein paVilain X l V . und gab unter tiefem Schweigen der lastähnliches Schulgebäude,so wie mehrere Hospitien
Kammer folgende Erklärung ab: „Ein sehr bedauerli- besitzen. Hier ist es leider zu Erzessen gekommen,
cher Vorfall hat sich nach dem Schlüsse der gestrigen da man sich nicht nur mit Heulen und Zischen beSitzung zugetragen. Der Hierselbst akkredirte NunliuS gnügte, sondernsichso weit vergaß, einige Fenster in
des päpstlichen Hofes ist auf dem Naiionsplatze in- dem unteren Stockwerke einzuwerfen. Die Minister
snllirt worden. Dies begab stch um 5 Uhr Nach- sind um diese Stunde im Confeil vereinigt.
mittags. Um 54 llhr fand sich der Minister deS
Nachschrift. 8^ Uhr Abends. DaS Volk
Auswärtigen in Uniform in der Wohnung Er. Enel- ist noch vor dem Kapuziner - Kloster und vor dem
lcnz ein, um derselben im Namen der Regierung die- Hause deS Herrn Coomans, NedacteurS der..Emanjenigen Entschuldigungen darzubringen, welche der cipation", gewesen, wo mansichgleichfalls beklagenSRuntiuS daö Neckt hätte, zu fordern, wenn ich ihm werthen Crossen hingegeben hat. — I n diesem Audie Zeit da^n gelassen hätte. Von der Nuntiatur be« genblicke sind Tausende von Menschen auf dem Rathgab ich mich direkt ins Schloß nach Laefen, woselbst hansplatze versammelt, woselbst ein Detachement GreSe. Majestät ihre Billigung über meine HandlungS» nadiere aufgestellt ist. (Z.)
weise aussprach. Der König hat heute Morgens
D e u t s c h l a n d
seinen Hofmarschall zu dem apostolischen Nuntius ge»
H a m b u r g , 29. Mai. Großfürst Nikolaus,
sandt, um demselben fein Vedauern über daö Gesche- der 7jährige Sohn des Großfürsten Konstantin, kam
hene auszudrücken. Ich glaube, der Vorfall ist da- gestern Abend in Begleitung des AdmiralS v. Glasemit abgethan." Ueber die bedeutende Aufregung, napp mit dem Zuge von Kiel hier an und stieg mit
die auch heute noch in Brüssel herrscht, erfahren wir seinem Gefolge im Victoria-Hotel ab. Se. kaiserliche
durch die ..K. Z." Folgendes: Der gestrige Abend Hoheit setzte heute seine Reise nach Hannover, wo
jst ohne die geringste Störung verlaufen, allein heute seine Erlauchte Mutter sich gegenwärtig befindet, fort.
K i e l , 28. Mai. Se. K. H. der Großsürst
Nachmittags, bereits von 2 Uhr ab, sammelte sich
eine weit beträchtlichere Volksmenge, alS gestern, auf Nikolaus, Sohn deS Großfürsten Konstantin, trifft
dem Nations-Platze vor dem Kammer-Palaste. Von soeben auf der Kais. Russ. Dampf-Dacht „Rurik"
Zeit zu Zeit, so oft sich nämlich ein priesterlich^S Ge- von Petersburg hier ein, umsichvon hiek über Hanwand blicken ließ, brachen diese Müssen in ein der- nover nach Altenburg zn begeben. Zum Empfang
artiges Geheul aus, daß man dasselbe im Saale der deS Großfürsten war schon gestern AbeNd der AdmiDerathungen vernehmen konnte. AlS gegen 5 Uhr ral Glasenapp von Paris hier eingetroffen.
die Abgeordneten das HauS verließen, wiederholten
lN. Pr. Z.)
B e r l i n , ZV. Mai.
Die Angelegenheit der
stcb die Seenen von gestern in noch weit vergrößertem Maße. Um diese Stunde bedeckte eine Anzahl Dönaufürstenthümer scheint keineswegs so rasch einer
Menschen von 5- big
Personen den Platz und Erledigung entgegengehen zu wollen, alS man bei
einen Theil des Parks. Der Justiz-Minister, so wie dem pariser Friedensschlüsse in Aussicht genommen
mehrere der klerikalen Deputirten wurden mit Heulen hat. Statt einer Annäherung der sich einander entlind pfeifen, we Mitglieder der Linken wurden mit gegenstehenden Auffassungen wird der Widerstreit derJlibtlrufen empfang,»,. 'Hr. Fröre, obgleich laut her- selben heftiger und entschiedener, und in den Donau«
ausgerufen, erschien wiederum nicht; man glaubte fürstentbümern selbst droht vor der Reorganisation
Unten, er sei auf einem Seitenwege in seine Wohnung eine vollkommene Desorganisation einMreten: Wa«
zurückgekehrt, er befand sich jedoch im Sekretariate nn auch die Berichte dcö » M o m t e u r " WSfluß einer

parteiischen Darstellung, so enthüllt die tlieilweise
Wahrheit in der That schon ein höchst beklagenSwerlheS Bild, wie weit man sich von den vorgesetzten Zielen entfernt hat. Es herrscht ein seltsames
Mißgeschick über den Verhandlungen in Betreff der
Angelegenheiten der Donausürstenthümer. Als dieselben Gegenstand der Diskussion bei> den Wiener
Konferenzen wurden, glaubte man ein so großes Gewicht auf die Beseitigung jedcS wieder einmal möglichen russischen Einflusses legen zu müssen, daß man
vor Allem die Bestimmungen deS Friedens zu Kut-schuk Kainardschi auszuheben sich verpflichtet erachtete,
ohne zu bedenken, daß derselbe den Staatsangehörigen der Donaufürstenlhümer zugleich wichtige Rechte
und Gerechtsame garantire. Fürst Gortschakoff mußte
darauf erst aufmerksam machen, und ihm ist zu danken, daß jene nicht vollkommen der Pforte preisgegeben wurden und diechristlicheBevölkerung nicht der
Willkühr der türkischen Herrschaft anheimfiel. Sonst
würde man vielleicht, in dem Eifer für die Zerstörung
russischer Vorrechte, zugleich auch die Rechte der Donanfürstenthümer-Bevoikerung vernichtet haben. Die
gegenwärtige Situation bietet kein freundlicheres
Bild. Um ferue, noch keineswegs zur Erörterung
gekommene und für dieselbe reise Fragen zum Auftrag zu bringen, wird daö nächste Ziel übersehen.
Ob die Donaufürstenlhümer zu vereinigen sind, oder
getrennt zu verwallen, ob die Negierung zweckmäßiger einem erblichen Fürsten, oder einem für LebenSzeit ernannten Beamten zu übergeben sei, sind aller«
dingö für daö künslige Schicksal der Donaufürsten.thümer, so wie sür die Nachbarreiche, wichtige Fragen; aber für den Augenblick handelt eö sich doch
wohl um die Lösnng derselben nicht, sondern darum,
daß die Kommissarien der Mächte, welche den Pariser
Frieden vereinbarten, den Bestimmungen desselben
gemäß, in der Lage sind, sich über den Zustand der
Donau - Fürstcnthümer auS eigener Wahrnehmung zu
unterrichten. Es kommt darauf an, daß sie in den
Stand gesetzt werden, ein ausreichendes Material für
ihr demnächst abzugebendes Votum zu sammeln. Es
ist der Sinn und der Zweck ihrer Mission, daß sie
selbst die Bedürfnisse dieses Landes und ihrer Angehörigen kennen lernen. Diesem Zwecke wird aber
entgegengearbeitet, wenn von einer Seite die Entscheidung jener Fragen präokkupirt und Agitationen
hervorgerufen werden, welche nicht den ordentlichen,
sondern einen außerordentlichen Zustand deS Landes
zeigen. Die Unbefangenheit der Auffassung muß getrübt werden, wenn die Kommissaire Zeugen von
Machinationen und Wi'Ukürmaßregeln sein müssen,
und die Pforte dient, unserer Ansicht, ihren Interessen schlecht, wenn sie der Voraussetzung Raum giebt,
als ob eine unparteiische, eingehende Prüfung der
Zustände der Douausürstenthümer ihr unbequem wäre.

(Z.)

S
w e i z.
(Tel. Dep.) DaS ..Frankfurter Journal" enthält eine Depesche aus Berfl vom 29. M a i , nach
welcher die Bundesversammlung (Erste und Zweite
Kammer der Gesammt - Schweiz), auf den h. Juni
SM Ratification deS in per Neucnburger Angelegen-

heit abgeschlossenen Tractats einberufen worden sei.
— Dieselbe Depesche meldet einen Schicht-Einsturz
deS Hauenstein-TunelS, wodurch 54 Arbeiter verschüttet worden sind. (N. Pr. Z.)
I t a l i e n
R o m , 18. Mai.
Ueber eine Festlichkeit zu
Ehren der Kaiserin Wittwe von Rußland, welche
hier in den letzten Tagen der Anwesenheit der hohen
Frau staltfand, berichtet eine Corresp. der „A. A. Z . " :
König Ludwig speiste vorgestern bei der CzarinWitlwe im Palast Rondani'ni. Am Abend sollte die
mehrmals aufgeschobene Illumination deS Kolosseums
stattfinden, doch einstarkerWiuv ließ dafür furchten.
Indessen ward die Luft gegen Abend immer ruhiger.
Halb Rom war schon eine Stunde vor der Zeit aus
dem Forum, dessen Fußpfade und Fahrwege mit
brennenden Windfackeln, besonders nach der Seite der
Kaiserpaläste hin, zwischen und über den Ruinen,
die buntesten Menschengruppen sitzend, stehend oder
hängend zeigten. ES war angeordnet, das Forum
nur sür die Fußgänger und für die Wagui der Kaiserin und ihres Gefolges offen zu halten, während
Via Alessandria und ihre Verlängerung durch Dragoner den zahllosen Kutschen der vornehmen Welt
zur Durchfahrt angewiesen waren. Beim Triumphbogen des Septimus Severus wartete am Fuß deS
KapitolS ein Musikchor, ein zweites beim Amphitheater VespasianS. Es schlug eben ^9, da signalisirten
steigende Raketen die Ankunft der Kaiserin auf dem
Forum, eine rauschende Musik begrüßte sie. Niemand
vernunhete, was jetzt gejchah. Man war gekommen,
daS Kolosseum zu sehen; doch plötzlich leuchtete eine
ganz andere Scene auf: die breiten Linien des TabulariumS am Kapitol mit den altergrauen Peperinblöcken, die Sclulenreste vom Tempel Hadrians und
deö Saturnuö, Severs Triumphbogen, die Reste der
Basilica Aemilia, die Säule deS PhocaS, die drei
Säulen dem Tempel des Antonius und der Faustina
gegenüber, die Basilika deö Friedens, der Tituöbogen
und die Ruinen deö Palatins hinter diesem, « den
Hügel hinunter mit den Kirchen und dem Convent
von Santa Francesca Romana — alle diese Reste
des AlterthnmS und Bauten der Neuzeit standen
plötzlich in bengalischem Feuer. Aber nur 15 Minuten, und die Flammen waren erloschen. Die Kaiserin fuhr nach dieser Einleitung in offenem Wagen
langsam durch den Titusbogen, wo ich stand, dem
Kolosseum zu. An die Wagen deS Gefolges schloß
sich der deS Kardinals Antonelli. Wiederum stiegen
Raketen, und die Beleuchtung der inneren Räume deS
Amphitheaters flammte auf: ein Anblick ohne glei»
chen. Die massenhaften Trümmer, die in ihren narbenvollen Zügen längstvergangene Jahrhunderte uns
vorhalten, sprechen so geisterhaft im Lichte zu dem
Beschauer. Aber schon nach einer Viertelstunde war
das Bil« wie!.» dahin. Di- Eiieuchtting der äußern Pandel »ö Kolosseums schloß haS wunvelsame
Schauspiel. Die Kaiserin, welche mit dem König
Luglvig von Aaiern auf einem in der Arena errichteten Balkon Platz genommen, hatte Aehnliches nie
gesehen, und sprach sich in diesem Sinn gegen ihre
Umgebung auS. Das Fest war auch in seiner Art

--eben so einzig, als der erlauchten Fürstin würdig, der
HU Ehren es der Papst veranstalten ließ.
Anco na, 25. Mal. Papst PiuS verläßt heute
Ansere Stadt, wo ihm zu Ehren prächtige Feste gegeben wurden. Erzherzog Marimilian, Gouverneur
des lombardisch-venetianischen Königreichs, geht dem
^Papste bis Pesaro entgegen. (Z.)

-Oesterreich.

W i e n , 30. Mai. (Tel. Dep.) Die altere Tochter
beS Kaisers, die Erzherzogin Sophie, ist gestern Abend
Uhr in Ofen gestorben. Der Kaiser und die Kaiserin werden heute Abend in Wien eintreffen. (Z.)
T ü r k e i .
V o n der bosnischen Grenze, 14. Mai.
Der „Agramer Zeitung" wird geschrieben: „Die Bedrückungen der Raja'S von Seiten der türkischen
Beamten, Spahi und Zehentpächter haben einen solchen Grad erreicht, daß erstere Entschlossen sind, eine
Deputation nach Stambul zu schicken, um ihre dies- fälligen Beschwerden der h. Pforte vorzulegen. Vor
einigen Tagen war eine Mvnstre - Deputation der
Christen bei dem Kaimakam von TuSla, welcher sich
alle Mühe gegeben haben soll, um die Leute zu beschwichtigen, ihnen versicherte, eine UntersuchungS.Kommission von Serajevo anzusuchen, und ihnen Abhülfe zusagte." <Z.)
K o n s t a n t i n o p e l , 15. Mai. Die barmherzigen Schwestern finden, nach der «Jnd^p. Belge", bei
Äem Sultan und seinen Ministern die bereitwilligste
Unterstützung. Nachdem ihnen vom Großherrn vor
einiger Zeit ein bedeutendes Grundstück für ein Kran- EenhauS geschenkt war, hat derselbe setzt zn diesem
Geschenk noch die Summe von 5 0 M 0 Fr. hinzugefügt und einen seiner Palastbeamten damit beauftragt, den barmherzigen Schwestern den Transport
- ihrer Materialien zu erleichtern. Auch Neschid Pascha
, hat ihnen eine beträchtliche Summe überwiesen.
Räch der ..Triester Ztg." unternimmt ein hiesiger köAi'gl. preußischer Konsularbeamter im Austrag seiner
^'Regierung am nächsten'Montag eine Reise nach Te- 'Herak, um mit der persischen Regierung kommerzielle
-i! Beziehungen anzubahnen. (Z.)

f.
A f r i k a .
Von» Cap, 5. April. Die neuesten Berichte
schildern die Gefahr, die von den Kassern drohte, als
überwunden, und der Gouverneur, Sir G. Grey
hat, nach der ,.Cap Town Mail", das Verdienst, die
Kaffern von etwaigen Ruhestörungen abgeschreckt zu
haben. Er hatte nämlich den Häuptlingen angekün»
digt, daß er jeden Versuch einer Gesetzübetretung
auf's Strengste bestrafen werde, und jeder herumschleichendc Kasser tranöportirt, jeder Räuber erschossen werden solle. Gleichzeitig gab er ihnen die Mittel an die Hand, Arbeit zu bekommen, und hielt,
waö er versprochen hatte.
Kassern wurden zur
Transportation verurtheilt — eine Strafe, die sie
ganz außerordentlich fürchten. Die Folge davon war,
daß schon nach wenigen Tagen ihrer 734 sich meldeten, um bei den Straßenbauten beschäftigt zu werden, während andere als Viehtreiber Dienste nahmen.
— Am 7. April soll daS Cap»Parlament eröffnet
werden. Man erwartet verschiedene Gesetzvorschläge
zur Fördernnq der lokalen Interessen und unter Anderem zum Bau einer Eisenbahn von der Kapstadt
nach den bedeutendsten Wein- und Korndistrikten. —
Der Weinertrag des letzten Jahres war sehr ergiebig
und es mangelt an Fassern, ihn aufzubewahren, so
daß Küper die gesuchtesten Leute in der Kolonie geworren sind. (Z.)

C h i n a
Nack Berichten aus den indischen Meeren, starb
am 15. Februar zu Bangkok Kromakuang-Vong-Sa,
Bruder des obersten Königs von Siam und Nebenlönig. Er hatte die Leitung der religiöftn Angelegenheiten und war von großem Einflüsse. (Z.)

M i S c e l l c n .
Folgende traurige Composition düsterer Zufälle
soll vor kurzem in St. Petersburg vorgekommen sein.
Der Bevollmächtigte deS Grafen Sch. holte vom
Banquier 15,000 Rubel Silber, hatte aber daS Unglück, daö Geld zu verlieren. Ein armer Beamter,
der hinter ihm ging, fand eS, gab eS ihm aber nicht
sogleich wieder, sondern folgte ihm bis an daS Haus,
P e r s i e n
' Nach einer Tel. Dep. der „Ind. Belge" sollte in daS der. Verlierer eintrat, und erkundigte sich nach
^Mirza-Aga, der erst? Minister des Schah, nun doch dem Bewohner desselben, worauf er in feine Woh'
nung zurückkehrte Hier hat er mit f e i n e r F r a u einen
,'^bgesetzt werden.
Dem^zPays" wird geschrieben, daß Herr Mur- heftigen Streit zu bestehen, welche daS Geld behalten
Tay sich am 15. Mai mit seinem GesandtschaftS-Per« will. Der Finder aber läßt sich nicht abhalten «"d
Zonale nach Teheran begeben sollte. Eine Ehren-Es- bringt am andern Tage daS Geld zu dem Grafen»
^ "Corte und ein Großwürdettträger werden ihn , ver- dieser nimmt eS jedoch nicht an und erzählt ihnt, dB
sich der Verlierer wegen deS Verlustes in der
tragsmäßig, an der Grenze PersienS- stnpfangen.
das
Leben genommen habe. Von Gewissensbissen
(Z.)
gefoltert, kehrt der Beamte in fein HauS z u r ü c k "»w
A «t e r i k a.
Die-neueste'Post aUS New-Aork Meldet : Es findet^ daselbst seine Frau'aus A o r g e r darüber/ vap
^ das Gerücht allgemein verbreitet, daß in der sie das Geld nicht behalten konnte, erhängt. Dur«
^tadt.aM! Salzsee Streitigkeiten unter den Mormo- diesen Anblick erschüttert, schneivet er die Lerche a
?"SMeochet! i.seien > -und daß' der' Gouverneur, und hängt sich selbst an demselben Stricke auf,
'
-6?^? Bvungj.?auS. Furcht vor-seiner eigeneN^Gei' 15,000 Rubel und drei Waisen zurücklassend.
^
> die! Stadt zu
' D K >E»5i>p 51 sch?Wu s Mch«m
! - verlassen.. . DiÄ uUrsacheübieftr Skrein'gkeiten lag' / wie' d e r. lUntee dichm Tittl sind" im Mrlag? vottMstu
.-tmaw wtss-»-wollte/.
der Mrchen-' PertheS'
OrgnnMgen zu' Stieler'S'HaiiMlaö i
^ Muter.
cöldrirte,'^ ineist 'von F. v. StülP^äM'^tzeiW

Karten in'Kupfersttch-vdn den 'Gebieten erschieuen,
mit.denen, das Europäische Rußland an das Mcee^
oder fremde Länder , grenzt. Efthland und ^ Inger«
mannland,. Königreich Polen, Wolhynieu und, Podolien, Moldau und Bessarabien, Halbinsel Krim,
Lapp'land und daS Weiße Meer, Finnland, Livlaud
und ^Kurland mit Kowuül, EdevssvA., die Küsten des
A^owscheu Meeres-bilden in bekannter gediegener DarftellUjNg und sauberer Ausstattung den Inhalt, deS
nunmehr durch die Ausgabe der Schlußlieferung beendigte.n Werkes, dessen Preis 1^ Thlr. beträgt. Die
Karten sind auch cinzelu für 7^ Sgn zu haben.
(N. Pr. Z.)
Fürstliche Besuche in P a r i s .
I n den
letzten 3 Jahren wurde der französische Kaiserhof von
nachfolgenden Souveränen, Prinzen und Prinzessinuen Europa's besucht: Vom Herzog von Cambridge;
dem iKönige Don Pedro von Portugal und seinem
Bruher dem Herzog von Oporto; der Königin View«
8.1.

ria, dem Prinzen Albert mit der Prinzessin Charlotte
und dem Prinzen von Wales; dem Könige vorr
Sardinien; dem Herzoge und der Herzogin von Brahaut', dem Prinz>Regenlen von Baten; dem Prinzen,
Friedrich Wilhelm- von Preußen; dem Erzherzoge
Marimilian von Oesterreich; dem Prinzen Oskar von
Schweden; dem Prinzen von Nassau; dem Fürsten
Daliilo; dem Großfürsten Eonstantin; dem König?
von Baiern. (Z.)
^
^
^—
- JnHolyhead wurde kürzlich zum Zwecke der dortigen Hafenbauten, die uun schon mehrere Jahre
dauern, eine der großartigsten Felssprenguugen vorgenommen, die in England je versucht wurden. Dt^
Sprengung ging mit den gewünschten Erfolge vor sich,
und 160.000 Tonnen deS härtesten QuarzgestcinS.
wurde durch eine Pulverladung von 21.000 Pfd. vor^
den dortigen Felsen rasch wie der Blitz losgerissen»
ES waren an 10,000 Menschen versammelt, um daS
Schauspiel mit anzusehen. (Z.)

I m Namen deS General-Gouvernements von L.v Dorpat, am 2 i . Mal 1857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Umversitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften für die Studirendeu, alle Diejenigen, welche
an die Herren: slmi. tl^eol. Friedr. Dsirne, Theod.
Döbner, Theod. Walcker, Neinh. Naeder, Carl
Schilling, Heinr.Bernewitz,Herrm. Mendt, Adolph
Monkewitz, Sam. Dittrich u. Heinr. Vaul, ^ur.
Ivh. Grot, I u l . Pezet de Corval^ Will)« Kieseritzfy, Nie. Lemcke, Arth. v. Sivers, Niich. v. Loetvis, ?Heinr. Meyer u. Eniil Tiling, meck Ernst
Schnbersky, Theod. Grosse, ^Ed. Maurach, Georg
Weidenbaum, Alex. Poresch, Arn. Kemmerer, Nob.
Schünmann, Victor Hinze, Ev. Brnun, Wilh.
Untiedt, Carl Büttner, Emil Knant, Mare. Woldert, 'Carl Nogenhagen, Leop. Röhr, Louis EckGerh. Ovin, Nie. Baumbach, Leop. SaWieki, Laser Samuelsohn, Leo Mandelstamm, Ed.
3tutkowsky, Heinr. Schmid, Mob. v.'z. Mühlen,
Berich. Gebhardt, Carl Kymmenthal, Hugo Tornius, Vinc. Bulatowiez, Wold. Rech u. Heinr.
Wolodzko, pkilal. Ev. Zimft, Aeossr. u. 5tiU.Wass.
^ronikowski, Lixm. Georg Knaut, Gerh. v. May^ l l u. Rud. Baron Ungern-Sternberg, mal.it.
2vh. Krause, ovo. Frauz v. Villebois, Arnold,
^org
gtlex. Baron Stackelberg, Paul v. d.
^ften-Sacken u. Gnst. Holtz, aus der Zeit ihres
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem
^unde herrührende gesetzliche Forderungen haben
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen

Ehä- und Clirlaud gestattet den Druck:
N. L i n d e , <??nscr.

n
5uli paonu pl^c^clusi, bei dem Kaiserlichen.
Universitätsgerichte zn melden.
2
Dorpat, den 11. Mai 1857.
Rettor Haffner.
Notaire A. L. Wulffius»
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden Diejenigen, welche die im Laufe
des Jahres 1857 an den Stadt-Quartierhäusern
und Kasernen erforderlichen, auf die Summe von
696 Rbl. 23Kop.S. veranschlagten Reparaturen
nach den iu der Nachs-Obereanzellei zn ersehenden.
Anschlägen zu übernehmen Willens und im Stande
sind, hierdurch aufgefordert,sichzu.dem deshalb
auf den 29. Mai'd. I . anberaumten Torge, so
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbarm und wege.n des Zuschlags
die weitere Verfügung abzuwarten.
2
Dorpat-Nathhaus, am 7. Mai 1857.
(Livl. Gouv.-Ztg. ^

5S.>

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche die von der
Livländischen Gouvernements - Bau - Commission
aufdie Summe von 652 Rbl. 70H Kop. S . berechneten Neparaturarbeiten an dem Dörptschen Central-Krankenhanse zu übernehmeil Willens und gesonnen sind, hierdurch aufgefordert, sich zu.dem
deshalb auf den 29. d. M. anberaumten Torge
Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes

Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.
2
Dorpat-Rathhaus, 1l). Mai 1857.

Theilnehmenden Verwandten und Bekannten zeigen
wir tiefbetrübt hiemit an, daß, nachdem unS vor
wenigen Monaten der theure Vater durch den Tod
genommen worden, Gott der Herr nun auch unsere
(.Livl. Gouv -Ztg. »/l? ss.)
vielgeliebte Mutter I m a t i t Engt!, geb. P önckau
I n Veranlassung der Rescripte Einer Kaiserliam 21. Mai d. I . nach einem schweren Krankenlager
chen Livländischen Gouvernements-Bau-und Wege- auS diesem Leben zu Sich in die ewige Ruhe abgeCommission vom 3. Mai e. Nr. 562 und 563, rufen hat. Wir beugen unS unter die gewaltige
werden von dieser Polizei-Verwaltung Diejenigen,
Hand deS Herrn, Dessen Gedanken und Wege so viel
welche Willens sind, die Ausführung der an den
höher sind als unsere Gedanken und Wege, alS der
Gebäuden des hiesigen Krons-Gerichtshauses und
Himmel höher ist als die Erde und bitten Ihn um
der hiesigen Kreisrentei in diesem Jahre erforderli- Seinen Trost, daß wir ergeben sprechen könnten:
chen Reparaturen, laut Kosten-Anschläge 235 Rbl. „Was Gott thut, daS ist wohlgethan!"

9 j Kop. S.-M. und 797 Rbl. i z Kop. S.-M.
Die Hinterbliebenen trauernden Kinder.
betragend, zu übernehmen hierdurch aufgefordert,
Nennal-Postirung, d. A2. Mai 1857.
zu dem deshalb anberaumten Torge am I . Juni
d. I . und zum Peretorge am 4. Juni o. VormitBekanntmachungen.
tags 11 Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und
ihren Minderbot zu verlautbaren. Die KostenanZwischen Dorpat nnd dem Waldschlößchen ist
schläge und Bedingungen können täglich während eil, goldener Siegelring, eingravirt (5. II. I?., verloder Sitzungszeit in der Kanzellei dieser Behörde ren gegangen. Dem ehrlichen Finder wird eine
inspicirt werden.
3 reiche Belohnung geboten in der Zeitnngs-Erped.
Dorvat, Polizei-Verwaltung, 7. Mai 1857.
Meinen hochgeehrten Kunden mache ich hiemit
(Livl. Gouv.-Ztg.
54 )
die ergebenste Anzeige, daß ich alle große und kleine
Es werden diejenigen, welche den Bau eiues Klempnerarbeiten, so wie auch jedeu Oelanstrich
Parade-Eingangs nebststeinernenTreppe in dem auf dem Lande übernehme nnd prompt und reell
Hauptgebäude der hiesigen Veterinair-Schule und ausführen kann.
I . Oding,
3
eines Staketzauues zwischen demsteinernenund in: Hause des Hrn. Banch hinter dem Nathhause.
hölzernen Gebäude dieser Anstalt, veranschlagt auf
2 Plätze in der Mallepost, zur Reise von Dorpat
3128 Rnb. 41 Kop. S. zu übernehmen Willens
nach Riga,sindzum 16. Juni zu vergeben im Graf
sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu dem desStackelbergschen Hanse.
5
halb auf den Isten Juni anberaumte» Torge und
Ein mit empfehlenden Zeugnissen versehener Diezum Peretorge am 4ten desselben Monats, Vorner
ist sogleich bereit eilte Nach dem Auslände reimittags um 12 Uhr, in der Kanzellei der Anstalt
sende
Herrschaft hin und zurück zu begleiten. Näeinzufinden, und nach Beibringung des gesetzlich
heres
in
der Zeitungs - (Spedition.
1
erforderlichen Salvggs ihren Bot zu verlautbaren.
Der betreffende Kostenanschlag kann täglich in der
Ich mache hierniit die Anzeige, daß ich alle ArKanzellei der Anstalt eingesehen werden.
3 ten von Pelzwerk-Sachen zum Aufbewahren anDorpat, am 2Lsten Mai 1857.
nehme. Fernersindbei mir alle Gattungen SomDirector Jessen.
mer-Mützen zu den billigsten Preisen zu haben. 1*
W. Kau kl.
Citronen verkauft
C. G. Neinhold,
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
am Stationsberge. 2*
Abreisende.
Die Möbeln im Hause der Staatsräthin von
Bröckcr,
an der Petersburger Straßesindzu verJürst N-chvlkmi Amatuni aus Tiflis.
3
kaufen.
2
Frau p. Mch-iis.mW Tochter.
Z
Pharmac-ut Alb-r, R-cb-r.
3
I m Hause der Frau v. Gordoffsky auf dem
Fanny Sonn.
2 Stationsbergesindzwei große Familienwohnungeu
I . Müllcr,chirurgisch^J»strun.-»t-nn,ach-r. 1 mit Möbeln zu vernuethen.
"
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Inländische

Nachrichten.

Tagesbefehl S r . Kaiserlichen H o h e i t des
General-Admirals an die Eöcadre des Mittelländischen
MeereS.
Nizza, den 2lZ. März ( I . Äpn!) t8ö7.

Der Kaiser hat in einem gnädigen Briefe an
Mich aus Petersburg vom 9. (21.) Mai geruhr
Eigenhändig zu schreiben:
„Unseren Seeleuten Meinen Gruß; Du weißt
und Ick hosse auch sie wissen, wie M e i n Herz für
sie fühlt."
Diese LL0U5 thuc ich mit aufrichtiger Freude
M e i n e n lieben Dienstgenossen im Mittelländischen
Meere kund. (Marine-Journ.)

genwärtiger Stellung zum Hofrath befördert, und der
Prosertor der Dorpater Veterinairschnle, Hofrath
D y r s s e n , auf seine Bitte deö Dienstes entlassen
worden.
Der Pros. «lli. der Vet.inik, Hr. l l r . A. v. Bunge
Erc., ist am 6. Mai aus neue 5 Jahre im Amte
bestätigt.

Ein Allerhöchst bestätigtes Gutachten deS ReichSralhS über die Verlängerung des Eigenthumsrechts
an literarischen uud künstlerischen Erzeugnissen setzt
statt deS bisher Geltenden fest:
1) Nach dem Tode des Verfassers oder UebersetzerS irgend eines Buches geht daS ausschließliche
Recht des Verlags und Verkaufs auf feine gesetzlichen
oder testamentarischen Erben über, oder auf diejeniDurch Allerhöchst Handschreiben ist der Hcneral- gen Pnsonrn oder Anstalten, denen er eS übertragen
Major Ssn ssl 0 w , dem Obercommandmnven deö h,n; doch dauert dieses Recht nicht länger als fünfkaukasischen Cyrps attachirt, zum Ritter des Sr. zig Jahre von dem Todestage des Verfassers oder
Wladimir-OrbcnS 2ter Classe mit den Schwerdtern Uebersetzers an gerechnet.
und dcr.GeneralfMüjvr Graf N y r o d 2, Commandeur
. 2) Die Wirkung dieser Verordnung erstreckt sich
deS Leibgarde-Kürassier - Negimculs S r . Mäjestät, auf aue Personen, M die der jetzt bestehende gesetzzum Ritter dxS St. Annen-'Ordens Ister Classe mit liche Termin solchen .EiHenthumsrechtS noch nicht abder K a i s e r l i c h en Krone und den Schwerdtern Atter- gelaufen ist.
V'
gnädigst ernannt worden.
3) Wenn die Werke nach dem Tode ihreS Urhebers erscheinen, so wird die 5Hährkgc Frist von der
Durch Allerhöchste Handschreiben sind Allergnä- Ausgabe an gerechnet.
digst ernannt zu Rittern:
4) Gesellschaften, welche dergleichen Werke herDeS . Sf. Annen-Ordens Ister Classe mit den ausgeben, behalten das Eigenthumsrecht, wenn der
Schwerdtern über dem Ordeii: der General-Lieutenant
Verfasser eS ihnen überlassen hat, gleichfalls 50 Jahre.
Fkie dcichS, Chef der I2ten Infanterie-Division;
Sodann werden die Werke Eigenthum deS PublicumS,
deö Sk. Annen-OxdenS Mer Classe: der General-Major Baron K l ö d t von J ü r g e n s b ü r g , von es müßte dcun der Verfasser noch am Leben sein und
der Feldartilleric, Docent an der Michail--Artillerie- sein ElgenthumSrecht reclamiren. Die genannte Frist
Schule; der GeneraltMajvr LaSkowSki, Professor wird bei mehrbändigen Werken immer vor dem Erder Nikolai-Ingenieurschule und der Wirkliche Staats- scheinen des -EcklußbandeS, oder wenn die Gesellschaft
Arbeiten ihrer Mitglieder in einzelnen Heften herauSr a i h . J g u a t j e w , Civil-Gouverneur von Saratow.
giebt, von dem Erscheinen deS Schlußhrftcs an ge' T>er bei den Depottruppen stehende Obrist Ba- rechnet.
ron von M i r b a c h 2. ist Krankheit halber mit UmDieselben Fristen gelten für Erzeugnisse der Musik und der bildenden Künste. fS. Z.)
form und Pension deö Dienstes entlassen worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
ist Baron U n g e r n - S t e r n b e r g gemäß vorhergegau- ^
Aschen Gesellschaft für
L.ener Wahl als Landrichter deS Dörptschen Landge- ^.ampfschlffsahrt uud Handel bringt zu allgemeiner
Kenntmß, daß aus Odessa eine telegraphifche Nachrichts' bestätigt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Crvilressort richt eingegangen tst, laut welcher am 21. M a i die
ist der ordentl. Professor der K. Dorpater Universi- Dampfschiffe der Gesellschaft die Verbindungen mit
tät,
Coll.-Assessor Re'ußner, zufolge ge- Konfiantmopel, der Krim, Rostow, Nikolajew und

Chersson glücklich eröffnet haben. ' Die Dampfschiffe ein zweites vöu gleichem Äatum an, wonach kraft
gingen nm beträchtlicher Ladung und mit Passagie- Decrctö vom 2. Februar 1852 und Senats-Beschlusren ab.- I n Kurzem werden auch die Verbindungen fes vom 29. Mai 1857 die Zahl der von den Demit Galacz und den Häfen deö Asowscheu Meeres partements für die Periode von 1857 bis 1862 zu
^Dlenven Abgeordneten aus 267 festgesetzt wird.
eröffnet werden.
Den fremden Händlern in Ssewastopol ist 'der Durch ein drittes Deeret werden die, Wahlcollegien
15., Mai alS letzte Frist ihres AufemhaltS geseht ans den 21., die Corsischen auf deu 28., Juni mit
Bemerken^ einberufen, daß, wo nach Artikel 8
worden. (St.Pet.Z.)
res organischen Decrets eine Veränderung der am
D o r p a t . Bulgann's Memoiren werden hier 31. Mar; aufgestellten Wahlliste stattzufinden hat,
in'S Deutsche überseht. . Der berühmte Verfasser hat - die Maires fünf-Tage vorher dieselbe zu veranlassen
daS tibändigc im Jahre 1849 unter dem Titel Loc- haben, ferner^ daß die Abstimmung in allen Gemeinden zwei Tage bleibt und die allgemeine Prüfung
der Stimmen im Haupt-Departemental-Okte in öffenterschienene. Werk im vorigen Som- licher Sitzung durch eine aus drei, in Paris auS
mer behufs der Uebersetzung den Herren Bezirkinsp. fünf Deparlcmeutal - Rathen bestehende Comruission
C.-N. Ernst von Reinthal und Lector H. Elemenz erfolgen soll.
überlassen, welchen ihr deutsches Mannscript im Laufe
Der „Monileur" vom heutigen Tage veröffentvon 2l) Jahren
vcrwerihen zusteht, nach welcher licht ein Rundschreiben des Ministers des Innern an
Frist jedoch die Übersetzung dem Verf. deö Originals die Präfecten in Betreff der neuen Wahlen zum geverfällt. Das Morgenblcnt 1856 Nr. 38 brachte be- setzgebenden Körper. ..Der Kaiser", so beginnt der
reits ein Bruchstück des übersetzten Werkes, weiches, Minister deö Innern seine Instruction, „beruft neun
wie uns versichert worden, binnen wenig Wochen be- Millionen Wahler un'v fordert von Allen ein freies
endet sein wird und nur noch eines Verlegers harrt. und gesetzmäßiges Votums es ist daher nvthig, daß
."
(Inl.)
Sie vie Haltung und die Grundsätze der Regierung
kennen. Eine starke und popnlaire Mgierung sagt
'Ausländische Nachrichten.
rund heraus, waS sie denkt und will; in Betreff der
Wahlen will der Kaiser die freie und aufrichtige
»v r «l n ? r e i cd
P a r i s , 29. ?)!äi. Die Depesche deS General- Ausübung d'es allgemeinen Stimmrechts; die WahlGouverneurs von Algerien lautet! „Wir haben am listen sind auf breiter, .freisinniges Basis aufgestellt;
24. Mai ein glänzendes Gefecht gegen die Beni-Ra- Jeder, ver das Recht hak,- konnte seine Zulassung er«
ten bestanden. Ihre 'sämmtlicken Positionen wurden wirken; 9,521,220 Bürger sind Angeschrieben. Am
genommen. Der Courier überbringt Ihnen meinen Tage der Wahl wird das Vötuüz geheim.sein; die
Bericht." Dem »Moniteur Algerien" zufolge unter- Wahlzettel werden vor'Aller Augen > geöffnet; die
warf sich am 22. Mai die Stadt Dschemma Saha- Wahrheit un5 NnabhängigM'' der Abstimmung ist
ridsche, der Hauptort der Beni-Fraussen, auf Zureden daher garanlirt." Angesichts dieser für Jeden gesiVUd Einfluß eineö tfengebliebenen Stammes, den cherten Freiheit darf die Regierung allein nicht stumm
Franzosen. Da mehre Tage vie Landschaft mit Nebel und gleichgiltig bleiben; ..sie wird dem Lande unumbedeckt und die W?ge durch Unwetter erweicht waren, wunden die Namen bezeichnen, dje ,Ihr Vertrarien haso erfolgte erst am 24. Mai, Morgens, der Angriff ben und das der Bevölkerungen zu verdienen scheine??;
gegen die Beni-Raten von drei Seiten zugleich, und wie sie den Deputirten die Gesetze vorschlägt, so soll
nach kaum zweistündigem Kampfe waren die Franzo- sie den.Wählern die Kandidaten vorschlagen, und
diese werden dann ihre Wahl treffen." Eine .betrachte
sen bereits im Besitze der Anhöhen.
^»ente Nachts fand der große Ball im Stadt- liche Anzahl dürch Vermögen/ Verdienste'und Ansehen
häu/e zu Ehren deö Königs von Bayern statt. Der ausgezeichneter Manrrer hat um ofsicielle CaudidatuKönig erschien um h<ilb 11"Uhr, von dem Prinzen ren bei den Wahlen nachgesucht; aber eingedenk der
Napoleon begleitet, und eröffnete den Ball mit der Thronrede bei Eröffnung der Session vb.n 1857, worin
Prinzessin Mathilde. Der, König tanzte drei Mal die Deputirten für ihre dem Lande und der Wihcit
und verließ um 1z Uhr daS Stadlhaus, um nach selbst feit 1852 geleisteten Dienste die glänzendste An*
Veu Tuilerien znnickzu.kehreN. Eine zahlreiche Ver- erkennung finden, hat . die Regierung', mit, einigen
sanfntlung, ipytMtter alle' Hohen Staatö-WürdenträZer, durch 'besondere Verhältnisse gebotenen Ausnahmen,
wohnten diesem Feste bei. Die Gesellschaft war et- es für gerecht und pvlitisch klug erachtet, zur Wiew'aS gemischt; der Seine-Präfect scheint dieses Mal dererwählung alle. Mitglieder einer Versammlung Z"
gestrebt zu haben, sich sein früheres Auftreten empfehlen, die den Kaiser so trefflich Unterstützte nnd
vnzrlhen zu lassen. Es war damals von den ball- dem Lande diente. , Diesen offen, bekannte»,, entschl^
gebeuden Bürgern von Paris fast Niemand eingela- fen unterstützten Kandidaten gegenüber werden die
den worden. (St.-A.)
gegnerischen Candidaten ungehülderk aNftrxteN.' .
-^
. De^n im gestrigen „Moni- Aimister des Innern rechtfertig! sovanü die Wal)^^
c,,>^^
ässerl>che11 Dekrete aus St. Clouhi, se^gebüng gegen mehre, n'eiierdingV erhobene "Klagen
2?/,^^l,^wodurch, nqH Art. 46 der Verfassung der und zeigt-.,, daß der Wähler upd, der Wählbare vollgesetzgebende Körper^ als.„anlast > letzte Jahr seines kommeislFreiheit haben, dieser alöiC'audi^at aiu^u^
Mandates angelangt", aüsgcivst wsxy^ schließt sich treten, zeuer seine Stimme zu g^beii — Und'ihn

neu Mitbürgern zu empfehlen. ..Sollten jedoch die
Feinde des öffentlichen Friedens diese breite Basis der
Wahlgesetzgebung zu einer aufrührerischen Protestation
benutzen und daraus ein Werkzeug der Unordnung
machen wollen", so werden die Präsecten an ihre
Pflicht gemahnt, und die Gerichte werden ihre Pflicht
nicht minder streng ausüben. Jndeß selbst dann soll
die Unterdrückung solcher Ueberlretungen der Freiheit
des allgemeinen Stimmrechtes nicht zu nahe treten,
«die der Kaiser stets mit Vertrauen aufruft. Ais
185l und 1852 acht Millionen Stimmen ihm die
Krone und die Geschicke des Landes ubertrugen, bekundete sich in dieser glänzenden Abstimmung die mit
Stolz gepaarte Liebe Frankreichs zur Dynastie der
Napoleonen; heute strahlt der populaire Ruhm ter
Bonaparte'S in demselben Glänze; aber es treten
sechs Jahre einer segensreichen ruhmvollen Verwaltung,
die Lorbeeren deS Krieges und die Früchte des Friedens, so wie ein unermeßlicher Aufschwung hinzu."
„Die Wirklichkeit übertrifft die Hoffnungen!" Solche
Ergebnisse werden von den loyulni Bedauern der
Fluren, von den einsichtigen Arbeitern der Städte
gewürdigt; sie, welche die breite Basis deS allgemeinen Stimmrechts bilden, empfinden tief die stete Fürsorge des Kaisers für sie und die großen Dinge, die
derselbe für das Land vollbringt. Sie .. baben das
Kaiserthum gemacht, sie lieben es, sie würben eS im
Nothsalle zu vertheidigen wissen"; sie sollen fammtlich zur Abstimmung berufen werden, und ihnen soll
der Praseet vorstellen. ..wie wichtig eS sei, daß sie
noch einmctl durch die Massen ihrer Stimmen die
ganze Kraft dieser Regierung, die sie gegründet haben, darlegen", vor dieser unermeßlichen Volkökundgebnng wird die Minorität der feindlichen Parteien,
wennsiesichzeigen sollt?, verschwinden, und es wird
für die Welt ein großsr und beredter Anblick sein,
wen« neun'Millionen'Wähler in einem jüngst noch
so leicht aufzuregenden Läiwo friedlich auf den Ruf
deS Kaisers für sechs weitere Jähre ihren Mandataren di^ Sendling übertragen, ihn in seinensteteuBemühungen für Frankreichs-Ruhm und Wohlergehen
zu unterstützen. DieS seien, schließt däsMundschreiben-,'die ällgcnieiNcn Betrachtungen, die bei Leitung
der Wahl^ Operationen zur Richtschnur dienen könnten'.' (N. Pr. Z.) ^
^ Die „Audacieuft", an deren Bord der französische
außerordentliche-Gesandte seine-Reise nach China antrat^ ist eine prächtige SchrkUbenfregatte von 800
Pfttdekraft. Ihr Kommandant ist Herr v. Abbeviile,
Linienschiffs - Capitain, ehemaliger Kommandant des
„Jean Bart" im schwarzen Meere; 2ter Kommandant
ist Her Fregatten-Capitain Causie, Er «Kommandant
veS'„Va„tour",' des Stationsschiffes in der Bucht von
StreleskÄ. Ded Stab besteht aus KLinicnschiffs-Lieutena,US, 8 Kadetten, von d e n e n t) Seefähnrichs-Dienste
versehen 3 Slttzten 1., 2. und 3. Klasse, ! Zühlineister, Jngenienr und 1 Geistlichen^ Die Bemannilng
besteht anS M 0 Mann ; Stab rtnd G^sandschaftspersviial. inbegriffen, i zahlt man 560 Mann am Bord.
Die »Andacieuse" ist ein''Schiff von 60 Kanonen,
abed - ln Folge der für die Reisenden in den Battetleei, 'eingerichteten provisorischen Kajüten, ist sie nur

mit 52 Geschützen sehrstarkenKalibers bewaffnet.—
Großfürst Constantin wird heute, von Oeborne zurück, in Calais erwartet und, seinem Wunsche entsprechend, ohne alle offiziellen Ehren empfangen werden. — Wie die „Gaz. de Lyon« meldet, kam die
Kaiserin von Rußland am 2ksten gegen 4 Uhr Abends
zu Chambery an und fetzte ihre Reise nach Air fort,
wo sie glänzend empfangen wurde. — Im Monat
Juli, wenn König Victor Emannel den Grundstein
zum Viadukt der Eisenbahn bei Couloz legen wird,
sollen dort glänzende Festestattfinden,und Prinz Na.«
poleon wird Frankreich bei dieser internationalen Festlichkeit vertreten. — Der Kaiser schickle den Maschall
Castellane von Lyon nach Genf ab, um die Kaiserin
von Nußland zu beglückwünschen. sZ.)
Cala i s , l . Juni. (Tel. Dep.) Der Großfürst Constantin ist heute AbendS ^ nach ? Uhr
von England angekommen. Se. Kaiserliche Hoheit
reist morgen srüh um 9 Ubr ab, um sich nach Belgien zu begeben. Der Gi^fürst hat sich alle Ehrenbezeugungen verbeten. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 2. Juni. lN. Kern fährt in einem
prächtigen Wagen in der Stadt herum und giebt seine
Abschiedskarlen ab; sie sind von alpenrosenrother
Farbe, der gute Mann bläht sich wie ein Triumphaler, seiner Ansicht nach hat er Neuenbürg erobert.
Man lacht den armen Menschen sehr viel aus, die
ernsthaftesten Gesichter verziehen sich, sobald nur sein
Name genannt wird. WalewSky wird ihn in der
künftigen Saison sebr vermissen unter den wilden „Er«
cellenzen"; denn der brave Sohn der Alpen zeichnete
sich durch eine unerschütterliche Gesprächigkeit Nnd
einen unerschrockenen Appetit aus. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 3. Juni. (Tel. Dep.) Der heutige
Moniteur enthält einen Bericht deS Marschalls Ran»
von aus Algier vom 27. Mai. Die Beni » Raten
hatten sich unterworfen und alle-die ihnen von dem
Marschall gestellten Bedingungen angenommen. Auch
der Stamm der Ärb - Duela's hatte seine Unterwerfung eingereicht. Der Marschall spricht die Hoffnung
aus, daß die übrigen feindseligen Stämme diesem
Beispiele folgen werden. Mittlerweile läßt er daS
Innere des Landes erforschen und Straßen abstecken.
Der 'GesundheiiSMand der ErpcvitionS-Truppen,ist
vortrefflich nnd die Versorgung mit Proviant geht
mit Leichtigkeit vor sich.
P>ari,s, 4. Juni. (Tel. Dep.> Es heißt, daß
der König von Baiern nächsten Montag abreisen
werde. — Der heutige Moniteur meldet anS'Kabylien vom29. Mai, baß die Stämme der Beni-Fraoncen,
der Beni-Khelili und der VeNi - Bouchaib sich unterworsen habend <N. Pr. Z.)
E n g l a n d .
London, 1. Juni. Sc. Kais. Höh. der G r o ß fürst Constanti N ist vorgestern Nachmittag nm
halb 2 Uhr am Bobd der Dampsvacht „Osborne"
zu Schlo'ß Osborue auf der Insel ÄZighl, der Seeresidcnz Ihrer Majestät der Königin, angekommen.
Bei Hurst Point, jenem schmalen Landvorsprunge,
der dön romantischen Neidleö gegenüberliegt, nnd mit
diesen die Einfahrt in das nördlich von der kleinen
Insel nach PortSmouth und Southamplon führende

—

4

Fahrwasser l,üt,t, salutirte die Besatzung des FortS
nüt 21. Schüssen > wahrend der kleine ^riegSdanipfer
„ M a n " , der dort vor Anker lag, dem Prinzen zu
Ehren seine Raaen.bemannte, da es keinem Kriegsschiffe, da6 weniger als II) Kanonen sührt, gestaltet
ist, Ehrensalven zu geben. Von Hurst Castle bis
Osborne dampft sich's leicht in einer Stunde. Der
Weg führt vor CaweS vorüber, und da lag die
Amerikanische Riesen-Fregatte »Susquehaiuia", die,
um bei der Versenkung deS transatlantischen Telegraphen-Kabels gegenwärtig zn sein, nach Europa
gesendet wurde, und die jetzt das erste Schiff war,
daö den Russisch,-!: Großfürsten m den Englischen
Gewässern begrü-jle. Die Amerikanische Fregatte
hatte dabei die Russische Flagge am Hauptmast und
auf ihrem Verdecke wurde das Russische Nationallied
gespielt. Weiter vornx nach Osborne zu wurden die
Salutschüsse von der Batterie des N^cht-Elubö und
von der Fcegattte «Euribiee" wiederholt, und um
halb 2 Uhr landete der Prinz bei Oödorne, wo eine
Ehrenwache vom
Hochlanv-Regimente, demselben,
das in den Berichten aus den: Krim-Felvzuge wiederholt mit großen Ehren genannt worden war, aufgestellt war. Kaum hatte d.r erlauchte Gast Zeit,
diese fremdartig gekleideten rosigen Gestalten zu betrachten. (sie haben die alte celtische Nationaltracht,
welche die Hüften mit einem kurzen Schurze bekleidet, die Beine theilweis nackt läßt und ungeheure
Roßhaarbnsche an die Kopfbedeckung heftet>, so wurde
er von Sr. K. H. dem Prinzen Albert begrüßt, der
mit den beiden ältesten Prinzen KK. HH. vom
Schlosse auS ihm entgegengekommen war. Graf
Ehreptowilsch,. der Russische Gesandte, hatte sich ebenfalls zum Empfang S. K. H. des Großfürsten Constantin eingefunden. Nach knrzen Begrüßungen bestieg der hohe Gast mit I I . KK. HH. dem Prinzen Albert, dem Prinzen von Wales und dem Prinzen Albert den bercitgehaltenen Wagen, der sie nach
dem Schlosse führte. Ihnen folgten die anderen Wagen mit dem Gefolge deS Großfürsten, bestehend aus
den Herren v. Saburoff, v. Golowin, v. Haurowitz, Obristen Greig und dem Fürsten Utschtomski.
Am Eingange deS Schlosses wartete I . M . die Königin in Begleitung I I . KK. HH. der Herzogin
vvn> Kent, der Princeß Noval und des Herzogs von
Cambridge. Auch der Minister deS Auswärtigen,
Lord Clarendon war beim Empfange anwesend, während Lord Palmerston erst später am Nachmittag eintraf. Vor Tafel machte die Königin mit ihrem Gaste
einen kleinen Ausflug dizrch die Parkanlagen des
Schlosses, und gestern Nachmittag eine kleine Spazierfahrt znr See. Bei dieser Gelegenheit salutirten
die vor Spithead liegenden Kriegsschiffe. Die Herrschten'kamen nach einer zweistündigen. Fahrt ^wieder
"ach Dsborne zurück; der Großsürst nahm noch am
Abend von der Königlichen Familie Abschied und
brachte die Nach^
Bord der Dacht, „Victoria und
Albert zu, die M heute Morgen nach Calais führte.
Von dort wird Se. K. Hoheit ohne Verzug die Reife
nach Hannover fortsetzen
Calais.) I . M . die
Königin kommt morgen nach der Hauptstadt.
(N. Pr. Ztg.)

Das Englische Wochenblatt „Eramincr" spricht
sich mit lebhafter Befriedigung über die „eheliche Allianz Großbritanniens mit Preußen" aus, und bemerkt: «Die neu,liche ^ Entfremdung beider Staaten
war tief zu beklagen, denn beide sind nicht nur protestantische, sondern auch Staaten mit Verfassungen,
Länder geistiger Freiheit und geistigen Fortschritts,
und bei?e haben daz^gleichc Lnteressc, ^ dem, üppigen
Wachsthum anderer müikairischer Großmächte auf dem
Eontinent Grenzen zu setzen. . . . Wir verbinden unö
nut einer Familie, welche die populärst?, vorgeschrittenste und unabhängigste in Deutschland ist./' - - —
Gewiß viel richtige Gedanken, und eö wäre nur zu
wünschen, daß die Englische Presse im Allgemeinen
sich doch in etwas bemübte unsere Zustande zu begreisen! — (N. Pr. Z.)
London, 2. Juni. Die auf heute festgesetzte
Ueberstedelung deS HofeS von OSbornc nach London
findet erst übermorgen statt. Der Russische Gesandte und Lord Clarendon waren während der ganzen Anwesenheit Sr. Kais. Hoheit des Großfürsten
Eonstantin bei Hofe zu Gaste geblieben und kehrten
erst gestern nach London zurück. Lord Palmerston
dagegen h.itte sich schon am Sonntag Nachmittag
nach seinem bei Soulbampton gelegenen Gute Broadlands begeben, wohin auch Lady Palmerston gestern abreiste.
Gestern, als am zweiten Pfingsttage, sind, einer
oberflächlichen Schätzung nach, mindestens
Menschen aus der Hauptstadt von den verschiedenen
Bahnhöfen anS auf's Land gegangen. Die Bahn,
die nach Brighton und den zwischenliegenden Stationen führt, beförderte allein 57,Wl) Menschen.
(N. Pr. Z.)
S p a n i e n .
M a d r i d , 26. Mai. Der „Gaeeta." wird gemeldet: '.Gestern um (5 Uhr Abends empfing die Königin, im Beisein des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten und der hohen Hofbeamten, in PrivatAudienz den Fü.rsten von Golitzin, außerordentlichen
Gesandten und bevollmächtigten Minister S e i n e r
M a je stät des Kaisers aller Neuffen. Der Fürst
überreichte seine Beglaubigungsschreiben und richtete
an die Königin folgende Rede: „Senora! Indem ich
zum ersten Male, im Namen meines Gebieters, vor
Ew. Majestät trcse, möge eS mir-gestattet sein, der
alten Sympathieen zu erwähnen, welche? Kußland
und Spanien verbanden und verbinden, obwohl diese
Lander an den beiden entgegengesetzten Glänzen Enropa's liegen. Ew. Majestät wissen wohl, wie groß,
die Theilnahnie des Kaisers, meines Herrn, für die
Wohlfahrt der edlen ritterlichen Spanischen Nation
und für den Ruhm Ihrer Regierung ist. Ich brauche
darüber nichts weiter zu sagen; die mir anvertraute
Mission ist hiefür ein abermaliger Beweis; ich aber
werde mich glücklich vreisen, wenn es mir durch eifrige
Erfüllung meiner Pflichten gelingen wird, tzie.hohe
Zufriedenheit Ew. Majestät zu erlangen." — Ihre,
Majestät erwiderte: „Ich vernahm, mit wirklicher Pefriedigung die Ausdrücke der Freundschafts» und S M '
pathie-Gefühle, welche.für mich, und d a s Spanische
Volk der erlauchte Souverain hegt, den Sie bei mir

repräsentiren. Sic können Sr. Kaiserlichen Majestät
versichern, Herrn Minister, daß ich nichts versäumen
werde, um mit aufrichtigstem Herzen diese Gefühle
zu erwidern und um die Bande zwischen beiden Völkern, beide so würdig, sich gegenseitig hochzuschätzen,
noch enger, dauernder zu schließen. Es freut mich,
daß die Wahl Sr. Majestät des Kaisers Sie traf,
Sie, einen seiner ergebenste», ausgezeichnetster! Diener,
und ich hoffe, daß daö offene freundschaftliche Bestre-

ben meiner .Regierung die cordialste-n Beziehungen
zwischen den beiden Staaten zu erhalten, eö Ihnen
leicht machen wird, die Ihrer Erfahrung und Klugheit anvertraute Mission zum beiderjeiligen Vortheile
auszuführen."
Nach dieser Ceremonic begab sich
der Fürst in einen Salon des Palastes, wo ftch die
Konigin und ihr hoher Gemahl befanden. Der Kaiserliche Gesandte überreichte Ihrer Majeftät die Jnsignien des GroßkreuzeS in Brillanten deS St. Katharinen-ÖrdenS, welches die Kaiserin-Mntter Ihrer Majestät übersendet. Ferner überreichte er dem Könige,
im speeiellen Austrage deS Kaisers, die Inslgnien deö
Kaiserlichen St. Andreas-OrdenS. Bei diesem Anlasse richtete der Fürst NameuS des Kaisers und der
Kaiserin sehr ausdrucksvolle Worle au die Königin,
welche mit großem Wohlwollen aufgenommen wurden. ^N. Pr. Z.)
D
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B e r l i n , 3l. Mai.
Der Kaiserl. Russische
NeichsmiMer der Volksaufklärung und wirkl. Geh.
Rath v. Norow auS St. Petersburg verweilte auf
seiner Durchreise nach Teplitz einige Tage hinsclbst
und stattete mehren hohen-Persönlichkeiten, unter Anderen auch Hrn. Alerandcr v. Humboldt, einen Besuch ab.

B e r l i o , 2. Juni. Der Kaisers. Russische
Reichskanzler Gras Nesselrode, der sich bekanntlich ei'
nige Tage hier.'aufgehalten, ist gestern von des Königs .Majestät in Sanssouci empfangen, ^ auch zur
Königl. Tafel gezogen worden. Heute ist der berühmte Staatsmann nach Kissingen,abgereist.
(N. Pr. Z.)
B e r l i n , 4. Juni. Nachrichten auS St. Petersburg
zufolge Werden Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaise«
riu v.ou Rußland nach, den bisher erlassenen Bestimmungen ,'n den ersten^ Tagen deS Jnli (wahrscheinlich
am 3.) in^Kiel, ^eintreffen, :um./,Allerhöchstsich auf
kürzestem Wege über Güttingen, .nach, Harmstadt zu
begeben. Erst am 17. oder 18. Juli dürfte die Ankunft.Sr. Majestät deö Kaisers Alexander 11^, und
zwar in Begleitung Ihrer Majestät der Kaiserin-Mut»
»er, in SAnösouei zu erwarten sein. ' Ihre Majestät
die, regierende Kaiseriu Marie sgeb. Prinzessin von
Hessen) wird lie,kaunt!ich nach Kissingen gehen undim September über Berlin nach St. Petersburg zurückkehren. I n dem Gefolge der Allerhöchsten Herrschaften,.das überaus zahlreich sein wird, werden sich
auch die Minister Fürst Gortschakoff und Graf Lldlerberg befinden. - (N. Pr. Z.)
Die Güterspeculgtion wirst sich gegenwärtig-mit.
aller Lebhaftigkeit auf Lithauen, das bekanntlich größtentheilS den vorzüglichsten Weizenboden besitzt, und
wo für die nächste Zukunft mehrere Eisenbahnen zur

Verbindung dieser Provinz mit dem Königreich Polen
und mit Preuße» projektirr sind, die dem Sickerbau
schöne Zuknttft eröffnen. ES sind dort von deutsches
Kapitalisten bereits sehr bedeutende Ankäufe zu ver-.
hältnißmäßig niedrigen Preisen gemacht worden und
die Nachfrage nach Gütern mehrt sich mit jedem
Tage. Auch kleine Besitzungen von einer und zwei
kulmischen Husen werden zum Verkauf auSgebotcn.
Die kulmische Hufe
Morgen) deö besten Bodens wird in der Negcl mit 3000 Thlr. bezahlt.

(Z.)

AuS Saarbrücken vom 29. Mai wird gemeldet:
Nach mündlichen M i t t h e i l n n g c n der Reisenden, welche
so eben (Nachmittags 5 Uhr) mit einem Ertrazuge
aus der französischen Ostbahn bis Forbach befördert,
von Paris hier eintreffen, Hot gestern um 6 Nhr ein
Unglück aus der französisch,eu Ostbahu in der, Welse
stangehabt, baß unweit Dar le Due der von Straßburg uach Paris fahrende Schnellzug mit einem Güterzuge zusammengestoßen ist. Vier Personen sollen
getödket und mehrere verwundet sein. Zwei Lokomotiven und mehrere Wagen, von denen zwn zerschellt
den Damm hinabgestürzt sind, sollen zertrümmert auf
der Bahn liegeu und diese Trümmer, gestern und heule
früh das Passtreu der Züge auch auf dem zweiten
Schienenstrange unmöglich gemacht haben.
Eine andere spätere Nachricht aus. Saarbrücken
meldet: Die gesammte französische Eorrespondenz ist
dem diesseitigen Eiseubahn-Postbüreau heute erst Nachmittags 4 Uhr, statt 7 Uhr Morgens, zugekommen,,
weil der gestern Abens um 8 Uhr auS Paris abgegangene Schnellzug bei Bar le Duc mit einer leer
zurückkehrenden Maschine, welche einen schweren Güterzug bligsirt hatte, auf gräßliche, Weise zusammengestoßen ist. Mit Einschluß deS gesammteu Maschinenpersonals sind 10 Personen gelödict und 35 Personen mehr oder minder stark verletzt wordeu. Uuter
letzteren befinden sich auch drei der im Postwagen befindlich geweseneu fünf Beamten. . (Z.)
Der Evangelische Buü^.. ov»n^eli^I nlder bekanntlich auch viele Baptisten unter seineu Mitgliedern zählt, hat. für'feine Herbstvers^mm?
lung in Berlin das folgeude Programm veröffentlicht:
..Programm-zu. der im September 1857 in Berlin stattfindenden Versammlung von evangelischen
Christen Deutschlands und änderet Lander. Vorabend
den 9. September. Abendversammlung zu Gebet in
Deutscher, Englischer .und Französischer Sprache. —
Erster Tag, den 10. September,- Erste und zweite
Sitzung. Feierliche Eröffnung: Gesang, Eröffnungs.
und Begrüßungsrede, Hosprediger Dr. Krummacher
in PotSdam. Gegengrüße verschiedener Kirchenabtheilungen und Nationalitäten. — Zweiter Tag, den 11.
September'. Erste Sitzung. Einheit und Verschiedenheit der Kinder Gottes,
v r . Prof. Myll in
Halle, Pastor Lic. Krummacher in Dasburg, Prcd.
Wünsche in Berlin. Zweite Sitzung. Wozn fordert
die Wahrnehmung auf, daß sich trotz der Rückkehr
der Theologie zum kirchlichen Bekeuntniß so wenig
gastliches Leben in den Gemeinen zeigt? Prof. y r .
Krafft in Bonn. — Dritter Tag, den ,12. .Septem-,
ber. Erste Sitzung. Das allgemeine Priesterthym

dev Gläubigen. Probst
Nitzsch in Berlin, Pa- ' Stunde nach St. Petersburg versetzen konnte. Wir
sivr
Mallet in Bremen, Pastor König in Wolk- zählten 26 elegante Equipagen, die in langer Reihe
wktz. Zweite Sitzung. Wie haben sich evangelische vor der Villa vorfuhren. Unter den höchsten und
Christen bei dem aggressiven Versahren der römisch- hohen Personen, die der Feier beiwohnten, bemerkte
der Kaiserin-Mutter auch die
katholischen Kirche zu verhalten? Prof. Schenkel in man außer 3.
Heidelberg, Prof. Heppe in Marburg. — Vierter Großfürstin Anna Feodorowna, die Prinzen und PrinTag, den 14. September. Erste und zweite Sitzung. zessinnen von Lichtenberg, den Grasen Stroganow
Berichte über die religiösen nnv kirchlichen Zustände ze. Ueberall sah man die reichsten und geschmackvollin Europäischen und Außereuropäischen Ländern, er, sten Toiletten, die glänzendsten Uniformen und eine
stattet von abgeordneten Augenzeugen, n. Norddeutsch- solche Menge der höchsten Orden und Ehrenzeichen,
land, Pastor Kuutze in Berlin. !,. Süddeutschland, wie sie wohl in Genf in einer gesellschaftlichen VerPdstor Mann in Brötzingen, c. Rußland, Ungarn, einigung noch nicht gesehen wurden. Nach dem GotBöhmen, Türkei und die liibl. Länder, Bischof Gobat tesdienst wurde die Kaiserin von einer großen Anin Jerusalem, Miss. Schauffler in Konstantinopcl, zahl Damen, darnnter einige der hiesigen Aristokratie
Ober-Pfarrer und Consistorial - Assessor Berkholz in angehörige, im Vorsaal der Capelle ehrerbietig begrüßt.
Riga. Pastor l)r. Szl'kücsz in Pesch. <!. Italien Die Kaiserin, welche von der Reise durchaus nicht
und Spanien, Prediger Meille in Turin.
Frank- angegriffen erschien, unterhielt sich höchst leutselig mir
reich, nebst Bericht über die letzte große Conferenz in mehreren der anwesende!! Damen. (N. Pr. Ztg.)
Am 29. Mai Mittags fing der hölzerne Einbau
Paris und deren Folgen, Pastor Grandpierre, Prediger Fisch in Paris. — Fünfter Tag, den 15. Sep- des Schachts beim Dorfe Hauenstein (Schweiz), wahrtember. Erste Sitzung, t. England. Zweite Sitzung. scheinlich wegen Ueberheiznng deS Ventilationsrohrs,
A. Amerika, Prof. Schaff in Merceröbnrg in Penn- Feuer. Dadurch erfolgten Einstürze im Schacht und
sylvanien, Prediger Nast in Cincinnati. — Sechster Unterbrechung der Passage im Tunnel, in dem 50
Tag, den 16. September. Berichte von Heiden- und Arbeiter (und mehrere Pferde) abgeschlossen sind. Man
Huden-Missionaren, sir. Capadose im Haag, Edward, arbeitete bis jetzt am Löschen erfolglos. Der Schacht
Prediger der freien Schottischen Kirche. — Siebenter hatte nur 12 Fnß Durchmesser, der durch den EinTag, den 17. September. Nesum6. Beschküsse, welche sturz erfolgte Abschluß kann also keine große Breite
sich aus den Vorträgen etwa ergeben. Schlußwort. haben, somit der Durchbruch des Stollens keine langAbends. Communion. Bischof Gobat aus Jerusalem wierige Arbeit fein. Die abgeschlossenen 56 Arbeiter
wird in dem Falle administriren, daß er die einein mögen wohl einstweilen vor dem Erstickungstode geBruder in England gemachte Zusage seiner T e i l - sichert sein, da die Länge des Tunuels hinter der abnahme zu erfüllen nn Staude ist. Außerdem werden geschlossenen Passage 2566 Fnß lufterfüllten Raumes
an zwei Abenden biblische Besprechungen/ wozu Eplies. betragt. Nach einer'späteren 'Depesche meldet der
2 Und Ephes. ä, 1—1V vorgeschlagen sind, stattfin- Ober-Amtmann von Ollen, die Rettung der unglückden; wie anch besondere Verätzungen über die Bil- lichen Abgesperrten sei unmöglich. Eine vierte Depedung eines Europäischen Comites und über Agentu- sche (aus Bäsel) lautet. Die Hauenstein-Katastrophe
ren stattfinden, und in verschiedenen Kirchen und ist sehr bedenklich. Es brennt die ganze Masse der
Sprachen Predigten gehalten werden." (N. Pr. Z.) aus dem Schacht Herabgestürzten Balken im Tnnnel
selbst. Man kann daher nur mit ungeheurer SchwieS c k w e i z .
G e n f , 27. Mai. Ihre Maj. die K a i s e n n - rigkeit löschen und Ausräumen, und dürfte kaum die
M ü t t e r von Rußland traf hcnte Abend mit gr.oßem Eingesperrten noch lebend finden. Die Arbeiter, zu
G'es.vl^ hier ein, und stieg im »Hotel deS PergueS" deren 'Verstärkung und zur Ablöschnng und Reserve
ab. v S M n ^eit einigen Stunden hattesicheine, große die Dirertiön alle' Seetionen ihrer Jngenieti^stationen
Menschenmenge' auf den Äi Honebrücken und an den einberufen hat, sind selbst am Leben höchst gefährdet.
H l M ä ^Mcsnmm^t, 'UM die ANkttnfl J . M . zu er« Schon 5 bis 6 Ingenieurs und 66 Arbeiter sind phn^
w'cltte^^^Das »Hotel des Vergnes"ist ausschließlich mächtig und verbrannt herailSgeschleppt worden, wd'
fär ^die K/uscrin und ihr Gesolg? gemjethet. Alle ihrer sechs Aerzte warten. Sämmtliche Pireetioiien
fremden Gesnndte^ in Bern kämmen hierher, um der ded Eenträlbah'n'sind an'Ort und Stelle eingetrossen.
K!aisersn^jhre Äuswartung^u machen.
^
'
(Z.)
^ Die Neue Verfassung M'den Canton Freiburg,
T ü r k e i .
K o nst<jn tin opel, 18. Mai. .Die „Tr. Ztg."
det durch' den Wahlsieg der' Conservativen.bestep^^Großr.'Nlilh entivbrfen hat, ist bei der Volks- schreibt : Daß die Betnühüngey der anglikanischen Be^^wmung mit größer Mehrhut angenommen und kehrungsmissionen „jn China -und Indien" so erfolgdadnW.'pasDkachwerk des tadiralen Dictators Schal- reich sind, war äußerst ermnthigcnd und lohnend.
Aber jetzt'ist ihnen eine Botschaft zugegangen) die nu
-U'^LZ..Görden.' - ^.N. Pr. ^H.) '
^
- Dietztier des Griechisch-ka- Kostbarkeit alles Wd^re übersteigt: der Sultalr läßt
Band im
^
"hatte Vorgestern Alkes', sich jt'den'Tag, sägt der Refcrend.
. Ä i ^n^^ugei,blicke, an vornehmem Weit' Meeting det englischen. und- fremden VibelaefeUckMt
.
besitzt/ in dr-r ^Russsschen in Erster--Holl!, ein Capltel, HvS' der B!hel vorlesen
Käpdll^.^ereili^t. ^-MniaeWigen ber xhemaligen^ und -spricht sein lebhaft,es Hnterejse.' än dtm Z ^ h M
VM
H ä u r - V ^ - S ' ^ ^ l b s t s.ch.diese Kapelle' ans, — versteht sich aus demselben Meiiipla/',' das
beffndtt, lwten einen'Atibsitk-dar, dtr uns für eine Lord T^rat'sord- de Nedcliffe, auf 1?en Wuiifch deS

Glasen von Shafteslum?, dem Padischah überreicht
Hot. Wenn somit ernstliche Aussicht vorliegt, daß
der Sultan und die Pforte zur englischen Kirche übertraten, so bleibt stetS der beängstigende Zwrisel: zu
welcher Srclion, des Anglikanisnuis?
. Ein Kprrespondent deö ..UniverS" glaubt daK Bestehen einer
französischen Note, betressend den Zsthmus,von Suez,
bestätigen zu können. Man versichert, daß, da die
öffentliche Meinung Englands diesem Unternehmen
täglich günstiger wird, die Opposition deö englischen
KabinetS sich ihrem Ende nabt und die Pforte in
kurzer Zeit die nöthige Ermächtigung ertheilen wird.

regel betrachtet werden, von der nur selten Ausnahmen vorkommen, daß in den Vereinigten Staaten
der Mord^ kein Verbrechen ist, Die Po1im..verh.mdM
ihn nicht, die Gerichte bestrafen ihn nicht
Wir wiederholen:«eS ist eine New- Yorker Zeitung,
welche dieses Bild der Nordamcrikanischen Frau Themiö ausstellt. (N. Pr. Z.)
Äl u sT V a l i e tt.
Bendrgo und Sandhurst (Victoria), im Februar d. I . (Aus Privatschreiben.) Man lebkhier
in Sündhurst, oder an andern Orten Australiens,
jetzt wie dabeim in Europa. Es ist erstaunlich, daß
(Z-)
man hier fast alle Fruchte haben kann, und zu sehr
billigen Preisen, täglich bringen Baumvagen ihre
P e r s i e n.
Dem „Pays" wird geichrieben, dav die Englän- Waaren nach der Stadt, und vre Kultur ist schou so
der am Listen die Stadt Mohammerak geräumt käl- Weit fortgeschritten, daß man hier große Weingärten
ten. Die Korvetten „Conu'te", „Plgnete" und..Assy- angelegt hat. AuS Melbourne bringen Wagen., unS
rie» brachten die Truppen nach Buschir. General täglich Massen von Apfelsinen, Citronen und allen
Outt-am setzte die Räumung des persischen Golss sort. möglichen Südfrüchten. Fleisckwaareu sind, in vollDie Engländer singen an viele Leule durch Krankhei- auf da, und ein paarmal in der Woche erbaUruwir
ten zu verlieren. <Z.)
frische Zische gebracht, welche im Fluß Mrnerciy, 5V
englische Meilen von hier, gefangen werden. Die
A m e r i k a.
Ans dem Lande der Freiheit schreibt ein dort ein- Goldproductiou scheint unerschöpflich zu fein. ES
gebürgertes Blatt, der „Neiv-Norker-Heratt>" Die be- vergebt fast keine Woche ohne daß ein neues Goldsondere Eigenthümlichlrit der- Rechtspflege in den feld entdeckt wird. Vendigo ist die großartigste GoidVereinigten Staaten besteht darin, daß hier überhaupt mine in der Eolonie Victoria, und wir haben erst
gar nicht Recht gepflogen wird; daß die Verbre- kürzlich einen nenen Platz znm Goldsucher, erhalten^
cher entwischen; daß Menschen, die offen vor aller 6 englische Meilen von Beuvigo, der Name ist Ep?
Welt Äugen abscheuliche Unthaten verüben, nicht be- som, wo schon 7VW bis 8VÜ0 Menschen sich nieder?
strast werden; daß die Gesetze und ihre Vollstreckung gelassen und/mehrere Goldgräber bereits gute Ge»
zwei himmelweit von einander verschiedene Dinge sind; schästv gemacht haben. Allem es ist ein cigenDing
daß selbst die vollgültigsten uüd> handgreiflichsten Be» mit dem Goldi^raben, denn ich kenne viele die jahraus
weise, dle erschwerendsten Umstände bei Begehung deS jahrein gearbeitet haben, und kaum dadurch das, LeVerbrechens? nicht hinreichen./ >uiy eine U'bexf.ühruiig ben haben fristen können. Dahingegen gibt es auch
und B.curtheilnng des Verbrechers zu, erwirken. . . . vlelc vie ihr Glück damit, gemacht. Unter deii^ erstES w i r d von Tage, zu Tage Ungewisser, oh überhaupt erwähnten. werden natürlicherweise unr die Goldgräirgend weiche Verbrecher unter ixgen.v welchen' Umstän- ber verstayden, nicht die, sogenannten Puddler (pü66den /bei ung sin Nord-Amxxika) -zur Strafe gebracht Zv» eigentlich.Mfütz - und'SchlmnmwÄhler^,' die.sich
werden können. Die Staats-Auwälle wissen. eS aus eine Maschine banew, welche M Karren Ecde faßt,Erfahrung, daß selbst die übcrw,äl.tige.ndste Masse der einen Damm zur Ausschlämmung -deS .WasserS ausschlagendsten Schuldbeweise noch keinen verurteilen- werfen^ und alsdann die Eide mit Hülfe ihrer Pia-den Wahrspruch sichert, und daß es oft nichts hel- schine auswaschen; hiernach kanir man ungefähr befen würde, wenn die Geschworenen selbst Augenzeu« rechnen wie viel sie eigentlich zu erwerben im Stande
ykil.- eineS > MotdeS - gewesen wären.
Wir. haben sind. Unter den hiesigen Deutschen, Dänen, SchweStrafgesetze, gegen Mord, .wie gegen qlle andern Ver- den und Norwegern finden sich verschiedene welche
brechen > .?alleil^. fortwährend werden. Menschen ohne solche Maschinen in Arbeit haben, und/sich durch de-,
alle Ilmstände getödtet, und Niemandem, geschieh,! Et- ren sehr preiswürdige'Wirksamkeit ein recht hrzbscheS
was dafür.. Der Repräsentant! Herbert' tobtet ^eiuey vermögen erwerben. Man> kannsich einen Begriff
Kellner; der Ministerialbeam.te> Lee. schiebt .einen acht« von den Massen Goldes machen/ welche durch Puddbaren Kaufmann todt, der ihm auf seinem Bureau lingmaschpren zu Tage gebracht werden, wenn man
einen- Besuch abstattet; Baker schießt Poole.todt, bedenkt, daß hier in Bendigv- allein
Menschen
Graham den Loring, und- jn diesem wie in unzähli- lhätig sind; überdieß Hai yiau-noch, mehrere Pudd-gen gleiche» Fällen geschieht dem Mörder Nichts, ab- lingma>chineu errichtet, die mit Dampf arbeiten, deßsolut Nichts — ec w i r d ehrenvpll'freigesprochen und gleichen.20'Dampfmaschinen von 12 ..bis 20 Pferdeihm daru.it obenein noch dexNimbus gekränkter Un- kraft, welche den Quarz zermalmen, und eö tomm'en
schuld verliehen.
S.chpn vor Jahren bemerkte Herr immer noch mehr hinzu. Durch so viele. Anstalten
v. Toqnevjlle den fortwährend zunehmenden Leichtsirm und Einrichtungen, wird die Goldproduction sehr groß:
ni dex Zustizpflegc.W den Vereinigten S t a a t e n , ; die aber. d^aS beste ist, daß alles in Vergleich mit frühe. Warnungen, .Äe er-daran knüpfte, finden schon xetzf ren Zeiten bedeutend billiger» geworden ist. Äenn
Uirei Anwendung,^ der Zustand, den-xr als .eine schreck? also- ein Arbeiter auch etwaö weniger verdient -als
liche.Möglichkeit.-schildert, ist ^ni.der'Tbat'.berelkS^ein- früher, iso hat er dpch me.hr, da alles verhällnißinäHig
Wreten. Es . kann- als prqktisch seskstehende-iGeneral- wohlsclrer rst. Dreß gilt namentlich von deuMsth»

rungsmitteln. tzs ist hier ein gesegnetes Erdreich,
die Natur bringt atleS hervor, und das in so reichlicjsem Maß und von so vortrefflicher Beschaffenheit,
daß man sagen kann: ein fedeS Samenkorn trägt in
Australiens Boden vielfältige Frucht. (A. Z.)

M i S c e l l e » .
Eine Verbesserung des Markisats, nicht des französisch-adligen, sondern des unsere bürgerlichen Häuser
schützenden LeinendachS, schlägt die „Ostpr. Zeit." in
folgender Weise vor: Die leinenen Schutzdächer vor
Fenstern und Thören, „Markisen" genannt, haben zum
Zweck, die Kühle in dem damit versehenen Raum zu
bewahren, dadurch, das! sie die Sonnenstrahlen abhalten; sie bewirken aber dagegen, wie man sie bis jetzt
überall befestigt, zwar die Äbhaltung der Sonnenstrahlen, aber nicht die Kühle des Raumes, wenn man
z. B. Fenster oder Thnren, daran sie angebracht sind,
offen hält. Frische Lnst einzulassen, wird daher unmöglich, und h'e Folge davon itt, daß man in bewohnten Räumen meist bei Markisen mehr Hitze erleidet als ohne dieselben. Der Grund ist ganz einfach:
die Leinwand erwärmt sich, die darin eingeschlossene
Luft, die nirgenö entweichen kann, tritt in das Zimmer und bewirkt eine Erwärmung, ohne daß man es
zu verhindern vermag. Um nun diesem Uebelstande
entgegenzuwirken, ist ein ganz einfaches Mittel an»velidbar. Man befestige die Markise mit ihrem oberen'Theiie nicht unmittelbar an die Wand, sondern
löse sie von derselben ab, z. B. durch eine eiserne
Stange, die einen Zwischenraum von 1 bis 2 Zoll
zwischen Markise und Wand läßt, oder durch ein
Brett, daS etwa ^ Zoll ausladet und mit 1 Zoll
im Durchmesser messenden Löchern durchbohrt ist.
Sofort ändern sich alle Erscheinungen; die erwärmte
Fläche der Leinwand treibt d)e Luft in die Höhe, diese
entweicht nach oben durch die Oeffnungen, kühle Lust
tritt von unten ein, Und es entsteht eine Luftströmung
durch die Mürkiseu-Oeffnung, die eine merkliche Küh»
lung hervorruft, und die Vorrichtung vollkommen
zweckentsprechend macht. (Z.)
.'M j l ; t a sr i fch e Tracht und S t r a l e g i e in
China. Nach Eöbden, der daS moderne England
öffentlich^ iin' Parlamente der Feigheit und Liebedienerei gegen starke und der Renommisterei und Graufämkeii gegen schwache Völker beschuldigte, ohne daß
ihm PalmerstoN, dem dies persönlich galt, die Beschuldigung widerlegen konnte, nach Cobden und an»
den, Engländern hat die Palmerstonfche Politik nur
deshalb so tollkühn und unconsiitutionell gegen China
gehandelt, weil man wußte, daßsiekeine Kriegsschiffe,
keine RiffeS, keine Bombenmörser zu fürchten habe.
.Chinesen yeltm als feig. Sie sind mindestens
Ü",
großes Land ist ein Garten. Je«
Fleckchen Eidx ^ ^ l u i auch von Natur noch so
ärmlich, wird dahin gebracht, daß eö seine Familie
^ « ! , ^ ^Uch nicht größer, als bei u»S
tttie g ^ e ^tube. BUxS
Acker- und Gartenbau- Dabei hat ,edes Dorf- seine Bibliothek, seine
Zettschrift, ja sogar sein« Druckerei, wie der Englän-

der Martin aus eigener Anschauung schilderte. Dabei können sie nicht große Krieger sein. Sie sind zu
nvilisirt dazu. Sie waren zu anstandig, zu gebildet,
zu civilisirt, um sich im Schießen, im Hauen und
Bombardiren zu üben. Sie hatten auch keine Feinde
ln ihrem großen himmlischen Reiche. Seiidem aber
die „rothborstigen Barbaren," wie die Engländer von
ihnen genannt werden, durch den .. Opiumkrieg" sich
Eingang, mindestens in fünf Häfen, und die Kolonie
Hongkong erzwungen haben (seit 1843), gab's viel
Feindschaft und Kampf und Aerger und seitdem sollen
sie auch bessere Soldaten geworden sein. Wenigstens
kamen bei und nach dem Bombardement CantonS
Beweise ihrer Tapferkeit, ihrer bis zum höchsten
Grade gesteigerten Wuth vor. Sie führen einzeln
und in Massen einen förmlichen Vertilgunqskrieg
gegen alle Fremden, welche Lüge, Betrug, Opium
Gift nnd Bomben importirten, statt der versprochenen
Freundschaft uud „westlichen Civilisation." Dabei
sindsiemilitärisch freilich der europäischen Kriegskunst
nicht gewachsen, so daßsieden Engländern bei fortgesetztem Kamps wohl wieder unterliegen werden, wenn Wuth
und grimmig beleidigte Nationalität nicht diese Kunst
ersetzen. — Interessant ist'S unter diesen Umständen,
etwas von derchinesischenMilitärdistiplin zn erfahren. Die Soldaten sehen in unsern Augen lächerlich
aus. Sie haben zu viel flatteriges, burleSk zugeschnittenes und besetztes Zeug um sich, gefranzte Umschlagctücher um den Leib gewickelt, hinten einen Panzer ans dem Merwerthesten, dann wieder oben um
die Schultern eine Art von Umschlagetuch, darunter
lederne und bei Offizieren reich gestickte Panzer an
Brust und Leib und mancherlei seltsame Kopfbedeckungen, darunter auch eine-Art von Helm mit Federbusch, der an den preußischen erinnern würde, wenn
er nicht kleiner, kappenartiger und geschmackvoller
wäre. Andere Kopfbedeckungen gleichen der Nachtmütze unserer guten Tante, nur daß sie von Leder
sind, andere nehmen die Figuren von Drachen und
andern Ungeheuern an, die über den Gesichtern der
Soldaten gar gräßliche Fratzen in die Luft^ hineinschneiden und den Felnd schon in der Ferne zn fürchten machen sollen. — Die üblichsten Waffen sind
Lanzen, Bogen, Schwerter, sensenartige, aber gerade
ausstehende und in der Scheide fünffach gebugte und
gespitzte Lanzettsabel und Luntenflinten, die wie Kanouen mit der Lunte abgefeuert werden. Letztere finden
wir mit unserer höhen Mordgewehrcultur lächerlich»
Aber auf dem Standpunkte der Leben begünstigenden
und erfreuenden, statt <>n
mörderischen Eivlli«
satiön müßte dies just bei dem Volke, welches das
Pulver wie die Buchdruckerkunst u. s. w. ein Paar
Jahrtausende früher erfand, wie w i r , alS
Ruhm gelten. Dabei sind sie besonders geübt Und
gefürchtet mit dem kurzen Schwerte und der T a u s c h e , dem alten Schilde, so daß sie wie H o m e r i s c h e
Helden und wie Männer fechten. Ein Gewehr kann
jeder Feigling losschießen und Männer damit durch'
löchern aus weiterer,sichererFerne. Siestehenülio,
nach dem Handschwert und d e r Tausche, a l s l y t t »
Hauptwaffen, zu schließen, moralisch
Krieger, wie wir mit unser» weithintragenven M o r v g e -

Beil««;« zur Dprptfchen Zcijüng
Wehrey. Auch In der Taktik und Strategiesindsie
ni,chj,zu'verachten. I n ihren Ein- und ?jbtheUungcn
heirfchf die Zahl fünf,"wie in'ihrer Philosophie und
Mythologie. Die Soldaten gruppirensich^in'je fünf.
Zweilual fünf solcher Fünfen sind, was wit eitle
Eompagnie nennen wütdi'n. Dreimal fünf Cvmpagmcsn heißen eine
(Bataillon). Die Offenere vertheilen sich ebenfalls in^ Gruppen und Nangstufen zu fünf. Ein BalaiÜvtt besteht mit Ossitieren
ans.450 Mann. Im. Felde und beim Manövriren
gehören je dreißig Compagnien zusammen,, die in bestimmten Figuren sich aufstellen und bewegen. Diese
Figuren haben einen gemeiuschaftlichen Namen „fliegender Drache," „zerstörende Wolke« u. s. w. Jede
'.solche Fig^r--hat acht Spitzen, einsprechend den acht
„Kwa" ihrer Philosophie, den Grundstoffen der Elemente (unser Militär fragt nicht nach Philosophie).
Acht Bataillone bilden für Schlachten ein solides
Carr6 mit den commandirenden ,Offizieren in der
Mitte. Dreimal acht Bataillone mit der Hälfte discip.linarifch .ausgebildeter Apldaten formiren sich vor
diesem l'ebeüdlgen Ouädrat Und der Basis'zu zwei
halbQrkelibrmigen Linien. Die i.'rste hat in der Schlacht
des» eMn Angriff zu machen oder dem Feinde Trotz
zii fielen, während die zweite ?inic und daö Quadrat
der Basis 'ruhig stehen bleiben. Zwölf BöMillone
greifen an oder halten dem Feinde Staad-' So wie
eins der zwölf zurückgetrieben oder kampfunfähig wird,
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rückt'ein frisches atiö dem Halb^r^ise hrrvor.' 'Es
würde der alten römischen Strategie nachgerühmt/baß
sie jeden Feind drei Mal mit frischen Truppen yngM.
Die Chinesen greifen aber,, nach obigen Ausstellungen
zu schließen, vierundzwanzig Mal mit ganz^fnschen
Truppe.» an, ehc! es dem Feinde gelingen kann, den
Kern, däS Carro, selbst zu attakiren. Die Engländer werden trotz des TcrdelvotuPS gegen Palmcrston
den Kampf gegen China fortfetzen oder erneuern.
Mit Äomben aus den schwimmt'nden'KriegspalNsten
ist's wtder eine Kunst, noch emd- Ehre. Ä i r wollen
sehet;, wie sich Engländer uliv Chinesen auf festem
Boden und in ordentlicher Schlacht einander gege.nüber bewähren werden. (G.-L.)
.

NcNljti! aus den ^ ir c en - i?üc'^c^n D'orpa l's.
G e t a u f t e : S t . Marien-Kirche:^des' Lan^gerichlS-Minificnals Gustav B l u m b? r g Svhn Ge^rg
Lcvin Albrecht; dkS SchuhmachermeisterS C. Fr.
Sch^önberg Tochter Olga Auguste Antonie?, des
I . A. Weiden da um Sohn Heinrich Georg', des
Koch M r . Krisa Sohu GuAav Heinrich August.
Gestorbene: S t . M ä r i e n - K i r c h e : he^ö Koch
Chr. Krlsa Sohü Äugust Nicolai, alt 2 Jdhr.
Dienstag den 4. Iuni"Vortirilta'gSl lt Uhr in
der St. Marieu-Kirche deutscher 'NachmittägsiGott'es>dienft, gelegentlich'der Dörpt^Werroschen Kreissynvde.

I m Rainen des Geyeral-IÄouverneuients von Llv
-Ddrpat>^m 29. Ä a i itjäs.

? Gerichtliche Bekanntmacyung^n

und Curländ gestatte! den Druck:
N. L i n d e , Ceusor.

im 2^ Skadttheilo-sub >Nr. > 70 Ä belegene zum
Nachlaß
deö.verstorbenen -verabschiedetes Soldaten
Von Einem Evlcn Nathe der Kaiserlichen Stadt
Carl
M
a
r ten o w 'gehörige hölzerne Wohnhaus
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß
öffentlich
verkauft- werden soll!,
und' WÄcdLn
1) das im Z. Stadttheile sub Nrs. 147 u. 148
demitach
Kaufliebhaber
hierdurch-aufgefordrrt/lsich
belegene, i^en Erben des verstorbenen Gärtners
zu dM-deshalb auf den 25. Juni 18b7 rinbeS i e m.a ningehörigemld < . 2) das
Nl> 109 ä auf ramnten Totge, sowie dem alsdann zu bestimmenStadtgrund belcgene,..dein Schuhmachergesellen den ?Peretorg-Termine Vormittags' Um 12Uhrm
Jitlius M o n dffon gehörigeMölMMtö -öffe»:l- ZEinesMdlcn'Rathes .SHuttgszimmer einzufinden,
lich verkauft Mfrden^ sollen^ ^ nyd^ weryen Dem- ihren M t iimd Üeberbot zul verlautbarevi - und sonach Kaufliebhaber hiexdurch^ aufgefordert,sichzu dann wegen des Z^lschl^gs weitere'Verfügung ab5. März 1857. Ä
dem deshÄb duf den 25. Jütii 1857' anberaum- ^tlwarten.. Dorpat^Rkihhaus',iam
^
'
(Livlz Kouv..Ztg.
Zs.)
ten Törge/l so WiL M n alödän'n^u bestinnnenden
Perctorg - Termine Vvnnittags um 12 Uhr in
Von Einem M m Nathe der Kaiserlichen Stadt
Eines Edlen Nathes Mtzungszinuner einzufinden, Dorpat wird hiednrch gekannt gemacht, daß das
'.ihren Bot und Üeh'erbvtf zu verlautbMu und sv- zum Nachlaß der Frau Hofräthin v o n Berg ge.dann wegen des Zuschlags, weitere Berfüguyg ab- hörige, im- S'-StavtHMe suy W.'-'l i o , auf Stadtzuwarten. Dorpat-Rflthh<ius,'M
1957. ^grundbelcgcne.hölzerneWohnhanß.sammt-Wper^ ^
, '(Llvl,.sÄouv.^Ztg-.
^nentien itnd das Benutzungsrecht des-dazu.Zchö- Von Einem Edlen Rajhe-dexkMHMchmSt.qdt Agen Matzes sub Nr. <1-1 öffentlich verkauft MxlDorpat wird hierdurch bekannt gemqcht^ daß M
den soll, und werden demnach Kausiiebhabcr hier-

hllrch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den
25. Juni 1857 auberaumteü Torge, so wie dem
Älsöann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vorntittags um 12 Uhr in Eines Edlen, Nathes
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
2
Dorpat-Nathh., Z. Mai 1857.

Zwei kleine hölzerne Häuser in der Marktstraße (hm
Erben des weil. Knochenhauer Götz gehörig^findzu
verkaufen. Näheres bei Schuhmachermeister Wulff.

tags 51 Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und
ihren Minderbot zu verlautbaren. Die Kostenanschläge und Bedingungen können täglich während
der Sitzungszeit in der Kanzellei dieser Behörde
inspicirt werden.
,
^
2
- Dorpat, Polizei-Verwaltung, 7. Mai 1857.

Eine weiß u. schwarz gestreifte Haaseu-Hündin
hat sich EndeFebruar verlaufen. UmAnzeige ihres
gegenwärtigen Änfenthalts wird bei angemessener
Belohnung durch die.ZeitnngsMpedition gebeten.
Sö eben erhaltene Nevalsche Killostromlinge
empfiehlt bestens die Wein- nnd MaterialwaarenHandlung von C. G.Remhold am Stationsberge.

Hierdurch mache die ergebenste Anzeige, daß ich
die Agentur der St. Petersburger Compagnie
für See-, Fluß- und LandtransportVerficherungen und für Gütertransporte übernommen habe.
C. I . Fockenberg,
2*
>
(Livl. Gouv.-Ztg.
wohnhast bei der Holzbrücke im Maler Großmannschen Hause.
Zn Veranlassung der Reskripte Einer Kaiserlichen Ävländischen Gouvernements-Bau-und Wege- Meinen hochgeehrten Kunden mache ich hiemit
. Cvmmission vom 3. Mai e. Nr. 562 und 563, die ergebenste Anzeige, daß ich alle große und kleine
iverden von dieser Polizei-Verwaltung Diejenigen, Klempnerarbeiten, sowie auch jeden Oelanstrich
"welche Willens sind, die Ausführung der an den auf dem Lande übernehme und prompt und reell
Gebäuden des hiesigen Krons-Gerichtshanses und ausführen kann.
I. Ading,
2
her hiesigen Kreisrentci in diesem Jahre erforderli- im Hause des Hrn. Bauch hinter dem Rathhause.
chen Reparaturen, laut Kosten?Anschläge 235 Nbl.
Zwischen Dorpat und dem Waldschlößchen ist
VZKoP. S.-M. und 797 Nbl. I^Köp. S.-M.
ein goldener Siegelring, eingravirt L. k. k'., verlo'betragend, zu übernehmen hierdurch aufgefordert,
zu dem deshalb anberaumten Torge am 1. Juni ren gegangen. DeM ehrlichen Finder wird eine
A und zum Peretorge am Juni e. Vormit- reiche Belohnung geboten in der Zeitungs-Erped.

(Livl. Gvuv. Ztg.

5t 1

Es werden diejenigen ^ welche den Vau eines
Die Möbeln Um. Hause der Staatsräthin von
Harade-Eingangs nebststeinernenTreppe in dem Bröcker, an der Petersburger Straße sind zn verHauptgebäude der hiesigen Veterinair-Schule und kaufen.
- '
1
-eines Staketzaums zwischen dentsteinernen,und
A G. Reinhold,
chöhernen.Gebaude dieser Anstalt, veranschlagt? auf Citrontn verkauft '
'
'
'
- äm Stätionöberge. 1*
iiZä-28 Bub. 4 ! Kop. S . zu übernehmen Willens ^
^^
^ -1.
W n sollten, hiedurch ausgefordert,sichzn dem desSoeöek traf ein und" ist in der Universttätsbuchhalb aüfMn IsteN JUni anberaumten Torge. und Handlung von IL. ^
zn haben:
FUM iPeretorge alN 4ten desselben Monats-, Vorvi. H e i n r i H Ä a r t ^ s
^
M M W U n n 12 Uhr, iü-der Kanzellei der Anstalt
Einzufinden, und nach Beibringung des gesetzlich
Roisett und Ctttdeckuugen
erforderlichen Saloggs ihren.Bot' znverläut baren.
in N örd- und C e n t r a l - A f r i k «
Der-betreffende Kostenanschlag kann täglich in der
'
. in dk^n Fähren 18^9 — 1855.
^KMzellei der Anstalt eingesehen werden.
2
' ^Dorpat, am 24steN Mai 1857.
Erster Pand^
M i t K a r t e n , Holzschnitte^ »» B i l d e r n ,
.
Director Jessen.
gr. 8 « . Gojha.
S.arsentt gebvi^ 8 R . 1t) K-.S,.
( M ilrr voli;etN'ch<r B e w i l l i g u n g . )

Ätbreisenve.

G. W. Schröpf, Flttteralmacher.
R. lS'teitt^ Pharmaceuk.

ÄAom ^ ' Iltüi' äv' ^ ohn t i tri Häuft desHerrn M r s t Napöleöji Amatüni aus T i M . BarvnS- E. v. S t M W M n ' ^ e k M P deö'Unibtt- FrNu v.' MkcheliZneW Tochter.
MsMältdes
' Prvpst A. H . Willigerode, PharlNaceüt'M^ert Noeder.
Fanny Sonn^l
^
Püstvr «n der Marienkirche

^3

3
^
S

irrselisint
v^öeli^ntlien, »in Zlnnta?,
Ilittvnotl un«I t'r^itsx.
?rsi» in voriist 8^ Ndl.
8iIb.-Zl2«, , b^i Verssiulunx «inr^U »lie ^081
10 Ndl. 8.-Al. vi« vrL»umerittion vinl doi
«lvr k«?l!»c<ic«n «llsr in
Freitag

Dörptsche Zeitung.
«2.
5S. M a i

^er vued^ru^^ei ?oa
Sc'Ilünmilnn'» >Vittv«
'»»ll v. klnttisseu eiitricdtot. vi« InsoiliousKebütireu für ltokiivvtm»ckutixt.u u»^ ^iiroisskv »Ner ^rt listrsxva
liap. S.-Vs. kür ^i»
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Inländische Nachrichten. - Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. — Holland.
- Deutschland. — Schweiz. — Stallen. — Oesterreich. — Türkei. — China. — Miscellen.

Inländische Nachrichten.
Durch Allerhöchste Handschreiben ist der Wirkliche StaatSrath, Oberinspector der mathematischen
Wissenschaften in den Militair-Lehranstalten, ordentliche Akademiker Ostrogradski zum Ritter dcS St.
Annen-Ordens erster Classe, und der Wirkl. StaatSrath Dubxzki, Oberarzt des Isteu Moskauer Cadetten-CorpS, zum Ritter des St. StaniSlaus-OrdenS
erster Classe Allergnädigst ernannt worden.
Den St. Wladimir-Orden dritter Classe mit den
Schwerdtern über dem Orden erhielten der GeneralMajor G r u n d 2, Gehülfe deS Chefs der 22sten
Infanterie-Division und der General-Major Adel u n g , Präsident deS ForstauditoriatS. Denselben
Orden ohne die Schwerster der General-Major Besä k 2, Chef der Artillerie-Garnisonen deS Finnland.
BczirkS und General-Major Lutze, Vice-Direktor
deS Justiz-Departements. (R. I . )

Kanzlers Fürsten A. A. Bcsborodko, der am 6ten
April 1799 verschied.
Von den Bewerbern wird nicht etwa eine bloße
biographische Skizze des Fürsten BeSborodko verlangt,
sondern vielmehr eine solche historische Arbeit, in
welcher er als einer der Haupttheilnehmer an den
Ereignissen der ruhmvollen Regierung K a t h a r i n a
der Zweiten geschildert wird, zu welchem Ende in
der erforderlichen Vollständigkeit darzustellen sind
alle mehr oder weniger auf Nußlaud Bezug haben«
deu Begebenheiten der damaligen Zeit, der eigentkiümliche Charakter der Epoche und der dadurch bedingte Einfluß auf die gleichzeitigen Staatsmänner
und namentlich auf den, welcher der Gegenstand deS
Werkes sein soll. Der Verfasser der Biographie wird
feine Aufmerksamkeit nicht bloß auf die gedruckten
russischen und ausländischen Quellen, sondern'so viel
als möglich auch auf die iu deu Archiven und selbst
bei einigen Privatpersonen aufbewahrten Dokumente,
Briefe und Memoiren zu richten haben.
Diejenigen welche sich an dem Concurse für die
Prämie des Grafeu Kuschelew - BeSborodko zu betheiligen wünschen, werden eingeladen, ihre Arbeiten
der Akademie der Wissenschaften binnen der oben bezeichneten Frist einzusenden, wobei eS von ihrem Ermessen abhängt, ob sie ihre Namen auf den Arbeiten
selbst oder in besonderen beigelegten versiegelten CouverlS angeben wollen. I m letzteren Falle müssen sowohl daö Werk als das beigefügte den Namen deS
Autors enthaltende versiegelte Couvert mit irgend
eiuer Devise versehen fein. Die Couverts bleiben unberührt bis nach erfolgter Zuerkennung der Preise;
sodann werden diejenigen geöffnet, welchesichauf die
gekrönten Arbeiten beziehen, die übrigen Couverts bleiben unentsiegelt.
Die Manuscripte derjenige» zu diesem Concurse
eingereichten Arbeiten, welche keine Prämie erhalten,
werden der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften
zur Aufbewahrung übergeben ' ) . Diejenigen Arbeiten,
welche Prämien erhalten — sowohl die Hauptprämie
von 50V0 N. S . , als auch die zweite, welche aus
den Procenten dieser Summe sich bildet — behält
der Stifter des Preises sich vor auf seine Kosten herauszugeben.

S t . P e t e r s b u r g , 23. Mai. Die St. Petersburger russische Zeitung enthalt folgende Bekanntmachung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften über den vom Grafen N. A. Kuschelew'
BeSborodko gestifteten Preis.
Der Stabörittmeister außer Dienst Graf Nikolai
Alerandrowitsch Kuschelew-Besborodko hat, mit Allerhöchster Genehmigung, der Kaiserlichen Akademie
der Wissenschaften ein Billet der St. Petersburger
Sparkasse über fünftausend im Oktober 1856 eingezahlte Silberrnbel überreicht. Diese ganze Summe
hat der Graf für diejenige vollständige in russischer
Sprache verfaßte Lebensbeschreibung deS StaatSkanzlerS Fürsten Alexander Andrejewitsch BeSborodko
bestimmt, welche durch den Ausspruch der Akademie
dieser Belohnung für würdig erachtet wird; die Prorente der genannten Summe sollen dem Verfasser
der nächstbesten Biographie dieses Staatswürdenträgers zu Theil werden.
Indem die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften dem Willen des Gründers der Prämie gemäß hierüber öffentliche Mittheilung macht, ladet sie
Alle, welche an der Bewerbung Antheil zu nehmen
Wünschen, ein, ihre Arbeiten bis zum 31. December
t86l einzureichen. Die Zuerkennung der Belohnung
wirb von der Akademie am 6. April !862 vorge- «
verlieren dadurch aber keineswegs das
nommen werden zum Gedächtniß des TodeStages deS Recht, diese Arbeiten drucken zu lassen.

Musiändische 'Nachrichten.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 3. Juni. Ueber die Operationen der
Franzosen in Kabylicn veröffentlicht der „M.oniteur"
noch einen detaillirten Bericht des Marschalls Nandon, von dem wir indessen, da die Ereignisse und
Erfolge bis zum 24sten bereits bekannt sind, nur den
letzten Theil und vie Ereignisse wiedergeben, die der
Unterwerfung der Beni-Raten unmittelbar vorhergingen: „Lager von J g h i l - G u i f r i , 27. Mai.
Herr Marschall! Der ernste Widerstand, den der Feind
am Lasten unseren Truppen entgegensetzte, ließ einen
Angriff während der Nacht vernnuhen, weShalb unsere' Wachen und Vorposten entsprechend verschanzt
wurden, so daß wir durch den Angriff der Kabylen
in der Nacht vom Lasten auf den 23. Mai durchaus
keinen Schaden erlitten. Am Lösten Morgens begann
daS Feuer von Neuem; zahlreiche Contingenle debouchirteu aus dem Souk-el-Arba uud gingen entschlossen
auf die vorgeschobenen Posten der Division MacMahon zu; sie wmden mit dem Bayonette zurückgeworfen und erlitten empfindliche Verluste. Am Morgen desselben TageS ließ General Ronanlr einen
Theil seiner Division gegen die Dörfer Ai't-Hag,
Ai>t-Janak, Jha-chiren und Ai't-Hatli auf der Rechten
seines Lagers vorrücken, deren Vertheidiger eine lebhafte Füsilade gegen ferne Vorposten unterhielt. Die
Kabylen wurden in die Schluchten zurückgeworfen
und gegen 12 Uhr hatte das Feuer auf fast allen
Positionen aufgehört. I n diesem Augenblicke bcinerktx man gegen Souk-el-Arba zu eine Gruppe von
mindestens 3606 Arabern, die sich nach allen Seiten
zurückzogen, nachdem sie mit den Bewohnern mehrerer Dörfer, die sich für uns erklärt hatten, einige
Flintenschüsse ausgewechselt hatten. Kurz darauf
käme» Abgesandte des Stammes der Beni-Raten,
um Uttterwerfungseröffttungen zu machen, und such«
ten um einen 24stündigen Waffenitillstand nach, der
gewährt wurde. Am nächsten Tage, Lösten, um 4
Uhr Nachmittags, kamen Repräsentanten aller Fraktionen deö Stammes 'der Beni - Raten in mein Zelt
mit dem Verlangen, sick zu unterwerfen. Sie nahmen ohn? Zögern alle Bedingungen an, die ich ihnen auferlegen zu müssen glaubte. Dieser Unterwerfung folgte unmittelbar jene der Arb-Donela, die
Während , des Feldzugs deS letzten Herbstes kräftig
gegen Ws gekämpft hatten. Ich habe Ursache anzunehmen, daß noch andere Stämme des Gebirges nicht
zögern werden, dem Beispiele der Beni-Raten und
MArb-Douela zu folgen. Einstweilen, bis diese
^dhrscheinlichen Resultate eintreten werddn, wozu die
Mweseuheit, der Truppen in ihren furchtbare» Posiilynrn nicht weyig beitragen wird, lasse ich daS InM LandeS studiren und die Richtung und deu
^ust v,?r 'Straße ausnehmen, dje Tizi-Ouzou mit dem
?.-^2en zu errichtenden Posten verbinden
^ ^ ' A W . ^ u d wir in einer vortrefflichen Lage.
D i e Gesnndhett d«r'Truppen ist ausgezeichnet üüd
die Proviaut.Zufuhr leicht. :c. ic."
2. J u n i enthält einen
großvu Bmcht über die Verwaltung der arabischen

Bevölkerungen Algeriens " während 1856, aus dessen
letztem Theile hervorgeht, vaß der Ackerbau und somit die Seßhaftigkeit bei den Araber» in steter Zunahme begriffen ist und daß in dem genannten Jahre
2,682,524 Hectaren (317,453 Hectaren mehr als
1855) angebaut wurdeu. Dagegen ist die Art und
Weise deS Ackerbaues noch immer die alte, und eine
Verbesserung der Felder, wie eine rationelle Bewirthschaftuug will demstabilenAraber noch nicht in den
Sinn. Die Einnahmen der Staatskasse von den
Arabern haben sich im Jahre 1836 um 2.538,268
Fr. vermehrt und betrugen im Ganzen 13,518,656
Fr. Die in Folge des Dekretes vom 14. Jnli 1850
uuter Leitung europäischer Lehrer errichteten muselmännischen Schulen für deu Unterricht im Arabischen
und Französischen in Algier, Constantinc, Bona,
Blidah, Mostaganem und Tlemcen wurden von 1266
Knaben und Mädchen besucht; in den 4 Schulen in
Algier befanden sich im Jahre 1856 im Ganzen 45V
Kinder. Die Mädchen werden auch in weiblichen Arbeiten, besonders im Nähen, unterrichtet. Mit der
Verwaltung der unter Zelteu lebenden Araber steht
es nock immer sehr mißlich; hier hat den eingewurzelten Gewohnheiten, Vorurtheilen und National-Eigenthnmlichkeiten gegenüber die französische (Zivilisation noch wenig Fortschritte gemacht. (Z.)
E n g l a n d .
London, 3. Juni. Je weniger die hiesigen
Verhältnisse, namentlich während der Parlamentsferien, an nenen Ereignissen und bemerkenswerthen
Situationen darbieten, um so eingehender beschäftigt
sich die Presse mit den Vorgängen im Auslande.
Ueber die französischen Wahlen bemerkt „Ämeö":
L. Napoleon würde ohne Zweifel seinen 9,W6,6Ü6
Wählern nur zu gerne politische Erörterung?» und
Vertreter-Wahl freigeben, wenn er nursicherwäre,
daß sie ihn nicht, mit oder ohne Grund, einmal unausstehlich finden oder vor die Thür setzen. Aber
gerade daS ist die Frage, welche die Franzosen offen
lassen wollen. Nicht um Männer und Maßregeln
handelt es sich bei ihnen, sondern um den Mann
und die Familie. Man muß gestehen, die Uebertreibung ist beiden Ländern gemein. Frankreich gedeiht
beim Despotismus, England mit einer sehr „anomalen" Gesetzgebung. Es ist noch die Frage, ob wir
mit einem möglichst symmetrisch reformirteu Haus
der Gemeinen besser daran sein werden. I n der
That, besteht man die Sache bei Licht, ist es zum
Erstaunen, wie sehr wenigsichtbarenAntheil die meisten von uns au diesem Vertretungssystem haben,
auf das wir Alle so stolz sind." „Chronicle" n i m m t
entschieden das Wort für die französischen Zustände.
Es sei, sagt es, grobe Verleumdung, zu l e u g n e n ,
daß bei den französischen Wahlen Kandidaten und
Wähler nicht die „vollkommenste Freiheit der Aclion^
besitzen; auch in England hätten ja die Minister b«
der allgemeinen Parlamentswahl „ i h r e Anhänger
tcrsiützt" — ja in Frankreich thue die Regierung dies
mit grö.ßer^ ./Offenheit und Würde« — und bei den
Nahl^n-drüben, gehe es viel artiger und Msamer ZU.
„Morning. Hsrald" sagt über. das> Rundschreiben d?s
Hrn. Disiault an hie Prasekten: ,/Unser Nachbar,
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L. Napoleon, ist kein Bewunderer unserer Verfassung, die Minister Theil nahmen. Der König brachte die
außer ihrer Gebrechen und Gaukeleien; vi«; einen Gesundheit des Ztussischen Kaiserhauses, der Großdienen ihm, seine Fehler zu rechtfertigen, die anderen, fürst das Wohl der ganzen Königlichen Familie, und
nannte dabei besonders «,-l
elwro lknlo, die verseine Thaten zu verheimlichen." (Z.)
London, 5. Juni. (Tel. Dep.) 3>i der ge- wittwete Königin. Bei dieser brachte er auch den
strigen Oberhaus - Sitzung legte die EhescheiduugS- Abend zu. Heute Morgen um 10^ Uhr ist er mit
Bill ein neues Stadium zurück. I m Hause der Ge« einem Ertrazuge nach Rotterdam gefahren. Der Kömeinen ward der. Gesetzentwurf in Bezug auf das nig und die Königin begrüßten ihn im Palaste, der
der Priuceß Royal zu bewilligende Jahrgeld zum Prinz von Oranieu, der Prinz und die Prinzessin
dritten Male verlesen und ging durch.
Friedrich und Prinzessin Marie auf dem Bahnhofe.
London, 5. Juni. (Tel. Dep.) I n der soeben Prinz Friedrich und der Russische Geschäftsträger bestattgehabten Sitzung deS Unterhauses beantragte dergleiteten den Prinzen bis Utrecht, der Russische GeSchatzkanzler, das zur Ablösung des Sundzolls stipu- schäftsträger Graf Sievers bis Oberhausen. Von
lirte Capital der Dänischen Regierung auf Einmal dort reist er zu seiner Gemahlin nach Hannover.
auszuzahlen, da hinreichend Geld im Schatze vorhan- (Dort ist er bereits angekommen.) Der ^Großfürst
den sei. Der Antrag wurde ohne Abstimmung ange- trug die Uniform eines Russischen Groß-Admirals.
nommen. — I m Oberhanse kam die ans die Mit(N. Pr. Ztg.)
D e u t s c h l a n d ;
gift der Priuceß Royal bezügliche Bill zur Lesung.
K i e l , 2. Jnni. Die Zahl der Studirenden
(N. Pr. Ztg.)
an der Christian - Albrechts - Universität, welche im
S p a n i e n .
M a d r i d , 29. Mai. Bei dem Bankette, das dem Winter-Semester 183k bis 57 sich auf 150 belief,
Fürsten Galitzin im Palaste gegeben wurde, waren ist, dem,,A. M . " zufolge, im gegenwärtigen Som— wie die ..Jberia" berichtet — 80 Gäste zugegen. mer-Semester nur 142, von denen 34 der theologiMit Ausnahme deS französischen Gesandten, der, nach schen, 46 der juristischen, 38 der medizinischen und
verschiedenen Verstonen, entweder auS Gesundheits- 24 den verschiedenen Disziplinen der philosophischen
rücksichten oder aus Etiquette-Gründen nicht anwesend Fakultät angehören. (Z.)
war, wohnte das ganze diplomatische Corps diesem
V e r l i n , 5. Juni. Der „Staatöanzeiger" verFestmahle bei. Die Königin trug den Brkllant-Stern öffentlicht das mit den Kammern vereinbarte Gesetz,
deS St. Catharinen-OrdeuS und der König deu deS betreffend die Feststellung des StaatShaushaltS-Etats
Heiligen Andreas. Der neue Gesandte war Gegen- für 1857. ES datlrt vom 18. Mai d. I . Der
stand der zuvorkommendsten Aufmerksamkeit seitens der dem Gesetze alö Anlage beigefügte Staatshaushalts«
Monarchen. Ein außerordentlicher Courier der rus- Etat für das Jahr 1857 wird bekanntlich in Einsischen Gesandtschaft bringt dem Kaiser Details über nahme anf 120,242,312 Thaler, und in Ausgabe
den Empfang seines Repräsentanten am spanischen auf 120,242,312 Thaler, nämlich auf 1!5.140.298
Thaler an fortdauernden, und auf 5,102,014 Thaler
Hofe.
Vom 2. Juni wird telegraphirt: >Jn der Kam- an einmaligen und außerordeutlichen Ausgaben, festmer werden sofort die Gesetz-Entwürfe über den öf- gestellt. — Ferner bringt der „StaatSanzeiger" daS
fentlichen Unterricht und die Provinzial-Straßen zur Gesetz vom 18. Mai 1857, betreffend die Abänderung
Diskussion gelangen.
deS Artikels 70 der Verfassungs-Urkunde vom 31^
Dem..Pays" wird unter demselben Dalum te- Januar 1850. Der einzige Artikel desselben lautet:
legraphirt: Daß die spanischen Cortes die Adresse auf „Der Artikel 76 der Verfassuugs-Urkunde vom 31.
die Thronrede mit 221 gegen 19 Stimmen angenom- Januar 1850 wird aufgehoben. Au seine Stelle
tritt folgende Bestimmung: Die beiden Häuser deS
men haben. (Z.)
Landtages der Monarchie werden durch den König
H o l l a n d .
Gravenhaag, 3. Juui. Se. K. H. der Groß- regelmäßig in dem Zeitraum vou dem Anfange deS
fürst Constantin hat heute Morgen Antwerpen ver- Monatö November jeden Jahres bis zur Mitte deS
lassen. Bis an die Holländische Grenze vom Könige folgenden Januar und außerdem, so oft eS die UmLeopold begleitet und an dieser Gränze vom Prinzen stände erheischen, einberufen." (Die Häuser müssen
von Oranien empfangen, ist er um 1 Uhr mit dem- also nicht mehr, wie bisher, im November einberuselben hier eingetroffen. Auf dem Eisenbahnhofe be- fen werden.)
Die ..Mittheilnngen deSstatistischenBüreaus"
grüßten ihn sämmtliche Prinzen, worauf er sich mit
ihnen in den Palast verfügte; dort empfing ihn Se. haben in jüngster Zeit eine Uebersicht der Ergebnisse
Maj. der König und erstattetegleich darauf bei der der im preußischen Staate im December 1855 stattKönigin-Mutter einen Besuch ab. Der Russische Ge- gefundenen amtlichen Volkszählung der Oeffentlichkeit
schäftsträger war dem Großfürsten bis Antwerpen übergeben. I n dieser Uebersicht ist auch daS Ergebentgegen gereist. (N. Pr. Z.)
niß jener Zählung nach den NeligionSunterschieden
G r a v e n h a a g , 4. Juni. Se. M . der König enthalten. Daraus ergiebt sich, wie die «Pr. C."
hat dem Großfürsten Constantin von Nußland K.H. hervorhebt, daß der preußische Staat am Schlüsse
das Großkreuz des Wilhelms--Ordens verliehen und deS genannten Jahres msgesammt 10,534,754 evanihm denselben persönlich eingehändigt. ES fand ein gelische Christen, 6,418,310 römisch-katholische Ehrl.
Diner, von 80 Couverts statt, an welchem alle Mit1 4 ^ 9 Mennonitm
glieder ^ der Königlichen Familie, der Großsürst und und 234,248 Israeliten zählte. DaS Jadegediet mit
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227 Eimvohuern (223 Evangelischen und 2 Katholiken) ist dabei mitgerechnet. Die evangelischen Christen machten somit 6 1 , P r o z e n t der Gesammt-Bevölkerung des preußischen Staates (17,262,831) aus,
die Katholiken 37, z, Prozent, die Griechen v,«>, Prozent, die Mennoniten 6,«,, und die Bekenner des mosaischen GlanbenS 1,,«, Prozent. Den evangelischen
Christen slnv die Herrenhuter, ferner die Separatisten
und Dissidenten - Gemeinden zugezählt. Ueber die
Herrenhuter, Separatisten und Dissidenten sind aber
gleichzeitig auch besondere Nachweisungen ausgestellt
worden, aus denensichergiebt, daß am Schlüsse des'
selben Jahres in dem ganzen Staate nur 57,102
Separatisten und Dissidenten vorhanden waren. Unter dieser Zahl befanden sich 61,387 Alt-Lutheraner,
16,426 Freigemeindler, 3333 Baptisten, 3636 Herrenhuter, 1336 Jrwingianer, 914 niederländische Reformirte und 683 Menzelianer oder nicht unter der
General-Konzession vom 23. Juli 1845stehendeAltLutheraner. (Z.)
S c h w e i z .
Au 6 der Schweiz, 2. Juni. Einer einläßlichen, vortrefflichen Schilderung des „Baselbketers"
entnehmen wir: Damit nicht Steine, Erde u. dgl.
die im Tunnel gehenden Arbeiter beschädigten, hatte
man schon früher im Schacht Nr. 1 eine gitterartige
Decke von Holz angebracht, die nur Licht und Lust
in den Tunnel gelangen ließ. Um nun die seit 14
Tagen im Innern der Erde unerträglich gewordene
Luft zu reinigen, verfiel man auf den Gedanken, im
Tunnel ein lebhaftes Feuer zu unterhalten und den
dadurch erzeugten Ranch mittelst eines Rostcö abzuleiten , der mitten durch jeneö Holzgitterwerk im
Schacht hinaufstieg. Der Zweck der Luftreinigung
wurde sofort auf's Beste erreicht; allein schon nach
zwei Tagen hatte daS hitzige im Rost unterhaltene
Fener das Holzwerk des Schachtes so sehr ausge»
dörrt, daß es sich selbst entzündete und so der entsetzenvolle Brand ausbrach. Am Psingstsonntag fand
sich eine ungeheure Menschenmenge auf dem Unglücksplatz ein. Bor den Oeffnungen deS Tunnels und
des SchlachteS sperrte zahlreich aufgebotenes solothurnischeS Militair die Zugange. Am Schacht soll die
umliegende Erde weithinstarkeRisse bekommen haben.
DaS Feuer war aber auch am Donnerstag mit solcher Gewalt hervorgedrungen, starke Balken wurden
so hoch in die Luft geschleudert und weit im Umkreis
abgelagert, daß der Brand einen Augenblick alle
Schrecken einer vulkanischen Eruption erzeugte und
namentlich daS Dorf Hanenstein eine Zeit lang in
der größten Gefahr schwebte. Der Abgesperrten sind
52. und zwar 33 Schweizer, 12 Württemberger und
lc ^ aus Baden, Hessen, Preußen, England, FrankAch^Piemont und der Lombardei. Am Abend deS
begann eine großartige Luftpumpe mit 3366
Thätigkeit, da vor Austreibung der
leine Rettung möglich ist. Unter den
?
authentischem.Berichten 7) befindet sich
Louis Esckmann von Thalwyl ; 4 sind vermißt, 52
eingeschlossen. Um Unordnung zu verhüten, ist Mi«
litair zugezogen. Zahllos« Menschen sind herbeigeströmt und die Hmgebung für die Verschütteten ist

beispiellos. Die neueste Nachricht bringt der „Bund"
in folgender telegraphischen Depesche: Basel, 1. Juni.
Heute früh waren 226t) Fuß Röhrenleitung im
Hauenstein-Tunnel gelegt. Der Ventilator geht gut,
die Arbeit ist im besten Gang. Biö zum Mittag
hoffte man an den Schacht zu gelangen und bis
morgen früh oder noch während der Nacht kann dann
der Durchbruch des Schuttes bewerkstelligt sein.
(Am Tunnel ist nach der „N. Z. Z." eine Telegraphen-Bureau errichtet.) Alle in ärztlicher Behandlung Gewesenen sind wieder hergestellt. Die 7 Gestochenen wurden gestern beeedigt, davon 5 (2 Schweizer, 2 Engländer und 1 Württemberger) unter ungeheurem Volkszulauf in Läufelfingen. Dasselbe
Blatt bemerkt noch über die Rettungsversuche: Es
herrscht nur Eine Stimme der Bewunderung über
den fabelhaften Aufopferungsmuth der rettenden Arbeiter, namentlich an dem verhängnißvollen Freitag,
an welchem man anfänglich bis zum Schnttkegel vordringen und mit Ausräumung beginnen konnte, bis
sich daS unbedingt lödtliche Kohlenoryd entwickelte
und von da an gar kein Andringen an den Schutt
mehr möglich war. Es giebt Ingenieure und Arbeiter, die sechs,siebenMal ohnmächtig aus dem höllischen Schlund herausgetragen wurden und zum achten Mal mit ungebrochenem Muth wieder hineinstürzten. Weil entfernt, eines Spornö zu bedürfen,
mußte man die Arbeiter, deren sich eine Leidenschaft
bemächtigt halte, ähnlich der Schlachtwuth des Soldaten, zeitweise mit Bajonetten zurückhalten. (Z.)
AuS der Schweiz. 3. Jnni. Es war ein
Jrrthum, wenn die Journale den Marschall BoSguet
mit dem Auftrage nach Genf kommen ließen, die
Kaiserin-Mntter von Rußland im Namen des Kaisers Napoleon daselbst zu begrüßen. Der in Lyon
kommandirende General Kastellane war mit dieser
Sendung betraut. Die hohe Reisende wird gestern
Genf verlassen haben, und über Lausanne und Genf
heute in Bern eingetroffen sein, wo sie einen Tag
zuzubringen und beim russischen Gesandten zu diniren
beabsichtigte. Einige Equipagen deö kaiserlichen Gefolges sind schon durch Bern gekommen. Im Gefolge befinden sich 66 Personen, zu deren Transport
84 Pferde bestellt sind. Die fremden Gesandten waren alle in Genf eingetroffen. Der Staatsrath von
Genf und der Bundesrath scheinen der Kaiserin keine
offizielle Aufwartung gemacht zu haben, wie man
erwarten durfte. (Z.)
AuS der Schweiz, 3. Juni. Das Schicksal
der Verschütteten — sagt die »N. Z. Z." — stellt
alle politischen Fragen in den Hintergrund. Niemand
fragt, welchem Lande, welchem Kanton die lebendig
Begrabenen angeboren, ob sie Deutsche, Engländer
oder Schweizer seien: man sieht nur Eines, daß
Menschen in Gefahr sind, im Dienste für die menschliche Gesellschaft das Leben zu verlieren. Man setzt
den Ehrenpunkt darein, sie zu retten, koste eS, waS
es wolle; man fühlt sich gedrückt, wie von einer
Schuld, bei dem Gedanken, daß man nicht im Stande
sei, die Armen wieder dem Dasein zurückzugeben.
Von weiten Strecken her kommen Menschen nach Ol«
tcn, um die Ersten zu sein, ein glückliches Resultat

der Rettungsversuche zu sehen und durch den Telegraphen auch ihren Bekannten mittheilcn zu können.
Heute (Dienstag Mittags) ist nun der fünfte Tag
um, seit daS unselige Ereignißstattgefundenhat, das
an und für sich sehr wenig zu bedeuten hätte, wenn
die Arbeiter alle zu rechter Zeit gewarnt und gerettet
worden wären? Und wie leicht war dies möglich!
Der Ruf: ..ES brennt im Schacht Nr. 1" mußte in
der Entfernung einer halben Viertelstunde sofort vernommen und die Gefahr, wie daS, einzige Rettungsmittel begriffen werden. Bis die viele hundert Schuh
hohen Gerüste verbrannt waren, hätte sich die ganze
Gesellschaft unter dem Schacht hindurch retten können,
wie es jetzt nur Einigen gelang. Darin, daß daS
Unglück so unerwartet kam, daß eö so leicht auch
hätte vermieden werden können, und daß es, nun
einmal geschehen, so ungeheure, fast unabwendbare
Folgen hat, liegt daö Erdrückende des Falls. Am
Pfingsttage wurden, wie man weiß, die Opfer, 5
Prolestanten in Läuselfingen und 2 Katholiken in
Trimbach, begraben. Eine ungeheure Menschenmenge
von nah und fern hatte sich eingefunden, den Unglücklichen die letzte Ehre zu beweisen. Es mußte gewiß das härteste Herz bewegen, alS die Menge der
Leidtragenden daS weite Grab umstanden, welches die
Angehörigen dreier Nationen umschloß. Besondere
Theilnahme erregte die Gattin eines Engländers,
Mutter dreier Kinder, welche in thränenlvser, verzweiflungsvoller Trauer vor sich hin starrte. DeS
Geistlichen Stimme erstickte fast unter Weinen und
Wehklagen, als er seinen trefflichen Vortrag begann,
besonders als er in ergreifendem Gebete der Bejammernswerthen gedachte, welche noch im Tunnel eingeschlossen und deren Schicksal noch ungewiß ist. Daß
diese Armen noch leben, ist fast unmöglich zu glauben
und fast nicht zu hoffen. Unter den 52 befindet sich
auch ein Engländer, NamenS Pen, der frühet schon
in einer «ähnlichen Lage 11 (?) Tage eingeschlossen
war, wobei er sein Leben mit Wasser und einer Kerze
fristen mußte. Die letzten Depeschen lauten: Hauenstein, Dienstag, 2. Juni, Vormittags N Uhr: Die
Röhrenleitung ist bis auf 3100 Fuß fertig. Bereits
find Arbeiter bis zum Schacht (3400 Fuß) vorgedrungen, ohne sostarkesUebelbefinden zu erleiden,
wie die früheren. AlleS geht bis dahin gut. Die
vier Vermißten wurden beule früh im Tunnel todt
gefunden. Also bisher 11 Menschenopfer. — Z. Juni
VormittagS: Der Schuttkegel in. Hauenstein ist beute
um 12 Uhr so weit durchbrochen worden, daß Leule
durchzusteigen vermögen. Jenseits ist die Lust schlecht,
das Vordringen unmöglich. Von den Verschütteten
kein Lebenszeichen.
Gegen die Bau-Unternehmung des HauensteinTuuuels ist von Solothurn aus Untersuchung eingeleitet. — Ihre Majestät die Kaiserin-Wittwe ist in
Hern eingetroffen und speiste bei Herrn v. Krüdener.
^ I n Geilf hat die Zarin alle fremden in der
Schwei; residirenden Gesandten empfangen. (Z.)

der zu wechseln, alS sich ein Unfall ereignete, der nur
zu leicht die bedauerlichsten Folgen nach sich ziehen
konnte. Der Dom mit feinen Reliquien und reichen
Kunstschätzen eines Lipp!, Guercino, Podesti u. s. w.
erhebt sich über den Trümmern eines Venus-Tempels
auf der Plattform des die Stadt hoch überragenden
Vorgebirgs, von allen 4 Seiten dem Anfall deS Win»
deS preisgegeben. Um den in der Kirche zusammengedrängten Volksmassen einen möglichst schnellen Ausgang zu verschaffen, wurde Befehl gegeben, daS große
Hauptportal zu öffnen. Durch den neu einströmenden Luftzug wurde eine der von allen Seiten herabflakternden Draperieen den Lichtern zu nahe gebracht
und geriet!) in Brand. I m nächsten Augenblick stand
die ganze Stoffverkleidung der Kuppel in hellen Flammen. Ein schwerer Kronleuchter, dessen Haltseil
durchgebrannt war, stürzte zu den Füßen d-er Dragoner-EScorte, ohne Jemanden zu beschädigen. DaS,
wie in beinahe allen Städten Italiens, trefflich organisirte Pompier-EorpS, welches mit seiner Musik zur
Begrüßung des Papstes vor der Kirche aufgestellt
war, ersah kaum die drohende Gefahr, als es schon
energische Anstrengungen machte, um des FeuerS
Herr zu werden. I n wenigen Minuten waren die
Spritzen auf dem Platz, Wasser in die Kirche geleite! und die brennenden Stoffe herabgerissen. Kein
Unglücksfall, keine bedeutende Verwundung ist zu
beklagen; daS nicht wenig erschrockene, jeden Winkel
der Kirche ausfüllende Volk bewahrte eine musterhafte Haltung. (N. Pr. Z.)

Oesterreich.

W i e n , 3. Juni. Der größte Theil des ungarischen Adels, welcher sich Anfangs Mai nach Ungarn begeben hatte, ist wieder zurückgekehrt. — AuS
Debreczin meldet der ..VolkSfrevnd": Die Festlichkeiten , 'die zur Feier der Anwesenheit Ihrer Majestäten,
vorbereitet wurden, werden einem allergnädigsten Beschlüsse zufolge hier sowohl wie in den andern auf
der diesmaligen Reise zu berührenden Punkten ungestört vor sich gehen, und werden Se. kaiserl. Hoheit
der durchlauchtigste Herr Erzherzog Albrechl, GeneralGouverneur von Ungarn, die Reise dem Programm
gemäß fortsetzen und überall für Ihre Majestäten die
Huldigungen, so wie auch die an allen Orten einzureichenden' Bittgesuche entgegennehmen. (Z.)
T ü r k e i
K o n s t a n t i n o p o l l t a nische Feuerö brunst.
I n der Nacht vom 21sten zum 22sten v. M. brannten
in Konstantlnopel wahrend acht Stunden 360 Häuser, 100 Boutiquen oder Magazine und mehrere Dä»
der nieder. Ein so heftiges und verheerendes Feuer
fängt selbst in Konstantinopel an eine Seltenheit zu
sein, da allmälig mehr Steinhäuser die von dm
Griechen ererbte Sitte von Holzbauten zu ersetzen beginnen. Der Spruch deS KoranS: „Aus der Erde
hast du keine bleibende Stätte!" der so ausgelegt
wurde, als wäre eö eine Sünde, ein Steinhaus, eine
bleibende Stätte, gegen den Willen Gottes zu bauen,
kommt vor und nach selbst bei den Muselmännern
Z t a t i p n
, . Anco na, 23. Mai. Gestern Morgens cele» in Vergessenheit. (Z.)
Urte der Papst die Messe in der Domkirche. Er
K o n s t a n t i n o p e l . 29. Mai. (Tel. Dep.) Wie
Mitesichschon in die Sakristei begeben, um die Klei« <s heißt, wird der Sultan eine Reise nach Jsmid.

—

t> —

Drussa, Ghemlek und Smyrna antreten. — Eine weil sich daS dortige heiße Klima den Russen tödlich
Kollektionote der fremden Gesandtschaften erheischt erwiesen hat. Noch keine Gesandtschaft ist in derselvon der Pforte Maßnahmen zum Schutze der Sicher- ben Stärke von Peking zurückgekehrt, in welcher sie
heit von Person und Eigenihum in Pera. (Z.)
dorthin gelangte. Am 6. Mai ist die bisherige Gesandtschaft von Peking abgereist, um der neuen Platz,
C h i n a .
Hongkong, 15. April. Hier hatsschin der Lage zn machen, welche von Nußland aus dahin geschickt
der Dinge njchtS geändert. Avmiral Seymour hält wird. Letztere besteht aus einem Archimandriten als
sich seit Mehren Wochen hier auf und wird nichts von Vorsteher, drei Priester-Mönchen (Hieromonachen),
Bedeutung unternehmen können, bevor nicht Verstär- -L Studenten, einem Arzte und einem Maler. Der
kungen sowohl an Schiffen, als an Mannschaft ein- Archimandrit hat schon zehn Jahre in Peking gelebt,
getroffen sind. Während der letzten Zeit haben nur welches er erst Z85V verlassen und nun zum zweiten
unbedeutende Gefechte stattgefunden. Die Böte des Male besucht. Bei den früheren Gesandtschaften beDampfschiffes ,.Aucklalid" griffen am 1. April eine fand sich auch ein Hierodiakon, aber nur zwei PrieBatterie und eine Dschunke in der Bucht von Tung ster-Mönche, während es jetzt für.gut befunden wurde,
Tschung an und bemächtigten sich derselben nach leb- drei Personen der letzter» Elaste zu senden, einen für
haftem Widerstände der Chinesen. Die Engländer die nördliche Kirche und zwei für daS Kloster. Am
hattensiebenzum Theil schwer Verwundete. Am ölen Russischen Klosterhofe steht eine Ehrenwache, und der
machte Commodore Elliot mit den Böten der Kriegs- Arzt und Maler haben zu allen besseren Häusern Zuschiffe „Sampson", „Hörnet", "Sybille« und „Nan- gang. (N. Pr. Z.)
kin" einen Angriff auf 11 Kriegsdschunken und 2 wohlbewaffnete Lorchas, welche in der Deep Bay lagen
Nt , i s c e l l e n.
und von einer am Ufer aufgestellten Chinesischen
Eine fette Ente, ausgebrütet von einem paTruppen - Abtheilung unterstützt wurden. Das Ge- riser Korrespondenten, tischt die „Allg. Zeitung" unschütz der britischen Byte brachte das Feuer der Chi- ter dem ZVsten v. M . aus der französischen Hauptnesen sehr bald zum Schweigrn und zersprengte die stadt auf, die wir hiekmit auch unseren Lesern präsenTruppen, worauf die Dschunken und Lorchas ver- tiren: „Vorgestern hat im Artillerie-Museum ein Atbrannt wurden. (St.-A.)
tentat auf das Leben des Kaisers stattgefunden. Der
Wie bekannt, befindensichin der Chinesischen Haupt- König von Baiern war nicht zugegen, denn er bestadt Peking zwei Russische Gotteshäuser Griechisch« suchte Donnerstags Versailles und Trianon. Verorthodoxen Bekenntnisses: das Maria-Reinigung- haftungen wurden und werden noch vorgenommen.
Kloster und die Pfarrkirche zu Maria-Himmelfahrt. So viel ist gewiß. Ueber das Nähere giebt es drei
DaS Kloster steht inmitten der Stadt, nicht weit vom Varianten. Der Wagen deS Kaisers wurde, als er
Schlosse, im Russischen Klosterhofe, die Kirche dage- in die ziemlich abgelegene Gasse von dem Museum
gen an der nördlichen Stadtmauer im Albasin-Quar- einfuhr, von einer Gruppe Bässermannscher .. Gestaltiere. Letztere ist zu Ende deS 17. Jahrhunderts von tet" umringt und bedroht. Die Polizei hatte einige
Russen gegründet worden, welche Mantschus am Flusse Mühe, den Wagen frei zu machen und hinter daS
Amur in Sibirien zu Gefangenen gemacht hatten.
Thor des Museums zu bringen; oder um Musenm
Mehr alS 1W Russen, darunter der Priester Marnn
selbst wurde auf den Kaiser geschossen; oder eine KaLiontjew, welche auf diese Weise in die Chinesische none im Hose deö Museums war gegen das Thor
Gewalt gefallen waren, wurden nach Peking gebracht gerichtet worden, und sollte im Augenblick abgefeuert
und unter „die Truppen von der gelben Standarle", werden, wo der Wagen, sich unter dem Einsahrtsgewie die Chinesische Garde heißt, eingereiht. Der er- wölbe befand. Letztere Variante ist daS Haarsträuwähnte Priester durfte nichtsdestoweniger seine LandS- bendste, waö unS noch vorgekommen. I m Artillerie
leute und Glaubensgenossen zu gottesdienstlichen Ver- Museum ein Attentat mittelst einer Kanone, das ist
sammlungen vereinen und baute schließlich mit Ge- in der That — unerhört. (Z.)
nehmigung des Metropoliten zu Tobolsk eine Kirche,
in welcher er die volle Liturgie celebrirte. MittlerE i n Frauen aufstand in P a r i s . I m Fauweile begann der Russische Handel mit China. Russische Kaufleute kamen iu Karawanen nach Peking, bourg St. Germain in Paris fand vor einigen Taerhielten den Klosterhof zur Wohnung angewiesen und gen ein Frauenaufstand statt, weil der Besitzer w«h"
beschenkten die Kirche, welche übrigens von den Chi- rerer Häuser mit der Miethe aufgeschlagen hatte.
nesischen Herrschern selber unterstützt wurde, obwohl Die Amazonen, mit allen nur erdenklichen Haus-Utendamals schon die Christen-Verfolgungen im Entstehen silien bewaffnet, stürmten mit wildem Mordgeschret
warey. Stjt jener Zeit befindet sich zu Peking eine nach der Wohnung deS Eigenthümrrs, dersichin der
ständige Russische geistliche Gesandtschaft unter der Lei- Loge deS Pförtners verbarrikadirte. ^ In Innterne !k> l,s>nc>l>Z und ähnliche, mitunter homerische
tung eines Archimandriten. Ihre Bestimmung ist die
^rsullunz der kirchlichen Vorschriften für jene Albasin- KraftauSdrückestießendie Belagerinneu wüchend aus,
^tussen, welche im Griechisch-orthodoren Glauben ver- bis eine ansehnliche Schaar Polizisten anrückte und
gleichzeitig die völlige Erlernung der die tobendsten inS Gefängniß brachte. (Z.)
Chmefiscken ""d der Mandschu-Sprache. Zuerst auf
7, danach auf 1V, werden die Mitglieder dieser GeReiselust. Wieviel reiselustige Berliner die
sandtschaft gegenwartig nur auf 6 Jahre entsendet. hiesigen Eisenbahnen in den Psingstfeiertagen. "ay

/

Potsdam, DreSden und Dessau, überhaupt auf diesen Routen mittelst Ertrazügeu erpedirt haben, ist
uns noch nicht qcnau bekannt geworden. Von Leip.
zig aus sind wahrend des Pfingstl«ste.S auf der Leipzig-Dresdener Bahn 4870, auf der Lcipzig-Baierschcn
Bahn 2696 und auf der Thüringer Bahn 2519 Ertrarcsp. TageSbilletS verkauft'worden. Wer hätte sich
vor 2V Jahren solche ReisewUth träumen lassend (Z.)
Goethes w i l d e Wochen. Wenn wir den
Mittheilungen "deS Engländers Lewes glauben dürfen,
so trieb es Goethe in den ersten Wochen seiner Uebersiedelung nach Weimar toll genug. I m vollen Glänze
der Jugend, der Schönheit und deS Ruhmes trat er
dort anf und Roberte im Sturme alle Herzen, selbst
die, welche er, wie z. B. Wkekand und vie Herzogin
Amalie, früher'beleidigt hatte. Bei den lebenslustigen leichten Damen der genialen Periode, von denen
Schiller schreibt: „Da ist beinahe keine, die nicht eine
Geschichte hätte oder gehabt hätte, erobern nicht sie
gern alle", war er bald ver erklärte Liebling, der wie
ein Schmetterling von einer Blume zur andern flatterte und von Alien süßen Honig der Liebe sog. Or
führte unter den Damen und den höheren Ständen
daS Schlittschuhlaufen ein
eine Kunst, die in der
Residenz bisher als eine plebeje betrachtet worden —
und arrangirte auf dem Schwauenteiche Nachtschlittenparthien mit Fackel» und Feuerwerk, bei denen die
Herzogin und alle Damen maSkirt erschienen. Dann
wieder zum Entsetzen von ganz Weimar brutalistrte er,
wie Wieland sagt, die bestialische Natur,stelltsich
mit dem Herzoge C a r l August auf den Markt,
und beide knallten da stundenlang mit großen Hetzpeitschen um die Wette. Ein Herzog und ein Dichter
auf offenem Markt! Daö Verhältniß dieser beiden gemalen Menschen ward bald ein brüderliches. Sie
nannten sich »Du«, schliefen zusammen in einem Zim8ö»

—

mer, entliehen gegenseitig Tücher und Westen, ohne
an'ö Wiedergeben zu denken und tranken bei ihren
Weingelagen den Sekt aus Schädeln, wie es Byron
in seiner wildesten Zeit gethan. Das Lieblingswort
des TageS war »unendlich." DaS Genie verschlang
„unendliche« Würste, trank »unendlich," liebte „un»
endlich« und schlief „unendlich." Aber iso wilde Orgien und Nächte die beiden frühreifen Jünglinge auch
durchbrachten — und vaß sie es arg getrieben haben,
beweist ver scharf ermahnende Brief Klopstock's, den
Goethe so patzig beantwortete — so hatten Beide doch
so große Zwecke und einen so mächtigen Willen, daß
sie dabei moralisch nicht untergehen konnten. Die Ernennung Goethe's zum LegationSrath mit Sitz «ich
Stimme im Ministerium, die Seitens des Abels und
der Bcamtenwelt einen Protest hervorrief, den der'
neunzehnjährige Fürst so vortrefflich beantwortete/
war schon der Anfang einer ruhigern Periode, die,
wenn auch nicht frei von Anfechtungen genialer Art,
doch Extravaganzen, wie die früheren, nicht mehr
so oft aufkommen ließ.
* „Das Urtheil der Welt," schrieb er am Schluß
seiner Erwiederung, »welches vielleicht mißbilligt, vaß
ich den l i r . Goethe in mein wichtigstes Collegium setze,
ohne daß er zuvor Amtmann, Professor, Kammerrath
oder Regierungsrath wäre, ändert gar nichts. Die
Weit urtheilt nach Vorurtheilen, ich aber sorge und
arbeite, wie jeder Andere, der seine Pflicht thun will,
nickt um deS RuhmeS, nicht, um deö Beifalls der
Welt willen, sondern um mich vor Gott und meinem
eigenen Gewissen rechtfertigen zu können. (G.-L.)

Dienstag den 4. Juni Vormittags 1l> Uhr in
der St. Marien-Kirche deutscher Wochen-Gottesdienst,
gelegentlich der Dorpt-Werroschen Kreiösynode.

Zm.Namen des General-Gouvernements von L i v E h s t - und Kurland geüaiiet den Druck:
Dorvat. am Z I . M«n 1857.
R . L i u d e , Censer.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften für die
Studirenden dieser Universität wird hierdurch bekamt gemacht, daß der 8tu6. mecj. Carl Hugenberger mit der Strafe der Ausschließung belegt
worden ist.
Dorpat, d. 30. Mai. 1837.
Z
Rector Haffuer.
Notaire A . L. Wulfsius.
Von Einer Kaiserlichen dörptfcheu Polizeivkrwaltuug werden Diejenigen, welche an den von der
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden
Carl Hugenberger legale Forderungen haben, hierdurch aufgefordert, binnen 44 Tage» a
suk
pvena pi'kieowZi sich bei dieser Behörde zu melden.
Dorpat, Pvlizeivetwaltung, am 31. M a i 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorfs.

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche die Reparaturen und Nemonte-Gauten an den Gebäuden
der hiesigen Universität, bestehend in Maurer-,
Stukaturer-, Zimmermanns-, Tischler-, Töpfer-,
Schlosser-, Klempner , Glaser- und Maler^Arbeilen, zusammen veranschlagt auf 2578 Nbl. 86
Kop. S . , so wie die Anlegung eines Sommertreibhauseö in dem botanischen Garten der Universität, veranschlagt auf 3Z1 Nbl. 4 Kop. S . , zu
übernehmen Willens und im Stande sind, hicdurch
aufgefordert,sichzu dem deshalb auf den 10. J u n i
d. I . anberaumten Torge und zum Peretorae am
13. J u n i d. I . Mittags 12 Uhr mit dm vorschriftmäßig erforderlichen Legitimationen und Salomen versehen, im Loeal der Universität - Rentkammer einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren. Die betreffenden Kostenanschläge können tag-

-
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lich in der Kancellei der Rentkammer eingesehen
werden. Dorpat, am 30. Mai 1857.
3*
Reetor Haffner.

-

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

Bekanntmachungen.

Die deutsche Confirmandenlehre für die St. Marien-Gemeinde beginnt am 10. Juni d. I . und
wird vier Wochen hindurch täglich Vormittags
I n Veranlassung der Nescripte Gner Kaiserli8—10 Uhr für die Jünglinge und Nachmittags
chen Livländischen Gouvernements-Bau-und Wege5—7 Uhr für die Jungfraueu in meiner Wohnung
Commission vom 3. Mai o. ö., Nr. 562 und 563,
(Haus Baron E. v. Stackelberg in der Nähe des
werden von dieser Polizei-Verwaltung Diejenigen,
Universitätsgebäudes) gehalten werde». Die Conwelche Willens sind, die Ausführuug der an den
sirmation selbst wird darnach am 7. Juli d. I . in
Gebäuden des hiesigen Krons-Gerichtshauses und
der St. Marien-Kirche vollzogen werden. Die Ander hiesigen Kreisrentei in diesem Jahre erforderlimeldung zu dieser Lehre kann täglich Nachmittags
chen Reparaturen, laut Kosten-Anschläge 235 Rbl.
4 — 5 Uhr bei mir gemacht werden.
3
9^Kop. S.-M. und 797 Rbl. izKop. S.-M.
Propst A. H. W i l l i gerodc,
betragend, zu übernehmen hierdurch aufgefordert,
Pastor an der St. Marien-Kirche.
zu dem deshalb anberaumten Torge am I. Juni
d. I . und zum Peretorge am 4. Juni c. VormitFünf Ruh. Silb. Belohnung
tags 1 l Uhr vor dieser Behörde zu erscheinen und werden dem versprochen, der ein porte-nwnnaiemit
ihren Minderbot zu verlautbaren. Die Kostenan- 20 Nub. in Silberscheinen uud 2 harten Rubeln,
schläge und Bedingungen tonnen täglich während das auf dem Wege von der Ehstnischen Kirche bis
der SitznngSzeit in der Kauzcllei dieser Behörde zum Kaufhof verloren worden ist, im Franckschen
inspieirt werden.
1 Hause bei mir abliefert.
A. Giesecke.
1
Dorpat, Polizei-Verwaltung, 7. Mai 1857.
Zwischen Dorpat und dem Waldschlößchen ist
(Livl. Gouv -Ztg.
5t )
ein goldener Siegelring, eingravirt
Ii.
verloren
gegangen.
Dem
ehrlichen
Finder
wird
eine
W werden diejenigen, welche den Bau eines
reiche
Belohnung
geboten
in
der
Zeituugs-Erped.
Parade-Eingangs nebststeinernenTreppe in dem
Seert. PH. Wilde.

Hauptgebäude der hiesigen Veteriuair-Schule und
eines Staketzaunes zwischen demsteinernenund
hölzernen Gebäude dieser Anstalt, veranschlagt auf
3128 Nub.
Kop. S . zu übernehmen Willens
sein sollten, hiedurch aufgefordert,sichzu dem deshalb auf den Isten Juui anberaumten Torge und
zum Peretorge am '4ten desselben Monats, Vor- '
mittags um 12 Uhr, in der Kanzellei der Anstalt
einzufinden, und nach Beibringung des gesetzlich
erforderlichen Saloggs ihren Bot zu verlautbaren.
Der betreffende Kostenanschlag kann täglich in der
Kanzellei der Anstalt eingesehen werden.
1
Dorpat, am 24sten Mai 1857.
Director Jessen.

I m Hause des Gvldarbeiters Nagel, bei Madame Schultz, sind Abreise halber verschiedene
Möbel zum Verkauf.
3
Frische Berger Heeringe so wie belgische Wagenschmiere ist zu haben bei
C. Hennig.
3

Die zweire Etage im Frobenschw
Hause am Markte istzu vermierhen. 3*
I m Hause der Frau v. Gordoffsky auf dem
Stationsbergesindzwei große Familienwohnungen
mit Möbeln zu vermiethen.
?

Abreisende.

G. W. Schröpp, Futteralmacher.
R. Stein, Pharmacent.
Der ritterschaftliche Comite für Prüfung der Fürst Napoleon Amatuni aus Tiflis.
Bauerpferde macht hierdurch bekannt, daß diese Frau v. Michelis nebst Tochter.
Prüfung am 27. Juui d. I . in Fellin und am 22. Pharmaceut Albert Noeder.
August in Wolmarstattsiudensoll und ladet zur Oesterreichischer Unterthan Alexander Wege.
Betheiligung an derselben ein.
2 E. Kleinberg, Schuhmachergesell.
Riga, im Ritt-rlMsc, den 25. Mai 1857.
I . Konratowitsch, Schuhmachergesell.
Nlttersch.-Secret. G. Budberg.
I . Adaschinsky, Schuhmachergesell.
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- Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutschland. —
Amerika — Asien. — Mikcellen. — Notizen aus den Kirchen-Büchern Dvrpat'S.

Nachrichten.

S t . PeterS bu rg. Z!. Mai. I h r e Kaiserlich en M a j estä teil haben auf AniaiZ der Tauft
S r . Kaiserlichen H o h e i t deS G r o ß f ü r s t e n
G s e r g i i A l e r a n d r o w i t s c h , Allergnädigst. geruhr
dreitausend Rubel Silber zu bewilligen zur Vertheilung an Waisen, Dürftige und Kranke in St. Petersburg, nach dem Ermessen deS Obercurators derKaiserlichen philanthropischen Gesellschaft; zur Vollziehung dieseö Allerhöchsten Willens ist die nöthige
Verfügung getroffen worden.
S e. Kaiserliche H o h e i t der P r i n z Peter Georgie witsch von O l d e n b u r g geruhte
am 25. Mai ouö St. Petersburg nach Stettin abzureisen.
Dem Militair - Generalgouverneur von St. Petersburg General - Adjutanten General - Lieutenant
J g n a t j e w I ist der St. Wladimir-Orden erster
Classe Allergnädigft perliehen worden.
Durch Allerhöchstes. Handschreiben vom 2. Mai
ist der jüngere Gehülfe deS Chefs der 6ten leichten
Cavallerie-Diviston, General-Major Sch.onert 2,
zum Ritter deS St. StanislauS-OrdenS Ister Classc
Allergnädigst ernannt worden.
Die Staatsräthe und ^rvsek-snie-s r>merin des
Pädagogischen HauptinstitutS, Besser.und Lorenz,
ssnd auf ihr Ansuchen deS Dienstes entlassen; der
letztere zugleich seiner Function als Director der deutschen Hauptschule des heiligen Petrus Hieselbst.
>. Der ordeutliche Akademiker der Kaiser! ichen
Akademie der Wissenschaften Staatsrath A dich ist
auf 4 Monate zufolge eines ihm' eigens ertheillen
Auftrages ins Ausland beurlaubt worden.
Der während seiner Reise um die Welt dienstlich
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften mit
den' Rechten eineS Adjuncts zugezählte Magister
Schrenck, hat für die erfolgreiche Ausführung des
ibnt ertheilten wissenschaftlichen Auftrages den St.
Wladimir-Orden äter Ciasse erhalten.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
der Regulirungs-Jnspector der Reichs-Domainen
den Ostsee-Gouvernementö, Staatsrath AderkaS,
ium
Schatsrath, und der Assessor des LivlanMchen DomainenhofeS, Coll.-Assessor Baron Uer^ l l , G s t l d c n b a n d , zum Hofrath'für ÄuDzeich"Ung befördert worden.

Laut Atterhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
ist der Werrosche Stadtarzt, Titulairralh Kreutzw a ! d, zum Coli.-Assessor befördert worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort ist der Livländische Gouvernements - Nentmeister,
Collegienratd Hündeberg, zum Slaatsraih befördert.
Der Rittmeister vom Husarenregimeut Prinz
Friedrich von Hessen-Kassel Oldekop und der Lieutenant dcss. Husarenreg. von Renngarten sind für
ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienst zu Rittern des St. StaniSlaus- Ordcns 3ter Classc Allergnädigst ernannt worden.
Zur Belohnung für im verflossenen Kriege an
den Tag gelegte ausgezeichnete Tapferkeit und Mannhaftigkeit ist dem Fähnrich vom Pragaschen ReserveInfanterieregiment Hüllemssem der St. AnnenOrden 4. Cl. mit der Aufschrift „für Tapferkeit Allergnädigst verliehen worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
sind befördert worden: der Inspektor der Cherßonschen
Medizinal-Verwaltung, I)>.
Coll.-Rath Pa-"
^ e n g u t h , zum Stgatsrath;, von Coll.-Assessoren zu
Hofräthen: der jüngere Arzt deS K. St. Petersburgischen Erziehungshauscö Notbeck, der Ordinator
deS St. PetcrSburgischen Marien - ArmenhoSpitalS
Kade, und der altere Arzt deS BauSkeschen Qomauialbezirks Metz; zu Coll.-Assessoren: der bchn Departement der ReichSrentei angestellte
med.
WlstenHausen, sowie die Titulairräthe: der ehemaligen Tischvorstchcr des Medizinal-Departements,
gegenwärtig Tischvorsteher im Bancomptoir deS Ministeriums' deS Kaiserl. Hofes Baron v. Tiesenhausen^ der Aecoucheur der Nowgorodschen Medizinal-Verwaltnng H o f f m a n n , der Arzt beim Posthospital .zu St. Petersburg Schulz, der Schlüsselburgschc Stadtarzt Rosen berg und der Wiudausche
Stadtmedicus Stöger; zu Tilulairräthen: der Piltensche (Gonv. Kurland) Stadtarzt K o n r a d i und
der auf den Privatgütern Schleck, Ngalen und Pusseueeken (in Kurland» angestellte Ar^t K a i t e r f e l d '
der Apotheker deS Wilnafchen Gefängniß-HosspitalS
S e y d l e r zum Coll.-Secretair; der'Kasanfche Gouvernements-Vcterinair-Arzt, Vetcrinairsgehilfe 2. Abtheiluug, Coll. - Registrator Oldekop zum Gouver»
uemmts-Secretair, und der jüngere Veterinair-Arzt
im Gouvernenrent Kurland, Veterinairögehilfe Günther, zum Coll.-Registrator.

^

? 5 '5
^ ' st'
commissiön -von ^ r. Maje stät dem K a i s e r i n
Gnaden zum Doctor der Theologie ernannt war und
der Professor der biblischen Eregese an der Aleran«
dcr-Universität De. Gabriel Ge i t l i n, dem die theoH e l s i n g f o r s , d. 21. Mai (2. Juni.) N e logische Facultät mit Bewilligung des Ka'UzlerS als
Kaiserliche Alexander-Universität feierte in diesem Anerkennung seiner Gelehrsamkeit und Wissenschaft!!«
Jahre ein doppeltes Fest, das der siebenhundertjähri- chen Verdienste diese Würde ertheilt hatte. — Am 17.
gen Feier der Einführung des ChristenthumS und die (29.) Mai endlich fand die Promotion zum MagisterDoctor- und Magister-Promotion. Nach einer aller- und Doctorgrad in der historisch - philologisch und
höchsten Verordnung feiert Finnlands Kirche und physisch-mathematischen Facultät Statt. Außer dreien
Volk daö Gedächtnißfest der Einführung'des-Chri- Jubelmagistern- wurden 26-Candidvten und'^7 Licenstenthums erst am 6. <18.) Juni, an dem Tage des cialen der erstern und 25 Canvivaten und 5 Licenciaheiligen Heinrich, deS ersten Apostels Finnlands. Als ten der letztern Facultät, zum Theil jedoch in ihrer
Sachführerin der Bildung Finnlands fand stch die Abwesenheit, promovirt. Dieses Fest, das durch die
Universität ihrer Seits dazu berufen,"diese erste Epoche Anwesenheit zweier höchst geachteter Jubelmagister
deS Auskommens der Cultur auf finnischem Boden (deS StaatSrathS Pippinq und Bankkämmerers Pefestlich zu begehen, da aber die Thätigkeit der Hoch- ron) erhöht wurde, war vielleicht auch deshalb feierWUe' für dieses akademische Jahr schon mit dem Mai licher als die der vorhergehenden Tage, weil eine
ein Ende nimmt und es der Hochschule nicht möglich Menge junger Männer jetzt in den Dienstedts LichtS
war gleichzeitig mit dem übrigen Lande daS Fest zu und der Wahrheit eingeweiht wurden und von ihnen
begehen, so war dazu der 15. (27.) Mai ausersehen so viele, wenn iiicht alle, durch die innigsten Banden
worden. Um 11 Uhr Morgans versammeltenstchim mit einem oder db'm andern der zahlreichen Zuschattec
SeUdtSgebäude die durch daö am Tage vorher aus- verknüpft waren, sowie sich auch unter diesen 'eine
gefertigte Prvgra^niü eingeladenen Autoritäten und lebhaftere unv ailgemeilte Theilnnhme für das LotbeerBeamten und begaben sich in feierlichem Zuge, an fest kund qab. i'rimi waren unter den Magistern
i?er Spitze Sc. Erl. der General-Gouverneur von Herr G. Estlander "und Nordenskiöld (der Sohn von
Finnland, so wie der'Vizepräsident deS Kaiser- Finnlands gelehrten Mineralogen unv selbst zu den
lichen Senats und dessen Mitglieder nebst den Mi- schönsten Hoffnungen berechtigend), unter den Docto«
litairbeamten unter dem Geläute der Glocke» der ren die Herren L. C. Lindelöf (der eine Zeitlang auf
Nicolaikirche in den SvlennitätSsaal der Universität. der Nikolai-Haupt-Sternwarte zu Pulkowa beschäfHier fanden sich eine Menge in der Stadt wohnhaft' tigt gewesen ist) und O. ToppeliuS. llllnmi waren
ter oder angereister Damen und Herren, soviel es unter den Magistern Herr Järvinen und Ströckberg
der Raum erlaubte, ein. Nachdem die LandeSauto- und unter den Doctoren Herr G. FrosteruS und
ritäten, bei ihrem Eintritt durch feierliche Musik Nordenskiöld. Von den zu Promovirrnden wurde»
empfangen, Platz genommen hatten, trat, während zwei: Herr Nordenskiöld uud Edman zuerst mit den
die Musik forlspielte, das NuiversitäiSpersoual sammt ^nsignien des MagistergradS und darauf mit den
dem Vicekan;ler und Rector, sowie diestudirendeJu- Jnsignien des DoctorgradS bekleidet. Auch muß ergend in den Saal. Unter den Gästen bemerkte man wähnt werden, daß zur Kranzwinderin Fräulein Ii»-auch den Professor Nyblaeuö aus Lund, sowie ei- sephine Laurell auserlesen worden ivar. Promotoren
nen Magister, zwei Candidaten und zwei Studirende waren die Professoren G y l d t n uUd Arppe. Näch
auS Upsala, welche hergekommen waren, um an den der Promotion begab sich die ganze Versammlung in
akademischen Festlichkeiten Thcil zu nehmen und un- feierlichem Zuge in die Nieolaikirche, wo der Prof.
serer Hochschule einen Gruß zu diesen Festen zu über' Schauman die Ptedigt hielt. — Am Abende gaben
bringen. Die Festreden wurden von Prof. Gei'tlin die vromovirten Magister in den festlich geschmückten
infinnischeruUd von Prof. G r a n f e l t in schwedi- Sälen deS Societätshauses einen Ball, zu vem eine
scher Sprache gehatlan. Die geschmackvolle Verzie- große Anzahl sowohl Bewohner der Stadt als auch
rung des Saals sowie die mit ebensoviel Geschmack Angereister eingeladen war — das MittagSmahl aber
als Glück ausgeführten Musikstücke trugen viel zur hatten die Promovitten im Lora! deS Brutinenyäus^
Verherrlichung deS Festes bei. Am nächstfolgenden eingenommen.
Am zweiten Tage der Festlichkeit, d. h. anr
Tatze den 16. (28.) Mai fand in demselbe:: Saale
die Promotion der Doctoren der Theologie Statt. 16. (28.) Mai güben die an diesem Tage prömovir«
As wurden an dem Tage acht Licenciaten der Theo- ten Doctoren der Theologie eine festliches Mittags^
r i e , die sich durch SPecimina ihrer Gelehrsamkeit mahl, bei welchem eine Menge schöner Reden geha^
zum Dortorarav legitimirt hatten, zu Doctoren pro- ten wurden. Es wurden Toaste ausgebracht auf dds
nwvirt. nämlich: August Eduard Granfelt, Arel Fred. Wohlergehen S r . Maje stät deS Kaisers,
/^ust. Fred. HelstngiuS, Gustav Israel K a i s e r i n , S r . K. H. dtö T h r o n f o l g e r s ,
^
Rra„z Severin PalmroS, Samuel Joh. als hohen Kanzlers der Universität, deS ganzen
Stenbäck und Gabriel hen Kaiserhauses, ferner auf daS Wohlsein Sr. Erc.
Morih Woenerberg. Auß«pe,lt aber noch der Pro- des Minister-Staalssecretairs,stellvertretendenKanj^
ftssor und Dortor
Johann Ludwig lerS der Universität, Sr. Erl. des 'General-Go^^*
Runeberg, der qeftierie Dichter, der für seine aus- neurs) des G?nercil«LieutenantS Freiherrn
gezeichneten Verdienfte als Mitglied der Gesangbuch- Vice-Kanzierö der Universität, des UliiMsitätsperj
R i g a , 39. Mai. - Am 25.^ d' M . würde die
hiesige Mineralwasser-Anstalt mit 43 Kurgästen, deren Zahl bis heute auf 85 geltiegen ist, eröffnet.

nalö, deS> Promotors u. s. w. Darauf schlug Se.
Doctoren der Theologie! Fahren Sie fort in
Erl. der Geucrak->Gouverueur Graf Berg einen Toast Ihren wichtigen, hohen und heiligen Bestrebungen.
auf das Wohlsein der Wirthe vor mir folgenden Leiten Sie die Menschen, mit denensiein Berührung
Worten:
kommen, zu dem HErrn, der zu gleicher Zeit der
Meine Herren,
Weg, die Wahrheit und das ewige Leben ist. j
Ich freue mich der theologischen Facultät dieser
Treten Sie naher zu mir, Herr Professor der
Universität die Hochachtung aussprechen zu können, Universitär von Lund*).
die ich für sie hege.
Seien Sie willkommen unter unö. Ihr GegenDie theologische Fakultät dieser Universität bildet wart hat mich und uns alle erfreut.
seit mehr als ÄM Jahren die Seelsorger, welche das
Sie sehen, welch ein frischer Geist unttt uns
Wort Gotteö, in diesem Lande verkündigen.
weht. Dieses Land hat in seiner Verbindung mit eiDie theologische Facultät unterrichtet die geistli- nem mächtigen und großen Reiche bedeutende und
chen Männer, welche wä-hreud eines Zeitraumes von schöne Fortschritte gemacht. Die Wisse,,schalten, der
zwei Jahrhunderten den größten Theil der Lehrstühle Landbau, die Industrie, der Handel, die Schiffahrt
in den Schulen.dieses Landes einnehmen um Kenn-t- und jede Cultur gedeihen unter uns. Finnland hat
nisse und Wissenschaften zu verbreiten.
unter der segensreichen Herrschaft großer und weiser
Die theologische Facultät bildet die geistlichen Regenten seine Selbstständigkeit nicht nur erhalten,
Hirten deS Volks, welche als Prediger aller Gemein- sonder entwickelt. Finnland stebt noch nicht auf der
den Gott am. Altar dienen uud zu gleicher Zeit wich- höchsten Stüfe der modernen Civilisation unserer Tage.
tige/Agenten unserer Civiladministration sind.
Finnland ist aber zufrieden. ES hak für seine zuWir , die Regierung deS Landes, sprechen von künftige Woblfahrt die schönsten Aussichten. Wir
der Kanzel herab durch ihren Mund zu dem Volke. wollen uns nicht in dem Fortschritte unserer Cultur
Sie verkünden von dieser heiligen Stätte dem Volke übereilen und überstürzen. Wir wollen auö eigenen
alle Gesetze, Verordnungen und Einrichtungen unserer Kräften uns nach unseren eigenen Interessen ausbilVerwaltung. Sie besorgen mit den Gemeinden die den. Wir wollen einen ruhigen und besonnenen
Armenkassen und die WohlthätigkeitSanstalten. Sie Weg gehen. Wir sind entschlossen der weisen Leitung
sind die steten Factoren eines großen Theils jeder unserer hohen Regierung treu und dankbar zu folgen.
Art Fürsorge für das Volk.
Es lebe Finnland!
(l'insk /Vllmiinnn 's'itlninA.)
Möge die theologische Facultät immer dem hohen
Beruf ihrer seculären Bestimmung entsprechen.
.Nnehviehten.
Ich flehe zu Gott, Er möge in Seiner Gnade
A r a n k r e i ck
sie leiten, erleuchten,starkenuud ihre Wirksamkeit fürP a r i s , 6. Juni. Wie daS »Journal d'Eperdie, Heranbildung neuer tüchtiger Seelsorger segnen.
Möge vie theologische Facultät dieser Universität nay" meldet, sind die Weinberge der Champagne
fortfahren der Quell zu sein, aus dem viel GuteS überreich au kräftigstem Gcschein; besonders herrlich
stehen die Lagen von Boyzy und Ambonnay. DaS
und Heilsames'sich^über unser Land verbreitet.
Meine Herren.Dotierender'Theologie! Ich statte ,Schzvefeln hat alleuthä!b,e.u der 'Krankheit Einhalt
Ihnen nieinen Glückwunsch ab zu dem jetzt gekrönten gel hau. — Eugen Sue ist fortwährend gefqhrM
krank. Man zweifelt an seinem Aufkommen. ,
Erfolg Ihrer ernsten Studien.
Man
schreibt
der,.,Indopcndance",
daß
die,zweiIch sche unter Jlmen mit'wabrer Freude zwei ten Bevollmächtigten, zum Hariser Congresse, a^lsq die
Brüder aus' deni Ritterstande,Finnlands. Ihr Vater, am Hofe der Tuilerteeu. beglaubigten Gesandten der
dvn wir, in, unserer Mitte erblicken, umgürtete daS sis^eu Mä,chtc, die den Vcrjrag vom LO. März uiiSchwert uud diente als, Soldat seinem Vaterlande. tMichneien, in den nächstxn Tag«!, durch den GraSie ^rateu unter die FahneuldeS Herrn aller Könige fen Walewski zu einer auf den 13. anberaum/leq
v-n/d haben,.jetzt in seinem-Dienst eine> hohe Winde Sitzung ^psammenbernfen werden- werden. Da die
erreicht:
Arbeiten der Nessarabischen Grenz-Kommission fvjlg
Ehre sei Ihnen allen!' l
Ich sehe unter Ihnen einen , Liebling-der Piusen, sinp, so-würde ma».stchin dieser Sitzung mit dieser
dxr die reichen Gaben feines Geistes ciner Poesie ge- Angelegenheit und einem !>eue/Arbeiten , betreffenden
widmet, die sich burch ihren Adel, ihre Einheit und Ätt'Mü/ke bcschäfligfn.
Na^.dei^ letzten Nachrichten auS Algier (1. Juni)
ihre Frömmigkeit hoch in der Anerkennung und Ä,ehe
hatte - ses; dem LZ. Mai, kein ne^r Kampf siattg?»
Achtrer Völker gestellt hat.
,
Ich sehe in Ihrem hochgeehrten, Krelse euren funden. . Alle ^tgmme, die stch unterworfen, hatten
ihre KrkegSsteuern bezahlt und Geiseln 'gestellt. LetzMann, der eifrig von der Kanzel uns die ewigen
tere, aus den vornehmsten Familien gewählt ' waren
und-göttlichen Wahrheiten an daS-Herz legt und der
b.emtS in Algier angekommen. Der Gesu-idbeits.Hudabei? nicht aufhört fleißig fMe ganze, übrige Zeit den
stand der Truppen war vortrefflich. Der Marschall
schwierigen LlH vielseitigen Arbeiten unserer Kirchenhat.sein Hauptquartier in Suck-el-Arba aufgeschlagen.
vnwa-ltungi zu midmen.
(R. Pr. Z.)
Ich; sehe unter Ihnen-,' meine gelehrten Herrn,
^aS „Journal deö Debatö"
Münyer, deren Wirksamkeit, tu. Ken Sckuleu von .
Borg«, und M o und auf. hev hiesigen Universität bcschastlgt stch mit det pFiilischcn.PedeuMsig^ der. Vfr»
? größte Achtung, Anerkennung, und Dankbarkeit
Ju Schweden.
verdient.

—
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bindung des Prinzen Friedrich Wilhelm mit der Prinzeß Royal von England. ES geht auf den orientatischen Krieg zurück unv auf die Stellung PreußenS zu
Rußland, die nach de» bekannten verwandtschaftlichen
Beziehungen beurtheilt wird. »Sollte diese, fragt das
Journal, ..nicht die russische Freunvschast verdrängen
können? und waS meinte Lord Palmerston mit seinen
geheimnißvollen Morien, daß die Heirath der Prinzeß Royal vic Freundschaftsbande zwischen den Großmächten Europas enger knüpfen werde?" Wenn mit
diesen Worten eine Annäherung Englands an Nnßland
gemeint sei, so werdensichallerdings, meint daS Journal des Debals", der König von Preußen sehr angelegentlich bemühen, dieselbe inS Werk zn setzen, und
in St. Petersburg selbst eristire eine mächtige und
zahlreiche Partei, die bereit sein würde, iu demselben
Sinne zn arbeiten. — Die ..Presse" unterwirst die
gegenwärtige Lage Italiens ihren Untersuchungen, die,
wie immer, nicht zu Gunsien Oesterreichs ausfallen,
über Neapel den Stab brechen unv im Uebrigen den
Herold der wenigstens theilweise nickt in Abrede zu
stellenden Verdienste Sardiniens machen: „Piemont
ist der einzige Staat Italiens, der eine Armee besitzt,
und, waö mehr ist, iu Turin findet man noch in
Wahrheit ein Volk, während es in Rom nur Pöbel
und in Neapel nur PlebS. giebt." Ich will diese
Unterscheidungen dahingestellt sein lassen, aber wenn
die ..Presse" gleich darauf sagt: »Frankreich ist das
Herz Europa's, weil es sein Mittelpunkt ist", so
scheint mir die Wahrheit dieses Satzes nicht allzu
sehr für die seines Vorgängers zu sprechen. Vis
jetzt hielt man immer noch Deutschland für daS Her;
Europa'S, und wenn ein Land befruchtendes Leben
nach Nord, Ost, Süd ui^d West mit kräftigen PulSschlägen getrieben hat in Kunst unv Wissenschaft, in
Erkenutniß der höchsten irdischen und geistigen Jnter«
essen, in großartigen Erfindungen auf allen Gebieten
menschlicher Thätigkeit, so ist es auch in Wahrheit
Deutschland gewesen, und nur ein Franzose kann ihm
sein weltbekanntes opitkptlin l,rn»n8 streitig machen.
— Gras Äorny wird bestimmt gegen Ende dieses
Monats erwartet und immer wieder taucht die Nachricht von dem mythischen französisch-russischen Handelsvertrag? empor, so daß ich doch, trotz Ihres Unglaubens, versucht bin, allen Ernstes anzuuehmen, daß
sich Graf MorNy hier nicht ohne diesen Handelsvertrag präsentiren wird. (Z.)
P a r i s , 7. Juni. Morgen wird uns die Bairische Majestät verlassen und in ihre Staaten zurück«
kehren, und der Pariser Gemeinderath hofft, daß nun
die ^leihe der kostspieliges Besuche geschlossen sei für
einige Zeit wenigstens, damit er Kräfte sammeln könne.
Tier Kaiser von Rußland kommt! daSstehtfest bei dem
Pariser, ob's wahr ist, weiß ich nicht, aber auffällig
ist'S mir doch gewesen, daß ich hier noch niemals gehört habe: ..der König von Preußen kommt," oder
„der Kaiser von Oesterreich kommt!« Der Pariser
fwernt für Rußland doch noch mehr Sympatbieen zu
haben, wie für die Deutschen Monarchen. Indessen
haben za alle nationale Sympathieen und Antipathieen langst alle Ledeutunj, verloren, sah ich doch die
Enkelin Georg S 1l!. an Napoleon'S Grabe, sah ich

doch die muselmännischen Fahnen den Altar der Notredame de Paris, der größten Kirche des allerchristlichsten Königs, schmücken (?) und ketzerische Engländer, katholische Franzosen unv Türken gemeinsam ein
singen! Sehr amüsitt hat unö d^e Nachricht Deutscher Blätter, daß hier beim StadthauSball dem Könige von Baiern zu Ehren die Baierische
Nationalhymne gespielt worden. Sie müssen besser
wissen als ich, ob es eine Baierische Nationalhymne
giebt, vor dem Jahre 1848 erinnere- ich mich nicht,
eine dergleichen in München gehört zu haben, und
seitdem bin ich nicht in jenem Reiche gewesen, daS
Lied aber, welches hier von der Musik vorgetragen und den leichtgläubigen Parisern als Baierische
Nationalhymne vorgestellt wurde, war Nsteri'S bekanntes Lied: ..Fren't euch des Lebens, weil noch
daö Lämpchen glüht!" Entschuldigen Sie, wenn ich
von Usteri noch ein Mal ans dessen viel berühmteren
Landsmann, den Doctor K e r n (in Folge einer unglücklichen Verwechselung mit einem gewissen Kirn,
welcher sich sehr gut auf Ausstopfen von Vögeln und
Krankheiten des Federviehes versteht, heißt der arme
Sckweizerkäse-Diplomat in vielen Cirkeln nur noch
„sl? ^oct?ur nux c-le-ltlnus") zurückkomme. I n der
Straße Vaugirard ist nämlich ein kleines Ease, welches der große Staatsmann während seines unvergeßlichen Pariser Aufenthaltes fast taglich zu besuchen
pflegte. Er setzte sich hier in ein Fenster, las, innig
zufrieden mit seinem Werk, die von ihm selbst verfaßten Artikel verschiedener Schweizer-Zeitungen, trank
ein Glas Abfynth und verzehrte ein Löffelbiscuit oder
eine Mürbebrätzel dazu. DieseS bescheidene Dejeuner
erklärt auch den standhaften Appetit, durch welchen
Herr Kern am Tische der „wilden« Ercellenzen im
Hotel der auswärtigen Angelegenheiten zu glänzen
pflegte. Man sagte mir, daß der Besitzer des kleinen Caf«'s in der Straße Vaugirard, stolz auf seinen
erhabenen Gast, demselben ein dauerndes Andenken
gestiftet, an der hohen Stuhl-Lehne ist nämlich eine
der zahllosen Visitenkarten angenagelt, welche Herr
Kern so freigebig ausgestreut hat. Alle vier Ecken
der Karte sind umgebogen ringS um den gefeierten
Namen. Man ersieht daraus, daß er also auch
in Paris gehabt hat, waS der böswilligen Verleumdung widerspricht, qlS wäre er nur
„zum Vergnügen", zwar nickt zu seinem, sondern zu
dem der Pariser, hier gewesen. (N. Pr,. Z.)
P a r i s , 7. Juui. (Tel. Dcp.) Der heutige
„Moniteur" meldet auS Algier unter dem 3l. Mai,
daß daS Hauptquartier des Marschalls Randon in
Sukelarab sei.
P a r i s , 8. Juni. (Tel. Dep.) Der König
von Baiern ist heute abgereist. fZ.)
P a r i s , 8. Juni. ^Man versichert, die Arbeitet
wollten sich an den Wahlen nur dann betheiligen)
wenn Ledru Rollin, RaSpail, Louis B l a n c , B a r b e S
u. f. w. vorgeschlagen würden. Für sehr v i e l e Per«
sonen ist übrigens der 13. Juni viel wichtiger als
der 2V., und wer weiß, ob die Wahlbewegung rntv
einen frischen Schwung nimmt, w e n n erst die Pro^
phezeiung von dem Untergange d e r W e l l Unersuu

geblieben ist. Viel mehr Leute als tnan glauben
sollte, zittern vor dem künftigen Sönnabend. Ein spekulativer Kopf sabrizirt irdene Pfeifen zu 4 Souö,
worauf zu lesen ist: „k^.t «lorniöro
13.
Die Waare geht reißend.
A u f der hiesigen Münze w i r d gegenwärtig eine
Denkmünze zum Andenken an den Pariser Vertrag
geschlagen. A u f der einen Seile bringt, wie die K .
Z t g . meldet, die Medaille daS Bildniß des Kaisers
mit der I n s c h r i f t : „ X - , i , » I ö o n l l l .
Auf
der Rückseite unterzeichnen die Weisheit, die Gerechtigkeit und die K r a f t den Vertrag im Beisein der
FriedenS-Göttin, die ihr goldenes Scepter über diesen
VersöhnungS-Att erhebt. Der Vertrag stützt sich auf
einen Theil des W e l t a l l s , wo die W o r t e :
O r i e n t " eingeschrieben sind. D a s Ganze ruht auf
einem Gestell, welches das Pariser Wappen trägt.
Neben dem Gestell befindet sich die Sicherheit, ein
Füllhorn tragend, umgeben von den Sinnbildern der
Künste, der Industrie und des Handels. I m H i n tergründe erblickt man auf der einen Seite den geschlossenen JanuS-Tempel, vor welchem Haufen von
Waffen verbrannt werden, und auf der anderen Seite
die Facade deS Ministeriums des Aeußern. D i e Rückseite trägt folgende I n s c h r i f t :
<ll> I'.ii-i-z 3l>.

1656". Auf dem Rande der Denkmünze liest
Man : „
s.mttto XValcxvslvi, ^ir^sitiont rlu
vcngrös". (N. Pr. Z.)
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gegeben. Nach einer Apostrophe über -die Macht deS
Handels, der selbst der erste Napoleon vergeblich z»
widerstehen'versuchte, 'fährt das englische Blatt"fort:
Komme, was da kommen mag, wir werden Thee und
Seide brauchen, und die Chinesen werden unser Geld
dafür annehmen. Was fängt man daher mit diesem Volke an, welcher nicht begreifen kann, daß eS
im Kriege mit uns ist, namentlich, da eine Legiott
englischer Kaufleute ihm darin Vorschub leistet? Wir
sind weit entfernt, sagen zu wollen, daß die neulichen
Ereignisse nicht ju großen Veränderungen in China
führen werden; nur auf den seltsamen Charakter deS
Krieges und die Abwesenheit einer entschiedenen
Feindseligkeit auf beiden Seiten wollten wir aufmerksam macheu. Daß die Chinesen sich hartnäckig, unverschämt, betrügerisch, hinhaltend und in jeder Beziehung ärgerlich aufführen werden, ist wahrscheinlich
genug, aber daß wir irgend einenchinesischenBezirk,
das freche und unruhige Canton ausgenommen, mlt
einer schweren Züchtigung heimzusuchen haben werden, daS steht mit den Anzeichen deS Tages nicht im
Einklang
Wenn man sich aus alle Lehren
früherer Erfahrung verlassen darf, so wird die Gegenwehr deö Feindcö zu Lande wider eine disciplinirte
Streitmacht anglo-indischer Truppen wnng zu bedeuten haben. Die Haupthindernisse des Erfolges würden, falls die Chinesen halsstarrig bleiben, im Klima,
der Entfernung und unserer Nnkenntniß des LandeS
bestehen." Dieser nichts weniger als kriegerische Artikel konstatirt etwas seltsam mit den früheren Aeußerungen eines Blattes, daS die barbarischen Chinesen
am liebsten vom Erdboden vertilgen zu wollen schien.
Der Besnch der Ausstellung in Manchester, hat
vorgestern seine größte Höhe erreicht. ES waren
über 10,000 Personen anwesend, von denen etwa
2000 vermittelst Eisenbahn angekommen waren. —
Der Kölner Männergesang - Verein, für welchen sich
daS Interesse des Publikums ungeschwächt erhält,
giebt Sonnabend sein letztes Concert im Krystallpaklast, und hat für den selbigen Abeild eine Einladung
nach Buckingham- Palace erhalten. — Herr Otto
Goldschnndt und Frau (Jenny Lind) wollen sich in
der Nahe Londons ankaufen, um sich bleibend in
England anzusiedeln. — Die Vertheilung deS neuen
Vittoria-KrcuzeS, als Belohnung'persönlicher Tapferkeit, soll zu Anfang des kommenden MonatS von
der Königin selbst mit größer Feierlichkeit vorgenommen werden. (N. Pr. Z.)
Der Times zufolge beläuft sich das in den Englischen EisenbahnensteckendeVermögen allermindestens auf 300 Millionen Pfund, d. h. 2000 M i l lionen Thaler. Diejenigen, welche ihr Geld in derartigen Unternehmungen angelegt haben, ziehen daraus im Durchschnitt nicht mehr als 3 L. 14 Sh 4
P. auf je 500 L., und unter allen Bahnen, die gegenwärtig in Betrieb sind, giebt cS nur drei, deren
Actien über Pari stehen. Danach kommt also da5
vi-lv.rri.f-n- S-setz nur selkn zur Anwendung, n>-l.
KeS leden über ll> pCt. betragenden Eisenbahn-Anten.
Gewinn dem Staate zuweist (N. Pr. Z.)

London, 4. Juni. Der gegenwärtige Krieg
mit China ist, wie die „TimeS'» sagt, eine seltsame
Art von Feindseligkeit. Nach den Darstellungen aller Blätter, der britischen wie der ausländischen,
scheint es fast, daß die gesammte civilisirte Welt im
Begriffe ist, sich auf daS mißliebige himmlische Reich
zu stürzen. England, Frankreich und die Vereinigten
Staaten lassen sich dort durch besondere Botschafter
vertreten; Portugal verlangt Genuglhuung für ge»
Wisse Unbilden, die eS erfahren hat; selbst Sardinien
und Spanien werden eine oder ein paar Fregatten
an derchinesischenKüste aufstellen. Mau sollte denken, in denchinesischenHäfen müsse lüuter Verwirrung und Bestürzung herrschen oder trotzige Herausforderung sich rüsten; Und die Kaufleüte in London
vnd Liverpool würden in der Voraussicht Mönatlangen Kampfes eilig ihre Theegeschäfte abwickelnd Ader
nichts von dem Allen ist wahrscheinlich. Die Chinesen sind gar kein Feind in dem gewöhnlichen Sinne
deS Wortes. Wenn Alle, die mit' ihnen Geschäfte
machen, Verräther gegen ihre Köttigiii sind, dann
wird eS Landes- und Hochverrath in Fülle geben,
denn mit Ausnahme CantonS geht in allen Häsen
daö Geschäft ununterbrochen und gedeihlich seinen
Gang fort. Während es in den englischen Arsenalen vom Geräusch det Waffenrüstung dröhnt, während Regiment auf Regiment gegen die Barbaren
befördert wird, leben die Chinesen selber geruhig in
alter Weise fort, leeren den englischen Silbervorrath
millionenweise und liefern den täglichen Trank EngL o n d o n , 7. Juni. I . M a j . die Königin hielt
lands so, a!s hätte eS nle einen Zeh oder Böwring gestern den ersten Drawing-Room in diesem Jahre

-
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Mehr als 14W Personen gingen bei diesem glänzenden Empfange an der Königin vorüber. Tie Königin war wegen Ablebens weiland I . K. H. der Herzogin von Gloucester in schwarze Seide und schwär»
zen Schmuck gekleidet. Von der Königlichen Familie
waren I I . KK. HH. Prinz Albert und die Princeß
Royal (in weißer, Seide mit Juwelen) zugegen;
außerdem der Herzog von Cambridge, K. H., der als
Präsident der altgestifteten Londoner Lateinschule ChristHospital (gewöhnlich. Bluecoat-Schoo! genannt) 4V
Knaben der mathematischen Klasse in ihrer mittelal-terlichen Tracht der Königin vorstellte. Unter den
fremden' Gesandten entfalteten den meisten Glanz der
Oesterreichische Botschafter Graf Apponyi, der in reich
verziertem Costnme erschien, und der Türkische, Herr
Mussums, dessen sehr zahlreiche Begleitung die reichste
Stickerei zeigte. De? Amerikanische Gesandte, Herr
Dallas, und seine Gemahlin waren nach der von
Washington ertheilten Vorschrift in völligster Einfachheit erschienen; andere Amerikaner entfalteten mehx
Glanz. —' Die Mitglieder des Kölner Männergesang-Vereins hatten die Ehre, am Freitag Abend im
Buckingham-Palaste. eingeladen zu sein und ihre Gesänge, vernehmen zu lassen. (N.Pr.Z.)
D e u t s c h l a n d .
K a r l s r u h e , 7. Juni. Vorgestern Nachmittag
ist Ähre Maj. die Kaiserin-Mutter von Nußland in
Begleitung. Ihrer Königl. Hoheit der verwittmeten
Großherzogin Sophie und Ihrer Großh. Hoheiten
dtr Prinzessinnen Marie und Cäcilie, welche Ihrer
Majestät bis Offen bürg entgegeugefahren waren,
mit Gefolge, worin sich von Basel an auch.-dxr Russische Geschäftsträger Baron v. StoWne, der Badische Geh. Rath und» Bundestags-Gesandte Frh. von
Marschall und der Kammerherr vi. Stolipjne'befan,
den, welche Letzteren M Di.etMlMung bei I . Wgj,
befohlen sind, in hiesiger Residenz eingetroffen. Se.
K. H. der Großherzog war von Baden hierher ge,
kommen und empfing die Kaiserin an, Bahnhofe, wo
<me Cow.pagnie des Leib - Grenadier « Regiments mit
M W und Fahne M Ehreuwqche aufgestellt w.ar»
AlS^Gd erfolgte der Einzug dmck) die festlich. ge^
schmücktet tadln il^ das Gk. Nesibenzschloß. Mach de^
HpItnst«ttgchahkeii-'großen. Tafel msM,,, die Mle?5
höchste Herrschaftei^ ejne, SpazierfMt. in-die Garten- Wi.d, Mrk - Anlägen und die-nächste Umgebung
Md nach 9 Uhr brachte)! die hlFsigsli
Militair - Musikcorps Ihrer MafestU eine Serenade,
bei.sichdioKaiserin- an den Fenstern dcS Schlosses
zeigte, vor welchen, sich eine große.Volksmenge, )vie
htiK Wwsange am BalMofe^ einNstetttchaltg. Heute
B^rmittag
Uh^ ist,-Jh^e Majestät mit det Großh.
Mmilio nach Pade^Baden abgereist , um Ähre Kp^'gl'- Hojl)eit die Gwßherzogin Luise« HMstwelch?
o^s don
-der Acrzke, dort zurückgcttli^beu ist, mit
em»'m Nesuch«,,zu..erfreuen. Jhxe Majestät wird die
k o m m e n d e i n iBaden zukrinM> und morgen
s? n
Na^Wilpbad werden
-LMitey. der Kronprinz u.^Y
die KronpkinzMn >on Württemberg; Uich auf besM«
Vetk Einladung ^ ^ K M r i n auch 'diei-Großherzogin
SvfthK Un^

PrilMssiun^u Äarjei!UUd Cäcilie von

Baden folgen. JZ. K-K. HH. der. Großherzog und
die Großherzogin werden noch einige Zeit in Bapen
verweilen, wo gegen Mitte d. M. auch Ihre Königl.
Höh. die Prinzessin von Preuße» eintreffen soll.
(N.»Pr. Z.)
Vsoin Neckar, 4. Juni. Das neue .Kultusministerium hat nunmehr, wie „ßion" meldet, den
paritätischen Charakter der Universität Tübingen mit
den uothwendigen Konsequenzen zugestanden, daß
nämlich für diejenigen Fächer, welche einer konfessionellen Färbung unterliegen können, wiez namentlich
Geschichte und Philosophie, auch ein katholischer Professor verlangt werden könne. (Z.)
B e r l i n , 9. Juni. I n Bezug auf die nenliche
Anwesenheit des eben so einsichtsvollen als thätigen
Russischen Unterrichts - Ministers v. Norow erfahren
wir nachträglich noch,.daß derselbe bei seinem Besuch
der hiesigen Universität namentlich den Vorlesungen
der Professoren Dietericj und Johannes Müller beigewohnt hat: I n der Begleitung, des UnterrichtSMinisterS befand sich der Graf Uwar.ow (Sohn des
früheren Unterrichts-Ministers und jetzt zum Viee-Cu?
rator der Universität in Moskau designirt) und der
vi-. R. Mendt aus dem Kaiserlichen Unterrichtö-Ministerium. Außer jenen und anderen Vorlesungen in
der Universität wohnten Graf UwaiMv und s)r. Mendt
auch noch, nuhrcii Lectionen der verschiedenen Berlin.^
Gymnasien bei. (N. Pr. Z.)
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Bern,
Juni. Der „Schweizerbote" bringt die
Berichtigung, daß von den „ohnmächtig vom Platz
getragenen-Arbeitern,« keiner gestorben ist,, obgleich
ihre Zahlsich,auf. Dreihundert. hxlief. I m gleichen
Blatt wird der Rath ertheilt, große Massen von K M
in der unmittelbaren Nahe der Gaöschichten zu löschen.
— Die 4 Permißten wurden gestern Morgen 8S Uhr
todt im Tunnel gefunden. Ein der Oeffnung am
Schuttkegel nahe gebra-chteS Licht löschte nugenhlickjich
aus, ein Pewkis, daß aufi d.er, inner« Seite ebenfalls
schlech/e Ln.ft' ist.. Uehe^ das Schicksal dex UWlücklichen ist.noch nichts bekannt,, da. man nur mitde^
grpßten. Vorsicht wejter. vorrücken muß, un^ nicht neue
M?nsch/nlet>.en? zu.- opfern^—. Gestern-, um- 12 Uhr
war der Durch bruch dxsi. Stollens bereits so »ve.it,
daß Leute-auS^.iM/ein steige f^nnten. Ab^r jenseits
ist die Lttft f^.v.erpMt, d^ßvni.cht vorzudringen u^glich^ Vyu.den.GttgespMte.tt ist .noch kein L.ebenSzejchen - e r f p . l g t , m a n « Signale uns V W M ,
Trompeten U'. ga^. Nach einer, tejxgraphjschen
pesche des...^, W," vom hWige.n.Tage .sind säm.mv
liche im Tunnel Eingeschlossen^ tod,t gesunden. (Z<)
B e r n , 5. Jnni. Deksgestern erreichte LuftraM
wa?.' nicht der Anfang deS Hinteren freien Tunn?^
rauinS, sondern nur ein in der M/lte deS^ Schutts
gels Wich,-Vglkensp^ung entstandener, aber gleiche
wohl mit<S.tjckgas!gefüstier.Zwischenraum. An- deui
dahinter? beginnenden Stollen, kam man, hxuse
geny ID.UHpwl und Hegann sogjxjch die- ^ t oll M l ?
beft. Um 8^ Uho/AhendS -war^man bjH au.f.M FM
ilN abgefMr^n. Tunnelraum ^ vorgerückt. -ynd >6-^
Hort 1Ä Leichname. Heute Morgan -W Uhr M p

bereits 27 Leichname von den Verunglückten herausgezogen, 6 andere sah man, konnte aber Nöck^ nicht
zu ihnen gelangen. Um 12 Uhr Mittags' war' man
9W Fuß im' Hinteren Tunnel "vorgerückt. Wie Zahl
der bis dahin gefundenen Leichname-betrug 31.- Die
Beerdigung derselben soll heute Nachmittag- stattfinden.
«Nach einer'Tel. Dep. des „ S c h w ö b . Merk.^ vom
L. d. hatte man an diesem Tage hinten--im'Tunnel
noch 21 Todte gefunden. Einer fehlte nöch. Die
Zur. Blätter fügen ,noch bei^Man hat die Todteu
in Gruppen liegend gefunden.. AuS ihrer Lage zu
schließen, müssen d i e s e l b e n durch Einathmung von
Köhlenorydgas ihr Ende gefunden haben. Von den
Pferden ist noch keines entdeckt; die Luft ist immer
noch schlecht). (H.)
F r a n k f u r t a . M . , 8. Juni. (Tel. Dep.) DaS
»Frankfurter Journal" enthält eine Miltheiiung über
die Verschütteten im Hauensteiner Tunnel. Nach derselben wurde» am verwlchenen Sonnabend auch die
letzten vermißten 21 verschütteten Personen tovt aufgefunden. Nach dem Leichenbefund haben dieselben
wahrscheinlich bis zwei Tage vorher noch gelebt. Die
Taschenuhr eiu?s Verunglückten ging noch. Man
fand die Ueberbleibsel cineö geschlachteten PferdeS
vor. (.Z.)

verlor, im vollsten Maße bei seinen Unterlhanen wie»
der gewinnend —^Der Besuch dkr'Kaiserin M u t »
t e r von Rußland Haiden Kölnern verschicdentlichen
Anlaß gegeben, ihre i^rthütnlichen Vorurtheile über
Russische Eultur zu l berichtigen; denn zu ihrem Erstaunen amd^ zu nicht geringer Beschämung entdeckten
sie'im "Gefolge der Kaiserin, ganz abgesehen vowdtt
feinsten geselijchastlichen Haltung, DaMn Und- Herron, "welche dürch ihre außerordentlichen Fertigkeiten
auch in den schönen Künsten allt Vorstöllungen-hiervon hinter sich ließen. I n den letzten Tagen dtS
Aüfenthaltes der KaiftÄnl fand im L^ause des KapeVmeistrrS Lanvsberg aus Breslau °eine musikalische
Morgeu . Unterhaltung statt, in der besonders der
Oberceremonienmeister der Kaiserin, Fürst Wilhorsky,
mit seiner seltenen Virluositäl auf dem Violoncell
glänzte. Die ihn bei der Aksfuhrunß begleitenden
Römischen Maestri waren ganz außer »sich, so «iwaS
von einem Fremden, zumal loon vinem Russen,
zu hören. l.N. Pr. Z.)
' T u r i n , 2. Juni. Die Galantme, welche dev.
König Vittor Emanuel der Kaiserin von Rußland
bezeigte, verdient näher erwähnt zu «werden. Jeden
Tag^ während die Kaiserin in Rom oder auf der
Reise war, überschickte er ihr eine Büchse mit Früchten von dem unübertrefflichen Marone eingemacht,
I t a l i e n.
R o m , 1. Juni. Die Berichte der hiefigeu of- da er wußte, wie sehr die hohe Frau ^dergleichen liebte.
fiziellen Zeitung über die Rundreise dcS Papstes sind Jede dieser Schachteln ließ man täglich allS Paris
ein langer publicistischer Hymnus immer aus> einer kommen. Als die Kaiserin in Turin abstieg, wurde
und Verselben Tonart. Ulw wirklich kann sich wohl daö ganze Erdgeschoß des Palastes zu ihrer Verfünicht leickt ein anderer regierender Fürst solcher gung gestellt. Um ihr die Mühe zu ersparen , die
enthusiastischen Aufnahme bei einem Besuche der Pro- Stufen nach dem Garten hinabzusteigen, hatte mar»
vinzen seines Reichs rühmen, wenngleich auf der an- dieselben in einen sanft abgedachten, mit Teppichen
dern Seite uicht zu läugnen ist, daß auch hierbei belegten Weg verwandelt. I n einem der' SalonS
vie^.Täuschung obwaltet. Bis zur Ankunft in Pe- waren die Wände mit natürlichen Reben bedeckt, so
saro, wohin vorgestern der Statthalter deS.Lvmbar« daß sich die Kaiserin die frischesten saftigsten TraNben
disch»Benetianischen Königreiches, Erzherzog Marimi- selbst pflücken-konnte. Ein anderer Salon war mit
lian, zur'Begrüßung kam, waren dem Papste seit natürlichen'Blumen, tapezkrt, die sorgfältig /frisch erder Absahn aus Rom nicht weniger als 38'Ehren- halten wurden. Vor den sFettsterN der Kaiserin',hMe
pforten und Triumphbogen erbaut. Die meisten stell» man mit! den Sträuchen und Bäumen aus den ^kötensichzwar recht eigentlich als ländliche Kunstwerke niglichen Treibhäusern einen Garten improvifirt.
O e
e r r e i ch.
dar; alle aber waten gut gemeint. Man darf wohl
W i e n , ö. Juni. Ueber die vielbesprochene Unnicht besorgen, die fast maßlosen Freudenbczcugen und
Huldigungen möchten den Papst bei seinem weichen garische Petition giebt der Corttspondent, welchen die
Gemüthe. allzu nachsichtig und nachgebend stimmen Pariser „Patrle« nach Ungarn sandte, folgende Ausbezüglich der öffentlichen-Wünsche für Reformen und kunft: Die Petition, im loyalsten Sinne abgefaßt,
Concessionen, so'>daß er darüber, wie vor tl) Jahren, erkannte vor Allem die Unmöglichkeit einer Wiederdie Zügel der Regierung aus den Händen verlöre. herstellung der Autonomie Ungarns Und beschränkte
PiuS IX. hat in dieser Beziehung viel zu bittere Er- sich - bloß auf zwei Dinge': freien' Gebrauch der Unfahrungen gemacht, um sie auch im Getöse der lär- garischen' Sprache in'der Administration und Revision
mendsten Demonstrationen je vergessen zu können. der Grundsteuer. 'Sonst enthielt das Ddeuwent vön
WaS er bis jetzt auf dem Wege in dieser Beziehung Ansang bis zu Ende die wärmsten Bethenerungen der
that, beschränkt sich auf verschiedene politische Begna- AnhängliMit, der Hingebung und der Treue, sodigungen, Abstellung offenbarer Gebrechen der Ver- wohl gegen das Kaiserliche HauS im Allgemeinen
waltung einzelner Eommunen, Bewilligungen außeror- als für Se. Majestät den Kaiser Franz Joseph inödentlicher Fondö für dringende Communal-Arbeiten, besondere. Der Erzblschof.Prunas, der damit beaufsowie auf einzelne, persönliche Gunstbezeugungen. tragt war, diese Petition zu überreichen, suchte um
Doch man erwartet Bedeutenderes, und ich glaube, ewe Audienz an und verfügte sich i„s Schloß zu
die Hoffnungen werden nicht ganz leer ausgehen.
/ kr m den Audienzsaal trat, kam ihm Ge.
Was aber den Papst selber betrifft, so wird er durch Majestät frenndllch und offen mit den Worten eNtdiese Reise in die Provinzen jene Popularität,, die er
' / ^ e bringen mir eine Petition?" - ^Ja,
^während seines Aufenthaltes in Gaeta und Portici Ew. Majestät!', erwiederte der Prälat. „Unterzeich-

«et von Ihnen / von Magnaten und hohen Geistlichen?" fragte der Kaiser weiter. Der PrimaS beja«
he.te wieder. ..Wo ist sie jetzt?" — ».Ich habe sie
bei mir."— »So behalten Sie dieselbe nur ferner."
W , erfolgte ein Moment des Stillschweigens, worauf
5er Kaiser fortfuhr: ..Ich liebe mein Ungarn von
Herzen; ich will nichts als sein Glück, seine Blüthe,
und werde innerhalb der Grenzen des Rechtes und
her Möglichkeit NlleS thun, sein Wohl zu fördern.
Pie Namen der Personen, welche das Bittgesuch unterzeichneten, will ich nicht kennen." I n Folge des»
sen zog der größte Theil der Unterzeichner, über 1W
an der Zahl, ihre Beipstichtuug zu dem Gesuche zurück, und der Erzbischof kehrte nach Gran heim.
(N. Pr. Z.)

befiel. Herr Buchanan ist übrigens völlig wieder
hergestellt.
- ,
Quebec, 23. Mai. Man weiß hier nichts von
einer Flucht Brigham Uoung'S aus Utah; dag Jndian-Büreau hatte von ihm eine Depesche erhalten,
in welcher er über seine Transaktionen als Superintendent der Indischen Angelegenheiten in Utah Rechenschaft ablegt, unv blos im Allgemeinen sich über die
Zufriedenheit der Colonie ausspricht. (Z.)
A s i e n
Bombay, 15. Mai. Man meldet, daß trotz
der vorgenommenen Erecutionen neue Jnsubordinationsfälle von Seiten der einheimischen Regimenter zu
beklagen gewesen sind. General Outram hat beschlossen, daß die englischen Truppen noch drei Monate in
Buschir und Mohammerah' bleiben sollen. Die nicht
gelandeten Regimenter sind die einzigen, welche gegenwärtig nach Indien zurückkehren. (Z.)

A m e r i k a
Newyork^ 19. Mai. Die mit immer größerer Frechheit austretenden Gelüste der Mormonen, sich
von aller Staatsgewalt ;u emancipiren, das offen
M i s e e l l e n.
kundgegebene Bestreben deö Herrn Brigham Doung,
Pariser B i j oute rieen. lSs giebt in dieseur
«MN politisch unabhängigen Staat in Utah zu begründen, nöthigen die Regierung zu ernstem Einschrei- Augenblick in Paris an fünfzehnhundert Bijouterie«
ten, und eine kriegerische Erpedition nach dem Salz- fabriken, deren jede im Durchschnitt acht Arbeiter besee, wird wohl unvermeidlich werden. Zunächst han- schäftigt. Außer diesen in den Ateliers selbst beschäfdelt, es. Hch darum, Brigham Aoung, welcher seinen tigten zwvlftausend Arbeitern giebt eS noch eine Menge
Posten nicht aufgeben will, zu entfernen und an seine Ciseleure, Emaillcure, Zeichner, Schmelzer, deren Zahl
stelle einen anderen Gouverneur einzuführen. Für sich mindestens auf zwölstausend deläuft. Der Werth
diesen Posten, der ebenso große Energie als richtigen der Bijouteriewaaren, welche Paris jährlich nach dem
Tact verlangt, hat der Präsident den General Mac Auslände schickt, beträgt über 39 Millionen Francs.
Eulloch qusersehen. Derselbe schwankt jedoch noch Seit dem-Friedensschlusse ist die Ausfuhr an Bijouterieimmer,, ob er eine so schwierige, gefahrliche und un- waaren im. Zunehmen begriffen uuv eS ist keinem
danlbare >Stcllung annehmen solle.
Den letzten Zweifel unterworfen, daH bei fortdauerndem Frieden
Aachrichten znfojge ,herrscht eine gcheimnißvolle Be- dieser init der Kunst so nahe verwandte Industriezweige
legung in der großen Salzseestadt von Utah, und noch viel blühender wixd/ Gegenwärtig ^nacht namentlich
Migham U.oung bereitet- sich in aller Stille auf die der Orient großattigeBestellnngen. So giugcn vor Kur->
Dinge vor, die da kommen sollen. Arapeen, der zem Pantoffeln aus einem pariser Atelier uachKonstanHäuptling der Pah-Uta.h-Jndianer, wurde kürzlich von tinopel, für die man ein kleineSdeutsches Fürstenthum hätte?
ihm ZU einem Besuch eingeladen. Während seiner kaufen können, so dicht-waren sie niit Juwelen besetzt.!
Anwesenheit in Dereset machte jhm Brigham Eröff- So wurde ferner in dem- Ateli^r.deS Juweliers Otter-^
nungen bezüglich eines eventuellen Krieges, mit der bürg ein nach. KiZnstän tinopel bestimmter Frauenschmuck!
Union unv fordfzje.ihn zur-THe^nalime an demselben gearbeitet, der . vom-seltener Schönheit wür und auS'
ay/.. Anfang April hat-B.rlgham.HoUiig mit meh- einer Eoiffure bestand,'in weicher 3vl):K.arat. Brillant
ren Hö.uplfrn/MV Mein, Corpkvon 3W Mann die ten :zerüreut^sind>'und in deren- Mitt^üviei der-'Mvnh.'.
Hauptstadt v/rlqsstn.^, angeblich auf einem Vergnü- unterflimmernden'Sternen,ein Rubin von «Ungewohnt
gizngtz-Ä'UsAng nach den AnsiedeliMgeUj der Mormo- llcher Größe, strahltdann aus einer - Halskette, !
nest^am Salm.ou River, in.der,Thal wobl aber, nMi auü emetchr^chtvoUen-Armspangei und einer? Broche,^
die? Andianerstämme M btsuchen und .siclxmit ihnen . in deneu orientalischer Reichthum unv wahrer, echtes
iNfjVerhinWnZ -zu setzen.' Nene Missionare wurden' Geschmack-wufS.glücklichste-verewigt'sind^.Micht min-^
iy..^pie Welt ausgejckickt., . und um die Vermehrung,, der. reich: und geschmackvoll./sind die Tassvnuntersätz^'
des,->aftseswählteu Volkes in der Zwischenzeit nicht zu i die. in .der-L)ttcchurg'scheu Werkstatt? v e r f e r t i g t , w u r - l
UjU^rlassesii ist vom Grighgm Aoung Befehl gegeben. den. Dieselben dienen zur Ausnahme 'der kleinen ovaWv^en, daß die von den-Misstonare» mrü.ckgelasscn.en. len. Kaffeetassen, - deren man sich im Orient bedient;
^h-5fw.ueN)Wjttlerweile -anderen Mitgliedern, der Ge-/. sie- bestehen, aus. Gold und. Email und sind mit Atsu
metst^-.^^thejlt werden sollen, l
besken und Juwelen, reichlich verziert.^ D a s - E M , in.Gerüchte über die angebliche Arseni/vergis- welchem diese Untersätzesichbefinden,, ist . ebenfalls von
tung des^Prästdenten. jm National-H.qtel sind ganz Gold undchöchst.kuuswoll gearbeitet. Dieseö Kaffee«'
zii;begründet m,d. um! so..lächerlicher, als derselbe, dort service ist sür den Sultan bestimmt. — .Ferukh Khanweder Ü süssen Ä?.ch
Die Aerzte Mor- hat ebenfalls viöle Einkäufe und Bestellungen in
gan, und
^beschäftigt> ?dje> Ursachen' joüterieen gemacht; .und.auch die Russen, die gegen^
der^ UnterlelbSkrankhejt
ermitteln^ welche, den Prä- wärtig in Paris ltben, kaufen sehr theure Schmuck«
sidenten, wie viele andere-Person^,in! .jenem Hotel fachen. (Z.)
' . '

Beilage zur Dorptschen Zeitung
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Montag, d. Z. J u n i 1 8 5 7 .

Länd'er-EntdeckuNg mittelst der L u f t Uhrmachers.I. E. A 6pholm Tochter Rosalie
schiff f a h r t. Charles Green, PolM deS. Luftschiffer- Emi!ie; * Nicolai. — S t . M a r i e n - K i r c h e :
Veteranen gleichen. Namenö, hat, wie dqS Londoner
des Schornsteinfegergesellen A. Friedrichs Toch„Athenäum" berichtet, die Absicht, in Verbindung mit
ter Albertine Cäcilie Malotta; des SchneidergeI . I . O. Taylor, der eine vorwärtStreibende Schraube
sellen C. T h a l m a n n Tochter Julie Anette Maerfand) mittelst,eines großen Luftballons das Innere
rie; des Schuhmachergesellen D..Hr. S a r t h e
von Australien zu erforschen. Männer der WissenSohn Johann Carl; des Gärtners D. Fr. I .
schaftsindvon ihm eingeladen worden, den Versuchen,
P a l m Tochter Dorothea Amalie Catharina.
mit der vervollkommneten Maschine aufzusteigen und
o c l a m i r t e : St. Johannis-Kirche: der
sie zu steuern, beizuwohnen und dem Unternehmen P rConditor
zu Reval, Friedrich Eckstein mit Julie
ihren Schutz angedeihen zu lassen. . (Z.)
H e l w i g ; der Verwalter im Twer'schen Gouvernement Peter Martin NomulnS Adalbert Geist
No!i',en aus den Airchen-Suchern Oorpat's.
mit Jeanette Wilhelmine Geschwend.
„
G e t a u f t e : St. Johannis-Kirche: deS Jn- Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
strumentenmachers O. Wenzel Tochter Wilhel- Buchbindermeister A. E. R o y a l , 48 Jahr alt;
Marie Schultz, 16 Jahr.alt; des Schriftführers
mine Sophie Emilie; deS'Bäckermeisters G. A.
G. Voß Sohn Alerander Christian, 9^ Jahr
Schley Sohn Carl Luvolph; des Bäckermeisters
alt; ' Nicolai, 3^ Wochen alt.
G. L. Petson Tochter Mathilde Amalie; deS
I m Namen des General-Gouvernements von L w E h s t Dorvat, am Z. Juni t857.

und Kurland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Censor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

der St. Marien-Kirche vollzogen werden. Die AnI n Gemäßheit des K 78 der Vorschriften für die meldung zu diejer Lehre kann täglich Nachmittags
2
Studirenden dieser Universität wird hierdurch be- 4 — 5 Uhr bei mir gemacht werden.
Propst A. H. W i l l i g erode,
kannt gemacht, daß der Sluä. meä. Carl HugenPastor
an der St. Marien-Kirche.
bergcr mit der Strafe der Ausschließung belegt
worden ist.
Dorpat, d. 3V. Mai. 1857.
2
Die Inhaber von Actien der alten Muffe und
Rcctor Haffner.
der Ressourec werden hierdurch ersucht, den Betrag
Notaire A. L. Wulffius. 'der fälligen Anfen^jm Laufe des Juni-Monats e.
Von Einer Kaiserlichen dorptschen Hölizeiver- in der Handlung des Kaufmann Alexander M o M
waltung werdet! Diejenigen, welche an den von der ^in Empfang zu nehmen.
. ^
^ ^
hiesigen Universität ausgeschiedenen Stndirenden
Der k'inäer eines ZIgttev ZolcisnsvSivAel^tjCarl Hugeuberger legale Forderungen haben, hier- ges mit. einem Kiemen ^Imsäin-Steine, auf
durch aufgefordert, binnen 14 Tagen a clalo sub
äie vuelislaben
8. Zi-svil-l siaä.
ei-suckt
sich bei dieser Behörde.zu melden.,
äi686n kinA Mgen eilie'anZ6M68s^ns VerZUtunK
Dorpat, Polizeiverwaltung, äm 3 l . Mai 1857.!
in cler XeiwnZs-Lxpeäiliov ad^uliefern.
Polizeimeister) Major Stoltzenwaldt. j
Secretär v. Böhlendorfs.^ ^..Ein vergoldeter Fingerhut mit einem Ulla Stein
ist verloren worden; es wird gebeten, denselben ge( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
^
gen eineBelohnung inderZtgs.-ErPed. abzugeben.

Bekanntmachungen.
Die^deutsche Consirmandenlehre für die S t . Ma- !°
Uen - Gemeinde beginnt am 1V. Juni d. I . und
^ird vier Wochen hindurch täglich Vormittags
^ 1 0 Uhr für die Jünglinge und Nachmittags^
^ - 7 phr für die Jungfrauen in meiner Wohnung k
Mus^ Baron E. v. Stackelberg. in der Nähe des Z
^niversitätsgebändes) gehalten werden. Die Eon- ^
lttmation selbst wird darnach am 7. Juli d. I . in

Meinen Hochgeehrten Kunden wache ich hiemit
die ergebenste Anzeige, daß ich alle große und kleine
Klempnerarbeiten, sowie auch jeden Oelanstrich
auf dem Lande übernehme und prompt u n d reell
ausführen kann.
I . Oding,
-- 5,
im Hause des Hrn. Bauch hinter dem Rathhaufe.
Zwei Fahrpferde von gleicher Farbe sind zu verkaufen und in der Zeitungs-Erpedition zu erfragen.

Soeben D erschien«!» und bei IL. «?.
Allen lieben Fremden und Gemeindegenvssen
.UniversitätSbu^chhändler,
zu haben:
vufenbei ihrer Abreise m^s Ausland ein freundliches und herzliches Lebewohl zn
MttheilungenNsderchirurgischcnAbtheiluug
Oberpastor cmei-it. G. Bienemann
der UniversttStsktttik zu Dorpat betreffend
und dessen Frau.
das Jahr M K ooytProf. Dr. W. v. O t t t i n g e n .

G H

o r o

- I n der Buchhandlung von T h H o p p e in

l a d e .

Dorpat ist zu haben:

Ein ganz neuer P l a n w a g e n auf eisernen Wie G o t t mich f ü h r t , so w i l l ich gehn.
Achsen, für ein auch zwei Pferde zum Fahren eingerichtet, ist zu verkaufen im Hause dös'Färbertneistcr Hackenschmidt.

Etwas zur Missionsgeschichte.

D e r E r t r a g ist zu einem w ^ h l t h ä t i g e n
Hwecre bostimnit.

I m Hanse des Goldarbeiters Nagel, bei Madame Schultz, sind Abreise halber verschiedene
Möbel zum Verkauf.
2
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Abreisende.
G^M>' Hchräpp, Futterahnacher.
R. Stein, Pharmacent.
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und habe dieser Batterie befohlen, künftig Ihren
Namen zu führen.
Mit den Gesinnungen beständiger Hochachtung
verbleibe Ich immerdar unwandelbar Ihr Ihnen zu«
gethaner und wohlgeneigte;:
Von der eiqentn Hand Seiner Kaiserlichen Majestät hinzugefügt:
„und Sie ausrichtig liebender
A l e x a n d e r "
Zarskojt-Sselc', den ?l. Mai t857.

N l l e r h öchst e 6 R e s e i p t
an den Obercommandirenden der Isten Armee und
Statthalter des Königreichs Polen, General-Adjulanten Fürsten Gortschakow.
Fürst Michail Dmitrijewitsch! Heute sind fünfzig Jahre verflossen, seitdem Sie zum ersten Offiziersrange befördert wurden. Diese Ihre lange Dienstzeit
ist durch viele Thaten persönlicher kriegerischer Tüchtigkeit, welche durch Wunden besiegelt ist, verherrS t . P e t e r s b u r g , 28. Mai. Der „KawkaS"
licht und durch wahrhafte Verdunste um Thron und bringt einen Brief von der kaukasischen Linie, in welVaterland ausgefüllt. Nachdem Sie Ihre militairi- chem die Inspectionsreise geschildert wird, welche der
sche Laufbahn in dem ruhmvollen vaterländischen Statthalter Fürst B a r j a t i n S k i am linken Flügel
Kriege von 1812 begonnen, nahmen Sic mit beson- der kaukasischen Linie gemacht hat. Am 13. April
derer Auszeichnung Theil an dem Türkenkriege von traf derselbe in Kobj um 7 Uhr Morgens ein, nach
1828 und 1829, führten mit musterhafter Tapferkeit einer mühsamen nächtlichen Fahrt über die noch mit
die Artillerie der Armee in der Kampagne von Z83l tiefem Schnee bedeckten Berge, um 5 Uhr Nachmitund förderten durch einsichtsvolle Dispositionen ganz tags fuhr er von Schaaren berittener Eingebornen
besonders den glücklichen Ausgang der miliiairischen geleitet in WladikawkaS ein. Auf dem ganzen Wege
Operationen in der Campagne von 1849. Der empfing ihn die Bevölkerung mit ungehcuchelter Beglänzende Uebergang über die Donau im letzten geisterung. Zwei Werst von GroSnaia hielten HauKriege, die heldeumüthige Vertheidigung von Sewa- fen tschetschenzischer Bevölkerung den Wagen deS Oberstopol, daS Herausziehen der Armee aus den bren- eommanvircnven an und bewogen ihn denselben zu
nenden Ruinen desselben und die kunstreich getroffe- verlassen. So schritt der Statthalter eine Strecke
nen Maßregeln zur ferneren Vertheidigung der Hald- lang durch die Reihen der ihn stürmisch begrüßenden
insel Krim waren eine Frucht Ihrer bewährten kric-. Bergbewohner — dieselben die noch vor wenig Jahgerischen Vorzüge. Ihre zwei und zwanzigjährigen ren den vordringenden Russen jeden Fußbreit Landes
unermüdlichen Arbeiten bei Verwaltung des Gene- streitig machten und sich jetzt unter russischem Scepralstabs der aetiven Armee, erwarben Ihnen die be^ ler und der Verwaltung deS Generals, der sie früher
sondere Geneigtheit M e i n e s in Gott ruhenden Va- bekämpft hatte, glücklich fühlen. I n GroSnaja blieb
terS. I n voller Achtung vor Ihren Verdiensten und der Fürst vkr Tage, und setzte am 22. April nach
hohen Seelen-Eigenschaften habe Ich Sie zu M e i - Besichtigung deS im vorigen Jahre erbeuteten FortK
nem Statthalter im Königreiche Polen erwählt, voll- Berdy-Kal über den Argun. Am befestigten Laaer
kommen überzeugt, daß alle Ihre erleuchteten Pläne von Schali am Flusse Baß empfingen ihn kurinSkifche
und Handlungen unverrückt auf den wahren Nutzen Bataillone, und als bei Tische das Wohl deS Fürsten
und daS Wohlergehen dieses Landes gerichtet sind. ausgebracht wurde, umringten alle Kurinzen daS Helt
Indem Ick Ihnen von Herzen zu der Vollendung und begle.teteten den Toast mit lang anhaltendem
Ihres fünfzigjährigen ruhmvollen Dienstes für Thron Hurrah »N5 NM F>.>uc»schiU-n, Di- s-i»d>ich.„ Bor.
vaS Fcst mit auund Baterland gratulire, wünsche ich aufrichtig eine post», kounlc» aus r - i
HlücklicheBerlängerungdiefeSDienstes. Zum Gedächtniß sehen.
des heutigen Ereignisses habe Ich Sie im Tagesbefehl
Am folgenden Tage ging der Fürst von Schali
vom heutigen Dato zum Chef der 2ten schweren LG. weiter ln die Tiefe der Tschetfchna, unter Bedeckung
Batterie der Isten Garde-Artillerie-Brigade, in deren ^niger dfotmen Cavallene mit reitenden Geschützen.
Reihen Sie Ihren Dienst begonnen haben, ernannt Der General Baron N i k o l a i kam dem Statthalter
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bei dem zkrstörten Aul GeWgen, -ür/t allen".6'Batail- Bank dem Handel. Und Kredit mehr unter die Arme
lonen des Regiments K'abarda entgegen; hiev slellten greifen müsse, als bisher geschehen. — Herr MireS
sich auch die Fürsten und Angesehenen der kumykschen scheint sich ganz ins Privatleben zurückziehen zu wo!«
len, und zwar wegen der Anfeindungen, die er perLänder uud des NaibthumS Katschkalyk vor.
Der Feind hatte von der Reise des Obercomman-. sönlich erlitten hat. I m Grunde mag aber daö Modirendeii schon vorher Kunde erhalten; auf de^ ganzen tiv eher darin zu suchen sein, daß er seine Rivalen
Strecke vom Flusse Baß bis Mirschik Ovaren Haufen beim Gouverneur insichererGunst sieht. — I n der
von Bergvölkern ans den nächstgelegenen Hohen sicht- letzicn Zeil, meldet der „Akhbar", haben viele fremde
bar und Schamil selbst stand mit der Hauptmacht Offiziere um die Erlaubnis nachgesucht, an der Erin der Schlucht Chulchalu, allein die angelegten pedilion gegen die Kabyken Theil zu nehmen und die
Durchhaue benahmen dem Leinde jede Hoffnung.aus ,,französischen Truppen zu begleiten. Die große AnErfolg, nnd er beschränkte sich auf unbedeutendes zahl dieser Gesuche hat es indessen nicht erlaubt, sie
Scharmützeln mir unser» Vorpostenkeiten, das uns zu bewilligen. Unter den Bittstellern befandsichauch
im Ganzen V<.wnnvete kostete. Der Schleier der ein österreichischer Offizier, dessen Namen wir gern
die Tschetschna bedeckte ist sür immer gefallen. Dank citiren^möchten. ,D.a. ihm v^el daran lag, die Kabyden erfolgt eichen Arbeiten des vergangenen WinlerS len in der Nähe zu sehen, so hat er einfach seine
ist die Straße von Grosnaja oder Wosdwishensk bis Epauletten bei Seite gelegt uud sich als Soldat in
Mitschik gesäubert nnd unseren Colonnen jederzeit die Fremdenlegion aufnehmen lassen. (Z.)
P a r i s , 8. Juni. Ein pariser Korrespondent
geöffnet, und es ist zn hoffen, daß mi4 der Erweiterung der Durchhaue sich die Zeit bald einstellt, wo deS „Nord" übermittelt seinem Journale Nachrichten
diese Gegend statt von Kanonenschüssen und Seufzern aus Macao vom 8. April, nach denen die französischen
der Verwundeten von demselben Freudengeschrei wie- und nordameriktmischen Kriegsschiffe dort noch vor
derhallt, wie es in den fruvlichen Auls am Argun Anker lagen. Auch der größere Thcil deS englischen
Geschwaders ist daselbst konzentritt. Die Admirale
unv an der Ssunsa ertönte.
Nachdem der Fürst im ^'ager deo Detachements erwarten erst die in Aussicht gegebenen Verstärkungen,
Chobi-Scha,vdonSk übernachtet, ging er über Kurinsk bevorsieeinen Opcrationsplan feststellen wollen. Jennd Gersel Aul nach Chassaw - Ju:t. Am 27>. ging denfalls wird dies Mcht geschehen, so lange
er über Wnesapnaja nach Tschir-Jnrt und kehrte am Baron Gros und Lord Elgin in Maeao noch nicht
26. nach Ehassaw-Jurt zurück, wo das Regiment Ka- eingetroffen sind. — Die Absendung französischer Ma-barda am Abend ein wahrhast soldatisches Fest gab. rinetruppen nach China ist vorläufig abbestellt, und
AIS der Fürst ein Glas Punsch probirte, bemerkte er, vermulhlich auS dem Grunde, weil man sich nicht
daß das Getränk sehr stark sei. «Ja Erlaucht, daS eher, als es Roth thut, an den dortigen Kriegsope»
Regiment ist aber auch stark", enviederle der Soldat, rationen beteiligen will. — Dem »Pays" zufolge
nimmt der Handel zn Shan-Ghai ungestörten Fortder die Gläser präsentirte.
Am 27. macht der Obercommandirende eine gang und zwar Dank der Einsicht des Mandarinen,
starke Reeognostiiung gegen das noch unbotmäßige der an der Spitze deschinesischenZollamtes steht.
Auch, mit 6 Bataillonen Infanterie, 3 Divisionen Derselbe ließ nämlich die Weisung von Peking unDragoner, einigen Ssotnien Kasaken und Miliz nebst beachtet: die Kommission von Inspektoren, welche die
französischen, englischen und norvamerikanischen In10 Geschützen.
Am 28s»en traf der Fürst in der Station Tschenv- teressen zu vertreten haben, in Folge der Feindseliglennasa ein, dessen Bewohner ihn mit Enthusiasmus keiten mit England jetzt nicht mehr fnngiren zu lassen, nnd so ist die Ruhe von Shanghai nicht beeinempfingen.
Am 29sten, auf dem Wege nach Mosdok, war trächtigt worden.
Da man die Erfahrung machte, daß uuter dem
unter andern eine Schaar Kalmyken und Kalmykinnen versammelt, die auS den fernen Steppen gekom« Schutze der enormen Crinolin - Unterröcke der pariser
inen waren um deS Z a r e n Statthalter zu sehen, Damen eine bedeutende Schmuggelei stattfindet, so
dessen Ruf in ihre einsamen Jurten gedrungen war. werden, sagt die „Estafette", dem Personale jedeS
Sie bewiesen sich für die frenndliche Aufnahme des pariser Oetroi - Büreau's Frauen beigegeben werden,
Fürsten dankbar durch Aufführung ihrer originellen die alle einpassirenden allznumsangreichen ErinolinNationaltäuze. Um 8 Uhr Abends traf der Ober« Trägerinnen einer näheren Besichtigung unterziehe»
commandirende in MoSdok ein, eben so freudig vom wcrden. (Z.)
P a r i s , i). Juni. Der Befehlshaber der „Reine
Volke empfangen wie überall ans seinem Wege, und
Hortense", Selva, hat Weisung empfangen, sein Schiff
am Wsten reiste er nach Jekaterinograd ab.
reisefertig zu halten. Es ist von einer neuen nordischen Reise deS Prinzen Napoleon die Rede, auf wel«
cher derselbe schließlich in Petersburg den Besuch des
Großfürsten Constantin erwiedern würde. Die Be«
<»
. F r a n k r e i c h .
P a r r S , 7. Juni. Herr Emil Pereira hatte schreibung der vorjährigen Reife deS Prinzen nach dein
dieser ^age nne lange Audienz beim Kaiser, die wohl Eismeere wird nächstens veröffentlicht werden.
nicht allein dem von ihm zu übernehmenden Pyrenäen» Prinz soll sich darin neben mehreren belangreichen
bau gegolten hat. H«x P „ M a besitzt viel Einfluß wissenschaftlichen Fragen auch für den S.candinavtS«
beim Kaiser, und er war immer der Ansicht, daß die muS sehr lebhaft aussprechen. — Die hiesigen Ge-
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sandten der Großmächte werden zu endlichem Austrag
der GrenzregulirungS - Angelegenheit in Bessarabien
(Belgrad und Tobae) am 13. Juni eine letzte Sitzung
hallen.
P a r i s , 10. Juni. (Tel. Dep.) Der heutige

Z

-

Garnison wird bei Ankunft der Majestäten auf dem
Bahnhof angestellt sein. I n Hamburg wird man
jUuminiren und aus der Alfter ein Feuerwerk abbrennen. (N. Pr. Z.)
S c h w e i z .
Moniteur meldet, daß der Staatsminister Fould nach
AuS der Schweiz, 7. Juni. An dem Grabe
der 65 Arbeiter, welche bei der schrecklichen KalastroLondon gereist ist.
P a r i s , 11. Juni. Heute veröffentlichen der phe im Hauenstein» Tunnel ihren Tod gesunden, er„Siöele" unv die „Presse" eine gleichlautende Liste hebtsichdie Frage der Verantwortung, weshalb übri^
der Candidaten der oppositionellen Parteien für die genS bereits von der Regierung in Solothurn Unterneu zu wählende Legislative, welche in nachstellender suchung angeordnet worden. Auch wir sind der AnReihenfolge die Namen Laboulaye, Bethmont, Ca- sicht, daß es mehr im Interesse der hükssbedürstigen
vaignar. Olivier, Earnot, Goudchaur, Darimon, Hintellassenen liege, mit dieser Frage dem amtlichen
Vavin, Delasteyrie, Reynau aufführt. Tie von der Ergebniß nicht vorzugreifen, unv der werkthätigen
.,Cstafettc" nnd dem „Courier de Paris" veröffent- Liebe nicht die Neigung zu schmälern, die Verluste
lichte Liste ist unvollständig. I n dem „Journal des nach menschlicher Möglichkeit wenigstens zu mildern.
ES spricht freilich Vieles dafür, daß ohne die engliDebats" ist noch keine Liste erschienen. (N. Pr. Z.)
sche Leichtfertigkeit das Entsetzlichste des Vorgangs
G n a ! a n d.
London, 9. Juni. Die Times schreibt: .Wir rechtzeitig hätte vermieden werden können; auch bei
sind zu der Mittheilung ermächtigt, daß Ihre Maje- dem Retlungswesen selbst soll sich der englische Oberstät die Königin und Se. K. H. der Prinz Albert, Jngenienr gerade keine graste Mühe gegeben haben.
begleitet von der Prineeß Royal, dem Prinzen von Noch ist man aber kaum im Stande zu einem unWales, der Prinzessin Alice, dem Prinzen fehlbaren Urtheile, und wie leicht sind auch hierbei
Alfred und Sr. K. H. dem Prinzen Friedrich Wil- zwischen fremden Nationalitäten die Mißverständnisse!
helm von Preußen, Manchester am Montag, den 29. Von Seite des Direktoriums der Bahn geschieht geJuni, besuchen werden. Die Königliche Gesellschaft wiß Alles, und es hat sich auch auf die Verwendung
wird dem Earl von Ellesmere die Ehre erweisen, der Solothurner Regierung für Entschädigung der
während ihres Aufenthalts in Worsley Hall, seinein Hinterlassenen der Verunglückten dazu geneigt erklärt;
Landsitze in der Nahe von Manchester, zn verweilen. auch der Unternehmer, Herr Brassey, hat sich zu den
Ihre Majestät wird der Kunst-Ausstellung am Dien- vefriedigendsten Entschädigungen bereit erklärt. Die
stag, den 30. d. Mts., einen förmlichen Besuch ab- rasche Civilhülse wirv am besten der Eivilklage bestatten. Am Mittwoch, den 1. Juli, wird das An5- gegnen. Wie man hört, beabsichtigt das Directorium
stellungsgebände reservirt, um privatim von der Kö-der Eenlralbabn, eine Medaille snr die Arbeiter, die
nigin besichtigt zu werden. Die Rückkehr Ihrer Maj. sich bei den Rettungsversuchen ausgezeichnet haben,
nach London wird voraussichtlich am Donnerstag, prägen zu lassen. (Z.)
den 2. Juli, erfolgen. Der Ihre Maj. begleitende
Aus der Schweiz, 7. Juni. Der Leser hat
StaatSsecretair wird der sehr ehrenwerthe Sir G. durch unsere gestrige Depesche erfahren, daß man bi6
Grey sein." — Die Taufe der jüngsten Prinzessin, Sonnabend Morgens 10 Uhr auf eine Distanz von
welche die Namen Beatrice Mary Victoria erhalten 1900 Fuß vom Sckultkegel fämmtliche 52 Ver- wird, ist aus den !<». festgesetzt. Sie wird im schüttete als Leichen gefunden. Von den vermißten
Buckinghain-Palaste zu London, und zwar durch den Pferden jedock waren erst 3 zum Vorschein gekommen.
Erzbischof von Eanterbnry, assiitirt vom Bischof von Die Leichen waren aufgetrieben, gänzlich entstellt und
London, als dem betreffenden KirchspieI5-Neetor, voll- schon so sehr in Verwesung übergegangen, daH eine
rasche Beerdigung uöthig er,chien. Die erstaufgefunzogen werden. (N. Pr. Z.)
denen 31 Leichname wurden in Trimbach am Freitag,
D e u t s et> l a n d
W i l d b a d , 9. Juni. Ihre Maj. die Kaiserin- die letztaufgesundenen gestern Nachmittag begraben.
Mutter von Rußland ist gestern wohlbehalten hier Die näheren Ausschlüsse, welche heute die „BaSl. Z.«
eingetroffen.
(N. Pr. Z.)
und die ..Nat.-Ztg." geben, lassen leider annehmen,
A l t o n a , 10. Juni. Se. K. H. der Großfürst daß ein Theil der Verschütteten noch einige Zeit gelebt
Constantin wird dieser Tage aus seiner Heimreise nach haben muß, eine qualvoll lange Zeit, auch wenn man
St. Petersburg auch Altona berühren. Ihre Maje- sie nur nach Stunden zählt. Während nämlich auf
stäten der Kaiser Alexander und die Kaiserin werden den in der Nähe des Schuttes gelegenen Leichen sich
sich bei ihrer gegen Ende des Monats erwarteten An- noch Brod fand und also anzunehmen in, daß dieser
kunft sofort nach Hamburg begeben, wo das ganze Theil einen raschen Tod im ersten Rauch und Qualm
Hotel de l'Enrope gemiethet ist. DaS Gefolge wird gesunden hat, traf man bei den Weiler lückwärts arupgeschlachtet. Sie haben
aus mehr als 150 Personen bestehen. Zwei Dampfer pirtcn Leichen ein Pferd
von , der Russischen Marine werden Ihre Majestäten also noch gelebt, das ganze entsetzliche Bewußtsein
nach Kiel bringen. Wie verlautet, wird der Wagen- ihrer Lage gehabt und mit der Hoffnung auf Erretsabrikant Lauenstein das Kaiserliche Paar und die tung sich ^tragen! — bis ohne Zweifel die Entganze Begleitung vom Altonaer Bahnhofe nach Ham- wickelung deS Kohlenorydgafes auch ihrer jammervolburg befördern; derselbe läßt schon 30 Wagen blau len Eristenz ein Ende machte. Nach der »Eidg. Z."
lackiren nnd für Kutscher und Bediente Livree in fand man die ersten Verschüttetenstehendund liegend,
Russisch« Hoffarbe anfertigen. Die ganze Altonaer viele noch mit den Werkzeugen in der Hand und

—
mit ihrem Brod in der Tasche. Die Leichen waren
ganz entsttllt, hatten eine gräuliche Hautfarbe und
waren nur an den Kleidern zu erkennen. Die 2l,
die man zuletzt und zuhinterst fand, müssen aber noch
mehrere Tage gelebt haben, denn man fand gehörig
geschlachtetes Pferdefleisch am ausgelöschten Bratfeuer.
Die 21 lagen, die ausgelöschten Lichter in der Milte,
in drei Reihen todt beisammen. Vermutlich saßen
die Unglücksgenossen in banger Erwartung über ihr
Schicksal vielleicht betend bei einander, als daS Gaö
auch zu ihnen eindrang und alle, wohl gleichzeitig,
erstickte. Wahrhaft herzzerreißend war der Anblick,
der sich aus eine?! niedrigen Hügel an der TunnelMündung bot. Dort standen, knieten und lagen
vierzehn Frauenzimmer, die in ein markdurchdringendeS Wehflagen ausbrachen, alS sie die Särge erblickten ; eS waren Württembergerinnen; gestern schon
waren sie zu Fuß aus weiter Ferne hergekommen,
um daS Loos ihrer Söhne, Brüder und Geliebten,
die sich unter den im Tunnel Abgesperrten befanden,
zu erfahren. Seit ihrer Ankunft verließen sie obige
Stelle keinen Augenblick, unaufhaltsam strömten ihre
Thränen unter lautem Schluchzen und Jammern.
Vergebens suchte man sie zu trösten, zu beruhigen
und mm Verlassen der traurigen Stätte zu bewegen.
sZ.)
Die Kaiserin Mutter von Rußland hat am Frei«
tag Morgen in Basel die Schweiz wieder verlassen.
Vor ihrer Abreise verlangte sie den eidgenössischen
Kurs-Inspektor, Herrn Romedi, zu sprechen, um ihre
ausgezeichnete Befriedigung über die Anordnungen
auszudrücken, welche von oben herab zur Beförderung
ihrer Person und deS zahlreichen Gefolges getroffen
worden waren. Sie war erstaunt über die pünktliche
und schnelle Beförderung, so wie über die an Pferden
und Geschirren entwickelte Eleganz. Zum Zeichen
ihrer Befriedigung hinterließ sie dem eidgenössischen
KurSinspektor einen Brillantring und andere werthvolle Geschenke für die Kreis-Postdirektoren von Genf,
Lausanne, Bern und Basel, so wie für die Postpferdehalter Böhlen in Bern und Schluep in Ball«
stall, welche ihr vorgeritten sind. tZ.)
I t a l i e n
Man lieft in einer Korrespondenz der ..Gazette
de Lyon- auS Neapel: Ein jüngstes Ereigniß enegt
hier einiges Aufsehe», nämlich eine Muratistische Proklamation. I n diesem Doeumente sagt der Prätendent, daß sein Vater den Neapolitanern eine Constitution geben wollte, aber daß die Umstände ihn daran verhinderten. Er erklärt, daß die Ausführung dieses erhabenen evelmüthigen Gedankens ihm vorbehalten fti. (N. Pr. Z.)

i
temolin, Wi'ttwe des Königs Carlos V. von Spanien)
abgestiegen, um einige Zeit hier zu verweilen.
(N. Pr. Ztg.)

D än e m a r k

Kopenhagen, 4. Juni. Man ist hier augenblicklich ganz kriegerisch gestimmt, schreibt man der
,.Oestr. Z.", und fortwährend wird die kleine Schweiz
als Beispiel für unseren Staat aufgestellt. I m vorigen Jahre schilderte ein Redner ziemlich unverholen
von der Tribüne herab, daß das große deutsche Vaterland aus nichts Anderem als großen Vagabunden
und Spitzbuben bestehe. Morgen wird eS wohl noch
bunter hergehen und der Pöbel wird jauchzend hierzu
seine Zustimmung geben. Es leben hier etwa an
2l)Ml1 Deutsche, wovon die größte Zahl morgen
zwischen den vier Pfählen daheim in der Stube sitzen
wird, um nicht der Gefahr ausgesetzt zu sein, Grobheiten bei der kleinsten Veranlassung einzustecken.
Deutsch zu sprechen ist schon hinreichend, um bei
solchen Gelegenheiten selbst thätlich insullirt zu werden.
Eine traurige Erscheinung, schreibt man dem
„Alt. Merk.", sind die in hohem Grade zunehmenden
Kinvermorde, namentlich hier in der Hauptstadt.
Jeden Augenblick werden Leichen von neugeborenen
Kindern an öffentlichen Plätzen, aus den Kirchhöfen
u. f. w. gesunden, und es liegt wohl außer Zweifel,
daß die betreffenden Autoritäten sehr bald auf irgend
eine Weise diese Verbrechen zu verhindern suchen
müssen. (Z.)
Es wird Manchem gewiß unwahrscheinlich vorkommen, wenn er behaupten hört, das UnterrichtsWesen in Grönland sei in mancker Beziehung weiter
vorgeschritten als in England oder Frankreich, Und
doch ist es so, denn eS ist Thatfache, daß eS in den
nordischen Bolanden Dänemarks, in Grönland, IS»
land und Färöe, sehr wenige Menschen giebt, die
nicht lesen oder schreiben könnten, während in England uud Fraukreich kaum die Hälfte, j.i in manchen
Gegenden kaum ^ der Einwohner diese Fertigkeit besitzt. Von Island und den Faröern ist eS längst
bekannt, daß diese Fnndamentalkenntnisse gewöhnlich
einige Jahre vor der Consirmation im elterlichen
Hause ohne allen Schulunterricht gelernt werden,
und daß die Lust zu lesen dort vielleicht größer ist
alS beim Landvolke irgend eines andern Europäischen
Landes. Von Grönland ist der vorzügliche Zustand
des Unterrichtswesens indessen minder bekannt, und
es erregt Erstaunen, wenn man bedenkt, daß die jetzigen Grönländer ein Zweig der von allen Amerikanischen Stämmen am wenigsten intellectuell entwickelten EskimoS sind. Etwa Wltl) Menschen dieser Polarraee sind über eine Küsten/trecke von mehr alS 3 ^
Meilen zerstreut, wohnen im Winter in vereinzelten
e
e r r e i ch.
T r i e f t , 7. Juni. Heute früh sind I I . KK. Erdhütten und ziehen im Sommer als Nomaden oder
HH. Gras Montemolin fdcr legitime König von Spa- Jäger im Lande herum, beständig von der Noth genien) und Don Sebastian von Bourbon und Bra- trieben, die täglich nöthigen Lebensmittel zu gewingan;a, Infant von Spanien, mit ihren Gemahlinnen nen; unter diesen Umständen ist eS fast wunderbar,
(Schwestern des Königs beider Sizilien) angekommen zu erfahren, daß es dennoch sehr wenige Grönländer
und bei der Gräfin Molina (Jnfantin Maria Theres«? giebt, die nicht lesen und schreiben können, die nicht
von Bourbon und Draganza, Prinzessin von Beira, wenigstens eine Bibel und einige andere religiöse
König Johann S von Portugal Tochter, Mutter des Schriften besitzen und so oft die Zeit eS erlaubt,
Infanten Don Sebastian, Stiefmutter deS Grasen Mon- darin lesen oder gemeinschaftliche Andachtsübungen

halten, ja daß ihr Gesang in der Regel weit melodischer ist alö in den meisten andern Ländern. Gegenwärtig wirb daS Unterrichtswesen meist durch Dänische und einige Herrenhntische Missionare geleitet.
Außer dem Missions-Kollegium in Kopenhagen bestehen jetzt 2 Seminare zur Bildung nationaler Katecheten in Grönland. Pom Staate sind 1l) Missionare angestellt, die unverheirathet 60l>, verheirathet
Thlr. erhalten, sowie Vergütung für Proviant,
Feuerung ;c. und Aussicht auf Beförderung nach gewissen Jahren. Die inländischen Ober- und UnterKatecheten, deren eS eine bedeutende Anzahl giebt,
erhalten 10 bis 1W Thlr. an Gehalt. Sie reisen
im Winter umher, halten AndachtSübungen und unterrichten die angewachsene Jugend im Lesen und
Schreiben. (N. Pr. Z.)
C h i n a
Wieder haben wir Nachrichten auS China erhalten, welche bis zum 25. April reichen. Die Engländer haben ein Dampschiff ..Raleigh" verloren, welcheS am 14. April gegen 2 Uhr Nachmittags drei
Englische Meilen nordwestlich von Tschukwan auf einen Felsen gerieth. Derselbe ist auf den Englischen
Seekarten nicht verzeichnet, wohl aber auf den Französischen. DaS Schiff fuhr acht Knoten die Stunde,
als es auflief, daher der Stoß mit großer Heftigkeit
erfolgte. Dennoch gelang eS, den „Raleigh" noch li
Stunden über Wasser zu halten und auf eine seichtere Steile zu bringen, fo daß noch 3lt Kanonen durch
den zu Hülfe eilenden Dampfer ..Bittern" geborgen
werden konnten. Die Mannschaft hatte außerordentlich gelitten. — Der General-Gouverneur I M hat
vor Kurzem einen der eisten Reishändler in Eanton
Verhaften und einkerkern lassen, weil er sich weigerte,
den RciS zu einem ihm vorgeschriebenen niedrigen
Preise zu verkaufen. Inzwischen sind in Folge der
endlich eingetretenen Regengüsse die NeiSpreise gefallen. Die militairischen Anordnungen in Cantvn sind
haupfächlich auf die Bewachung der Stadt und in
weiterer Entfernung auf den Schutz der Grenzen der
Provinz berechnet. Von allen Seiten drohen Rotten von Aufständischen. — DaS unlängst von den
Chinesen eroberte Dampfschiff ..Queen" wurde nach
einem Dorfe in die Nähe von Fatscban gebracht.
Dort theilten die beutelustigen Eroberer Alles, waS
sie im Schiffe fanden, gericthen aber dabei in Streit
undstecktenzuletzt, um dem Zank ein Ende zu machen,
daö Schiff in Brand. I m östlichen Theil der Provinz Kwangtung soll der Rebellenchef Tsckak an der
Spitze eines HeerS von mehr alS IvltMO Mann
flehen und mehrere Districte, bis auf Hunderl Englifcbe Meilen von Canton entfernt, erobert haben.
^>ue zweite Rebellen-Armee unter den Befehlen von
und Hue soll sich in Besitz anderer Landschaften
ber Provinz gefetzt haben. — Der gewöhnliche Verkehr der Dschunken auf dem Eantonflnsse am Tage wird
von den Englischen Kriegsschiffen nicht gestört, sondern nur überwacht. Der Gesundheitszustand auf
letzteren ist ganz zufriedenstellend und allgemein lobt
Man die vom Admiral Seymour getroffenen MaßreÜ^ln, während man ebenso unzufrieden mit Allem ist,

was von dem Britischen Bevollmächtigten SirBowring,
dem Anstifter des Krieges, ausgeht.
<N. Pr. Z.)
Bei der Schwierigkeit, über den inneren Zustand
China'S genauere Nachweisuugen zu erhalten, wird
der nachstehende Auszug auS einem Briese deS katholischen MissionairS P. Michael Navarro, ProvinzialS
in Hu-Kuang, vom 3. Juli 185k, von Interesse
sein: „Ich will nicht von dem grausamen Kriege
sprechen, welcher unS seit sechs Jahren niederbeugt,
weil ich Sie nur betrüben könnte, wollte ich — selbst
in skizzirtem Ueberblicke — von den Metzeleien, Mordbrenncreien, Diebstählen, Plünderungen. Verwüstungen, Entführungen von Männern, Weibern und Kindern und den zahllosen Ruchlosigkeiten erzählen, welche
überall, besonders von den Rebellen, denen nichts,
weder göttliches noch menschliches Recht heilig ist,
vollbracht werden. Die Städte werden den Flammen
Preis gegeben, kein Einwohner wird geschont, jede
Frau ist daS Opfer der Wütheriche, jeder Mann —
gleichviel, ob jung oder alt — wird ihr Selave und
erbarmungslos der Frohn-Arbeit unterworfen, und
wenn er den Raube!n aus Entkräftigung nicht folgen
kann oder will, so schneidet man ihm gewöhnlich
den Kopf ab. Die Häuser werden bis auf den
Grund niedergerissen, um nach vergrabenen Schätzen
zu suchen; mit unerhörter Schamlosigkeit die Frauen
ihres Schmuckes und ihrer Halsbänder beraubt, und
die Räuber ziehen die geraubten Frauenkleider an und
stolziren öffentlich mit den gestohlenen Schmucksachen
umher. Wollte ich den Brand deS Handels-EomptoirS
in Chan-Keu, dem Sammelplatze der Geschäftsleute deS
ganzen Reiches und einer der volkreichsten Städte China'S, schildern, so würden selbst Felsen erweicht werden; eS genügt zu wissen, daß die Stadt im eigentlichen Sinne deS Wortes von den Flammen verzehrt
wurde und daß alle Bewohner, welche ihre Habe
dem zerstörenden Elemente entreißen wollten, dcM
Mordstahl als Opfer fielen. DaS Unglück hat sich
selbst auf die Vorstadt Fn-Tfchau Fu erstreckt, deren
Gerichtshöfe und Tempel ebenfalls zerstört wurden.
Aller Orten, welche die Rebellen durchzogen, haben
sie Verwüstung nnd gräßliche Spuren ihrer Grausamkeit zurückgelassen; überall ertönt die Stimme der
Verzweiflung und daS Stöhnen des Schmerzes.
Hier weint ein Mann um seine geraubte Frau, dort
beklagt verzweifelnd eine Frau ihren verschwundenen
Gatten, während Andere jammernd umherirren, nach
Vater, Mutter, Schwester und Braut suchend. Ich
verzichte darauf, all' daS Unglück aufzuzählen, dessen
Opfer wir waren und dessen Zeugen wir sind, denn
eS hieße den Leser zum Theilnehmer unseres Schmer«
zeS nnd unserer Thräncn machen."
(Mag. d. L. d. A.)

Ä ! i Ä c e l l e n.
Der glänzende Erfolg, de» die Brüsseler Zeiiu»»
X o e ä " In verlialln.ßmaßig s„ kurzer Zeit errungen, stört, wie es scheint, den Schlaf anderer Preß«
organe, die von ihrem früher erworbenen R u f beute
ruhig leben mochten. Unter diesen zeichnet sich beson.
derS die »Kölnische Zeitung" auS, die in regelmäßig
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wiederkehrenden Zeitpunkten dem ..Nord" jedesmal
die Sterbeglocke läutet. Merkwürdig ist es, daß diese
Anfälle todtschlägerischer Weissagung jedesmal richtig
mit dem Zeltabschnitt der Abonnements-Erneuerungen
zusammenfallen. Und so zieht sie auch diesmal den
Strang, indem sie sich angeblich aus Paris schreiben
läßt: ..Der „Nord" ist in Lebensgefahr. Die 45V,Wl)
Fr., die die russischen Großen zusammengebracht haben, sollen bereits ans die Neige gehen." Merkwürdig ist es allerdings, daß jedesmal, wenn der „Nord"
sterben sollte, er sich mit erneuerter Lebenskraft in seiner selbst vorgezeichneten Bahn fortbewegte und den
Unkenruf zu Schanden machte. So wird es denn
auch diesmal sein, denn der ..Nord" kündigt in der
derben Zurechtweisung, die er der „Kölnischen Zeitung"
in seiner Nummer vom äken d. M. widmet, an, daß
hinnen kurzer Zeit bedeutende Verbesserungen sowohl
mit Rücksicht des inneren Gehalts, als der äußeren
Ausstattungen bewerkstelligt werden sollen. (Z.)
Vor Kurzem hat in London eine große Autographen-Versteigerung stattgefunden, bei welcher ein
Liebesbrief Tasso's für 70 Thaler abging, Handbillets
Lord Palmcrston's aber nur fünf Silbergrofchen daS
Stück galten. (Z.)
Wie man sich eine Thier - Uhr einrichten
kann. Bekanntlich hat Linn«^ eine „Blumenuhr"
aufgestellt. Bei anfmerkfamer Beobachtung des Thierlebenö kann man eben so gut eine Thieruhr konstruiren. Die Thiere sind nämlich sehr regelmäßig in
ihren Stunden. Der Sperling z. B. weckt uns
Morgens zur bestimmten Stnnde durch sein Geschwätz
vor dem Fenster unseres ZimmerS. AbendS zankt er
sich wieder zur bestimmten Stunde mit seinen Nachbarn um die beste und wärmste Schlafstelle und Mittags hält er so gewissenhaft und pünktlich seine Siesta,
in der er schwatzt und sich zankt, als ob der Faulpelz
den ganzen Tag gearbeitet hätte. Die Krähen verlassen zur bestimmten Stunde ihr Nachtquartier im
Walde und kehren znr bestimmten Zeit AbendS dahin
zurück, aber eine halbe Stunde später als einige
Raubvögel. Hasen treten zur bestimmten Stunde
Abends aus dem Walde ins Feld. Der FuchS verläßt regelmäßig seinen Bau Nachtö i Uhr, selten
früher. Marder gehen alle Abende zu bestimmter
Zeit auf Raub aus. Da viele Thiere, z. B. der
Hund, die Tauben, Hühner, wie überhaupt unsere
meisten HanSthiere, einen sehr genauen Zeitttnn haben, so ist es leicht, sich an6 den HanSthieren eine
genau gehende Thieruhr zn bilden. Die Tauben
Venedigs, welche sich mit dem Schlage zwei Uhr
Mittags auf dem Marcusplatze versammeln, wo sie
gefüttert werden, sind bekannt. Wir selbst hatten einen Pudel, der jeden Morgen mit dem Schlage 7 Uhr
nach dem Korb verlangte, um vom Bäcker die Sem.mein zu holen, und kannten den Hund eines Wirthes,
der einem Gaste, der nur jeden Sonnabend Nachmittags um 6 Uhr zu
Kegelpartie in daS Wirths«
HauS kam, regklrngß^
Sonnabend eine halbe
Stunde vor 3 Uhr dlg y o r
Z H g x entgegenlief,
dort auf chn wartete und fthx ungeduldig ward, wenn

der Kegelgast etwaS später erschien. Wer einen hinreichenden Viehstand besitzt, kannsicheine genaue Thieruhr dadurch bilden, daß er nur ein Monat lang z. B.
die Pferde Morgens um 6 Uhr, die Kühe um 7, die
Schweine um 8, die Hühner um 9, die Tauben um
1V Uhr, den Hund um 1l Uhr und jeden Tag zur
selben Stunde füttern und für den Nachmittag eine
ähnliche Reihenfolge innehält. Nach kurzer Zeit werden sich die Thiere jedes zu seiner bestimmten Stunde
melden, und diese Uhr ist um sosicherer,als der Instinkt
der Thiere sich nicht täuscht, und der Magen, das
Hauptrad in dieser Thieruhr, nicht still steht. lZ.)
Ueber die Dauer verschiedener Gewächse finden
sich in der
höchst interessante Data.
I n den Gärten dcS Königs von Persien zu Teheran
befindet sich ein
Fuß hoher Nosenbaum, der vor
länger als 3l)l> Jahren gepflanzt wurde. Die Dauer
der Weinrebe ist ewig, sagt PliniuS, sie kann sich in
kolossalen Formen ausbilden. Man weiß, daß in der
Thai die Thüren der Hanptkirche zu Navenna ans
Weinrebenbrettern verfertigt worden. Zu Gignar bei
Montpellier gab es vor Kurzem noch einen Epheu,
der 433 Jahre alt war. Sein Hauptstamm hatte
einen Umfang von 6 Fuß. Die Landwirthe behaupten , daß der Oelbaum wenigstens 7W Jahre alt
wird. Ter mvrgenländische Platanenbanm hat eine
Dauer von 73l) Jahren, ebenso auch der Kastanien-bamn. Der ans dem Aetna befindliche, dem mau den
Beinamen
<^nii e.v.illi" gegeben und dessen
geviertelter Stamm einen Umfang von l / 8 Fuß
einnimmt, ist einer der schönsten dieser letzten Gattung. Der Lmdenbanm kann über 11W Jahre alt
werden. (Die scböne, große Linde auf dem Wege
nach der Fantaisie bei Bayreuth ) Die Fichte erreicht
ein Alter von 5W bis
Jahren und die Eiche ein
solches von KW, 12l)0, ja 1."M Jahren. Plinius
spricht von einer grünen Eiche im Vatican, die nach
einer darauf befindlichen Inschrift bereits mehr als
7vl) Jahre alt war. I n der Gemeinde Lorbes bei
Saint'PalaiS in Frankreich befindetsichvor der Mairie
eine sehr große Eiche, deren Stamm einen Umfang von 58 Fuß und einen Durchmesser von 20 Fnß
hat. Sie ist hohl und hat im Innern ein hübsckeS,
7 Fuß langes uud breites, über 20 Fuß hohes Zimmer. Man betritt dasselbe durch eine 4^ Fuß hohe
und 2^ Fuß breite Thür. Die Hcmpzweige sind sehr
stark. Seine Wurzelnstehendamit im Verhältnisse.
I n England hat ein Eichenbaum in der Grafschaft
Uork ein Alter von 128V Jahren, und der auf dem
Begräbnißplatz zu Trayford ist nahe an I5W Jahrr
alt. Auch zu Bradburn in der Grafschaft Kent giebr
eS einen Banm dieser Art, dem Decandolie ein Älter
von 2» bis ZWl> Jahren zuschreibt.
Respekt v o r solchem S p a r g e l , wie er in
Liegnitz im Garten deS AasthofSbesitzerS Bartsch
wächst! M a n stach vor ein paar Tagen d o r t eine
Spargelstange, die einen Fuß Länge und 4 Z o l l
hatte. Dieser Murphy-Spargel ist in Liegnitz in »er
Expedition des dort erscheinenden ..StadtblattcS" M
Bewunderung der Schaulustigen ausgestellt. <Z )

gen zu entsprechen, auch hat Herr Höflinger bereits
in lith. Beilagen zu hier erschienenen naturwissenKauf in den Besitz des Lithographen L o u i6 H ö f l in ge rschaftlichen Schriften treffliche Proben seiner Geschicklichkeit abgelegt. Binnen Kurzem soll auch ein Plan
aus Hessen gelangt und im Hotel London ctabiirt.
Durch mehre neue Maschinen, wie eine englische Dorpat's in buntem Farbendruck, mit Ansichten det
Druckpresse, eine Relief-Copirmaschine mit Kreis» und Hauptplätzc geschmückt, in dieser Anstalt angefertigt
WklleuvorrichtUng von bester Construrlion zc. ist diese werden. Auch beschäftigt Herr Hoflingcr sich mit
lith. Anstalt in den Stand gesetzt allen Anforderun- der Anfertigung photographischer Bilder.
Dorpat.

Die litbographische Anstalt deS Zeich-

ne» lehrrrs S c h l ü t e r hierselbst. ist seit einiger Zeit durch
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2>n Namen deS <U«ncral-Vcuvernementö von L.?Dorrat, am 5. Zum 1857.

Gericktliche Bekanntmachungen.
I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften für die
Stndirenden dieser Universität wird hierdurch bekannt gemacht, das; der 5lml.
Earl Hugenberger mit der Strafe der Ausschließung belegt
worden ist.
Dorpat, d. 30. Mai. 1857.
1
Neetor Hafsncr.
Notaire A. L. Wulfsins.

Von Einer Kaiserlichen dorptfchen Polizeiverwaltntig werden Diejenigen, »welche an den von der
hiesigen Universität ausgeschiedenen Stndirenden
Carl Hugenberger legale Fordernngen haben, hierdurch aufgefordert, binnen
Tagen n «l:U0 5ul>
sioc^na s n s i c h bei dieser BeHorde zit melden.
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 3!. Mai 1857.
Polizeimeister, Major Sloltzenwaldt.
Seeretär v. Böhlendorfs.
Von dem Direetorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche die Reparaturen uud Nem?nte-Bauten au den Gebäuden
der hiesigen Universität, bestehend in Maurer-,
Stukaturer-, Zimmermanns-, Tischler-, Töpfer-,
Schlosser-, Klempner , Glaser- und Malerarbeiten, zusammen veranschlagt auf 2578 Nbl. 86
Kop. S . , so wie die Anlegung eines Sommertreibbanses in dem botanischen Garten der Universität, veratis^lagt attf 321 9!bl. 4 Kop. S . , zu
übernehmen Willens llnd ini Stande sind, hiedurch
aufgefordert,sichzn dem deshalb auf den ,0. Juni
d. I . anberaumten Torge und zilm Peretorge am.
5Z. Juni d. I . Mittags 12 Uhr mit den vorschrifnnäßig erforderlichen Legitimatioiten und Saloggcn versehen, im Loeal der Universitär -!lrentkanuncr einzufinden und ihren Bot zn verlantbaren. Die betreffenden Kostenanschläge können täglich in der Kanccllei der Rentkannner eingesehen
^nden. Dorpqt ^ um ZA Mai 1857.
2
Aector Haffucr.

- ' ^ - Secit. M
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(Syst- und Curlauo

t-e« Druck:
Lindt, (??nscr.

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß
1) das im 3. Stadttheilc sub Nrs. 147 n. 1^8
belegene, den Erben des verstorbenen Gärtners
S i e m a n n gehörige und
2) das im 2. Stadttheilc sub Nr. 1W <l auf
Stadtgrund belegene, dem Schuhmachcrgesellen
Julius Mo ndson gehörige Wohnhans öffentlich verkauft werden sollen, — nnd werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,sichzu
dem deshalb auf d?n 25. Juni 185? anberaumten Torge, so wie dem alsvann zu bestimmenden
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer einzufinden,
ihren Bot nnd Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. Dorpat-Nathhaus, am 28. März 1857.
(Livl. Gouv.-Ztg. ^

55.)

Von Einem Edlen Raths der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
im 2. Stadttheile sub Nr. I7V a belegene, zum
Nachlaß des verstorbenen verabschiedeten Soldaten
Carl M a r t i n o w gehörige hölzerne Wohnhaus
öffentlich verkauft werden soll, — und werden
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich
;u dem deshalb auf den 25. Juni 1857 anberaumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden Pcrctorg-Termine Vonnittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Nachts Sitzungszimmer einzufinden,
ihren Bot und Ueberbot zu verlantbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. Dorpat-Nathhaus, am 5. März 1857. 2(Ltvl. Gvuv.-Zlg. ^

55.)

Der ritterschaftliche Comitö für Prüfung der
Bauerpferde macht hierdurch bekannt, daß diese
Prüfung am 27. Juni d. I . in Fellin und am 22.
August in Wolmar stattfinden soll und ladet z u r
Beteiligung an derselben ein.
1
Riga, im Nitterhanse, den 25. Mai 1857.
Rittersch. -Scent. G. Budberg.

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß das
zum Nachlaß der Frau Hoftathin von B e r g gehörige, im 2. Stadttheile sub Nr. 110, auf Stadtgrund belegene hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien und das Benutzungsrecht des dazu gehörigen Platzes sub Nr. I I ? öffentlich verkauft werden soll, und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den
25. Juni 1857 anberaumten Torge, so wie dem
alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
1
Dorpat-Nathh., 3. Mai 1857.
(Livl. Gouv..Ztg. ^
f M l r voti;eiUcher B e w i l l i g u n g . )

5ü.)

Ein alter grünseidener Regenschirm ist von Haselalt nach Dorpat verloren gegangen. Der Finder
erhält in der Zeitnngs-Erpedition einen R. S . 2
Zwei kleine hölzerne Häuser in der Marktstraße (den
Erben des weil. Knochenhauer Götz gehörig)sindzu
verkaufen. Näheres bei Schuhmachermeister Wulff.
Das in der Steinstraße belegene Grofsenbachfche
Haus ist zu vermiethen und sogleich zu beziehen,
oder auch aus freier Hand zu verkaufen. Näheres
in der Zeitungs- Erpedition.
3
Zwei Fahrpferde von gleicher Farbe sind zu verkaufen und in der Zeitungs-Erpcvition zu erfragen.
I m Hause des Goldcnbeiters Nagel, bei Madame Schultz, siud Abreise halber verschiedene
Möbel zum Verkauf.
1

Bekanntmachungen.

So eben erhaltene Revalsche Killoströmlingc
Die deutsche Coufirmandenlehre für die St. Ma- empfiehlt bestens die Wein- nnd Materialwaarenrien-Gemeinde beginnt am 50. Juni d. I . und Handsiliig von (5. G. Neinhold am Stationsberge.
wird vier Wochen hindurch täglich Vormittags
Frische Berger Heeringe so wie belgische Wagen«
8—10 Uhr für die Iüuglinge und Nachmittags
schmiere
ist zn haben bei
C. Hennig.
s
5—7 Uhr für die Jungfrauen in meiner Wohnung
(Haus Baron E. v. Stackelberg in der Nähe des
Die zweite Etage im Frobenschen
UniversitätSgebäudes) gehalten werden. Die ConHause
am Markte ist zu vermiethen- 2*
firmarjon selbst wird darnach am 7. Juli o. I . in
der St. Marien-Kirche vollzogen werden. Die AnI m Hause der Frau v. Gordoffsky auf dmi
meldung zu dieser Lehre kann täglich Nachmittags
Statiousberge sind zwei große Familienwohnungen
4 - 5 Uhr bei nur gemacht werden.
1
mit Möbeln zu vermiethen.
1
iPropst A. H. W i l l i g e r o d c ,
Pastor an der St. Marien-Kirche.

Abreisende.

Am 13. Juni Mittags um 12 Uhr werden anf Hofrath Dyrssen nebst Familie und Kinderwärdem Rathhause verschiedene Meubeln, Hausgeräthe
terin Warwara Borissowa Heyde.
3
und andere Effekten gegen baare Zahlung öffent- Johann Skorweit, Böttchergescll.
3
lich »uelioms le.^e versteigert werden.
3 Joh. George Martenell, Wagenbauer.
3
Klein, Knochenhauergesell.
2
Alle Diejenigen, die Zahlungen von mir zu emKorbmachergesell E. Trug.
2
pfangen oder mir solche zu leisten haben, fordere
L. W. Korsen, Schuhmachergesell.
2
ich mtiyer bevorstehenden Abreife halber hiermit
Oesterreichischer Unterthan Alerander Wege.
auf sich.biszum 12. Juni täglich Vormittags von
E. Kleinberg, Schuhmachergesell.
1 H ^ j 2 und Nachmittags von 2—5 Uhr bei mir
I . Kouratowitsch, Schuhmachergesell.
zu melde».
Carl Dyrssen.
3
I . Adaschinöky, Schuhmachergesell.
. ^ ^ u r c h mache die ergebenste Anzeige, daß ich
der St. Petersburger Eompaguie
Soeben ist erschienen und bei. IK. «?.
^
Fluß- und Landtransport- Uttiversilätsbuchhändler, zu haben :
Berftchernngkn und fftr Gütertransporte ubernonlmeu habe.
I.
1* MitthcilllNge« aus der chitnrgischwAbthttlllUg
dcr AniverfitStsklinik zu Dorpat detttss-°d
wohnhaft bei der Holzbrücke im Maler Großmannschen Hause.
das Jahr I85K oomPros. vr.W. » . V e t t i ogl».

«Zrei ^<«1 xvi«Bennien, »m
Hliltvock uvä r'ri it»x.
Prni?> ia varpst 8^ kdl.
lZild. - .11««?.. t»t>j V«-isemluvx Äur< k <lie l'«»l
10 Kdl. S.-H,. vi«? pr«
aum«r«tioo vir«! bei
«t«r
«>i«r iv

Dörptsche Zeitung.
^ «s.
7. Juni

Freitag

6er Vu«-»,(»>aeksr«l V»»
Scknvmsun'«

>X ittv«
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Jn!andiseke Naehriedten.
Allerhöchstes Handschreiben
an den Oberdirkgirenden der Wege - Cemmunicauon
und öffentlichen Bauten, Generol-Adjul^nten Genera?
der Infanterie Tschewkin.
Da W i r der Construction und Ausdehnung der
Verbindungsstraßen in Unserem Reiche, deren Bedeutung und Bedürfniß mit jedem Tage fühlbarer
wird, besondere Aufmerksamkeit zuwenden, haben
W i r mit Vergnügen wahrgenommen, dati alle Unsere Absichten und Andeutungen in diesem Zweige
von Ihnen mit musterhafter Beeiserung und Sachkenntnis in Vollzug gebracht werde». Selbst die
Verwirklichung dcö Gedankens, das erste große Netz
von Eisenbahnen auf russischem Boden anzulegen,
verdankt ihren glücklichen Beginn vielfach ^hrer thäligen und hellsehenden Betheiligung an dieser wichtigen Angelegenheit. I n gerechter Vergeltung JhreS
so nützlichen Dienstes und der von Ihnen übernommenen Arbeiten, sowie zur Bezeugung Unseres
Wohlwollens für Sic ernennen Wir Sie Allergnädigst zum Ritter deS Ordens des heiligen rechtgläubigen Fürsten Alerander - Newski, dessen Jnsignien
W i r hicbei folgen lassen und Ihnen immerdar ivohlgewogen bleiben.
Das Original ist von S r . Kaiserlichen Maskstäk
Höchsteigtnhänvig unterzeichnet:

Alexander

Zarskoje-Sstlo, den 28. Mai i8S7.

I h r e Majestät die Kaiserin M a r i a A t r randrowna haben einige MerhöchMr. von dem
Oberbibliothekar der Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek CoNegiemotl) Chr. Fr. Walther verfaßte
«nd überreichte Gedichte, unter denen eins auf die
geheiligte Krönung I h r e r Kaiserlichen M a j e KÜten in lateinischer Sprache geschrieben und von
kiner russischen und französische«» Übersetzung begleitet ist, huldreich entgegengenommen unv Allerhöchst
M u h t , dem Autor einen sehr welthvollen Brillantliug zu verleihen. Für die Ueberreichung der genann»
ten Ode an den Kaiser war Herr Walther schon
Küher von Seiner Majestät mit der großen silbernen KrönungSmedaille beehrt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls ist der CommanHirende deS t. Reiter-RegimentS deS Tranöbaikalschen

Ko,akenheeres, Obristlieutenant K l e i n , zum Commandeur der t. Reiter-Brigade dieses Heereö ernannt,
unv der Obristlieutenant vom Äekaterinbnrgschen Inf.»
Regiment Sr. K. H. drö ^)roßsürften Alerei Alerandrowitsch Graf Baranosf Krankheit halber als
Obrist mir Uniform des Dienstes entlassen worden.
Der StabScapitain vom Twerschen DragonerRegiment Sr. K. H. deS Großfürsten Nikolai Niko,
lajewitsch deS Aeltern Klugen lt. ist für Auszeich«
nung im verflossenen Kriege zum Cavitain befördert
worden.
R i g a , 4. Zun;. Se. K a v e r i . Majestät
haben AUergnädigst geruht, dem Staatsrath und Sensor im Rigajchen Censur-Eomitö Dr. NapierSky
auf Vorstellung des Herrn Ministers der VolkS-Auf»
klarung über dessen ausgezeichnet eifrigen und nützlichen Dienst und besondere Bemühungen bei der dem
Departement der Volks - Aufklärung beigeordneten
Archäographischen Commission, durch Allerhöchsten
UkaS an das Ordens > Capitel vom 24. Avril d. I .
zum Ritter deS K. K. Et. StaniSlaus-OrdenS zweiter Classe zu ernennen.
Se. Majestät der Herr und Kaiser haben
den KreiSdeputirten deö Livländischen Gouvernements,
und zwar des Pernauschen Kreiscö S t a i i l von
Holstein (gegenwärtig Landrath) und deS Wenden,
schen KreiscS F. von T r a n sehe den St. StaniSlauS-Orden 2. Classe unv deS Wolmarschen Kreises
v. LoewiS und des Rigaschen Kreises Baron v.
Campenhausen ven St. Annen-Orden 3. Classe
für ausgezeichnet eifrigen Dienst Allerguädigst zu verleihen geruht. (Livl. Gouv.-Ztg.)
Von ven Ausstellungen der l a n d w i r t schaftlichen Erzeugnisse im Zahrc > W . DaK
landwirthfchaftliche Departement macht den Landwirlhen bekannt, daß im Jahre t857 vom Ministerium
der ReichSdomainen, mit Ucbereinstimmung vex OrtSObrigkeiten. Gouvernements-AussteUungn» von landwirthschastlichen Erzeugnissen und Häuslich in folgenden Gouvernements zu eröffnen vorgeschlagen »vorde»! I n der Stadt D o r p a t . Ende L-Pttmb-I,
Zür °l- Gouvernements «w,a»d,
Kurland.
W>>»° und
I»
Dorfe M°l°t°°>°.
des Btischezier Kre»eS, im Twerichen Gouvernement,
in der zweiten Halste des Septembers, für die Gou.
v-inementS Jaroslaw. Wladimir. W-logda. K°stt°ma
«nd >Lwer>
I n Flecken Gorky de« Orschansker

-

2

-

llch beschloß?» Wochen, dqß der EinberufungS - Ferman in beiven Fürstenthümern zu gleicher Zeit und
in derselben Weise angewendet werden soll. Freilich
sind damit die Jntriguen der Kaimakam'S keines».
wcgK beseitigt, und von der eigentlichen Genuglhuung,
die darin bestehen sollte, den Fürsten Vogorives abzusetzen, verlautet schlechtervings NichtS. Auf diese
Absetzung scheint es Herr v. Thouve^el namentlich
abgelten zn haben, als er die Beschwerde-Liste derjenigen Personen vorzeigte, die unter Drohung von
Prügelstrafe zur Unterschrift eines, anti - unionistisch«n
Dokumentes gezwungen worden sind. ES ist VieS
der beste Beweis, daß der Divan selbst ein doppeltes
Spiel gespielt, nnd vaß vcr Fürst Vogorives nur vie
ihm gegebenen Weisungen ausgeführt hat. Um ge»
recht zu sein, darf man sich indessen nicht verhehlen,
daß auch die französische Regierung zu weit gegangen ist, indem sie so unverhohlen die Fahne der Union
ausstellte. Nach dem Frieden vom W. März soll vor
allen Dingen die Nation befragt werden, und der
Kongreß nach den» Berichte der internationalen Kommission einen entscheidenden Beschluß fassen. Die
französische Diplomatie hat aber nun ihren Fehler
ctngeiehen unv nachträglich die Ansicht zu verbreite»
gesucht, daß sie vor ver Hand nichts weiter beanspruche, als die Freiheit ver Wahlen. Wir glauben
zwar, daß es auch ohne diese Heißblütigkeit Frankreichs nicht an Jntriguen von Seiten Oesterreichs
unv ver Pforte gefehlt haben würde; aber der ganzen rumänischen Agitation liegen ctwaS sehr unpolitische Momente zu Grunde. Hätte man den Augenblick ver Wahlen ruhig Herannaden lassen und vann
einfach unter ven Augen der europäischen Kommisston
seine Stimme abgegeben, so wäre eine Majorität für
die Verbinvung der Fürstenthümer nicht zweifelhaft
gewesen. Ans dem Berichte über die Konserenz von
Konstautinopel ergiebt sich im übrigen Eins, waS
von Wichtigkeit ist, nämlich, daß ver englische Gesandte ven österreichischen im Stich gelassen hat. ES
F r a n k r e i ck.
P a r i s , iv. Juni. Die Nachricht, daß der ist dies eine erste Lockerung jener unnatürlichen Allianz,
Ratification des UebereinkommenS über Neuenbürg von vie, wenn sie dauerhaft wäre, alle viplomaiischen
Seiten Preußens nichlS einigen stehe, ist dieser Tage Fragen ins Stocken bringen mußte. Man kann die
bier augelangt und kat in dem engeren politischen Angelegenheit ver Donaufürstenthümer die italienische
Kreise, in welchem sie bisher bekannt geworden ist, Angelegenheit ves Orients nennen. Die Freiheit Ver
den günstigsten Eindruck hetvorgerusen. Obgleich der Donauschifffahrt wird sür sich allein schon eine steiköniqlicke Gesandte, Graf v. Hatzfeld», sich, wie man gende Handels - Rivalität zwischen England unv Oewohl venken kann, streng innerhalb ver »hm ertheil» sterreich zur Folge haben: die politischen Umstände
ten Instructionen gehalten hat, gab vie Revaelion können daher wohl eine gegenseitige Nachsicht an Vieder verschiedenen Punkte dem diplomatische» Geschick sen« Punkte, nie aber ein aufrichtiges Einverstänvniß
doch noch einen weilen Spielraum, und die bevorste- zwischen London und Wien bewirken. Für die Fürhende Veröffentlichung der Protokolle und VeS Ver- s'enthümer scheint schließlich so viel festzustehen, vaß
trages wird beweisen, Vaß Graf v. Hatzfeld! Viesen sie, wenn eS auch nicht zu einer vollstänvigen politiSpielraum mit großem polnischen Taktezu bennven schen Einigung kommt, voch jevensalls eine adminiverstand. Es war daber natürlich, daß dies auch in strative erhalten werden, vie ihre Interessen immer
Benin Anerkennung gefunden bat. Wir haben hier mehr zusammenschmelzt. Auch diese Einigung »virv
heute aussiilnliche Nachrichten über die in Konstanli- Oesterreich nicht gerade angenehm sein nnv das Genope.l ^''iüglicb der Donaufürstenthünier abgehaltene biet der friedlichen Eroberungen schmälern, die eS i"
Konferenz'. Wenn der Darstellung auch eine franko- dem orientalischen Streit gemacht hat. (Z.)
si>ch - gouvernkmrmale Inspiration i^u Grunde liegen
Am 14. August, am Vorabende deS G e b u r t s t a mag,
^ch so vikt aus ibr hervor, daß man der ges VeS Kaisers, wirv im Louvre eine große Fettlich'
freien Mamsestatton d,s rumänische, National - W-l. feit ^nr Feier Ver Beendigung VieseS Prachtbbaueo
lenS eine freiere Gasse gebrochen hat. Es ist näm- stattfinden. — Bei diesem Anlasse sollen gleichzeitig
Kreises, im MobilewschenMospttnemeftt. bei dem
Gorygorezker Institute, Mitte August, für die Gouvernements Mobilem, Kaluga, SmolenSk, Witebök,
MinSk und Grodno. — I n der Stadt O r e l , Mitte
September, für die Gouvernements Orlow, RjäHao,
Tula, Woronesh unv Tambow. — I n der Stadt
K i e w , im Monat September, sür die GouvernemeutS Kiew, Tschernigow, Poitawa, Charkow, KurSk,
Podolien und Wolhynien. — I n der Stadt Nishn i i - N o w g o r o d , zur Zeit deS dortigen Jahrmarktes, für die GonvernenreutS: NishegoroySk, Wjälka,
Pensa, Kasan, Ssaratow, Ssamara und SsimbirSk.
PetrosawovSk. Die im Gouvernement Olonez in den letzt«! Iahren angestellten geologischen
und geognosttschen Untersuchungen sind weder für vie
Wissenschaft, noch für die Industrie ohne Resultate
gewesen. So wurven z. B. im Kreise Wyregorsk
neue Lagerstätten von Eisenerzen entveckt — ein Umstand, der für den Eisenbahnbau in Rußland besonders wichtig wird. Auch in diesem Jahre werden
diese Arbeiten im Gouvernement Olonez forkgesetzt
werven durch eine geologische Partie^ unter dem Gene«
ralmajor G. v. Helmersen unv enieSchürfungS-Partie
unter dem Localches deS Olonezschen Bergwesens.
Reval. Der Vorstand des Revalschen Vereins
für Männergesang macht in der Whländischen Gouv.«
Ztg." bekannt, daß das Baltische Lieder- und Sän.
ger-Fest am 29. Juni in der St. Nicolai-Kirche durch
öffentliche Aufführung der Messe von ß. Klein und
zweier Kirchengesänge und am I. I n l i AbendS 7 Uhr
im Kaiserlichen Garten zu Calhariuenthal oder bei
ungünstigem Wetter in der zu diesem Zwecke neu erbauten festhake seinen Aufaug nehmen und in ebenfaUS öffentlicher Aufführung von klassischen Männergesängen bestehen wird.

Ausländische Nachrichten.

Ne Belohnungen an die Künstler, die sich beim Bau
And an der Decaratron des Louvre betheiligten, ausgeheilt werden. (Z.)
Die „Gazette du Mivi" vom 9ten enthält Folr
MdeS: Said Pascha bat dem Kaiser 8 Dromevare
geschickt, die nach Algier gebracht werden sollen, um
zur Bespannung der Feldgeschütze zu dienen. Es ist dies
ein Versuch, der sicher gelingen wird. Heute lief
ganz Marseille 4 Mehari-Dromedaren nach , die an
eineS dieser Geschütze gespannt waren, pvei Nubier,
sv schwarz wie Ebenholz, fungirten alS Trainsolda-ten. — Der junge Tussum Pascha, Sohn- Said Pascha'S, der in Marseille angekommen ist, wird 4 Monate dort bleiben und dann nach Paris und London
gebracht werden. Dieser junge Prinz ist von einem
zahlreichen Gefolge begleitet, in dem sich sein Arzt,
ein Franzose, Clot Bey, befindet. (Z.)
Das Lager von ChalonS wird vom 35. August
bis zum 5. Ortober dauern. Die Kaiserliche Garde
,Vird daselbst große Manöver machen. Die Auslagen
sür dieseS Lager werden auf 4 Millionen Franken
veranschlagt.
P ^ r i S , 11. Juni. (Tel. Dep.) Der Moniteur
von heute früh veröffentlicht einen Kais. Erlaß, wel^
cher die Schließung der Session deS Senates vertun»
Pigt. Außerdem bringt daö amtliche Blatt daS neue
(vom Senat eben noch angenommene) Bankgefetz.
(N. Pr. Z.)
Paris,
Juni. (Tel. Dep.) Der heutige
"Moniteur" enthält die Ernennung deS Seine-Präfesten HauSmann, deS Polizei-Präfekten Pietri und
ncht Änderer zu Senatoren.
DaS .»Journal des D^batS" bringt die von der
-Presse" mitgethcilte Wahlkandidatenliste und spricht
sich zustimmend für dieselbe auS.
Nach dem so eben erschienenen Bankausweis hat
stch Ver Baarvortath um 511^ Millionen (? so gekommen), die laufende Rechnung des Schatzes um 33
Mill. Francs vermehrt, daS Portefeuille um 33Z
Millionen vermindert.
Man versichert, daß HauSmann zum Gouverneur des »Credit foncitt" designirt sei. (Z.)

G

n g

t ck n d.

L o n d o n , 5. Juni. Gleichzeitig mir den groß»
artigen Vorbereitungen zur Verschiffung deS unter'
^tischen TelegraphendrathS zwischen Amerika und Europa wird in Wbolwich ein Drath gefertigt, der eine
' M j andere und neue BDirNMung Höst. Wehe den
armen Häriugen! Ihnen gilt er. Dieser Drath ist
für die norwegischen Fiordö bestimmt, wo die HaringSzüge so unartig sind nicht immer lang genug
M verweilen bis die benachbarte Fischetbevölkerung
M versammelt hat um sie zu fangen. Der neue
Unterseeische Telegraph soll auf eine Strecke von 50
^ g l . Meilen längs der Küste hinlaufen, und mir
Landstationen in Verbindung gesetzt werden. Sobald
'^ie Züge der Dpfer herannahen, waS an den sie
umschwärmenden Wallfischen leicht erkennbar, würde
von den Wachbooten im Meer mittelst deS Draths
baS Signal auf das feste Land befördert, und die
AMhsgte Mannschaft zum Fang in kürzester Zeit benhasst werden. — Die Reise nach dem südlichen

Frankreich hat Lord Brougham wohl gethan. E l ist
ganz frisch und sprudelnd witzig nach London jutüsgekehrt. Die EhescheivungSbill, wie noble PeerS ke
verbessert, nennt er eine originelle Erfindung so sonderbarer Akt, daß sie kein Patent dafür zu lösen
brauchten; niemand werde auf den Einfall kommen
sie ihnen zu entwenden. Eine Auflösung der Ehe,
ohne Scheidung, oder vielmehr eine Scheidung, aber
nur für ein- der Ehehälften! Ein Ding mit allen
Nachtheilen der Scheidung von Tisch und Bett, und
ohne die Borthelle der wirklichen Ebetrcnuung, ein
/
Gatte wieder lcdia würde, und
die Gattin in den Banden des EhegelübdeS bliebe,
mit der Alternative der Prostitution oder deS Mangels, der Sünde oder deS Hungers, der Straße oder
des Armenhauses, ein Meisterwerk der Hypokrlfie!
Selbst von Recht unv Moral abgesehen, eine schwere
Unterstellung von einer Versammlung, wo die ersten
RechtSgelekirtcn und 24 Bischöfe sitzen. Wo ist die
Zweckmäßigkeit eines solche Interdicts gegen den
„schuldigen« Theil? Weit entfernt daö Vergehen deS
Ehebruchs zu vermindern, würde es ihm als Ermunterung dienen, denn unstreitig ist in den meisten Fäl»
len die größere Schuld auf Seite deS Mannes, dem
man in Aussicht stelle, daß er daS Opfer seiner Verführung nicht Heiratben dürfe, besser gesagt, nicht zu
heirathen brauche! Lord Brougham schließt, indem
er dieses angebliche Amendement alS einen Schandfleck deS englischen Gesetzes brandmarkt. Lord RedeSdale war nicht glücklich gegen ihn. Er berief sich
auf die Bibel. Dort aber wird beiden Theilen die
Wiederverheirathung untersagt. Davon abgesehen,
bemerkt Brougham, kommt diese Rüge 150 Jahre zu.
spät, denn so larHe ist eS, daß daö Oberhaus Ehescheidungen uyd Wiederverheirathungen gestattet, freilich nur der hohen Aristokratie und der reichsten
Gcntry, die das fashronable theure Verfahren vor
den LdtdS bezahlen können? (A. Z.)
L o n d o n , 10. Juni. I m Oberhausc erhielt
gestern die Bill über daö Jahrgeld der Prinzeß Royal
die zweite Lesung. I m Comit6 über die EhefchcidungSbill wurden einige Amendements vorgeschlafen
und angenommen. Ein Verbcsserungsvorschlag dtö
Lord-KaNzlers, wodurch Mann overHrau, auf Grund
einer „Desertion", die längere Zeit dauert, die Trennung (Separation), d. h. Scheidung von Tisch und
Bett, erlangen kann, ging mit einer Mehrheit vön
3S Stimmen (76 gegen 37) durch. Ferner nahm daS
Haus eine neue und wichtige Klausel an, die der
Lord »Kanzler vorschlug, und welche die Entschädi»
gungsklagtn wegen Ehebruch abschafft, dafür jedoch
den Ehebruch alS Vergehen strafbar erklärt und den
Ehebrecher wie die Ehebrecherin der gerichtlichen Verfolgung und einer Geldbuße von nicht über 10 00V
Psd. ausseht. Lord Brougham war über diese Aen.
denmg sehr erfreut. Doch schlug der Bischof v Oxford ein Amendement vor, daß ^S dem Richter freik
!
.Schuldigen Geldbuße und Gefangmßstrafe, oder, ze nach den Umständen, Eines
oder
^ verhängen. Diese Aenderung
ging Unt 10 Stnnmcn Majorität (43 gegen 33) durch.
Darauf legte der Lord-Kanzler das Amendement vor.

.daß die wegen Ehebruch Geschiedene daS Recht zum zu bitten, so wie sein Schreiben vom 19. November
Eingehen einer neuen Ehe haben solle, welches nach und die 2 Briese des Auswärtigen Ministers vom
längerem Widerstände von Seiten der Bischöfe mit 2K. November zurückzunehmen, ihn freundlichst und
22 Stimmen Majorität (-56 gegen 24) genehmigt unter Zusicherung der ehrenvollsten Aufnahme nach
wurde. Ein von Lord WenSleyvale vorgeschlagener Teheran einzuladen. Dieses Entschuldigungsschreiben
Zusatz — „vorausgesetzt, daß die Ehebrecherin nicht ist allen fremden Missionen amtlich mitzutheilen und
den Ehebrecher heiralhet" — wurde mit 9 Stimmen der Inhalt desselben in der Hauptstadt zu veröffent«
lichen. l6jn gegenwärtig ebenfalls desauvirtes SchreiMajorität (37 gegen 28) verworfen. (Z.)
"
London. N . Juni.
Der Prinz Friedrich bei» deö Schah an seinen Premier vom December
Wilhelm von Preußen König!. Höh. ist gestern Nach- 1K55 lautet wie folgt:
»Gestern Abend lasen Wir, was der Engl, bemittag bald nach 6 Uhr, von EalaiS kommend, in
Höver gelandet, begleitet von seinem Adjutanten, dem vollmächtigte Minister geschrieben hat, und Wir waGeneralmajor Frk). v. Moltke. Der Prinz begab sich ren über den groben, nichtssagenden, ekelhaften und
sofort mittelst ErtraziigeS nach London und von hier frechen Ton und Zweck davon sehr erstaunt. Der
auS, auf der Südwestbahn, nach Windsor. Da der Brief, welchen er früher schrieb, war ebenfalls im»
Preußische Gesandte Graf v. Bcrnstorff zu Ihrer periinent. Wir haben auch gehört, baß er in seinem
Maj. der Königin nach Windsor besohlen war, so Hause fortwährend über UnS und Sie unehrerbietige
war der Vorstand der GesanDtschasis - Kanzlei, der Heden führt, aber Wir wollten eS niemals glauben;
Geh. erped. Secretair AlbertS, nach Dover gereist, jetzr indeß hat er eS in ein amtliches Schreiben aufum sich bei Er. Königl. Hoheit von Seilen der Ge- genommen. Wir sind daher überzeugt, daß dieser
sandtjchasl zu melden und Höchstdessen etwaige Be- Mann, Murray, ein Dummer, Unwissender und
fehle entgegen zu nehmen. Der Englische Hof haite Wahnsinniger ist, der die Verwegenheit und Unverden General Wyld zum Empfange des Prinzen nach schümlheit hat, selbst Könige zu beleidigen? Seit den
Dover geschickt. Graf v. Bernstoiff wird morgen Tagen deö Schah Sultan Hussein (als Persien in
oder übermorgen von Windsor wieder hier eiiureff.n. seiner ärgsten Desorganisation war und während der
Ueber die Ankunft Er. Kgl. Höh. deS Prinzen letzten 14 Jahre seines Lebens, als eine schwere
Friedrich Wilhelm in Dover berichtet die Times noch Krankheit ihn für die Staatsgesckäfte unfähig machte)
Folgendes: ES war nicht allgemein bekannt, daß Se. bis auf die gegenwärtige Zeit ist kein Mangel an
Kgl. Hoheit im Begriffe stehe, England zu besuchen. Achtung gegen den Monarchen geduldet worden, weAlS jedoch Generalmajor Wylde auS Buckingham der von der Regierung, noch von ihrem Agenten.
Palace und eine Attache der Preußischen Gesandt' Was hat sich nun begeben, daß dieser närrische beschast heuie Nachmittag in Dover anlangten, verbrei- vollmächtigte Minister so tollkühn handelt? Wie eS
tete sich vaS Gerücht von der Ankunft deS Prinzen, scheint, sind die UnS befreundeten Missionen mit dem
und in sehr kurzer Zeit drängte sich am User eine Wortlaut jenes Sckr ststückS nicht bekannt; geben Sie
Volksmenge, dre sich darnach sehnte, einen Prinz«'» eS daher dem Mirza AbbaS und pem Mirza Maleum,
zu bewillkommnen, welcher binnen Kurzem in eine so damit sie es nehmen und dem Französischen Gesandten
nake Verbindung mit ver Kgl. Familie von England unv Hyver Effendi gehörig erklären, daß sie sehen
treten wird. Die Eisenbahnbeamten hatten alle An- mögen, wie unschicklich er geschrieben hat. Seit
stalten zum Empfange getroffen, unv ein Ertiazug gestern Abend bis jetzt haben Wir Unsere Zeit in
war von 5 Uhr Nachmittags an fsir Se. Kgl. Höh. Aerger verbracht. Wir befehlen Ihnen jetzt, damit
nebst Gefolge in Bereitschaft gesetzt worden. Se. Sie eS selbst wissen, und auch den Missionen mit«
König!. Hoheit landete um H nach l! Uhr Abendö theilen, daß Wir, bis die Königin von England selan Bord des der Souih-Easiern-Gesellschaft gehörigen ber sich wegen der Frechheit ihreS Botschafters in
Paket»DampferS Prinzeß Maude am AvmiraliläiS« passender Weife entschuldigt hat, diesen ihren thörich«
Werst und ward mit herzlichen BeisallSriuen begrüßt. ten Minister, der ein Einfaltspinsel ist, niemals zuAuf Schloß Windsor sind zu den heut in d«r rückempftZngen, noch irgend einen andern Gesandten
Nähe stattfindenden AScot-Rennen viele erlauchte und von ihrer Regierung annehmen werden."
Danach zu schließen, wird die Rückkehr desselben
edle Gäste eingetroffen.
Der Persisch-Englische Friedensvertrag, welcher Mr. Murray die Aussöhnung nicht eben befördern.
<N. Pr. Z.) ,
nunmehr vom Schah ratisieirt worden iit, wird soeLondon, 13. Juni. (Tel. Dep.) Eine hier
ben von einigen londoner Blättern in seinem Wortlaut veröffentlicht. Die Hauplbedinguugen sind icbon eingetroffene Nachricht auS Lissabon vom 9. d. viel»
sen, längerer
bekannt. I n Bezug auf jede Art det, daß der König von Portugal den CorteS feint
konsularisch er Agenten soll England der am meisten bevorstehende Verlobung bebufS Berathung einer AuS»
begünstig?,, Nation gleichgestellt werden. Ein beson- steuer anzeigen ließ. Der Name der Braut wurde
verlängert den Vertrag zur Unterdrückung verschwiegen, doch glaubt man mit W a h r s c h e i n l i c h k e i t ,
des ^llavenhandelS im Persischen Golf bis zum daß «6 die zweite Tochter keS Herzogs Marimilian
Augult 1872. — Wag
Rückkehr deS Englischen von Baiern ist. (Z.)
Gesandten Murray nach Teheran betrifft, so hat der
D e u t s c h l a n d .
^
Persische Großwesnr ^Savr Azim) vorher einen Brief
Leipzig, 8. Juni. Heute früh gegen » Uvr
an Mr. ^lnrrav im
des Schah zu richten brach in der Waaren-Niederlage deS L e i p z i g - D r e s d e und darin um Verzeihung sür frühere Insinuationen ner Bahnhofes plötzlich ein Feuer auS, welchcS jla?

mit so reißender Schnelligkeit verbreitete, daß bald
daS Gebäude, nur vaS nach der Stadt zu gelegene
Ende ausgenommen, ein Gluthmeer war, welches
man erst um 7 Uhr bewältigen sonnte. Die Bahnhofshalle ist durchaus unbeschädigt geblieben. Die
Personenzüge sind während des FeuerS regelmäßig
«rpedirt worden. (Z.)
H a m b u r g , 12. Juni. Gestern Nachmittag
gegen 3 Uhr ist Se. kaif. Hol), der Großfürst Eon»
stantin von Hannover hier eingetroffen. Nachdem
der Großsürst hier ein Diner eingenommen, zu welchem auch der kais. russ. Geschäftskläger, Wiikl.
Etaatöralh von KoudriaffSky, und Baron Freytagh
von Loringhoven hinzugezogen, setzte der Prinz um
4Z Uhr mit dem NachmittagSzuge seine Reise nach
Kiel fort, wo das kais. Dampfschiff..Rurik" bereit
liegt, um ihn nach St. Petersburg zurückzubringen.
Darmstadt, 9. Juni. Nach gestern eingetroffenen Nachrichten, sagt die »Darmst. Ztg.", hat der
Plan für die bevorstehende Rrise des Kaisers und der
Kaiserin von Nußland nach Deutschland insofern eine
Aenderung erfahren, alö Ihre Majestäten bereits am
25. Juni von Petersburg abreisen, folglich 5 Tage
früher in Kiel ?e. eintreffen werden, als früher benimmt war. Wir würden also hiernach drr Ankunft
Ihrer Majestäten in Darmstadt am 39. Juni entgegensehen. (Z.l
K ö n i g s b e r g , N . Juni. (Tel. Dep.) Nach
hier eingetroffenen zuverlässigen Nachrichten auS Petersburg hat der neue Zolltarif die kaiserliche Sanktion
«Halle» und wird unverzüglich veröffentlicht werden.

<Z.)

F r a n k f u r t a. M . , 12. Juni. (Tel. Dep.)
DaS „Frankfurter Journal" enthält eine Depesche auS
Bern vom Donnerstag, nach welcher ver Nationalrath
den Neuenburger Vertrag einstimmig ratificirt hat;
der Vertrag wird am Freitage dem Ständerath vorgelegt und hierauf die außerordentliche Sitzung geschloffen werden.
S t u t t g a r t , 12. Inn«. (Tel. Dep.) Der
heutige „Siaatsanzeiger" erklärt daS Gerücht, daß
in Wildbad ein Fürstenkongreß.stattfinden werde, alö
Unbegründet. <Z.)
B e r l i n , 13. Juni. Die Zahl der hier auö
Rußland ankommenden Reisenden ist fortwährend im
Zunehmen. So traf am Dienstag Abend ein ganzer
Hnrazug voll Russi'cher Passagiere, etwa 15V, über
Stettin hier ein. Und gewiß viele ehemalige Türkenireunde, die zur Zeit VeS orientalischen Krieges mit
Onkeln oder Tanten in ein Horn tuteten, waS die
damals beliebte Melodie vom „barbarischen Rußland« betraf, dürsten jetzt finden, daß daS Russische
Geld wirklich ein ganz ..c'ivilisirtes" Gepräge trägt!
"
.
(N. Pr. Z.)
S c h w e i z .
Der Neuenburger Vertrag »st nun von beiden
Käthen «National - und Ständerath) einstimmig anSenommen worden. Die neuesten Nachrichten melden
aus
vom 12. Juni: „Auch ver Ständerath
^Erste Kammer) Hai einstimmig den Pari,er Vertrag
^ allen Theilen gut gehnß.n. Voqt, Kern. DubS
«aten alö Redner auf. Nächst?» Dienstag findet die

Auswechslung der Ratification in Paris statt." I m
Nationalrath, wo gestern schon die Annahme einstimmig erfolgt war, halte Camperio auS Gens erst noch
einen Antrag aus ..Aufrechlerhaltung der Rechte der
Eidgenossenschaft" gestellt. — James Aa;y, ver Genfer Diktator, war im Ständerath nicht erschienen.
I n einem Brief an seinen Collegen Vogt erklärt er:
..die gegenwärtige Session der.Bundesversammlung
nach reiflicher Erwägung nicht besuchen zu wollen."
Herr Fazy findet, „es handle sich jetzt nur um eine
Ratification, die man unmöglich melir verweigern
könne, während die Einberufung, der Räthe in einem
früheren Stadium der Würde dieser Behörden mehr
entsprochen hätte, damals nämlich, als man noch
gewisse Protokoll-Erklärungen und ähnliche «zur Milderung ver uns auferlegten Demüthigung" geeignete
Acte vorschlagen konnte. (N. Pr. Z.)
I t a l i e n .
T u r i n . Die Russische EScadre, welche im Ha.
fen zu Villasrama sich befindet, hat den Befehl zur
Abreise erhalten. Der »Polkan" wird sich nach dem
Piräeus begeben, der ..Wyborg" und „Castor", nach
Kronstadt bestimmt, werden aber auf dem Wege PortMahon, Algier, Brest, Elmbourg und Kiel berühren.
Die Brigg ..Philoctcte" befindet sich in der Nähe von
Konstantinopel und die Fregatte „Olas" soll schon
die Meerenge von Gibraltar passirt haben. lN.P.Z.)
B o l o g n a , 19. Juni. Der Papst ist gestern
hier eingetroffen, und man hat demselben den glänzendsten Empsang bereitet. Die Menschenmenge war
sehr groß. Diesen Morgen bat der Papst das Bild
der Jungfrau deS BergeS Della Guardia gekrönt und
dann eine Anrede an daS Volk gehalten. Die Zahl
der Fremden, die sich hier eingefunden hatten, schätzt
man auf mehr als 59,999. (N. Pr. Z.)
-O e
e r r e i ch.
W i e n , 19. Juni. Die letztenstatistischenErhebungen unseres GemejnderacheS über die BevölkcrungSverhältnisse WienS liefern viel wichtiges Material; eineS der interessantesten Ergebnisse ist, daß die
Bevölkerung innerhalb zweier Jahre um mehr a!S
39,999 Kopfe gewachsen ist, während in demfelbeu
Zeitraum in Wien vielleicht nicht 5 neue Häuser gebaut
wurden, und daß die erhobene VolkSzahl von 471.999
Menschen (ohne Garnison) in weniger als 9599 Häusern zusammengedrängt lebt, so daß auf ein HauS
durchschnittlich 59 Bewohner fallen. Schon daS ist
ein Beweis der herrschenden WobnungSnoth; zu erwägen kommt noch, daß viele Häuser, besonders in
der inneren Stadt, die zu BureauS, Comptoiren und
Niederlagen verwendet Werden, ganz oder theilweiS
unbewohnt find, daß eS im Durchschnitt mehr kleine
und mittiere, als große Häuser giebt und daß selbst
letztere meist mehr durch ihre Höhe, als durch ihre
Breite Raum gewinnen. Von Interesse ist ferner
daß die Angabe, als wohnten 89.999 ^uden in Wien"
a» als U-dmmbu»g h««usstM. ES Mb« r « m
b,.r n». IS.VW °>s° wll, erst °us ZV CHM.N .i»
dcr NtichS.

gen in der inneren Stadt auf herkömmliche Welse
gefeiert werden; der Kaiser und die Kaiserin werden
dlem festlichen Umzüge vlestkal nicht beiwohnen. Für
die Fortsetzung der Kaiserlichen Rundreise in Ungarn
ist ein Termin nicht bestimmt, doch wird sie ohne
Zweifel noch in diesem Jahre und wahrscheinlich vor
Eintritt des Herbstes stattfinden. (N. Pr. Z.)

D än e m a r k

Kopenhagen, N . Juni. Seit der sogenannten Reconstruirung des gegenwärtigen Ministeriums
flttd nun bereits vier Wochen verstrichen, und noch
immer verlautet nichts über eine so dringend nottzWettdige Verstärkung desselben durch neue Kräfte und
Infinitive Besetzung der Ministerien d?S Auswärtigen
und desjenigen für die Herzogtümer Holstein und
Lauenburg. Wegen deö letzteren steht Man noch fortwährend in UMerhandlung, ohne eine geeignete Persönlichkeit finden zu können, mit der man auch zusammensitzen möchte. Die Man haben möchte, kann
Man nicht bekommen, uu5 die Man bekommen könnte,
die will man nicht. Die Gründe dafür sind in jedem Falle auf beiden Seittn gleich triftig. Uebrig?nS ist der Gedanken-Austausch zwischen hier und
der gefallenen Große in Pinneberg (v. Scheel) fortwährend außerordentlich lebhaft. — Das Grundgesetzfest am 5. wird mit Recht allgemein als ein miß«
lungenrs betrachtet Es zeigte sich, was die Menge
betrifft, ein sehr fühlbarer Mangel an politischem Interesse, und selbst die Leiter bez. Redner litten an
größer Flauigkeit. Zum Zeichen, daß die Freiheit
auch ohne Einigkeit bestehen kann, endigte daö Ganze
Mit lewer großartigen Keilerei, von der die hiesigen
MKtt«t etwas zu erwähnen allerdings nicht für gut
finden. «R. Pr. Z.)
T ü r k e i
K o n s t a n t i n o p e l , l . Juni. Der „Presse" wird
geschrieben: Die angekündigte diplomatische Konferenz hat am vorigen Sonnabend in der Wohnung
drö GroKvefirS stattgefunden. Die Erwartung, daß
dke Sitzung eine sehrstürmischesein würbe, ist getäuscht worden. Aus gutn zuverlässiger Quelle können wir folgende DelailS über den Verlauf der VerhaMimgen mittheilen. Am Abend vor der Sitzung
Witsn^die Vertreter Rußlands» Preußens, Sardiniens
vad FiknkteithS elneZusatntnettkunst twi dem letztern,
5n welcher sie noch einmal die vMge Identität ihret
Ansichten konstatirleN. Hr. v. Thtmvenel wurde b5oustragt, dir Beschwerden drr 4 Höfe auSeinanderzu«
setzen. I n der Konferenz ergriff er dtis Wort, um
ou den Art. N drs Pariser Vertrages zu erinnern
und stellte die Frage, ob die Agenten der Pforte in
^rn Mtstenlhmnern die loyalen Absichten der türkiR»giekung wirklich ausgeführt, ob sic die InWvcttvnkn des FermattS gewissenhaft eingehalten hätten. Td war leicht zu beweisen, daß die beiden Kki^
^»ud^rö vet Fütjt VogoriveS, bis jetzt
^ ^ ^
verfahren. Der Gesandte untermit ritter Menge schr graviren^
6ä> in den Donaufütsten^5 !
Dinge Mragen.
Hr. v. Thouvenel
^ nicht vermeiden, auch
die Frage ztt berühre«, attf ivess^ Antrieb und unter

wessen Schutz det KaiMakam der Moldau seine willkürlichen Maßregew vornehme und drückte sich dabei
in Ho offener Weise avs, daß Lord Redcliffe und Hr.
v. Prokesch nicht urnhin konnten, darauf zu antworten. Der frühere türkische Minister der auswärtigen
Angelegenheiten hatte gleichfalls zu diesen Willkürlich«
keilen mit beigetragen, da er an die beiden KaimakamS Instructionen geschickt hatte, die mit dem Fcrman wenig in Einklang wären. Reschid Pascha hat
aber ohne Bedenken dieses Verfahren sehr energisch
getadelt und gjebt den Beschwerden Frankreichs, Sardiniens, Rußlands und Preußens vollständig Recht.
Er erklärte zugleich, daß er die feste Absicht höbe, den
pariser Vertrag in allen Punkten durchzuführen. Lord
Revcliffe ergriff hierauf das Wort. Seine Rede erregte ein gewisses Erstaunen; denn außer einigen
lebhaften Ausfallen war der edle Lord sehr zurückhaltend, und waS er sagte, hatte sehr den Anschein
eiNet Rechtfertigung seiner persönlichen Politik. Er
erkannt die Richtigkeit der von Herrn v. Thouvenel
Antgeiheiiten Thatsacken an und gab die Notwendigkeit geeigneter Maßregeln zu, um die Wiederholung
ähnlicher Dinge zu verhindern. — Hr. v. Prokesch
hat sich weniger versöhnlich gezeigt und drückte sich
bisweilen mit großer Bitterkeit auS. Die Vertreter
Sardiniens, Rußlands und Preußens erkannten die
Richtigkeit cer Mittheilung des Herrn v. Thonvenel
an und erklärten, daß ihre Aegierungeu die Ansicht
deö Pariser KabinetS vollständig »heilten. Kurz die
Konferenz schloß in sehr günstiger Weise für die Fürstenthümer; die Haltung der türkischen Regierung bat
den Erfolg der vereinigten Anstrengungen Frankreichs,
Rußlands, Preußens Und Sardiniens gesichert. Auch
schickte Herr v. THouvenel am Sonntag den ersten
Dragoman der Gesandtschaft zu dem Großvesir, um
ihn wegen' der glücklichen Lösung der der Cvnferenz
unterbreiteten Schwierigkeiten zu beglückwünschen.
Heule sind Instructionen für die KaimakamS der Fürstenthümer abgegangen. (Z.)
A s i e n
Bv m b'ay. lll. Mai^ Die hiesigen Blätter ent»
halten eine Anzahl Horrespondenzeu aus Agra, Miruth, Umballah und anderen GarnisonSplätzett übet
den Geist der Meuterei, der unter den eingeborenen
Truppen spukt, Und der sich großentheilS der anged'
lich „unreinen" Patronen als eines VorwandeS beViem. I t , Mirut weigerten sich auf der Pvräde Ls
Mi,nn geradezu, vbn dien Patrbnen Gebrauch zu
ch^n, und wurden deshalb tn Arrest geschickt. DK
FeuerSbrünste in Umballäh haben den Oberkommisickr
VeS Penvschab veranlaßt, einen Preis von l v K Ru"
pien auf die ENideckitUg der Brändstifter auSzuschre«''
den. Die „Bombay Times" sagt: ,.Jn GemäßM
der von General Outram erhaltenen Beschle, bleibt
die ErpeditionS-Armee am persischen Meerbusen noch

3 Monate nach di?r Ratification deS Friedens stehen,
welche in Bagväd am
Juni unter der Anordnung
des He^rtt AKnrray erfolgen soll. Hauptquartier,
Stab u^-d erste Division bleiben tn Äuschir; die zM?e
Division bleibt in Mohamwerah. wonach werden dl
Truppen nicht lange vor Jahresschluß nach Jttdik»
gelangen. Wlr habett zahlt<iche Brit-ft vön K^rrespo

-

5

deuten vom Meerbusen erhalten, und alle sprechen die
äußerste Unzufriedenheit über die Friedenöbedingungen
und die größte Sehnsucht aus, nach Indien zurückzukehren." — Die in Sind gefunden« Steinkohle ist in
Hurradchjh einer gründlichen Analyse unterzogen worden unv soll von der allerbesten Qualität fein. (Z.)
A m e r i k a
N e w - Y o r k , 30. Mai. Walker, der bekannte
Uankee-Bandensührer, der in den schwachen Republiken Central-Amerifg'S als Räuber und Usurpator sich
so lange gehalten hatte, ist nun endlich den verbündeten Schaaken von Costa-Rica und Guatemala er»
legen. Am 1. Mai capiiulirte er in RivaS mit we«
Niger als 300 Mann. Man wagte sich nicht an
sein Leben, weil man seine Pläne von der in den
Vereinigten Staaten so populären AnSdehnungssucht
gefördert wußte. Am 27. Mai kam er in New-OrleanS an, wo ihn 10.000 Menschen mit Jubelruf
empfingen. Flugs gab'S ein Monster-Meeting und
der Freibeuter sprach unter allgemeiner Begeisterung
von den „Segnungen der Amerikanischen Freiheit, die
er dem armen Central-Amerika leider nicht zu bringen
vermocht. Doch sei der Sieg gewiß!- Wer die
Uankee-Pbraseologie kennt, wirdsichob der Frechheit
nicht mehr wundern. tN. Pr. Z.)

werden so ziemlich dyS gsme Zwischendeck füllen, und
einen Kranz von 45» Fuß Durchmesser und beinahe
12 Fuß Höhe bilden. An den Enden deS KadelS,
die bekanntlich sehr massiv werden, wird rüstig gsgrbeitct. Diese Endstücke, die auf drr Irischen Küste
eine Länge von 13, an der Neusundländischen, wl>
daS Ufer steiler abfällt, eine Länge von 10 Engtischen Meilen betragen, verlaufen sich allmälig- in daS
Eigentliche Kabel uqd wiegen pr. Meile 120 Eevtner.
Roch stärker werden die anderen Endpunkte fabrieirt,
die in der Mitte deS Oceavö mit einander verbunden
werden sollen, denn hier natürlich ist der größte Zug
der Schwere, wenn erst die beiden Schiffe auSeinan?
verlaufen, hier muß somit daS Kabel am stärksten
sein, damit e6 bei der Versenkung nicht durch sein
eigenes Gewicht zerreiße. (N. Pr. Z.;
Aachen, 5. Juni. Der Photograph I . WqthlK
Hierselbst hat ein neues Verfahren iy ver Photographie entdeckt, welches die Eilberbäder gänzlich überflüssig macht, da das Colodion die lichtempfindliche^
Salze, welche sonst durch die Silberbäder erzeugt
werden müssen, in sich tragt. I n Folge dessen hat
man also nur nöthig, die Platten mit Colodion zu
überziehen und ni erponiren; was für Aufnähmet!
von PortrattS^ besonders aber von Landschaften und
architektonischen Gebäuden, seiner Einfachheit halber,
M i S c e l l e n.
Die Anfertigung deS unterseeischen von wesentlichem Nutzen zn werden verspricht, da sich
Atlantischen Telegraphen. Von allen Unter- daö Colodion, so wie die damit überzogene» Platten,
nehmnngen ist keines, daS in diesem Augenblick so vor und nach der Erponirzeit sehr lange aufbewahren
allgemeines Interesse erregt, als die Anfertigung deS lassen, daS ganze Verfahren der Photographien verunterseeischen Allantischen Telegraphen, von dessen einfacht wird und dadurch viele Schwierigkeiten überetwaiger Einwirkung auf die politischen und Handels- wunden sind. (Z.)
Verhältnisse der beiden großen Seemächte man sich
Der französischen Akademie der Wissenschaften ist
kanm ei e klare Vorstellung machen kann. Seit wir vor Kurzem von Herrn Doy5re eine Denkschrift über
zum letzten Male über die Anfertigung des KabelS eine neue Anwendung der Betäubungsmittel vorgeim Etablissement von Glasse u. Elliot in Greenwich legt worden. Herr Doyöre bat zuerst eingehendere
derichteten, ist dessen Anfertigung fortwährend mit Versuche mit den spezifischen Betäubungsmitteln, nagroßem Eifer betrieben worden. 900 Meilen liegen, mentlich mit Chloroform und Schwefel - Kohlenstoff,
aufgerollt und zur Verladung bereit, und eS wären angestellt, um Getreide-VorrätHe yyn den ihnen Geihrer 1200 Meilen bereits vollkommen hergestellt, fahr drohenden Infekten zu befreien. Unter dm AuWären nur alle Drathspi'nnereien Englands im Stande gen einer von den RcgierungS - Behörden bestellte»,
gewesen, so viel Dralil abzuliefern, als zur Ueber- Kommission ist es gelungen, mit den Dämpfen von
spinnung des KadelS erfordert wird. Leider war dieS etwa 2 Grammen Chloroform oder Schwekel-Kohlen>ucht möglich, und vor Milte oder auch Ende August stoff in einem Ceniner Getreide daS Ungeziefer völ!V'rd an eine Versenkung deö KabelS nicht zu denken lig zn vernichten. Auch die Larven und Eier entgeum so weniger, da die Amerikanische Fregatte hen nicht der tätlichen Wirkung jener Substanzen,
«Niagara" in PortSmonth von Neuem zur Aufnahme während daö Getreide selbst sowyhl in seiner Verdes Labels umgeändert werden muß. Selbst dann wendung als Bichsutter, als zur Brotbereitung durch".och wird ihr Zwischendeck zu enge sein, um die eine aus brauchbar bleibt uud überhaupt in keiner Weise
Häliie deS KabelS in einem einigen gewundenen alterirt wird. Die Anwendung deS Schwefel - Koh^kml;e ansznnehmen, aber man behilft sich lieber fo lenstoffes geht noch etwas schneller von Stallen, alS
k"l man kann. als daß man die Amerikaner, die nun die des Chloroforms, weil die Dämpfe der letzteren
""mal ihr bestes Kriegsschiff herübergeschickt haben, Substanz vermöge ihrer Schwere sich senken und davon der Theilmilime an der Versenkung ausschließen her nicht gleichmäßig geling wirken. Abgesehen von
sollte. Der Britische „Agamemnon'' ist viel zweckmä. diesen Erscheinungen will die Kommission auch wahrblger eingerichtet worden, und wird schon in den genommen haben, daß das mit anästhesircnden MittlächUen T,i^en beginnen, daS Kabel an Bord zu teln behandelte Getreide fast keine Neigung zur SelbstOlimen. Zu diesem Zwecke wirb am User der erhitzung zeigt und daher einer Haufigeren Umschüt"^ernse, möglichst inihe an der Fabrik, eine Dampf« ,u„g en.bebren kann. Doch giebt der Verfasser zu,
Maschine von 12 Pierdekraft ausgestellt, die d.rS T>ni vast über d,e,en Gegenstand die bisher angestellten
Schiff hineinwinden wirb. Seine Windungen^ Hersuchenoch keiiie genügende Beweiskraft haben.<Z.)
Lll.

Zm R«men^ves^e,lera! - «Gouvernements von ^ v - .
Dvrpat, am 7. Juni lk»7.

ÄhK- und tkxrland^st^te» den"Druck:

R. Linde, Eensor.

^
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Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
ihren
Bot uud Ueberbot zu verlautbaren und soVon dem Direktorium der Kaiserlichen Univerdann
wegen
des Zuschlags wettere Verfügung absität zu Dorpat werden Diejenigen, welche die Rezuwarten.
Dorpat-Rathhaus,
am 5. März 1857. 1
paraturen und Remonte-Banten an den Gebäuden
<Livl. Gouv.-Ztg. ^ ss.»
der hiesigen Universität, bestehend in Maurer-,
<Mil voineilicher Bewilligung.)
Stukaturer-, Zimmermanns-, Tischler-, Töpfer-,
Bekanntmachungen.
Schlosser-, Klempner- , Glaser- und Malerarbeiten, zusammen veranschlagt auf 2578 Rbl. 86
Am 13. Juni Mittags nm 12 Uhr werden auf
Kop. S . , so wie die Anlegung eines Sommer- dem Rathhause verschiedene Meubelu, Hausgeräthe
treibhauses in dem botanischen Garten der Univer- und andere Effekten gegen baare Zahlung öffentsität, veranschlagt auf 321 Rbl. 4 Kop. S., zu lich kmolionik
versteigert werden.
2
übernehmen Willens und im Standesind,hiednrch Alle Diejenigen, die Zahlungen von mir zu emaufgefordett,sichzu dem deshalb auf deu 50. Juni pfangen oder mir solche zu leisten haben, fordere
d. I . allberaumten Torge und zum Peretorge am ich meiner bevorstehenden Abreise halber hiermit
13. Juni d. I . Mittags 12 Uhr mit den vor- aufsichbis zum 12. Inni täglich Vormittags von
schriftmäßig erforderlichen Legitimationen und Sa- 1h—12 und Nachmittags von 2—5 Uhr bei mir
loggeu versehen, im Loeal der Universitäts -Rent- zu melden.
Earl Dyrsscn.
2
kammer einzufinden und ihren Bot zu verlautbaEin alter grünseidener Regenschirm ist von Haten. Die betreffenden Kostenanschläge können tägsel
a
u nach Dorpat verloren gegangen. Der Finder
lich in der Kancellei der Nentkammer eingesehen
erlwlt
in der Zeilungs-Expedition einen R. S. 1
werden. Dorpat, am 30. Mai 1857.
1
Reetor Haffner.
Ein gelnauchtes, sonst noch gutes Fortepiauo von
Seert. PH. Wilde. wenigstens LZ Oetaven wünscht im Auftrage zu
Jnstrumentcnmachcr Redlin.
t
Von Einem Evlen Rathe der Kaiserlichen Stadt kaufeu
Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, daß
Gebrauchte Flügel und Tafel-Pianoforten ver1) das im 3. Stadttheile sub Nrs. 1^7 u. 1^i8 miethet oder verkauft
2
belegene, dm Erben des verstorbenen Gärtners
O. D. Wenzel, Instrumentenmacher,
Siemann gehörige nnd
neben H6tel St. Petersburg.
2) das im 2. Stadttheile sub Nr. 109 «.l auf
Aufvettipubt.GnteHahnhoP belegen imDörptStadtgrund belegene, dem Schuhmachergesellen
schenKreiseundRaugeschenKirchspiele,sind15 bis
. Julius Mondsvn gehörige Wohnhaus öffent20 Stück junges Milchvieh käuflich zu haben. Darlich verkauft werden sollen, — nnd werden dem- aus Reflectinnde werden gebetensichan den Arrennach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,sichzu dator benannten Gntes Hrn. N. v. Nioth zll wenden.
dem deshalb ans den 25. Juni 1857 anberaumHalls- und Lein-Oel, Firniß, englisches Bleiten Torge, so wie dem alsdann zu bestimmenden
weiß
und andere Farben kann man erhalten für
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in
einen
billigen Preis im Kaufhof unter Nr. 4. 3
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und soSo ebeu erhaltene Revalsche Killoströmlinge
dann wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab- empfiehlt bestens die Wein- und Materialwaarenzuwarten. Dorpat-Rathhaus, am 28. März 1857. Handlung von E. G. Reinhold am Stationsbergt»
(Livl. Gvuv.-Z»g. ^ 55. j
Abreisende.
Von Einem Evlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Hofrath Dyrssen nebst Familie lind Kinderwär^
im 2. Stadttheile sub Nr. »70 ü belegene, zum > terin Warwara Boriffowa He^de.
Nachlaß des verstorbenen verabschiedeten Soldaten Johann Skorweit, Böttchergesell.
^
^
Carl Martlnow gehörige Hölzeeue Wohnhaus Ioh. George Martenell, Wagenbauer.
öffentlich verkauft werden soll, — und werden Klein, Knochenhanergesell.
^
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sichKorbmachergesell C. Trllg.
^
zu dem deshalb auf den 25. Juni 1857 anbe- L. W. Korsen, Schuhmachergesell.
^
raumten Torge, sowie d«n alsdann zu bestimmen- Thom Maltinäk vom Gute Nen-Laitzen.
den Peretorg-vermine Vormittags um 12 Uhr in G. C. E. Sanftleben, Korbmachergefell.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

s i «»>

«Irei
»«>
ZNittvoek u»>j ?r it»x.
pr«i» in vofpilt 8^ kdl.

-Are., dtii Vt's»
»vilituiix äurett «Ii«! pvkl
t0 MU.
Vi«? I'rivuinkrnllon virä d«i
6«r kvil»ctio» vttvr in

Montag

LucI»ZrvcIleri.i

Dörptsche Zeitung.
«s.

Scdamn»»»,'» Vittv»
»nii v. lXi»ttie»eu eornektt-t. VI« lnsvitious»
s-oliüdren für Lelu»vvt-

m»«!kuvxtu unU >u«ei»
xeu »lwr ^rt delmxva
Xop. S.->l. kür lii«
o«Ivr ä»-reu Nsum.

40. Juni

!867.

I n l ä n d i s c h e Nachrichten. - A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Engend. Dänemark. — Italien. — Oesterreich. — Türkei. - Aegypten. - Amerika. — MiScellen.

Inländische Nachrichten.
Der Staatsrat!) Lick, Erpeditor im Moskauer
Postamt, ist, unter Beförderung zum Wirklichen
StaatSrathe, auf sein Ansuchen deS Dienstes entlassen worden.
Durch Allerhöchste Ukase an daö Kaiser! ich Königliche Ordens-Capite! sind Allergnädigst ernannt zu Rittern:
DeS St. Wladimir-OrdenS 3ter Ciasse: der
Staatsrat!) B o r n , Mitgl. dessinnlänvischcnSenatS;
Folgende Beamte dcS Ministeriums der auswärtigen
Angelegenheiten: die wirkl. StaatSrathe Driefen und
Philossophow nnv der Coli.-Rat!) Nau mow; der
Jngenieur-General-Major Rennenkampf, von dem
Nessort der Wege-Eommunication und öffentlichen
Bauten; der wirkl. StaalSratl) Gebhardt, von der
4ten Abth. der Eigenen Canzlei S r. Majestät deS
Kaisers.
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst sind zu Rittern deS St. Stanislaus-OrvenS 2. Cl. Allergnädigst ernannt worden:
der Commandenr der leichten reitenden Artillerie-Batterie Nr.
Obrist Stackelberg, der Eommandeur
des 5. Sappeur-BataillonS, Obrist Wolken stein,
sowie der Odristlieutenant der 5. Artilleriebrigade
Lenz, und der Commandirende deS 6. Reservebataillons deS Jnf.-Negiments deS General»Adjutanten
Fürsten Tschernyschew, Odristlieutenant v. W u l f .
Durch Allerhöchsten UkaS vom 15. Mai sind
dem vormaligen Wirklichen StaatSrathe Nikolai T u r genjew, welcher durch Sentenz des Ober-CriminalgerichtS vom 12. Juni 1826 verurtheilt war, uud
am Tage der Kaiserlichen Krönung die Erlaubniß erhielt auS dem Auslände zurückzukehren, von
wo er auch jetzt wirklich im Vaterlands eingetroffen
ist, sowie seinen nach seiner Verurteilung erzeugten
gesetzlichen Kindern, alle Rechte deS erblicken Adels,
jedoch njckt die Rechte auf s»in früheres Vermögen,
Allergnädigst zurückgegeben und ihm persönlich seine
früheren Würden und Orden zurückerstattet.
Durch denselben Ukaö ist der durch Spruch des
Gtneral-AnditoriatS vom 19. December 1849 seiner
EtandeSrechte verlustig erklärte Konstantin T i m k o w s k i , der sich bis zum Fähndrich wieder ausgedient hat, mit Rücksicht auf den Allerhöchsten Ukas

Deutschland.

vom 17. April dieses JahreS, in seine früheren Geburtsrechte, jedoch ohne Recht auf fein früheres Vermögen, Allergnädigst wieder eingesetzt.
Man schreibt auS Kischenew vom 10. Mai,
Daß dort TagS zuvor um 3 Uhr Nachmittags ein
leichter Erdstoß verspürt wurde.
Ssaljany *). Am 10. März um 4; Uhr Nachmittags, fand auf der Insel Duanna, eine halbe
Werst von den Fischereien eine Eruption statt, die
gegen dreiviertel Stunden anhielt. Die ganze Insel
bebte und in einem Umfange von nahe an 4 Werst
bildeten sich mehrere Krater, die Flammen und Lava
spieen. Schließlich stieg eine große Feuerkugel ziemlich hoch in die Luft und verschwand nach der Seeseite zu. (KawkaS.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s , 13. Juni. (Tel. Dep.) Der Graf
Chambord und die Herzogin von Parma haben
gestern ihren Prozeß gegen den DomainenfiSkuS gewonnen.
P a r i s , 14. Juni. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" enthält einen Korrespondlnzarlikel aus
Jassy, in welchem neue Ausschreitungen deS KaimakamS Fürsten VogorideS besprochen werden.
Der „Moniteur" meldet ferner aus Kabilien vom
9ten d., daß der Stamm der Benisethen sich unterworfen habe und daß die Straßen- und Befestigungsarbeiten fortdauern.
P a r i s , 14. Juni. Der 13. Juui, an den
sich so viele Befürchtungen knüpften, ließ sich-hier
wenigstens zum Entzücken an, da er unS, anstatt des
trüben WetkerS, daS seit einigen Tagen über unS
waltete, einen heitern und wolkenlosen Himmel gebracht hat. Es dachte auch Niemand hier an den
Untergang der Welt; man ging sorglos seinen Geschäften nach und bekümmerte sich sonst noch höchstens um die Wahlen. I n den Departements scheint
man sieilich hier und dort etwas besorgter gewesen
zn sein. — Prinz Napoleon wird am 10. Juli nach
Manchester reisen, um die dortige Ausstellung zu besuchen. Von dort aus wird er sich nach der Insel
)

Eine Insel des Kur, am Ausfluß in daS KaSpische

Wight begeben, wo um diese Zelt die Königin Victoria residiren wirv.
Dem „Nord" wird Folgendes berichtet: „Der
Kaiser, die Kaiserin, die Großherzogin von^Badcn
und deren Tochter, die Prinzessin Marie, dk^Wrinzessin Machilde, sowie die Marschälle Pelissier, Canrobert und Bosqnet, hatten in den vrei Waggons,
mit welchen die Probefahrten aus der Eisenbahn
zwischen Villeneuve-l'Etang und St. Cloud gemacht
werven, Platz genommen. An der steilen Stelle angelangt, wurde die Schnelligkeit des ZugeS zu stark
und man wollte die Bremsen anwenden, doch versagten diese den Dienst. Jetzt wurde die Schnelligkeit der ungehemmten Wagen eine solche, daß die
Zuschauer kn Entsetzen gericthen. Man hielt den
Kaiser und die Kaiserin für verloren. Zum Glück
kam man mit dem Schrecken davon. Der Kaiser
behielt seine unverwüstliche Kaltblütigkeit; er that,
als wenn er die ganz gewöhnlichste Probefahrt mitmache. Scherzend suchte er die Kaiserin und die
Prinzessinnen zu beruhigen, die sich nur langsam von
ihrem Schrecken erholten. Uebrigens war die Gefahr
nicht gering; wenigstens soll Marschall Pelisster geäußert haben, er habe den Tod nie so nahe gesehen,
selbst nicht in der Krim."
P a r i s , 15. Juni. Der heutige ..Moniteur"
bringt eine Korrespondenz aus Jassy, in welcher die
Wahlmanöver, als dem Bedrückungssysteme die Krone
aussetzend, geschildert werden.
P a r i s , Iii. Juni.
Der heutige Monitenr
theilt mit, daß sowohl der Seine-Präfect HauSmann,
wie der Polizei - Präfect Pietri, die bekanntlich Beide
zu Senatoren ernannt sind, auch in ihren jetzigen
Functionen verbleiben werden. sZ.)
E n g l a n d
London, 12. Jnni. Wind und Sonne waren
gestern der Rennbahn von AScot, sowie den vielen
Zuschauern günstig geblieben, und daS Schauspiel
war so glänzend, wie es seit jenem in den Annalen
von Windsor mit goldenen Buchstaben verzeichneten
Tage, wo Kaiser Nirolaus der Gast deS HofeS war,
und dem Sieger des Turfs einen goldenen Becher
weihte, nicht wieder so herrlich gewesen sein soll.
Der ..goldene Becher" ist noch immer der erste Preis
deS Hauptrennens — er wurde diesmal von Lord
ZetlandS „Skirmisher" gewonnen — aber er heißt
nicht mehr wie früher der »Kaiserbecher", da der
orienralische Krieg den Kaiser veranlaßt hatte, dem
Rennen von Asrot seine Theilnahme zu entziehen;
er ist überdies auch nicht mehr von Gold, sondern
bloß silbern und vergoldet. — Windsor Park mit
seinen grünen Aleen, seinen malerischen Fernsicht?«,
stinen von zahinen Rehen und Fasanen bevölkerten
Dichtungen, seinen ehrwürdigen Eichen und Ulmen,
seinem WaldeSdunkel und Hellem Rasengrün, war
gestern so ramantisch schön, wie nur sonst um diese
^
^ außer von seinen erlanchten Bewohnern
noch von dvn fröhlichsten Gesellschaften zu Pferd und
Wagen durchzog zu werden pflegt. Ein gut Theil
der alten Romantik hat g^ch ihm die Eisenbahn geraubt, ^e jetzt von London Schnurgerade bis hart
an den Rcnnplatz fuhrt; aber

Jagd-Equipagen und Reiter noch immer genug, um
die Corso's aller anderen Hauptstädte Europa'S zu
bevölkern. — Daß ver Hof bei den AScot-Rennen
in großer Galla erscheint, ist eine althergebrachte
Sitte; eö ist eine eigenthümliche Park- oder JagdGalla, die sich von den Aufzügen dieser Art in der
Stadt wesentlich dadurch unterscheidet, daß dabei statt
der vergoldeten Glaökutschen mit ihren starken Pferden, die im gemessenen Schritt gehen, der Hof sich
bei diesen Fahrten offener leichter Wagen mit schmucken schnellfüßigen PonieS bedient, die von einem
ganzen Heere berittener Hofbeamten umschwärmt werden, deren Scharlachröcke von dem Waid- und Wiesengrün lustig abstechen. Aehnliche Aufzüge wurden
nenester Zeit in Fontainebleau versucht, und waren
am Oesterreichischen Kaiserhose früher sehr beliebt.
Beim Französischen Hofe aber soll die Pracht zn theaterhast sein, und in Larenburg oder Schönbrunn ver.
mißt man das, waö diesen Fahrten hier zn Lande
den größten Reiz verleiht: die Menge deS begüterten
theilnehmenden Publikums, daS sich zu Pferd und
Wagen anschließt, und soliden Reichthum entfaltet.
Wie viele der prachtvollsten Pferde gestern durch
Windsor-Park noch Ascot trabten, wer wollte daS
sagen ! aber daß man darunter keinen schlechten Kleppel, feine jener eknden Mähren sah, die gewöhnlich
mehr zum M-llciv alö zum Lachen auffordern, daS
war ein Vorzug, durch densichAScot vor dem volksthümlicheren Derby-Rennen auszeichnete. — Der Hof
mit seinem berittenen Gefolge setzte sich in 11 vier«
spännigen Wagen um halb 1 Uhr vom Schlosse auS
in Bewegung. I m vordersten Wagen saßen Ihre
Maj. die Königin und Ihre Kgl. Hoheiten die Princeß Royal, die Herzogin von Cambridge und Prinz
Friedrich Wilhelm von Preußen; im zweiten Ihre
Kgl. Hoheiten Prinzessin Mary von Cambridge, Prinzeß Alice, Prinz Albert und der Erbprinz von Sachsen-Meiningen; im dritten: Princeß Helene, Glasin
Persigny, der Prinz von Wales und der Herzog von
Cambridge; im vierten: die Herzoginnen von Sutherlaud und Atholl, Prinz Aisred und der Französische
Gesandte; im sünsten: die Gräsin Bernstorff mit Lady
Palmerston, Prinz Ed. von Sachsen - Weimar und
der Herzog von Wellington; in den anderen die übrigen Gäste deS HofeS, darunter Lord Clarendon, Lord
Cowley und Mr. Fould; mir Lord Palmerston hatte
sich, wie gewöhnlich, daS Fahren verbeten und war,
als ein munterer Bierundsiebenziger, lieber geritten.
Der Hof erschien bald nach zwölf im Kgl. RennbahnPavillon und war erst um <> wieder uach Windsor
zurück, in dessen St. Georgshalle AbendS große Tafel stattfand. (N. Pr. Z.)
Zwei Morgenblätter, »Times« und ..Advertiser",
bringen heute den Wortlaut des Englisch-Persisch^
Friedensvertrages, der bekanntlich am 3. Mai w
Bagdad gegenseitig ratisicirt worden ist. Im !- s,
tikel proklamirt der Vertrag „Frieden und FreundschaN
auf ewige Zeiten" zwischen beiden Staaten. Der U
stipulirt die Räumung deS Persischen Gebiets, vorve«
haltlich gewisser Bedingungen. Der III. bezieht stc^
auf den AuStaufcb der Gefangenen. I m
verpflichtet sich ver Schal), sofort eine vollständige ^
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nestie zu veröffentlichen, welche alle Perser, gleichviel geben. Der IX. Art. stipulirt, «daß in Bezug aus
welchen Standes sie sind, die sich während deS Krie- die Anerkennung von General-Consuln, von Consuln,
ges durch ihren Verkehr mit den Britischen Truppen Viee-Eonsuln und Eonsular-Agenten, so wie in Be»
compromittirt haben, von jeder Verantwortlichkeit für zug auf Handels- und Verkehrevortheile" die Engihr Verhalten freispricht, so daß Niemand derselben länder in Persien und die Perser in England auf den
irgend einer Belästigung, Verfolgung oder Strafe Fuß der „meistbegünstigten Nation" gestellt werden.
deshalb ausgesetzt sein soll. I m V. Artikel verpflich- Der X. Art. betrifft die Rückkehr der Britischen Mis.
tet sich Se. Majestät der Schah von Persien, unge- sion nach Teheran und verweist dieserhalb auf eine
säumt Maßregeln zn ergreifen, um auS dem Gebiet beigeschlossene Separatnote. Laut dem XI. Art. wird
und der Stadt von Herat und jedem antern Theil die Persische Regieruug binnen drei Monaten nach
von Afghanistan die Persischen Truppen und Behör- der Nuckkehr des Englischen Gesandten nach Teheran
den, die jetzt daselbst befindlich sind, zurückzuziehen, einen EommisiariuS ernennen, um die Geldforderungen
welche Zurückziehung binnen drei Monaten nach dem Britischer UnteNhanen oder Schutzbefohlenen an die
Austausch der Ratificationen zn bewerkstelligen ist. Persische Regierung im Verein mit einem Britischen
Der VI. Artikel lautet: „Se. Maj. der Schah von Bevollmächtigten zn prüfen. Der XII. Artikel sagt
Persien willigt ein, alle SouverainetätS - Ansprüche — „unbeschadet der Bestimmungen im XI. Artikel,
über daS Gebiet und die Stadt Herat und die Län- verzichtet die Britische Regierung auf das Recht, künfder Afghanistans fahren zu lassen, und von den Häupt- tig einen Persischen Unterihan zu beschützen, der nicht
lingen von Herat oder der Länder Afghanistans nie- im wirklichen Dienst der Britischen Mission, oder Brimals irgend eine Gehorsamsbezeugung, als da sind tischer General-Eousulu, Vice-Eonsuln, Consuln oder
Münze, oder „Khotbeh" oder Tribut, zn fordern. Se. Evnsular-Agknten steht, vorausgesetzt, daß kein solches
M. verpflichtet sich ferner, künftig sich aller Einmi- Recht irgend einer anderen fremden Macht zugestanden
schung in die inneren Angelegenheiten Afghanistans wird; aber in dieser wie in jeder anderen Hinsicht
zn enthalten. Se. M. verspricht die Unabhängigkeit verlangt die Britische, und versprich» die Persische ReHeratS und ganz Afghanistans anzuerkennen und nie- gierung, daß die Unterkhanen und Diener der Englimals einen Eingriff in die Unabhängigkeit der ge- schen Regiernng dieselben Vorrechte und Freiheiten genannten Staaten zu versuchen. Im Falle, daß sich nießen sollen, wie die Unterthanen und Diener der
Zwistigkciten zwischen der Regierung Persiens und meist begünstigten fremden Regierung. Der XIII.
den Ländern von Herat und Afghanistan erheben, Artikel erneuert den SclavenhandelS-Vertrag von 1851
macht die Persische Regierung sich verbindlich, die und verlängert ihn bis 1872. Im XIV. und X V.
Schlichtung derselben den freundlichen Dienstleistungen Artikel sind nur- formelle nnd selbstverständliche Beder Britischen Regierung zu überlassen und nicht zu stimmungen enthalten. (St.-A.)
den Waffen zu greifen, außer wenn jene guten Dienste
London, 14. Jnni. Gestern Nachmittag siedelte
ihre Wirkung verfehlt haben. Die Britische Negieder
Hof
von Schloß Windsor nach dem Stadtschloß
rung ihrerseits verpflichtet sich, ihren Einfluß bei den
Staaten Afghanistans jederzeit' aufzubieten, um zu Buckingham Palace über. Am Abend beehrten Ihre
verhindern, daß sie oder irgend eine derselben der Per- Majestät und I I . KK. HH. Prinz Albert und Prin«
sischen Regierung Grund znr Beschwerde geben; und ceß Royal und der Prinz Friedrich Wilhelm von
im Falle sich Schwierigkeiten erheben, wird die Briti- Preußen daS Princeß-Theater, wo Cbakespeare'S
sche Regierung, wenn sie von der Persischen angeru- Richard II. aufgeführt wurde, mit ihrer Gegenwart.
fen wird, auf daS Beste bemüht sein, solche Schwie- Die Taufe der jüngsten Tochter I . M. der Königin
übermorgen in Buckingham Palace, vermuthlich
rigkeiten in einer für Persien gerechten und ehrenhaf- findet
um 1 Uhr, statt. Eine Anzahl Würdenträger der
ten Weise beizulegen." Der Vit. Art. besagt: — Kronesinddazu eingeladen. Am nächsten Donnerstag,
"Falls einer der oben genannten Staaten irgend eine 18. Juni, hält Ihre Majestät ein Lever im St. IameSVerletzung der Persischen Glänze begeht, soll die Per- Palaste, am folgenden Tage ist Concert in Buckingsische Regierung daö Recht besitzen, wenn ihr die ge- ham Palace, am 23. Juni findet im Palaste von
bührende Genngthuung nicht geleistet wird, militairi- Lt. James daS zweite Drawiug-Room (Hofempfang)
schc Operationen zur Zurückweisung und Bestrafung der gegenwärtigen Saison statt, und am 29. Juni
der Angreisenden zu unternehmen; aber eS wird deut- verläßt die Königin die Hauptstadt und begiebt sich
lich verstanden und übereingekommen, daß die etwaige nach Manchester, um die dortige Kunstausstellung zu
Militairmackt deS Schah, welche zu oben bezeichnetem besuchen, von wo Ihre Majestät am 2. Juli in LonZweck die Gränze überschütten hat, sich ans das ei- don zurückerwartet wird. Am 3. Juli ist Eoucert in
!Me Gebiet zunickziehen soll, sobald ihre Aufgabe er- Buckingham Palace und am 9. Juli eben daselbst
füllt ist, und daß die Ausübung des oben erwähnten großer StaatSball.
Nechjg uicht als Vorwand zur dauernden Besetzung
oder Einverleibung einer Stadt oder eines GebietsLondon, 1k. Juni. (Tel. Dep.) I n der so
teiles besagter Staaten in daS Persische Reich ge- eben beendigten Sitzung des Unterhauses wurde ein
»es »°» d-„
braucht werden darf." Der VIII. Artikel bestimmt, Am-nd-m«» wrlch.S vidaß Persien sofort alle Afghanischen Kriegs- oder po- katholischen Parlamentsmitgliedern bisher zu leistenden
d-k-mpf. «..»
litischen Gefangenen oder Geißeln „ohne Lösegeld" in Ei°-s b-M-ck,. »°n L°,d
Freiheit setze, vorausgesetzt, daß die Afghanen in gleich schließlich mit 373 gegen 83 Stimmen verworfen,
Unbedingter Weise jeden Persischen Gefangenen frei- (.»n von Thesigcr (Protestant) eingebrachtes, gegen

die Judenbill gerichtetes Amendement wurde ebenfalls mit 341 gegen 291 Stimmen verworfen.
(N. Pr. Z.)

Deutschland

Fra»kfurt, 13. Juni. Die Köln. Z. schreibt:
I n einer der nächsten Sitzungen der hohen BundesVersammlung steht eine für den Deutsch-Französischen
Verkehr äußerst wichtige Vorlage zu erwarten. I n
Folge des ProjectS' einersteinernenBrücke über den
Rhein bei Köln ist die Französische Regierung auf
einen Fehler aufmerksam geworden, den sie dadurch
gemacht, daß sie Preußen nicht zuvorkam, da auf diesem Wege von den Waarenzügen nach Frankreich gar
viele Zuflüsse abgeleitet werden. I n Folge hiervon
soll daS Ministerium der öffentlichen Arbeiten in Paris daS frühere Projekt einersteinernenBrücke über
den Rhein bei Straßburg wieder aufgenommen und
eine deSfallsige Anfrage nach Karlsruhe (das Strasburg gegenüber liegende Deutsche Gebiet gehört zum
Großherzogthum Baden) ergehen lassen haben. Von
hier auS aber wäre die Erwiderung erfolgt, man
müsse fürS erste die Genehmigung deS BunveS einholen. Man zweifelt an derselben. (Natürlich !)
B e r l i n , 15. Juni. Eine telegraphische Depesche auS Kopenhagen vom 14. Juni meldet: „ I n
der am Mittwoch auf JaegerSpriS abgehaltene» Sitzung des Geheimen StaatSrathS wurde die für die
Deutschen Großmächte bestimmte AntwortSnotc angenommen. Dieselbe enthält die Zurückweisung der
neuesten Forderungen.«
Man kann diese Nachricht kaum anders verstehen,
als daß die Dänische Regierung sich weigert, die Interpretation anzuerkennen, welche Preußen und Oesterreich in ihren Instructionen vom 29. Mai der Dänischen Note vom 13. Mai gegeben haben. Denn
eigentlich neue „Forderungen" haben die Deutschen
Mächte jetzt nicht gestellt, sondern nur gesagt, wie sie
die Dänische (zunächst nur formelle) Conression wegen
der Holsteinischen Verfassung verstanden. Wenn diese
Interpretation vom Kopenhagener Cabinet zurückgewiesen würde, so müßte die Sache natürlich sofort
an den Bund gebracht werden.
Ihre Majestäten der König und die Königin
sind glücklich zu Teplitz und Marienbad eingetroffen.
Die Vermählung des Prinzen Friedrich Wilhelm
K. H. mit der Princeß Royal von England ist nunmehr, wie uns auS London gemeldet wird, definitiv
auf den 18. Januar k. I . angesetzt worden.
Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin
von Rußland werden den neuesten Nachrichten zufolge
am 23. von St. Petersburg abreisen und am 37.
im Hamburg, am 28. zu Göttingen, am 29. zu
Darmstadt, am 2. Juli zu Wildbad und am 6. Juli
Zu Kissingen eintreffen. (N. Pr. Z.)
Göttingen. 11. Juni. Der Kaiser vou Ruß»
r
m
a
n
der ..Z. f. N." schreibt, auf
m
"in 29. hier eintrcffen und seine
Prinzen von Darmstadt,
besuchen. Das Gesos^
der hier zu
ubernachten denkt w.rd sehr ^ „ i c h
<.g ^
rel!S cm Agent hier gewesen, welcher sich eine Reihe

von Wohnungen auf der Weenderstraße für etwa
113 Personen angesehen hat. (Z.)
M a r b u r g , 10. Juni. Die Frequenz unserer
Universität beträgt in diesem Halbjahr 24V imatricu»
litte Studirende (worunter 34 Ausländer) und 1k
Hospitanten, waS gegen die letzten Halbjahre einen
kleinen Zuwachs ergiebt. Den Lehrmitteln unserer
Universität ist eine erwünschte Vermehrung durch eine
Stiftung der Gräsin v. Bose, (geborenen Gräfin v.
Reichenbach-Lesfonih) in Frankfurt zu Theil geworden,
welche dem akademischen Krankenhaus 12,990 fl. mit
der Bestimmung geschenkt hat, daß die Zinsen zur
Verpflegung kranker Kinder verwendet werden sollen.
Leipzig, 15. Juni. DaS Personal-Verzeichniß
der hiesigen Universität weist für das laufende Semester die Zahl von 828 Studirenden nach, von de»
nen 609 Inländer und >219 Ausländer sind. Von
diesen studiren Theologie 193 (darunter 57 Ausländer), Jurisprudenz 321 (81 Ausländer), Medicin
189 (42 Ausländer). Die übrigen vertheilen sich
auf die Diöciplinen der philosophischen Facultät. Die
Gesammtzahl ist gegen daS vorige Semester um 17,
und gegen daS Sommer-Semester 1856 um 46
gestiegen.
B e r l i n . 15. Juni. Nach amtlichen Berichten
giebt die "Pr. Eorr." eine Zusammenstellung der
Zahl der Stuvirenden auf den Preußischen Universitäten. Wir entnehmen daraus, daß im Winter-Semester 1856 — 57 die Universitäten Berlin von 2276,
Bonn von 856, Breslau von 862, GreifSwald von
241, Halle von 799, Königsberg von 357, Münster
von 449, alle zusammen also von 5741 Studirenden besucht waren. Von dieser Anzahl studirten 993 evangelische Theologie, 659 katholische Theologie, 1422
Jurisprudenz, 1118 Philosophie zc., 736 Medicin,
822 endlich verschiedene Fächer. (N. Pr. Z.)
Ems, 13. Jnni. Die Großfürstin Konstantin
ist gestern Abend mit zahlreichem Gefolge hier eingetroffen und im herzoglichen Kurhause „Panorama"
abgestiegen. Die Kurmusik brachte Ihrer kaiserlichen
Hoheit von 7 bis 9 Uhr ein Ständchen. Zur Begrüßung der Frau Großfürstin finv ver Herzog und
die Herzogin von Nassau so eben von Wiesbaden
hier angelangt.
AuS B a d e n , 11. Juni. Nach einer Mitteilung deS „S. M . " werden bei dem nächsten Landtage
mehrere Petitionen von Landleuten um Einführung
einer neuen Steuer eingereicht werden. So wenig
im Allgemeinen nene Steuer« beliebt sind, so würde
doch die in Frage stehende von den meisten der Betheiligten sehr gerne entrichtet werden. Die Petenten
wünschten nämlich eine vom Staat eingeführte Hagelsteuer. Diese soll ebenso gut von den Grundbesitzern bezahlt werden müssen, alS die H ä u s e r b e s i h e r
zur Versicherung ihrer Gebäude genöthi'gt sind.
Kissingen, 13. Juni. Graf Nesselrode ist in
Begleitung seiner Tochter, der Frau von Seebach/
zum Gebrauch deS Bades hier eingetroffen. Nach
Ankunft deS Kaisers und der Kaiserin von Rußland
werden auch der König und die Königin von Baiern
hier erwartet. (Z.)

D ä n e m a r ?
Kopenhagen, 14. Juni. Der Komet hat vorgestern hier große Bewegung veranlaßt. Bei dem
runden Thurm, wo ein Spaßvogel ein Placat angeschlagen hatte, daß der Komet eingetretener Umstände
halber am 13. d. am Auftreten verhindert sei, hatten
sich Massen Menschen versammelt. Um Mitternacht
hatten sick viele Personen in's Freie begeben, um
nicht unter den einstürzenden Häusern umzukommen,
und selbst in der gebildeten Mittelklasse hatten sich
viele Familien versammelt, um wenigstens zusammen
zu sterben! (H. C.)

dichte Nebel den Kegel umhüllen, oder kein starker
Ostwind die ewige Rauchsäule stadtwäus drückt.
Sachkenner sind übrigens der Ansicht: diese andauernde kleinere Eruption liefere diesichersteBürg»
schaft, daß ein verheerender Ausbruck so bald nicht
zu befürchten sei. (Z.)

Oesterreich

W i e n , 13. Juni. Wie ein Korrespondent der
»H. B. H." erfährt, ist eine kleine Spannung zwischen^ den Höfen von Paris und Wien in nächster
Aussicht, indem die vor einigen Wochen von Seiten
deS Kaisers Franz Joseph erfolgte Auszeichnung deS
Kaimakams, Fürsten Vogoridcs, mit dem Großkreu;
I t a l i e n
deS eisernen OrvenS am Tnilerieenhofe ein starke»
Genua, 7. Juni. Wir sind hier wieder ein- Mißfallen hervorgerufen bat. Der franzöusche Bot.
mal Zeugen eines schrecklichen Verbrechens gewesen. schaster am wiener Hofe, Baron Bourqurney, ist von
Ein Bauer, auS einer in der Umgegend gelegenen Paris auS inftruirt worden, dem wiener Kabinette
Villa vertrieben, tödters am hellen lichten Tage fei- nicht nur vaS Befremden, sondern auch die Mißlienen bäuerlichen Nachfolger, verwundete durch einen bigkeil auszudrücken, nm welcher am Tuilerieenhofe
Schuß den herbeigeeilten Pfarrer, schoß auf einen jene österreiche Ordensverleiwmg aufgenommen wurde,
Carabinier, der ihn verhaften wollte, verwundete ihn indem man selbe nicht bloS als einen Act der Belohebenfalls und vertheidigte sich mit beispiellosem Much nung der vom Fürsten VogorideS in der Moldau in
so lange, bis er selbst die TodeSwunde erhalten hatte. letzter Zeit verfügten NegierungSmaßnahmen, welche
Dieser Mann war 82 Jahre alt und bekannte in im GegenthcU von Frankreich verurtheilt wurden, und
seinen letzten Augenblicken, daß er während seines Le- Reclamationen in Konstannnopel seitens deS franzöbens zehn bis zwölf Menschen ermordet habe! Auch sischen Botschafters, Baron Thouvenel zur Folge hatein beträchtlicher Diebstahl ist wiever verübt worden, ten, sondern auch als Aufmunterung und Auffordeund KindSmorde scheinen hier an der Tagesordnung rnng zur Fortsetzung der von Frankreick so unliebsam
zu sein. — Während in Turin ziemlich empfindliche wahrgenommenen Handlungsweise des moldauischen
Kälte herrscht, haben wir hier drückende Hitze, und KaimakamS denien zu müssen glaubt. lZ.)
man spricht von mehreren im Spital vorgekommenen
Wien, I i . Juni. Mittheilungen verschiedener
TyphuS fällen.
Blätter zufolge wird die Rundreise des KaiserpaarS
Neapel, K. Juni. Die Uebersiedelung des kö- in Ungarn Anfangs Angust fortgesetzt werden. Ihre
niglichen HosS nach der Villa Caposalli bei Moli Majestäten gedenken alsdann noch zwei Tage in Pesth
di Gaeta hat, wie der „Ällg. Z." geschrieben wird, zu verweilen, sich von dort nach Debreczin zu begebe»
erst heute stattgefunden. Der König hat zuvor in und von hier auS jcne Theile deS Landes zu besuCaserta einer großen Anzahl von Personen, die um chen, welche im Juni und Juli hätten bereist werden solAudienz nachgesucht, diese ertheilen wollen. — Die len. — Die „Oefterr. Ztg." redet einer gemeinsamen
Witterung ist seit mehreren Tagen so unfreundlich, Verminderung der stehenden Heere der europäischen
daß man in Versuchung grrathcn könnte, das Ein- Großstaaten das Wort. — Der letzte Klausenburger
treten deS HerbsteS zu vermnthen. Besonders haben „Magyar Futar ' bringt eine kurze Skizze über jene
Stürme und Gewitter große Verheerungen angerich- Petition, welche der ungarische Adel deS Großwartet. Vor einigen Tagen entlud ein schreckliches Ge- deiner VerwaltungsgebieteS dem Kaiser überreicht hat.
witter sich über die kleine Stadt Mareianise an der I n der Petition wird Se. Majestät gebeten, sich
alten Via Appia. Dem Gewitter soll eine drei zum König von Ungarn krönen zu lassen, eine zeitStunden anhaltende dumpfe Stille gefolgt sein, wäh- gemäße Constitution eiuznsühren, die Integrität Un«nd welcher graue Nebelmassen über der Ortschaft garns wieder herzustellen und daS Land durch Un«
lagerten. Ein Orkan, welcher Häuser beschädigte, garn verwalten zu lassen. (Z.)
fast alle Fenster einwarf, Bäume entwurzelte und die
T « r k e i
üppigsten Saaten auf den Feldern zu Boven drückte,
Konstanlinopel, 5. Juni. Vorigen Montag
Zerstreute indessen den Nebel in wenigen Augenblicken,
war aber auch von neuem Blitz und Donner beglei- sand hier die Eröffnung und feierliche Einweihung
tet. Z,yei Menschen sind durck Blitze erschlagen deS uuter preußischem Schutze errichteten Schulaebäuworden. Nicht minder ist der Vesuv seil einigen deS für die Protestanten der hiesigen deutschen KoloMonaten fortwährend in Thätigkeit. Doch kann man nie statt. Dem unermüdlichen Zusammenwirken deS
diese nur an den Rändern seiner Krater deutlich beob- Königs von Preußen mit feinem Volke und den Mitachten. Von Neapel aus kann man die glühende gliedern der protestantischen Gemeinde zu KonstantiLava, die langsam auS zwei Kratern quillt, nur zur nopel ist eS gelungen, dies schöne und durchgängig
Nachtzeit wahrnehmen, und nur dann, wenn nicht zweckmäßige Schulgebaude, trotz aller Hindernisse, her-

—

s>

zustellen. ..Der Gottesdienst," heißt eS in einer Kor- wird auf beinahe dreihunderttausend geschätzt. Wenn
respondenz der ,.K. Z.", ..verbunden mit den Berich- wir auch annehmen, daß die meisten dieser Angaben
ten über die Entstehung der Gemeinde, des Spitals übertrieben sind, so läßt sich doch nicht leugnen, daß
nnd der Schule, wie ihn der leitende Geistliche gab die Mormonen schon jetzt dem Angriffe einer zahlrei»
und der Lehrer mit seinen statistischen Tabellen belegte, chen Armee gewachsen sind, nnd je länger die Admiierregte in allen Versammelten ein bescheidenes Gefühl nistralion zögert, ihre Oberherrschaft über Utah geldeS Stoibs, der sick frenl, daß die Deutschen nickt tend zu machen, desto schwerer wird ihr die Unter»
jochung der widerspenstigen Heiligen fallen. Unter
mehr hinler anderen Nationen zurückstehen." ().)
den gegenwärtigen Verhältnissen läßt sich nicht abseA e g y p t e n .
A l e r a n d r i e n , Z. Juni. Der Gouverneur von hen, wie einer Wiederholung der Auftritte, die zur
Sudan hat kürzlich eine Verschwörung eindeckt, welche Vertreibung der Mormonen aus Illinois und Misdie ihm untergebenen Shrikö und Muftis wider ihn souri führten, vorzubeugen ist. Die Gräuel, welche
angezettelt, weil sie sich der Suprematie cineö Chri- vor zwanzig Iahren dort verübt wurden, werden sich
sten nicht fügen wollten. Nagel Dey ist nämlich ein in Utah in größerem Maßstabc wiederholen; der einArmenier; er hat die Schuldigen festnehmen lassen zige Unterschied wird der sein, daß, statt des „MobS
und untersicheremGeleite nach Alerandricn gesandt, der Regulatoren", ein Theil der Bundes-Armee daS
wo sie abgeurtheilt werden sollen. Ter Vieekönig blutige Werk der Verfolgung übernehmen wird, und
wird hier Strenge üben, um ein Krempel zu statni- daß, siatt Hunderte, Taufende Leben nnd Eigenthum
ren und mit Gewalt Toleranz zu lehren. — Ein star- verlieren werden. Die Mormonen werden nicht nachker Ostwind hatte die seltene Erscheinung zur Folge, ben wollen, die Bundes - Regierung wird nickt nachdaß Regen in dieser Jahreszeit fiel, zur höchsten Ue- geben können, und wer aus dem blutigen Conflicte
berrasckung ver Eingeborenen, die an ein Wunder als Sieger hervorgehen wird, ist nickt schwer zu errathen. Nickt in Kansas, wie Herr Walker glaubte,
und selbst an daS Ende der Welt glauben. (Z.)
sondern
in Utah soll die Union gerettet und ein blu»
A m e r i k a
Ueber dos mit jedem Tage schwieriger sich ge- tiger Bürgerkrieg verhütet werden. Möge Herr Bustaltende Verhältnis, da die im Territorium Utah an- chenau einen Mann zum Gouverneur wählen, der
gesiedelten Mormonen sich auf das ihnen von der dieser Aufgabe gewachsen ist." (H. E.)
Verfassung gesicherte Recht der Selbstrcgiernng beruM i s e e l l e n.
fen, äußert sich die Newyorker „Nene Zeil" folgendermaßen: „Streng genommen, steht der Unterdrückung
Königsberg,
Juni. Der Violinist Henry
der Vielweiberei und Priesterherrschasl in Utah kein Wieniawski, welcher in vier Conrerten hier aufgetreten
staatsrechtliches Hinderniß entgegen. Der Constiet ist, hat einen ungemeinen Beifall erzielt. Derselbe
zwischen den Mormonen und BundeSbehördcn ist schon hat aber auch in den letzten Jahren, seit wir ihn
jetzt bis zur offenen Rebellion gevichcn, obschon nicht gehört haben, eine Vollendung des Spiels erBrigham Joung noch selbst wohlbestallter Gouver- reicht, welche ihn den größten Violin - Virtuosen an
neur des Gebietes ist, und Niemand begreift diese die Seite stellt. (Z.)
Sachlage besser, als die Führer dieses merkwürdigen
Dresden, 14. Juni. Der berühmte Maler
Volkes, ^ie haben das Ziel vorhergesehen, zn dem
Moritz
Netzsch ist, 77 Jahre alt, am I I . d. M. gedie feige Politik des Präsidenten Fillmore und Pierce
führen mußte, und sind wohl vorbereitet aus den storben. Seine Radirungen zu Schiller, Gölhe lFaust)
Kampf, der binnen kurzer Zeit im Becken deS großen und Shakespearesichernseinen Ruhm für die Nach'
Salzsee'6 entbrennen wird. Sie zählen in Utah allein welt. (Z.)
hunderttausend fanatische Anhänger, die jeden AugenI n Ereter-Hall zu London war am
d. die
blick bereit sind, für ihren Glauben und ihre Insti- erste große Probe zn den nächste Woche im Krystalltutionen vaö Leben zn opfern; die zweihunderttauftnd Pallastc von Syvenhamm aufznführenden drei OraMormonen, die in allrn Staaten und Gebieten der torien von Händel. Der ungeheure Chor war bei
Union zerstreut leben, bilden eine furchtbare Reserve, dieser ersten Generalprobe ziemlich vollständig. Aus
und daS Terrain von Utah ist einer Vertheidignng der Hauptstadt waren die auserwählten NtV Sän^
gegen jeden feindlichen Einfall äußerst günstig. Die ger anwesend; ans Bradford waren deren LW, aus
ganze männliche Bevölkerung des Gebietes wird feit Birmingham 25l), ans Liverpool 5>l), aus Dublin
langer Zeit nulitauisch gkübt, und jedes männliche und anderen irischen Städten eben so viele a n g e k o M »
Mitglied der Kirche vvn zwölf bis achtzehn Jahren m e n ; Norwick, Worcester, Hereford und G l o c e s t e r ,
bat mindestens eine Schieß. und Hiel'wasfe mit der Eanterbnry, Ereter, Bristol, Dnrham, W i n c h e s t e r ,
^öthigcn Munition in steter Bereitschaft zn hallen. Cambridge nnd Orford, kurz fast alle Städte des
Die Polni^ welche No""g
in und nm Utah LandeS, in denen Gesangvereine bestehen, hatten ge>
Jndianerstämmen gegenüber befolgte, war wählte Kontingente mit den jeweiligen Dirigenten gt«
ferner schlau darauf berechnet, daß die Letzteren im sandt, so daß im Ganzen ungefähr 2W0 S i n g s t « ' « ^
MUe eines Krieges zwischen den Mormonen und der men beisammen waren. Costa, dem die Leitung des
Bundesregierung stets auf seiner Seitestehenwerden, Festes anvertraut ist, dirigirte diese erste Probe, der
und die ^ahl der mormonenfrenndlichen Indianer, am I3ten eine zweite im Kristallpaklafte selber f o l g t .
der »Streitarte deS Herrn in der Hand seiner Heili- Die Wirkung soll eine unbeschreiblich großartige
gen", wie sie IM goldenen Buche genannt werden. Wesen sein. <.Z.)

Ueber die Anwendung VeS AmylcnS als Be- « M rS mochten au ZWll Menschen iunerholb .hHS
täubungsmittel beichirurgischenOperationen an Stelle Hauses versammelt sein. DaS Bombardement würbe
des Chloroforms , und des Schwefel - Aelhers liegt /durch aussteigende Raketen vorgestellt, da heftet M
jetzt, wie die ,,Pr. Correfp." berichtet, ein der me- v<iner dieser Schwärmer an eine die Deeorationen bildizinischen Akademie zn Paris erstatteter Bericht vor. dende spanische Wand und entzündet dieselbe. Plötz,
Eine Kommission, unter deren Mitgliedern die berühm- lich wird man ein allgemeines Feuer gewahr, darunten Aerzte Velpeau und Malgaigne sich durch eine ter die kämpfenden Franzosen und Nüssen. DaS Pubesonders umfassende Erfahrung auszeichnen, hat sich blikum hält dies einen Augenblick lang für mit zur
tn ^jever Beziehung günstig über daS neue Mittel Vorstellung gehörig u,id applaudirt; aber daS Feüxr
ausgesprochen. Es ergiebk sich auS einer großen - dehnt sich über die ganze Bühne auS, da§ Schauspiel
Reihe gewissenhaft angestellter und genau beobach- .-.wird unterbrochen. Panischer Schrecken ergreift die
teter Versuche, daß die bedeutende Wirkung deS .Zuhörerschaft; „Feuer, Feuer, da5 ganze Theater
AmylenS schneller und sicherer ist, als die ähnlicher brennt!" ist der allgemeine Nuf; manstürztsichzu
Mittel, und daß es keinen nachtheiligen Einfluß auf den Ausgängen, es hindert natürlich Eilirr den Andie A t h m u n g S t h ä t i g k e i t , die Blutbewegung oder eine de'.n, hinauszukommen, auch suchen die Gendarmlku
andere LebeuSverrichtung ausübt. Bei 44 Versuchen, die ^cnte zu mäßigen: es sci Zeit l,inaus;ukommen
welche der Berichterstatter Herr Robert angestellt für Alle, eö sei keipe Gefahr; sie werden Mrängt
hat, blieb das Amylen nur dreimal ohne Wirkung. und drücken zurück, daher neue Verwirrung/ Die
Zn allen übrigen Fällen trat nach 2, A, höchsten? Aufgeregtesten springen ;um F-nfter lnnans; so dauert
7 Minuten völlige Empfindungslosigkeit der Patien- denn der Schrecken und Tun>u!l fort. Die Nachricht
ten ein, welche wahrend ihrer Dauer keine beunrulu- vom Unglücksfalle Verbreiter uch in dcr Siadt, und
genden Erscheinungen zeigten und bald nach der Jeder, der ein Familieng!:^, außer dem Hause hat,
Operation ohne eine Spur von Ucbelbefind^r erwach- stürztsichauf die Straße, um zu hören, ^b seinen
ten. Die Wirkung des Auwlenö ist aber auch flüch- Anverwandten nichts begegnet sei. So wirbelt, wogt
tiger als die deS Chloroforms und darum besonders und rennt eS von Suchenden und Gereuten durchnur für kurze Operationen zu empfehlen. Daß die einander. Allenthalben maltsichVerzweiflung, SchreWirkung des AmylenS eine sehr milde ist, geht schon cken und Ermattung ans den Gesichtern. Man eilt
daraus hervor, daß auch der fortgesetzte Gebrauch nach den Spitälern, wohin die Verwundeten gebracht
-deS Mittels, welchen man bei Thieren versucht hat, wurden. Diese füllten sich bald mit Leuten, welche
'keinen tödtlichen Ausgang herbeiführt, wie er durch Auskunst verlangen, so daß Wachen vor die Thüren
Chloroform und Aether bewirkt wird. Andererseits gestellt uud die Eindringlinge abgehalten werden mußist jedoch zu bemerken, daß der vorsichtige Gebrauch ten. DieS vermehrte noch die Angst und die Verdeö Chloroforms auch nur ganz ausnahmsweise dem zweiflung der Suchenden, die spät bis in die Nacht
Leben Gefahr bringt. Herr Velpeau giebt an, im fortdauerte. Man schätzte bei Abgang des letzten
Lause von zehn Jahren das Chloroform etwa bei Dampfers die Zabl der Todtcn, einschließlich mehrerer
verschiedenartigen Operalionen bei Individuen Soldaten, die auf dcr Bühne verbrannten oder erstickjeden Alters und Geschlechts in Anwendung gezogen ten, anfiel), die der Verwundeten auf das Doppelte.
zu haben, ohne jemals lebensgefährliche Erscheinun- (Eine telegraphische Depesche giebt jene aus 43, diese
gen wahrzunehmen. (H.C.)
ans 34 an.) Die Stadt ist in tiefe Trauer versenkt,
Am Nachmittage des 7. Juni ^Sonntag) wurde der Großherzog ist aus die telegraphische Meldung
im Theater delli Aquidoth zu Livorno eine Tages- von Florenz herbeigeeilt und hat die Spitäler, wo die
vorstellung, »die Einnahme von Sebastopol", gegc- Verunglücken liegen, besucht: d.".? Theat^rgebäude ist
den. Die Bevölkerung drängte sich in Masse herbei unversehrt. (N. Pr. Z.)
^4." ?Z.

(Mi?

I m Namen des General - Moüvrrnementt von L i v E i st« und (Surick
Dorvat, an. Ig. Juni l657.

polizeilicher

Bewilligung.)

Bekanntmachungen.

Am 53. Juni Mittags um 52 Uhr werden aus
dem Nachhause verschiedene Meubeln, Hausqerälhe
und andere Effekten gegen baare Zahlung offen:?tch uueliom!?
versteigert werden.
1
Gebrauchte Flügel und Tafel-Pianosorten verwieget oder verkaust
l
O. D. Wenzel, Instrumentenmacher,
neben H5tel St. Petersburg.

dtli Druck:
R. L i n d ? , Ctnsor.

Alle Diejenigen, die Zahlungen von nur zu empfangen oder mir solche zu leisten haben, fordere
ich 'meiner bevorstehenden Abreise halber hiermit
aufsichbis zum 13. Juni täglich Vormittags von
10—12 und
von 2—5Uhr bei mir
zu melden.
Tvrssen.
1
Aufde»»»,bl, GmeHapnlwff, l'clcgw imDörptschknKrnieinidgiaugcschrnKirchspirie,sind15 bis
20 Stück jungtsMilchvich käuflich zu habe». DaransReflectirende werden gebetensichan den Arrendatvr benannten Gutes Hrn. N. v. Noth zu wenden.

8

Gönnern, Freunden und Bekannten muß
ich leider die traurige Botschaft bringen, daß
ich am 8ten d. Mts. meinen geliebten Ehegatten, den hiesigen Postmeisters-Gehülfen,
E d u a r d Bogel, durch den Tod verloren
habe, und erlaube mir alle an meinem
Schmerze TheilnehmendM zum !2ten d.Mts.
um 12 Uhr Mittags zu seiner Bestattung in
meine Wohnung ergebenst einzuladen.
Dorpat, am 10. Juni 1857.
Malwine Vogel,
geb. Hoenijche.

-

Hanf- und Lein-Oel, Firniß, englisches Bleiweiß und andere Farben kann man erhalten für
einen billigen Preis im Kaufhof unter Nr. 4. 2

Ein ganz neuer Planwagen auf eisernen
Achsen, für ein auch zwei Pferde zum Fahren eingerichtet, ist zu verkaufen im Hause des Färbermeister Hackenschmidt.
1*
Zwei Fahrpferde von gleicher Farbesindzu verkaufen und in der Zeitungs-Ejpedition zu erfragen.
I n meinem Hause bei der ehstnischen Kirche ist
eine kleine Familien Wohnung zu vermiethen. 2
Wittwe Franck.

Die zweite Etage im Frobenschen

Ein wohlgesitteter Knabe, der Luft hat die Kon- Hause am Markte ist zu vermiethen. i*
ditorei zu erlernen und die nöthigen SchulkenntAbreifende.
nisse besitzt, kann bei mir sogleich eintreten.
2
Conditor Felschau.
Di-, mecl. Alexander Liebig.
3
3
Das in der Steinstraße belegene Grossenbachsche B. Tetz, Arzt.
3
Haus ist zu vermieden und sogleich zu bezichen, A. Ewert, Arrendator.
oder auch aus freier Hand zu verkaufen. Näheres Hofrath Dyrsscn nebst Familie und Kinderwärterin Warwara Borissowa Heyde.
1
in der Zeitungs - (Spedition.
2
Johann Skorweit, Böttchergescll.
t
Guten Hafer kauft C. Hennig. Z Ioh. George Martenell, Wagenbauer.
1
Thom
Maltinäk
vom
Gute
Neu-Laitzen.
2
Soeben erhielt und empfiehlt moderne Hutgestelle
2
und alle Gattungen Mützen F. G. Schaffe 3 G. C. E. Sanftleben, Korbmachergesell.
im alten Universilätsgebäudc.
Nevalsche Killoströmlingesindzu haben bei 3 Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:
I . I . Lunin.
Übersichtliche Darstellung der VntwicKt^
Frische revalsche Killoströmlinge und Zitronen
lung der RirchenverHältnisse in Tivtanb
empfiehlt
F. G. Tailow.
3
seit, Einführung der Reformation im
Es wird ein Heuschlag verkauft. Näheres in
sechszehnten Jahrhundert. Von (5. B. v. T8. br. 2<>Kop.
3
der Steinstraße bei M. v. Klot.
3
N e u e s
von

Ln
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I n l ä n d i s c h e Nachl-ichten. - A u s l ä n d i s c h - N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. - D e u t s c h e n d .
Schweiz. — Italien. — Oesterreich. — Dänemark. — Amerika. - Englisch - oiimdische Civilisation. — MiScellen.
Dorpal. — Notizen auS den Kirchen-Büchern Dorpat's.

IztZtNldisthe

Ke?Ldetel)ten.

Seine Majestät der Kaiser haben Allerhöchst
geruht zu befehlen: die Geburt S r . Kaiserlichen
Hoheit deS Großfürsten S s e r g i i A l e r a n drowitsch am 29. Llprit und dessen Name-köfest
am 5. Juli zu seiern.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilresi».'N
vom 1. Juni d. I . ist der Correspondent des Comitk>
der ReichSgesiüte StaatSrath B u l g a r i n auf scinc
Bitte des Dienstes entlassen und bei seiner Verabschiedung mit dem Range eineS wirklichen StaatSrothS
und dem Tragen der seinem Amte entsprechenden Uniform belohnt worden. (Nord. Biene.)
WzesZMLdisqHe N a c h r i c h t e n .

Frankreich

P a r i s , !5. Juni. Seit einigen Tagen zeichnet sich in Frankreich die Wahlbewegung in überraschend lebhaften Zügen ab, und wer sich inmitten derselben befindet, sollte kaum glauben, daß es in die
sein Lande mit der parlamentarischen Verfassung eigentlich ein Ende hat. Wenn man zunächst die An«
strengungen, welche die Negierung macht, um die
Wahl ihrer Kandidaten durchzusetzen, recht würdigen
»vill, so darf man nicht auS den Augen lassen, daß,
so sehr die Freiheiten deS französischen Volkes auch
beschnitten worden sind, doch immerhin ein gefährliches SIgitationSmittel, nämlich das deS allgemeinen
Stimmrechtes, übrig geblieben ist, aus welches sv
direkt alö möglich einzuwirken, die Regierung für einNothwendiqkeit erachten muß. Sie macht un Uebru
gen aus dieser Einwirkung durchaus kein Geheimnis?
und weist ihre Beamten förmlich an, die Wahl der
offiziellen Kandidaten sast um jeden Preis durchzusetzen. Da der gesetzgebende Körper nicht die Unannehmlichkeiten deSstrengerenBeamtenthums hat, wohl
aber die Schwelle zu höheren Beamtenchargen bilden
kann, so wjrv er „ach und nach die Pslanzschule det»
Bonapartismus, in welcher jüngere Zweige aus ältere Stämme gepropst werden. Die Legitimisten
haben zu jeder Zeit großen Einfluß auf die Wahlen
Ausgeübt und als Gutsbesitzer würden sie auch diesesmal ihre Macht auf dem platten Lande haben geltend machen können, wenn die administrativen Ver«

hallmsse in Frankreich sich nicht gänzlich verändert
hätten. Die Verwaltung ist centralisirtcr, alS je,
eine Unabhängigkeit der Gemeinde eristirt nicht, die
MaircS und Gemeindc-Näslie und von den Präsekturen abhängig, und seitdem 5'-,- Regierung so großar»
ligc Arbeiten in den Stadien unternehmen läßt, hat
sie unter andern auch den Einfluß der Gutsbesitzer
auf daö Landvolk bedeutend vermindert. Daher denn
auch daö FefthaltungSsystem der Legitimisten, das sich
zwar politisch nicht rechtfertigen, aber sehr wohl erklären läßt. Die Republikaner sind weniger auf den
lokalen Einfluß angewiesen und setzen der Allmacht
der Verwaltung den tansendarmigen Slrom einer
politischen Propaganda entgegen. Vor einigen Tagen
wußte man noch nicht recht, warum sie daS FesthaltungSsystem der Legitimisten so hartnäckig bekämpfen;
jetzt, da sie nm einer geschlossenen Liste für die pari»
ser Wahlen hervorgetreten sind, sieht man allerdings
ein, daß ihr Plan ein wohl überlegter genannt werden muß. Paris ist nämlich der einzige O r t , wo
diese republikanische Propaganda Aussicht auf großem
Erfolg bat; in den Departements kann wohl einer
oder der andere OppositionS-Kandidat den Sieg davontragen, aber eS wird dort nirgends zu .einer Manifestation im Große» kommen. Wie die kaiserliche
Regierung nun aber überhaupt gleichsam vom Glücke
überschüttet wird, so kommt ihr auch hier der Umstand zu statten, daß die Republikaner sich im letzten
Äugenblicke getheilt und verschiedene Kandidaten aufgestellt haben. Die Wuth einer Fraction derselben
geht in Folge dieses unerwarteten Zwischenfalls so
weit, daß jtc dieses Manöver einem geheimen Ein»
siusse der Regierung zuschreibt, welche auf diese Weise
die Kräfre der republikanischen Partei ,u zersplittern
gesucht hat. Die Litte des „Si«>cle" ist an und für
sich im höchsten Grave merkwürdig. und die Kandidatur des Generals Eavaignac hat hier die höchste
Ueberraschung hervorgerufen. Sic deutet auch jedenfalls aus einen tieferen Plan der Republikaner hin,
der aber möglicherweise mit einer neuen Dezimiruna
ihrer Partei endigen kann. Frankreich will den Despotismus von Paris nicht mehr ertragen, und selbst
wenn die sämmtlichen Kandidaten der Opposition in
Paris gewählt würden, könnte ihre Rolle in der Kam5!^/
^
überwiegenden ministeriellen
Mehrzahl untergehen müßten, nur eine klägliche sein.

Jean Reynaud, Bethm>.^.t, Cavaignac, Garnier, Pagös, Carnot, Goudchaur, Bastide, Juleö Favre, Ferdinand von Lasteyrie, Eugöne Pelletan sind ebenso
wie Laboulaye, Olivier, Darimon und Vavin ehrenwerthe Namen, aber sie sind abgenutzt und kMaen'
höchstens elwaS Sauerteig in die neue sranzöffsche
Verfassung bringen. Zu bemerken ist endlich noch,
daß theilweise Siege der Opposition der Negierung
insofern nicht unangenehm sind, als dieselben ihrem
System den Anstrich deS Liberalismus und der Unabhängigkeit geben würden. (Z.)
P a r i s , 17. Juni, Gestern Abend hat die
Auswechselung dt-r Ratificationen in der Neuenburger
Angelegenheit st.ltgefunoen. — Das Wahlbulletin
Cavaigna^s ist vertbcilt, die Candivatur Goudchaur'
an den Ecken angeschlagen worden. — Der „Siielc"
hat eine neue Verwarnung erhalten, weil er der Opposition den ausschließlichen Besitz der Prinripien des
Jahres 1789 vindinrt. iWenn diese telegraphische
Depesche richtig ist, so will die Regierung aufs Neue
aussprechen, daß auch sie jm Besch der Principien
deS RevolulionsjahreS ist.) <N. Pr. Z.)
( E n g l a n d .
London, 13. Juni, Einem offiziellen Ausweise
zufolge hatte die Einkommensteuer in England und
Schottland während deS vorigen Jahres 15,261,522 L.
eingetragen, — unbedingt die größte Summe, welche
zu irgeud einer Zeit in einem Staate von einer ein«
zjgen Steuer abgeworfen worden ist. I n England
und Wales trug sie 13,942,795 L., in Schottland
1,318,727 L., in Irland 1,283,986 L., somit weniger als in Schollland. Daß. die Angaben im Allgemeinen weit unter dem wahren Werthc deS Einkommens gemacht werden, ist eine bekannte Sache.
Wären sie gewissenhaft, dann würde ein Drittel oder
noch weniger der Steuer dem jetzigen Ertragniß
gleichkommen, und somit ist aus den ofsieiellen Registern nicht einmal eine Wahrscheinlichkeit - Berechnung des Landes - Einkommens zu machen. So wie
diese Tabellen jetzt vorliegen, gäbe es in England
und Schottland 20,916 Personen mit einem Jahreseinkommen unter I M Lstr. <666 Thlr. 29 Sgr.
nack Preußischem Gelde). Dagegen beziehen 118,793
Personen jährlich zwischen 190 und 159 Lstr., 49,399
Pers. zwischen 159 und 299 Lstr., 32,511 P. zwischen 299 und 399 Lstr., 1-5.948 P. zwischen 399
und 499 Lstr., 7137 P. zwischen 499 und 599 Lstr.,
5i14 P. zwischen 599 und 699 Lstr., 3961 P. zwischen 699 und 799 Lstr., 1793 P. zwischen 899 und
999 Lstr., 894 P. zwischen 999 und 1999 Lstr., 5271
P. zwischen 1999 und 2999 Lstr., 1593 P. zwischen
2999 und 3999 Lstr., 781 P. zwischen 3999 u. 4999
Lstr., 434 P. zwischen 4999 und 5999 Lstr., 791 P.
zwischen 5999 und 19,999 Lstr. , 445 P. zwischen
und 59,999 Lstr. und 49 P. mit einem Iahreö-Einkommen von über 59.999 Lstr. (N.Pr.Z.)
n?
^ 3uni. Unter dem Vorsitz des
^.rzmttvoss von Canlerbury hat am Freitag Abend
m denen P alast zu Lambech eine große Versammlung
von Mitgliedern des „evangelischen BundeS", Geistlichen und Laien, stattgefu„dx„ ^ um den Bericht der
Deputation zu vernehmen, welch? der Bund vor eini-

ger Zeit nach Berlin abgesandt hatte. Diese Deputation bestand aus den Geistlichen Carr Glyn, Dr.
Steane und Herrmann Schmettau und hatte bekanntlich den Zweck, die Abhaltung einer großen Versammlung deö evangelischen Bundes für den Monat September in Verlin vorzubereiten. Außer dem PrimaS
der anglikanischen Kirche wohnten der letzten FreitagVersammlung auch die Bischöfe von London, von
Manchester, von Nipon, von St. Davids, von Rupertsland, von Bombay und viele andere Geistliche
bei; unter den anwesenden Laien befanden sich der
preußische Gesandte Graf Bernstorss, Lord Calthorpe,
mehrere Generale und Professoren, auch Herr Ernst
Bunsen und andere Herren. Nachdem Sir Culling
Eardley eine kurze Geschichte von dem Entstehen und
Fortgang des evangelischen BundeS gegeben hatte,
berichteten llr. Steane und Carr Glyn über ihre
Sendung nach Berlin und deren Erfolg. Sic schilderten die Aufnahme, welche die Deputation bei Er.
Majestät dem Könige gefunden, in den dankbarsten
Ausdrücken. Sc. Majestät — so berichteten sie —
schien tief davon durchdrungen, daß die Versammlung
deS Bundes zu Berlin für seine Staaten sehr ersprießlich sein und Merhöchstdenselben in den Bemühungen
unterstützen werde, alle nicht dem allgemeinen christlichen Geist entsprechenden Ansichten vom Kirchenregimenl zu beseitigen und einen wahrhaft evangelischen
Unterricht in den Schulen zu befördern. Der König
empfing die Deputation nicht mit Förmlichkeit und
Zurückhaltung, sondern mit äußerster Herzlichkeit und
christlicher Freundschaft. Sobald dieselbe in Potsdam angekommen war^ wurde sie mit einer Audienz
beehrt und dann zur königl. Tafel gezogen. AlS sie
ihre Denkschrift in die Hände des Königs legen
wollte, um ihn nicht mit der Vorlesung zu belästigen,
erwieverte Se. Majestät: „Nein, lesen sie nur daS
Ganze, ich bin sehr begierig, es vollständig zu hören."
Nach aufgehobener Tafel zeichnete Se. Majestät die
Deputation vor der versammelten glänzenden Gesellschaft ganz besonders aus. Als der König auf die
^Grundgedanken des evangelischen Bundes zu sprechen
kam, äußerte sich Se. Majestät ungefähr folgendermaßen: ..Ich glaube, die Idee deS evangelischen Bundes, eine Vereinigung aller wahren Gläubigen zu
bilden, ist der erhabenste undchristlichsteGedanke,
den jemals der menschliche Geist gefaßt, und von dem
Augeublick an, als ich von dem Fundamental-Prinzip
des Bundes erfuhr, welches nicht eine Vereinigung
von Kirchen Und kirchlichen Gemeinschaften ist, sondern von einzelnen in brüderlichen Liebe sich verbindenden Christen, auf der Grundlage eines gemeinsamen Glaubens an Christum und gemeinsamer Liebe
zu ihm, habe ich mich für den Gedanken begeistert
und betrachte ihn alS einen solchen, dem alle wahren
Christen nachzustreben haben." S e . Majestät bezeigte
große Befriedigung darüber, daß auch der Erzbisch^s
von Canlerbury und viele der englischen Bischöfe si^
für die bevorstehende berliner Konferenz intereM
hätten, und bemerkte, daß es ihn höchlichst erfreue
würde, Se. erzbifchöfliche Gnaden in der September^
Versammlung zu sehen. Der König bot die Garw-'
sonkirche für die Versammlung a n , und der evange*

tische Bund fchweichelt sich mlt der Hoffnung, daß denzufluß steigert sich gewöhnlich dergestalt, daß im
Se. Majestät selbst in einer der Sitzungen der Kon- Juli und August täglich zwischen 3 — 400 hier einferenz erscheinen werde. Die Deputation dankte auch treffen. Als König Mar von Baiern jüngst hier
noch dem Grafen Bernstorff für dessen gütige Ver- war und die neuen Säle des Eonversationshauses in
mittlung in dieser Angelegenheit. ES wurde ferner Augenschein nahm, that er die Aeußerung: «Ich habe
berichtet, daß einige ihrer Brüder die Mission ge- gestern erst Paris verlassen, aber ich glaube noch in
habt, die katholischen Länder, jedoch ohne Aufiehn Paris zu sein," gewiß die schmeichelhafteste Anerund Ostentalion, zu bereisen, um den großen christli- kennung der ebenso großartigen alS geschmackvollen
chen Grundsatz deS Bundes zur Kenntniß der verfchie- Ausstattung der betreffenden Räumlichkeiten. Ihr
denen Bevölkerungen zu bringen. Die Deputation entsprechend sind die Unterhaltungen, die darin geboselbst hatte mehrere Gegenden Deutschlands besucht, ten werden. Die künstlerischen Genüsse der Kammeraußer Preußen auch Sachsen, Baiern, Württemberg eoncerte, Theatervorstellungen ic. sind jeder großen
und Baden, unv war dann über Paris nach Eng- Residenz würdig, und was die Bälle betrifft, so verland zurückgekehrt. Sie mußte jedoch zu ihrem Leid- einen sie einen so reichen Kranz von Schönheiten und
wesen erklären, daß sie im Allgemeinen in Deutsch- von Eleganz, wie er nirgends wieder gefunden werden
land wenig Sympathieen für ihre Sache und für ihre dürfte. fA. Z.)
Bestrebungen gefunden, im Gegentheil sogar in vielen
S ck w e i z.
Gegenden, ganz besonders aber in Baiern, eine ihr
B e r n , 14. Juni. Die meisten schweizerischen
feindselige Gesinnung. Um so mehr ist sie von Dank Blätter haben feit dem Aufruf deS Centralbahn-Co»
erfüllt für die Aufmunterung, welche Se. Majestät mito's Subscriptionen für die Hinterlafsenen der
der König von Preußen ihr hat angedeihen lassen, Verunglückten eröffnet. Die Regierung von Solound hofft zuversichtlich, daß unter Allerhöchstdessen thnrn hat ein eigenes Eomite aufgestellt. Der
einflußreichem Schutz die September-Versammlung ..Soloth. Landb." meldet: Von den 63 im Hauenvon vollkommenem Erfolg gekrönt sein werde. ES ftein verunglückten und verstorbenen Arbeikern waren
fanden darauf noch einige Erörterungen in Bezug 12 Verheirathere, won Venen drei je I Kind, einer
hierauf statt, namentlich erklärte l>e. Steane. daß 3 Kinder, zwei je 4, zwei je 5 und einer 6 Kinder,
Gegenstande der Doktrin den Verhandlungen der zusammen 30 Kinder hinterlassen. Von diesen 30
September-Konferenz ganz fern bleiben sollten. Ein vaterlosen Kindern gehören 22, nebst 6 Wittwen,
wesleyanischer Geistlicher sprach das Schlußgebet und dem Kanton Solothurn an, von den übrigen 8 Kinder Erzbischof von Canterbury den Segen, woraus dern fallen 1 auf Baselland, 4 auf Württemberg
die Versammlung sich trennte. <Z.)
und 3 anf Frankreich. Nach dem UnterstützungSbeVeranlaßt durch den Angriff der Riff-Püalrn schlnsse deS Direktoriums derschweizerischen Ccntralbahn
auf die preußische AdmiralS-Korvette, ist dem Parla- beziehen nun diese hinterlassenen 12 Wittwen zusammen
mente jetzt eine Liste derjenigen britischen Fahrzeuge, 12,000 Fr., außerdem die für die Kinder ausgewordie von jenen Piraten in den Jahren 1846 bis 1856 fene Pension. Die Eltern der 51 unverheirateten
gekapert worden sind, vorgelegt worden. Es waren Verunglückten hingegen je 300 Fr., zusammen
deren nicht weniger als 8 , von denen eines fsammr 15,300. — Ueber den ganzen Verlaus der KataLadung) auf 1970 Pfd., ein zweites auf 3400, ein strophe läßt das Direktorium der Centralbahn einen
drittes auf 3162 und ein viertes auf 3631 Pfd. ge- offiziellen Bericht ausarbeiten, auf den wir seiner
schätzt wurde. Nur ein einziges, die ..Violet", war Zeit zurückkommen werden. fZ.)
gegen ein Lösegeld von 88 Hfd. freigegeben worden,
I t a l i e n
und für ein anderes (..Hymen «) hatte der Kaiser von
AuS
Florenz
ist die telegraphische Meldung einMarokko 3278 Pfd. als Entschädigungssumme gezahlt.
London, 16. Juni. Henke Nachmittag hat in gegangen, daß die Schwester Er. Kaiserl. Hoheit deS
der Capelle des Buckingham-PalasteS die Taufe der Großherzogs von ToScana, Erzherzogin Marie Louise
jüngst geborenen Königlichen Prinzessin stattgefunden. lack,. I798>, am 15. d. M. daselbst verstorben ist.
(N. Pr. Ztg.)
Sie erhielt die Namen Beatrice Mary Victoria. Die
O e s t e r r e i c h .
heilige Handlung wurde vom Bischof von CanterW i e n , 14. Juni. Im Lause dieser Woche
bury, dem Bischof von London und dem Bischof von
Ehester vollzogen. Außer Ihrer Majestät, dem Prin- haben sich die Minister deS Innern und deS Kultus
zen Albert und der Königl. Familie wohnten die er- wtcverholt zu Sr. Majestät dem Kaiser nach Larenlauchten Gäste Ihrer Majestät der heiligen Handlung bürg begeben, nm Vorträge über den Stand der probei, Se. K. H. Prinz Friedrich Wilbelm von Preu- testantischen Kirckensrage zu hallen, au deren Lösung
ßen, Se. K.
Erzherzog Ferdinand Marimilian, gegenwärtig im Scbooße der Regw.unq cifriq gearI I . HH. der Erbprinz von Sachfeu-Meiningen unv beitet wird. Diese Berathungen bezieh sich zunächst
auf jene Forderungen, welche von den so Zahlreichen
Prinz Eduard von Sachsen-Weimar. (N. Pr. Z.)
ungarischen Protestanten an die Regieruua gestellt
D e u t s c h l a n d .
worden sind, und zwar betreffs Wiederherstellung der
Baden, 15. Juni. Die Zahl der feit dem Reckte der dortigen evangelischen Kirche alS einer
5. April hier angekommenen Fremden beläuft sich ge- autonomen Körperschaft. Die protestantischen Ungarn
Henwärtig auf 7689. Von nun an nimmt aber erst augsburglfcher und helvetischer Konfession gehen in
die eigentliche Saison ihren Anfang und der Frem- drejer Angelegenheit vollkommen Hand in Hand: sie

begründen ihre Ansprüche aus die Friedensschlüsse und
Gesetze von 16W, 1647 und 1791, und verlangen
demnach, daß alle auf ihre kirchliche Verfassung bezüglichen Gesetze und Regeln durch sie selbst festgestellt und daS Verwaltungöpersonal ihrer Kirchen und
Lehr-Jnsiilute von ihnen selbst gewählt würden; daß
sie die sachlichen Behörden und Gerichte (Konsistorien), vor welche die Scheidungsprozesse. Disziplinarund sonstige Angelegenheiten gehören, selbst organisiren; daß sie nach ihrem Bedürfniß niedere Schulen
frei errichten, mittlere und höhere Schulen unter Erlangung der königlichen Sanktion und im Einklänge
mit dem inl Lande bestehenden Lehrsystem errichten,
in diesen Austal:.u die Lehrer frei wählen, entlassen,
deren Zahl bestimmen, die Ordnung und die Art des
Lehrens und Lernens vorschreiben, mit einem Wort,
daß sie ibre Schnlen selbst gründen, regeln und dirigiren dürfen. Eie beanspruchen ferner das Recht,
nach ihrem Bedürfniß Sitzungen frei abzuhalten, ja
sogar nach vorgängiger kaiserlicher Genehmigung Synoden einzuberufen, und wollen, Daß nur die von
diesen gegebenen Gesetze nach erlangter allerhöchster
Sanction für die protestanUfche Kirche verpflichtend,
dann alvr auch, sobald die königliche Sanetion einmal erfolgt ist, weder durch königliche Reskripte, noch
durch irgend welche weltliche Behörden abzuändern
oder außer Kraft zu setzen seien. Ebenso wünschen
sie den Druck und die Verbreitung der Neligionsund UnterrichlSbncher unter ihre eigene Aufsicht und
Beurtheiluiig, so wie alle Stiftungen, welche auf
evangelische Kirchen und Schulen Bezug haben, unter
ihre Verwaltung und Verfügung gestellt zu sehen.
Der gnädide Empfang, welcher der protestantische»
Deputation in Pesth von Seiten des Kaisens zu
Theil wurde, hat die Hoffnungen der Protestanten
auf eine ihren Wünschen günstige Entscheidung sehr
gestärkt. Auf die Ansprache des würdigen Tichany
antwortete damals der Kaiser, daß er die gerechten
Anforderungen aller seiner Untenhanen, weß Standes
und Glanbens sie wären, zu befr.edigen redlich bestrebt sei, daß er speziell mit dieser Frage sich eifrig
beschäftigt habe und hoffe, sie recht bald einer befriedigenden Lösung entgegenzuführen. Diese kaiserliche
Zusicherung wurde allerortS von den protestantischen
Einwohnern Oesterreichs im besten Sinne aufgenommen, und jetzt, da die Lösung wirklich vor der Thür
zu sein scheint, sehen sie, wenn auch mit der größten
Spannung, so doch mit vollem Vertrauen den nächsten Schrillen der Regierung in dieser sür sie so
hochwichtigen Angelegenheit entgegen. (Z.)
M a r i e n b a d , 16. Juni. Se. Majestät der
König von Preußen halten die seit einigen Tagen begonnene Brunnenkur, gleichwie im vorigen Jahre,
pünktlich und mit Erfolg inne. Der König erscheint
sowohl Morgeuö zur bestimmten Stunde zum Trinken dl-s Brunnens, - als auch Abends auf der Brunnen-Promenade und macht nachher regelmäßig Fuß^.arNeen «ach
zunächst liegendes Berghohen.
Wie un vongn, Jahre, so erfreuen sich auch jetzt
schon die vernlncdknen Verkaufsloeale auf der Brunnen-Promenade der Ankäufe und per Bestellungen Sr.
Mai. und namentlich ist einer armen Frau deren

ganzer Waarenvorrath nur den Raum eines kleinen
Tischchens einnahm, das überraschende Glück zu Theil
geworden, daß der König fast den ganzen Vorrath
an Thee- uud Kasse-Servicen von der Verkäuferin
angekauft hat. Heute Mittag werden Se. Mas. in
Franzensbad der dort zur Kur weileudeu Frau Großherzogin-Mutter von Weimar Kaiserl. Hoheit einen
Desuch abstatten und Abends wieder nach Marienbad
zurückkehren. Bereits werden auch hier Vorbereitungen getroffen, um während der Anwesenheit Sr. Mas.
des Königs daö seit mehreren Jahren im Bau begriffene und nunmehr der Vollendung nahende evangelische BethhauS den 27. d. M. einzuweihen. Der
Herr General-Superintendent l>r. Hoffmann auS
Berlin wird die Weihrede halten; auch ist der kleine
Domchor zu dieser Feier hierher berufen. Das Wetter ist hier seil gestern beständig und schön und läßt,
wenn eS anhaltend bleibt. Nichts zn wünschen übrig.
tN. Pr. Ztg.)
D ä n e m a r k
Kopenhagen, 17. Juni. Die Berlingsche
Zeitung sagt: I n der Minister Conferenz fei die ablehnend lautende Autwortsnote auf die Interpretation
der Deutschen Großmächte angenommen, werde jedoch
erst nach einer am Freitage zu haltenden Sitzung deS
Geheimen Staalsraths abgehen. (N. Pr. Z.)
A m e r i k a
N e w - K o r k , 27. Mai. Auf dem Felde unserer Gesammipolitik herrscht zur Zeit fast völlige Windstille. Vor einigen Wochen gab eö doch wenigstens
noch alsNachgeschmack zu den eigenthümlichen Ergötzungen des Eongrefses ..eine Dummheit, eine Sauerei",
nämlich eine Prngelkomödie zwischen dem ehemaligen
Legationsratl? und seitherigen Staatssenator von NewUork, Daniel Sickler, und einem hochgestellten Beamten am Marinebauhof zu Brooklyn. Ferner gab eS
einige Wochen lang zu plaudern über das Märchen
von einer modernen Guy Fawkes'fchen — zwar nicht
Pulver-, aber Giftverschwörung gegen daS Leben deS
Präsidenten Buchanan. Jetzt ist aber alleS still, und
mit Ausnahme grundloser Gerüchte über die Besetzung
der Statthalterschaft von Utah ist feit acht Tagen
nichlS aus.Washington gemeldet worden, waS der
Erwähnung Werth wäre. Er müßte denn dahin die
feierliche Überreichung eines Armsessels gehören, den
ein „Trapper" im fernen kalifornischen Waldgebirge
auS Begeisterung für „Old Buck" anS den Geweihen
von vier Elennhirschen gefertigt, und in eigener Person nach Washington gebracht hat. (Bei dem Spitz'
namen Buchanan's, ..buck", hat man nämlich keineswegs an einen Ziegenbock, sondern an einen Hirsch
zn denken.)*)
Dem arglosen Leser amerikanischer
Waldromane, der noch in dem Wahne befangen ist
als begannen die Urwälder gleich dicht vor der „Stadtmauer« vou New-Kork, sei gesagt daß die Erschel°
nung dieses Lederstrumpfes in Washington dort einen
nicht viel weniger fremdartigen Eindruck machte als
etwa die Sr. Ereellenz des Hrn. Feruk Chan in eu^
ropäischen Hauptstädten. — I m vorigen Jahr h"'
") Der Spitzname
ist einfach
Englischen sehr gebräuchliche Abkürzung dcS Namens entstände».

unsere Regierung einen Hrn. Mac CollinS als Konsul nach Kiachta geschickt. Die Reisebriefe dieses
Herrn, die in einem hiesigen Blatt veröffentlicht werden , lassen nicht undeutlich erkennen daß er in jener
Gegend so zu sagen Bahn treten soll für eine freundschahliche Cooperation Rußlands und der Vereinigten
Staaten in Betreff Chiua's. — Die Berichte über
die wüste Wirtschaft der Mormonen in Utah haben
sich in der letzten Zeit in hiesigen Zeitungen so sehr
gehäuft, daß matt fast in Versuchung kommen könnte
darin eine gewisse Adsichtlichkeit zu finden. Die vielen Obscönitäteii, zu welchen die Vielweiberei Anlaß
giebt, werden in widerlicher Breite, wobei trotz häufig wiederholter Betheuerungen der sittlichen Entrüstung eine gewisse Lüsternheit deutlich genug durchblickt, enthüllt. Auch Meuchelmorde, an „Heiden"
verübt, werden den Mormonen anf den Kopf zugesagt. I n der Thal scheint es traurig in Utah auszusehen; indessen ist auch nicht zu verkennen, daß alle
die Schandthaten, welche man ihnen big jetzt nachgesagt hat, noch keineswegs so schlimm, oder gar
schlimmer find als die von der Prosklaveupartei in
Kansas unter den Augen, um nicht zu sagen anf Anstiften der Bundesregierung begangenen Verbrechen.
EinS der Hauptkirchenlichter unter den Mormonen,
der älteste Orson Pratt, hat am 14. d. M. zu Vanburen in Arkansas das Unglück gehabt, von dem
Manne einer Frau, die er nach Maßgabe der Offenbarungen Mormons verführt hatte, todtgeschlagen zu
werden. lieber die Maßregeln, welche die Bundesregierung gegen die Mormonen zu ergreifen beabsichtigt, verlautet noch immer nichts ganz bestimmtes.
Bis jetzt ist es ihr nicht gelungen, eine der Lage gewachsene Persönlichkeit zu Uebernalnne der Statthalterschaft von Utah zu bestimmen. WaS die Zahl der
Mormonen betrifft, so scheint diese bisher mit W bis
80,VW viel zu hoch angegeben worden zu feil,. Die
»Heiligen" selbst haben systematisch ihre Zahl in die
Höhe gelogen, um sobald als möglich Aufnahme in
den Bund finden zu können. Aller Wahrscheinlichkeit
nach übersteigt ihre Gesammtzahl in Utah nicht
4VM0. (Mg. Ztg.)
N e w - J o r k , 2. Juni. Mr. Reed, der neue
nach China ernannte bevollmächtigte Minister, hatte
seine Weisungen erhalten und sollte binnen 14 Tagen
auf seinen Posten abgehen. Am 1. Juni kam es in
der Bundeshauptstadt Washington zu einem bedenklichen Wahltumult zwischen den Bürgern und einer
zahlreichen Bummlerrotte aus Baltimore. Letztere
waren gut bewaffnet und halten sich zum Ueberfluß
einer Kanone bemächtigt. Zwei Compagnieen Marinesoldaten, die der Präsident dem Mayor zur Versnaung gestellt, erhielten Besehl auf deu Pöbel zu
feuern; 5 oder 6 Personen sollen todtgesckossen, andere verwundet sein. Die Stadt befandsichin fiel,erboster Aufregung, und die Marinesoldaten hielten die
City-Hall (RathhanS) besetzt. — Unter den Mormonen in der westlichen Einöde Nordamerikas ging eS
bunt her. Ihr geistliches und weltliches Oberhaupt,
Brigham Uoung, verjagte alle..Heiden«, wie ohne
Unterschied alle Nichtmormonen von dieser rommunißischen Hirn- und herzvcrbrannten Gemeinschaft ge-

nannt werden. Einige der von den Vereinigten
Staate» dem Mormonen-Territorinm gegebenen OberBeamten , Richter StileS und der Surveyor-General
^Vorsitzender der Grnudzutheilungs-Commission), mit
Familie, so wie eine Menge Auswanderer, hatten eiligst
daS Gebiet verlassen. Die schon längere Zeit angekündigten Gewaltmaßregtln der Vereinigten Staaten gegen
die ungehorsame Dependenz möchten nun erfolgen.
I n Costarica fanden große Freudenbezeugungen
über die Befreiung des Landes vom Joch der Walker'schen Yankee-Flibustjer Statt. Präsident Mora
hatte eine Proclamation erlassen, die das Ende deS
Krieges ankündigt und zur Eintracht in der Zukunft
ermahnt. Dem Vernehmen nach ist ein Vertrag zwischen Nicaragua und Costarica behufs baldiger Wie,
deraufnahme des Transito-HandelS über die CentralAmerikanische Landenge zum Abschluß gekommen.
Für die feste Stellung des Präsidenten deS Freistaats Paraguay, General Carlos Antonio Lopez,
welcher thalsächlich mit unbeschränkter Gewalt über
Paraguay herrscht, spricht eine aus Parana vorliegende Meldung, nach welcher es demselben gelungen
ist, bei der am 15. April erfolgten Neuwahl sich den
Präsidentenstuhl auf fernerestehenJahre zn sickern.

Englisch - ostindische Cwilisatwn.
Wer Zeitungen liest, begegnet jetzt alle Tage
Ereignissen und Betrachtungen die sich auf Ostindien
beziehen. Perserkrieg, Bombardement CantonS, Ei»
seubahn in Kleinasien und Persien, OberlandSpost,
Meetings und Petitionen in England, Anträge und
Debatten und Abstimmungen, Interpellationen und
schnöde Antworten im Parlamente, diplomatische VerHandlungen und Jntriguen, geheime Verträge und
offene Unverträglichkeiten, nähere oder fernere Aussichten auf russisch-englischen Krieg in Asien und russischfranzösische AUianee, Unbehagen und Arbeitslosigkeit
in England bei verdoppelter Ausfuhr (seit 184U),
Unsicherheit deS Friedens, der Geschäfte und deS CreditS in Asien, Europa und Amerika dazu — AlleS
dieS steht oft mit Ostindien in Verbindung, mit der
fabelhaften Thatsache, daß etwa hundert Millionen
Menschen Tausende von Meilen weit von ein Dutzend
Kaufleuten in Leadenhallstreet zn London und deren
Beamten, Söhnen der englischen Aristokratie und ihre»
Günstlingen, beherrscht, ausgebeutet und ruinirt werden, und England, der Staat und das Volk, nie
zur Ruhe darüber kommen, nie genug kriegen und
das Deficit desto mehrsteigern,je mehr sie Land und
Leute in Ostindien unterjochen und ausweiden. ES
ist das seltsamste, schandbarste Verhältniß, daS je
zwischen Eroberern und Unterjochten in der Geschichte
austrat. Wir könuen'S hier nicht erschöpfen und geben bloS einige Bilder und Scenen, welche zur Veranfchaulichung diefeö Verhältnisses beizutragen geeignet erscheinen.
v v »
^
unlängst mit ungewöhnlicher
Ebrl'chw die W°r>t «US: „Wir (EnMnr-r) h-dm
bisher noch nicht einmal so gethan, als ob wir auch
etwaö zum Wohle der Indier zu thun Lust hätten."

Nicht einmal den Schein, geschweige etwas von Thal.
Man mache sich einmal, nicht die bodenlose Grausamkeit unv Barbarei dieser Thaifache, sondern deren unbegreifliche, blinde Dummheit klar. Ganze Schaaren
von englischen zweiten LordSsöhnen und Taugenichtsen
strömen fortwährend als Beamte der Compagnie nach
Ostindien und strömen fortwährend zurück mit Hunderten und Tausenden von Pfunden jährlicher Einkünfte, Früchte ihrer „Ersparnisse" während ihres <satrapirenS. Die Compagnie besteht durch Ostindien
auS Millionären und macht jedes Jahr Millionen
von Gewinn, besonders durch ihr Monopol auf Opium.
Ostindien ist also vie ReichthumSquelle für immer
neue Heelden von Engländern, die so glücklich waren,
vom Staate als Gouverneurs oder von der Compagnie als Stenercintreiber hingeschickt zu werden. Zudem sagt man, die Engländer seien ein praktisches,
kaufmännisches Volk. Ist es praktisch oder kaufmännisch, die Quelle deS Geschäfts, den Strom von
Steuern und Einkünften auszutrocknen, und nicht
«inmal ..so zu thun," als wolle man sich diese
Quelle erhalten? Vor den Richterstuhl der Menschlichkeit dürfen wir diese Wirtschaft gar nicht schleppen. Die unglaubliche Grausamkeit und Dummheit,
welche in der englischen Mißhandlung Ostindiens
liegt, läßtsichnur durch das
nnus I«> lleluKe^
erklären. Jeder kratzt und raubt so viel zusammen,
als er irgend kann, um mit den Früchten wieder heimzukehren. Um seinen Nachfolger bekümmert er sich
nicht. So machten's die römischen Gouverneure in
den eroberten Provinzen, die persischen Satrapen in
eroberten Ländern, so die Spanier in Amerika. Wie
macht mau'S denn aber eigentlich in Indien? Einige
Thatsachrn auS der neuesten Zeit können als Antwort dienen.
I n Calcutta, der Hauptstadt des besten TheilS
vom englischen Indien, Bengalen, konnten'S neuerdings anständige und menschliche Engländer nicht
mehr mit ansehen, wie die Indier behandelt wurden.
Sie setzten also eine Petition an den General-Gouverneur auf, und baten ihn um Einsetzung einer Kommission von unparteiischen Ehrenmännern, welche das
Polizei- und Justizwesen, wie cS gegen die Indier
geübt wird, untersuchen sollten. Der General-Gouverneur wies sie rund ab. Die anständigen, menschlichen Engländer haben sich nun an'S Parlament in
England gewandt, welches daS Ding untersuchen und
helfen soll, wie sich auch sechs indische, abgesetzte
Fürsten, zum Theil seit Jahren persönlich (darunter
der ganze Hof von Oude), an daS Parlament gewandt haben, daß man ihnen Gerechtigkeit verschaffen
möge. Man tröstet sie so lange, als sie noch Gold
und Diamanten haben, und läßt sie dann laufen
<zwei sind schon auf diese Weise an den Bettelstab
getröstet worden). Das Parlament laßt daS Polizer- und Justizwesen im besten Falle untersuchen, und
^ t
^
übkr die Ergebnisse, wie über Vie
evensaus untersuchte Tortur beim Steucreintreiben;
avec Juchts desto weniger wird daS Geschäft der
Steutremnahme mit Tortur fortgesetzt. Die dreißig
Millionen I n zer m Bengalen gehören den Engländern seit hundert Iahren. Man hat auch hier wäh-

rend der Zeit nicht einmal nur so getban, alS ob
man ihnen etwaS Recht und Menschlichkeit für die
ihnen abgemarterten Steuern geben wolle. I m Jahre
1835 veröffentlichte ein englischer Richter in Calcutta,
F. I . Shore, »Bemerkungen über indische Zustände-,
Zustände von Corruption, Grausamkeit, Tyrannei
und Willkür, die Einem die Haare zu Berge treiben,
lauter Thatsachen aus eigensten Erlebnissen und Grfahrungen in seinem Gerichtsbezirke Furruckhabad.
Das Buch wirkte bis in das geheimnißvolle Ostindien-HauS, Leadenhallstreet, London. England und
Indien waren in höchster Entrüstung über die enthüllten Grausamkeiten. Die Direktoren erließen deshalb am 20. Januar 183!» einen Befehl an den
ostindischen General-Gouverneur, das Polizeiwesen zu
resormiren nnd zu reinigen und dabei keine Kosten
zu scheuen.
DaS sah ganz menschlich auS. Auch ließ der
Gouverneur untersuchen und rapportiren und eine
Cominission darüber eraminiren. Unter den vernommenen Zeugen war auch der damalige Sceretcu'r deS
Gouverneurs R. D. MangleS. Er widersetzte sich
jeder Reform, weil sie zu viel kosten würde, obgleich
die Direktoren gesagt hatten, man solle keine Kosten
scheuen, sie würven's bezahlen. Es unterblieb auch
auf Grund dieses Zeugen jede Art von Reform.
Und dieser Zeuge ist jetzt Mitglied der Direktoren der
ostindischen Compagnie und Parlamentsmitglied. —
Hatte er doch dem ..Lande" Geld erspart. — Mochten eS doch die Direktoren mit ihrem großmüthigen
Ausspruche, keine Kosten zu scheuen, nicht ernstlich gemeint haben. Mochte doch M r . Mangels nicht ermangelt haben, dieS zu erfahren und zu beherzigen.
Polizei, Steuer- uud Gerichtswesen blieb bis
heute, wie eS Shore vor mehr als zwanzig Jahren
erlebt und geschildert hatte. Alle drei Functionen
sind in einer Person vereinigt. Der Steuereintreiber
ist Magistratsrichter und Polizeivirekkor. Einer dieser dreieinigen Beamten sagte vor der Kommission
1837 ganz offen auS: „DaS Steuerdepartement, die
Einnahme, muß als erste Rücksicht gelten. DaS Polizei- und Gerichtswesen ist dieser ersten Rücksicht im«
mer untergeordnet." Man kann sich leicht denken,
waS daS für Wirthschaft giebt, aber kaum, daß cS
so weit geht, wie neulich in einem Briefe auS Calcutta (vom 7. Januar 1857) geschildert ward, nämlich daß, wenn Indier dem Hauseinbrecher (Steuereinnehmer) bezahlt und schwärmende Legionen deS sogenannten RechtS auf den HalS bekommen haben,
sie diese Letzteren noch dafür, daß ihnen kein Rechl
gegen Rechtsverletzungen geschehe, schwer bezahlen.
Ihre größte Angst, wenn ihnen Unrecht geschehen,
wenn sie bestohlen, beraubt, geschimpft, geschlagen,
torturirl wurden, besteht darin, daß dieses ihnen ge'
schehene Unrecht bekannt werde. Wird'S bekannt,
werden sie vor Gericht geschleppt, damit ihnen
werde. Um dieS zu vermeiden, bezahlen sie lieber
bis auf's Herzblut, um das ihnen geschehene Unreal
zu behalten und geheim zu halten. Der Indier bekommt nämlich niemals Recht, wenn ihn ein
länder bestahl, beraubte, torturirte u. s. w. Dav
Zeugniß seiner braunen Landsleute gilt dem weißet

englischen gegenüber nicht. Er muß also furchtbar
dafür büßen, wenn eS bekannt wird, daß ihn ein
Engländer bestahl oder sonst das Gesetz an ihm verletzte. DaS nennt man ..Verbreitung der westlichen
Civilifation in Indien, der Wiege der Menschheit."
Jeder Staat, auch der despotischste, giebt für die den
Unterthanen abgenommenen Steuern, sür gesetzliche
Schranken und Unterdrückung mancher Freiheiten immer etwaS als Entschädigung: Schutz der Person
und des EigenthumS und wie die Geschehe des
Staats sonst heißen mögen. Die Engländer nehmen
den Jndiern ihre „GeHalle" mit Tausenden von Renten (wenn sie nach 1t) bis 15 Jahren heimgekommen sind). ihre Pensionen, ihre Dividenden, die
ungeheuer» Kosten sür Recht, Polizei und Regierung,
das Geld zum Bombardiren für die Interessen deö
Opiumschmuggels, zu geheimer Hauseinbrecherei in
Persieu u. s. w. ab; was geben sie dafür? Reckt,
sür welches die Indier bezahlen, nur damit man eS
ihnen nicht gebe.
Schutz der Personen und des EigenthumS? Folgende Thatsache corrigirt diese Vorstellung gründlich.
I n einer Zeitung von der Insel Ceylon heißt cS:
„Die Cholera wükhtt in Indien immer ärger, als
irgendwo. Jetzt hat sie die schönen Inseln Mauritius
und Bonrbon fast ganz entvölkert. Dicse Inseln
werden ungemein reichlich mit Schweinefleisch von
Calentta aus versorgt, auch von Patna. Hier aber
wie in Caleutta sorgt die englische Regierung dafür,
daß die Etngebornen nicht beerdigt, sondern in den
heiligen (!) GaugeS geworfen werden. Wenn man
vom Gouvernements-Gebäude aus oder an den drei
Canälen, welche Caleutta umgebeu, früh spazieren
geht, sieht man stets Heelden Schweine geschäftig,
die über Nacht in's Wasser geworfenen Leichname zu
verzehren. Hier, wie bei Patna, sieht man Hunderte
von Leichen am Ufer angeschwemmt, und Heerden
von Schweinen sie grunzend durchwühlen und auffressen. Die Polizei begnügt sich damit, die übrig
bleibenden Skelette und zerfressenen Stücke den Tag
über zu versenken. Aber die Schweine finden jeden
Morgen dieselbe neue Nahrung. Diese so gemästeten
Schweine werden nun geschlachtet, in Speck und
Schinken und Pökelstücke zerschnitten, verpackt und
auf den Markt gebracht. Der größte Markt für dieses von Leichen (und Choleraleichen) gewonnene
S c h w e i n e f l e i s c h ist Bonrbon und Mauritius.
Ein
ganzes solches Schwein kostet in Calcutta nicht mebr
als Z bis 4 Schillinge (1 Thlr. bis 1 Thlr. 10
Sgr.), so daß man anch die von Indien nach England fahrenden Schiffe damit verproviantirt. So
kommt es auch auf die Märkte von Europa und
Amerika."
Solche Geschäfte blühen unter englischer Regierung. Dazu denke man an die Steuereinnehmertorlur, an die absichtlich unterdrückte Polizeireform, an
°en Ueberfall in Persieu, an die von Lord Palmerlion 184V ^Blaubuch, Seite 137 wörtlich abgedruckte)
^lkssene Drohung, daß er die ganze Stadt Canto»
itrstören und kein HauS stehen lassen wolle, wenn
Aan den monopolisirten OpwmfScklUggel der ostindilchett Compagnie noch ferne behindere, an den wirk-

lich sür diese Opium geführten Krieg, an daS wirklich bombardirte Canton — und man hat vorläufig
genug zu der Vermuthnug, daß die menschlicheren,
(wir wollen nicht sagen: christlichen) Staaten ein
Recht haben würden, sich etwaS mehr ConftitutionalismuS und Menschlichkeit von England auSzubitten,
als England sich gegen Neapel anmaßen zu wollen
schien. I n Neapel soll die Polizei schlimm sein, aber
eS ist noch lange keine Polizei von Caleutta. I n
Neapel begräbt man die Todken auch nicht sanft, aber
mau süttert doch auch uicht in eonstitulionell-westlich,
civilisirter Weise die Schweine damit. (G.'L.)
5N t S e e l l e n .
Kein Schleswig . Holstein mehr! Die
„Sächsische Constitutiouelle Zeitung" enthält ein „erbauliches Geschichtchen" von einem jungen Menschen
auS Glauchau, der im Mai d. I.- nach Sonderburg
in Schleswig reiste, um bei einem dortigen DrechSlermeister in die Lehre zu treten. Der StaatSrath
in Glauchau halte den Paß deö jungen Mannes nach
Sonderburg in Schleswig-Holstein visirt, und eS erhielt der junge Mann bei seiner Ankunft zu seinem
nicht geringen Erstaunen die Weisung, sofort Sonderburg wieder zu verlassen und uach seiner Heimath
zurückzukehren. Alle Mühe, den Bürgermeister in
Sonderburg zu einer mildern Resolution zu bewegen,
war vergebens. Der Paß deS jungen ManneS wurde
ronfiSeirl und ihm ein ZwangSpaß dafür ausgestellt,
welcher also lautete: „Da der DrechSlerlehrling L. I .
auS Glauchau im Königreich Sachsen mit einem von
dem Stadtrat!) in Glauchau den 9. d. M. ausgestellte» Reisepaß auf hier gekommen ist, in welchem alS
sein Bestimmungsort angegeben ist: Sonderburg in
Schleswig.Holstein, und da weder in der Dänische»
Monarchie noch in dem übrigen Europa irgend ei»
LaudeStheil eristirt, welcher Schleswig - Holstem genannt wird oder genannt werden kann, so ist der genannte Paß alS ungesetzlich ihm abgenommen , und
ist der Paß-Inhaber deshalb in Uebereiustimmung mit
dem Cireulair von dem Königlichen Ministerium für
das Herzogthum Schleswig vom 10. Juni 1856 beordert worden, sich auf dem nächsten Wege ohne Aufenthalt nach seiner Heimath Glauchau im Königreich
Sachsen zu begeben; von hier passirl er nach Flensburg. Auch ist ihm auferlegt worden, diesen ZwangSpaß der königlichen Polizeikammer in Flensburg, auch
sammtlichen übrigen Polizeikammern, durch deren Distrikt er passirt, vorzuzeigen. Die Königliche Polizeikammer in Sonderburg, 17. Mai 1857. 1,.
der
Polizeikammer in Sonderburg, (gez.) Hilmar Finsen." Erst in Hamburg erhielt der junge Mann durch
Vermittlung deS dasigen Sächsischen Consuls von
der dortigen Polizei einen andern Paß nach
verbürg in Dänemark" und fand darauf williae Aufnahme. (N. Pr. Z.)
"
Oberrb-inischcBiS.ttT^in^ wieder ein-schreck^
V-rg.s,m,gSges»>ch>e^ J „ einem W-iier de»
Ovemvaive« saill der kochenden Magd da» BüchSchm
mit den Znndiwizchen IN
Tops; sie fisch, Gehende
d>- Hvljche» auS der Brühe, deren Zündstoff aber in

der Speise zergongen kl?. Sie trägt nichts desto weniger das schreckliche Gericht auf. Von den Genießenden erkranken gleich alle, sterben einige, die anderen sind noch dem Tode nahe. (N. Pr. Z.)

bekannt, alS daß wir uns über sein Talent weiter
auszusprechen nöthig hätten. Wir sind versichert,
daß unser kuustliebendeS Publikum mit Freuden diesen
ausgezeichneten Künstler aufnehmen wird.
Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's.

(Eingesandt»)
D o r p a t . Ter berühmte Pianist und Componist
A n t o n von K o n t S k i , Hof-Pianist Sr. Mai. deS
Königs von Preußen, wird im Laufe dieses MonatS
unsere Stadt besuchen, bei Gelegenheit einer Reise
nach Reval.
Er ist einer der größten Künstler unserer Epoche
und sein Ruhm als Componist und Pianist ist zu
?Z.

I m Namen dc« General-Gouvernements von
Dorvat, am 12. Juni

G e t a u f t e : U n i v ersitatS-Kirche: des Caneellisten I . B a r t h c!S Sohn Adam Marimilian.
G e s t o r b e n e : S t . J o l i a n nis - K irche: die
Tochter des Kaufmanns Mar Lüetten, Ida, 3A I .
alt; Postmeisterögehülse T . - R . Eduarv Vogel,
43 Jahr alt; Instrmuentenmachergesclle Jonas
Friedrich Wenzel, 25 Jahr all; Schneivergeselle
Georg Ulmenstein, 24S Jahr alt.
und Kurland gestattet d^'i! Druck:

N. Linve, l^en'cr.

<Nericbtliede Bekanntmachungen.

Kleine und große frisch gesalzene Norder-Heeringe
sind
eben angekommen und werden unter Nr. 2
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden diejenigen, welche die Her- im Kaufhofe verkauft bei Lud. W. Henningson.
siellung der Verbindung des Cabinet-Flügels mit
Nevalsche Killoströmlingesindzu haben bei 2
dem Hauptgebäude der Universität und die EinrichI . I . Lnnin.
tung einer Glaswand in dem Vorflur des letzteren,
Frische re^alsche Kisloströmlinge und Citronen
zusammen veranschlagt auf 252 Rbl. 83Kp. S.,
emvsichlt
F. G. Tailow.
2
zu übernehmen Willens und im Standesind,hiedurch aufgefordert,sichzu dem deshalb anfden 58. An der Nigaschen Straße im Sommerschen
Juni d. I . anberaumten Torge und zum Peretorge am 2l. Juni d. I . Mittags 12 Uhr, mit Hause, vis-ü-vis Frau v. Villebois ist eine große
den vorschriftmäßig erforderlichen Legitimationen Familienwohnung von 9 Zimmern, nebst engl.
und Saloggen versehen im Loeal der UnwerfitätsRentkammer einzufinden und ihren Bot zu verlaut- Küche, Schafferei, Kleete, Keller, Holzschauer
2*
baren. Der betreffende Kostenanschlag nebst Zeich- und Garten zu vermiethen.
nungen kann täglich in der Cancellei der RentkamI m Hause des Mechanitus Brücker ist eine kleine
mer eingesehen werden. Dorpat, am N.Juni 1857. Familienwohnung vom 1. Juli an zu vermiethen.
Reetor Haffner.
Guten revalschen Schmand-Käse empfiehlt 2*
Secretair PH. Wilde.
Oberleitner.
( M i r polizeilicher Bewilligung.?

Bekanntmachungen.

Es wird eine Reisegesellschaft, sobald als
möglich, nach Reval gesucht; zu erfragen in der
Alerander-Straße im Frederkingschen Hause.
1

Abreisende.
Pharmaceut T. Anton.
Vr. mocl. Alexander Liebig.
B. Tetz, Arzt.
A. Ewert, Arrendator.
Thom Maltinäk vom Gute Neu-Laitzen.
G. <5. E. Sanftleben, Korbmachergesell.

Derjenige, welcher ein wahrscheinlich auf dein
Dome verlorenes blaues, von Perlen gesticktes
Taschenbuch mit etwa 50 Rbl. S. gefunden hat,
Soeben ist erschienen und bei B5. «?. I k a r o s
Flucht, dasselbe gegen eine Belohnung von UniversitätSbuchhändler,
zu haben:
? ^
^ im Hotel Stadt Petersburg Nr. 2
hieselbst abzugeben.
I Mtthtilunge»ausderchirurgischeiiAbtheil>ii>S
Es wird ein Heuschlag verkauft. Näheres in
der Steinstraße bet M. v. Klot.
2

der U n i v c r M t s k l i n i k zu D o r p a t betteM»
das Jahr I8SK vom Pros. Hr. G . « . V e t t i i g t » .
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England. — Deutschland.
- Äiscellev.

RybitiSk.
Die hiesige Kaufmannschaft geht
ernsthaft mit dem Gedanken um, eine Eifrnöährr von
Rydinök über die Wolga nach Twet zum'Anschluß
rie Nikolai-Eisendayk:
bauen. <Iärdssl. G.-L.)

S t . P e t e r s b u r g , 11. Juni.
Heute um
12^ Uhr Mittags geruhten J k i . Majestäten
mit I h r e n Durchlauchtigsten Kind«in von ZarSkoje«
Sselo in der Kasanschen und PcterpanlS.Cathedralc
einzutreffen und in der letzter«: der Pannychide beizuF r a n k r e i c h
wohnen.
AuS der PeterpaulS - Cathedrale fuhren
P a r i s , 16. Juni. Die Ratification des NeuenI h r e Majestäten um 2 Uhr Nachmittags an den
Englischen Ouai und traten, begleitet von ven innig» durger Vertrages ist beute Nachmittags um 2 Uhr
sten Segenswünschen einer zahlreich versammelten im Ministerium des Auswärtigen unter den gebräüch»
Meilge aller Stände, auf dem Dampfer „ÄlerandHa" lichcn Foimen vollzogen worden und damit die Neuen»
burger Angelegenheit zum definitiven Abschluß geI h r e Reifs'ins Ausland an.
Der StaalSrach Kammerjunker Graf U w a i o w , bracht, der für die hohe Selbstverleugnung, Milde
vom Kabinet S r . Kaiserlichen M a j e s t ä t , ik und Versöhnlichkeit Friedrich Wilhelms I V. auch der
zum Gehülfen des CuratorS des Moskauer ^chrde- Nachwelt Zeugniß heben wird. — Die Konferenz,
die zrtr Unterzeichnung Der Convention über die T>efi«
zirkS ernannt worden. (S. Z.)
I m Ressort der Wege-Communicotion und öffent- nitive Feststellung der russisch-türkischen Grenze zusamlichen Bauten ist d« Jngenleür-Generalmajor Ren« mentreten soll, wird wahrscheinlich erste Ende dieser
nenkampf zum Ritter deS St. Wladimir-Otdil'Ue Wocke Katthabctt , zu welcher Zeit die Ankunft der
> Instructionen für die tütkischen Bevollmächtigten er^
Masse Allergnädigst ernannt "worlien'.
, wann wird. tZ.)
. De.r yochwürdigste Erjbischof von Chersson und
D5e Abreife des-.Kaisers «ach Plombivres ist
T a u t i s / J n n o k e y t i i , Mitglied deS Synod^, starb
nunmehr auf dm 2?i. ZuNi festgesetzt; rin Theil vev
in Odessa am 26. Mai um 5 Uhr Morgens nach . Garde wird dem Kaiser folgen, va dieser seine Muße
kurzer Krankheit im 57sten Jahre seines rühmlichen lheilweise zu Ucbungen mit dem Elite^CorpS auSzu»'
Lebens. (Odessa« Bote).
füllen gedenkt.. Nach dem Aufenthalte in Plombi^reS
I n Archang^l wurde am 25. Mai um 7 Uhr wird der Kaiser einen Besuch in der Sommer-Residenz
AbendS die neuerbaute Schrauben --Dampf-Frcgatte dei Königin Pirtoria in Osbornehvuse machen/ so
von
Kanonen Jlja Murometz vom Stapel gelas- daß ^oon der Reise', nach Deutschland, wenn dieselbe
sen. Sie ist zur Completirung der baltischen Flotte überhaupt noch zm Ausführung kommt, vot deck
bestimmt, der Listen Flotten-Equipage zugcscbricb-en SeptSMber schwerlich die Redc ^eiu kann. Auch dem
und wird von dem Capitain Isten RaogeS^ B rü u n .Nord" wirk aus Paris geschrieben, daß die Zusammenkunft d«ö Kaisers Alexander U. mit Napoleon N I .
^ommandirt.
^ . N i s h n v - N o w g o r d d , l . Imn.
Am 23. wenn überhaupt, jedenfalls erst in der Zeit erfolgen
^kai run Mitternacht brach hier in der Vorstadl werde, wo der Kaiser von Rußland die Kaiserin von
KunawinSk in einem alten bölzernen Hause Feuer Wildbad ablwlen wird. Am Lösten ttitt der russische
vom Winde getriebene Flamme ergriff Gesandte, Grüs Kisseleff, einen zweimonatlichen Urrasch die dicht anliegenden hölzernen Gebäude und laub an und wird am 6. Juli mir Acerander II. in
itrstorte 92 hölzerne Wohnhäuser. Der kleinste Thei! Kissingen zusammentreffen. (Z.)
P a r i s , 17. Juni. (Tel. Dep.) DaS Wahl,
^ r letzterei, war nach dem Brande von 1854 gebaut
5,^ öatte eine steinerne Unteretage. - Der Schaden bülletin Cavaignac'S ist vertheilt, die Kandidawr
°es .Bredes wird auf circa Y5M0 R. S . angege. Gouvchaur' an den Ecken anqeschlaaen worden.
n-; der verabschiedete Soldat Ssemen Iwanow SsuP a r i s , 18. Juni. (Tel. Dep.) Der„Siöcledie Besitzerin d«S züerst in Br^nd gera» hat eine neue Verwarnung erhalten, weil er der
der Fl
Tatjana PoSdejsw wurden ein Opfer Opposition den ausschließlichen Besitz Der PrWplen
dcS IahreS 1789 vindizirt. Der „Siecle" hat bereits

Muslaudifcho Nachrichten.

zn?ei Verwarnungen erhaltep, HDHKeAmgMt.aber EzberM ' ^ a x ^ v H ?Oe^eMch trug die kaiserliche
dem Wahlkampf volle K^iheit und unterdrückt deö^ Äkarlne-Unisorni', dunkelblau mit Gold, den Ordenhalb njcht daö am weitesten gehende oppositionelle deS goldenen VließeS nebst einem belgischen, portugieOtH'as^
sischen
und zwei anderen Ritter-Orden; Prinz FriedAm 11. d. M . sind die russischen FahrzchM riH Wilhelm von Preußen die preußische Garde-Uni„Viborg" und die Fregatte ..Castor" unter Äe^M^ form') den Schwarzen - Adler - Orden und daS Bar.h
des Admirals Behrens im Hafen von Algier ange- des ernestinischen «sächsischen HauS-OrdenS.. . Um 2,
kockmrn. — DaS ..Pays" «heilt mit, daß daS Lager Uhr war die heilige Handlung vorüber, worauf ein
zu Ehalons am 23. Angust eröffnet werden und bis Gabelfrühstück im großen Ball, und Konzertsaale ein5. Oktober vanern soll. — Der Sultan hat, wie der ' genommen wurde. I m Laufe des NaMuttagö. er„Jndep. Belg." geschrieben wird, für Me.seines,Hill- schien die ^.pinLiy..uut ihrxu..,.GMur. im^Hydepark
taninnen einen Handspiegel im Preise von
und AbendS in der Oper. fZ.)
Franken bestellt. Derselbe, ein Meisterstück von In»
London, 17. Juni.
Dem heutigen Theile
welier-Arbeit, wird allgemein bewundert und soll auch der im Krystallpalast zu Sydenham stattfindenden
von der Kaiserin in Augenschein genommen worden dreitägigen Monstre-Aufführung Händelscher.OratoF.
fem" Sie soll bemerkt haben, daß der Sultan, der rien haben Ihre Majestät die Königin Victoria, I I .
einen Spiegel um diesen Preis kauft, die Kosten sei- KK. HH. Prinz Albert, Prinz Friedrich Wilhelm
ne.ö-letzen Krieges nicht habe befahlen können. tR.P.Z.) von Preußen, die Prinzeß Royal, der Prinz von
P a r i s , 20. Juni. (Tel. Dep.i Der heutige Waleö, der Erzherzog Ferdinand'Marimilian, sowie
„Moniteur" veröffentlicht ein Zirkular deS Ministers der gesammte Hof und der ganze zur Parlamcntssai«
deS Innern, Billault, betreffs der Wakleu, in wel- svn anwesende Adel deS Landes beigewohnt. Ein
chem die,Opposition angegriffen wird. Das amtliche glänzendes Publicum von etwa- W,ttOO Personen
Blatt meldet ferner, daß gestern daS Protokoll über vervollständigte die größte Verfammluug, welche sick
die befsarabische Grenzregulirung unterzeichnet worden jemals noch in einem fortlaufenden geschlossenen
sci. <Z.)
Räume vereint gefunden haben soll. Der Hörerzahl/
.:'
E n g l a n d .
entsprach die der Sänger und Musiker. I m Rückerl
L o n d o n , 16. Iuui. Herr B. L. Phillips, gedeckt von einer neuen Riesenorgel, deren Gewalt,
ein Jude, ist gestern im Gemeinderath der Eiiy von und Umfang der weltberühmten Harlemer nicht nach«/
London einstimmig zum. Aldermann gewählt worden, stehen, saß eine aus 2Wl) Sängern und 5W Jnstrus
— DaS Wste Hochland- und daS 23fte Füsilier-Regt. menlalisten gebildete musikalische Armee auf einem
verlassen heute den Hafen von PvnSmouth und ge- Gerüste, das 52 Fuß hoch und 168 Fnß welt im
he» nach China ab. — I n den Docks von Southamp- Querschiss deS Palastes kunstreich aufgeschlagen war;
ton. war gestern, ein großer Brand ausgebrochen, sowohl dieses, alS vaS ungeheure Längenschiff beider
der leicht hätte gefahrlich werden können. Eine un- Seiten , die vielen Galerieen mit eingeschlossen, wageheure, seit Jahren aufgehäufte Masse von Hobel- reu mit den Zuhörern bedeckt. Es war ein selbst
spänen hatte Feuer gefangen, unv von großem Glücke, in diesem Lande yer großen Schaustellungen unbekoniue mau sagen, daß der Brand bei Zeiten entdeckt kannter Eindruck, den die Zahl der Personen maMe, <
unv gelöscht wurde. (Z.)
wie sie durch die Gartengrunde und Terrassen bei
London, 17. Juni. I m »Court Cirknlar" den reichsten Wasserspielen d^r Welt vorbei, durch-,
findet sich eine lange Beschreibung der gestrigen Tauf« aus in festlicher Kleidüng angetüan, eiu Bild vis
feierlickkejt im Pakaste, auS der wir Einiges mittliei- heiteren Wohlergehens,' zu dem Palaste emporstieg. ,
!en. Der ganze Hof, so wie die geladenen Gäste Mittelalterliche allegorische Gemälde von glückliche»
waren in vollem Swale erschienen. Zur Rechten deS Völkern in köstlichen Kleidern, prächtigen'Palästen
Taufbeckens, gefüllt mit Wasser auS dem Jordan, und herrlichen Landschaften geben etwa eine Idee von
daS der Königin für diese Gelegenheit, zum Geschenk dem, dessen äußere Erscheinung hier in so unendlich'
gemacht worden war, standen die Gesandten Frank- verstärktem Maße an unseren Sinnen vorüberKng. '
reicht Belgiens. Hannovers, Preußens, Oesterreichs, Freilich, daS Gedränge und Gestoße auf der PlateSachsens und Portugals mit dem Herzog von Nor» form vor den Eingängen stimmte wvnig zu dek
folk, dem Earl-Marschall deS Reiches, dem Grafen utopischen Phantasien, Venen man sich bei jenem Au^
voll Olarendon unv Lo.rd Panmure; ihnen gegenüber genblicke hingeben konnte. I m Inneren waren die
sämintliche Mitglieder deS KabinetS. Als Tauspathen Einrichtungen vortrefflich. Um 1 Uhr b e t r a t Ihre
fungirleu die Königin Mutter, die Herzogin von Kent, Majestät die Königin aM Arme deS Prinzen Friedrich,
die Prinzeß Royal und ihr erlauchter Bräutigam, der Wilhelm von Prenßen K. H. unter dem Zurufe, derPrin; Friedrich Wilhelm. DaS Kind erhielt die Na- Versammelten die zelttMig decorirte Königliche Logt'
wen Beairiee Mary Vietoria Feodore. Die Königin in her ersten Galerie deS OuerfchiffS. ES folgten
hatte für diesen Tag die tiefe Trauer um ihre Tante, Ihre Köuigliche Hoheit die Prinzeß Royal,
d>e Herzogin von Glpueester, abgelegt und erschien vom Erzherzog Ferdinand. Maximilian, I ) . KK^ HHin weige.m
Diamauteu im Haare und mit Prinz Albert, Prinz vdu W a l e S , P r i n z e s s i n
dem Stexn des Hosenband»Ordens, ihr zur Seite und Prinz Alfred» -Vsr'jubelnde Ausbruch devÄL^ö.
PrulZ ^ldert ni FrlpnVrschsllS-Unifhrm, mit den In- erneute sich nach dem mächtigen Gksange deS
signier deS Hp.stNbanwOrdens. deS gülvenen VließeS
v rko ljneen." (Melodie: H M Dir im S'eger^ ^
uup. VW PWlß»ichrn^chwar^Ayler'Orven.gefchmückt.. . kränz),, vev die Köttigia:
^ zai «r^retfen
.z

Während desselben wurde die Scene phütographisch
Aufgenommen und in der nächsten Paust hatte Ihre
Majestät vollendete Evpittn des seltenen Schauspiels
vor sich liegen. — Uttttt einem Geflüster der Erwartung begann darauf daö marschartige Grave der
Ouvertüre zu. „Judas MakkabäuS", wurde von der
schmerzhaften Unruhe des Ällegkv aufgenommen und
kehrte zu seinem ersten traurigen Ernste zurück. Man
saß schweigend mit gemischtem Eindrucke ob der gewaltigen Klangmasse, deren Ducht man mehr in
einzelnen Schlägen, als in dem fortlaufenden Strome
einer gleichmäßig gehobenen Tonfluth empfunden zu
haben' glaubte. Da setzte der Klagechor ein: „Klagt,
Söhne Juda'S, um Zion'S Leid, ihr Vater ist nichr
mehr!" Wie daS stille Leiden eines ganzen Volkes in
Viesen langgedehiMi, verbuchenden Tönen, wie Die
fvlternde Trübsal des »Volkes Gottes - in diesem ergreifenden Piano der Zweitausend an die Herzen der
Zuhörer schlug! DaS nachfolgt-.' Hecitativ und
Düett dagegen erstarb in den wcn.u 'Räumen. Einzelne Töne flatterten wie mit unsi^c^m Gefieder an
den Wänden herum, andere kamen nicht über daS
Orchester hinaus, alle rissen den Hörer aus dem Eindrucke der Klage eines Bolkeö zu der Kläglichkeit einer geschmacklosen musikalischen Entweihung häßlich
hinab. — Und in ähnlichem Wechsel ging die gcsammle weitere Aufführung vor sich. Wo die Cchöre
Nicht figurwr Musik hatten, hielten sie allerdings die
chotälartig einfachen und langsamer alS vorgeschrieben
erecutirten Gänge mit genugsauzer Pünktlichkeit zusammen, um etwaige UebelstäN^' in der großariigei!
Masse des Klanges verschwinden zu lassen. Manchesmal schien das ganze ungeheure Glasgebäude
vom Stoße der Töne mit den Herzen der Zuhörer
zugleich zu erbeben vor dieser tausendfältigen Repraseittation des Markes' Händelfchn Musik. Ulib wSHxenp wir bewucheren, war es) als^ ob der tausendjäMge' Ernst Äegy'ptischer Sphlnre urid Nsshnscher
Riefengötter um unS herum vor ver lebendigen GröD>
diese tchristlichenTSne so duinps und so gering sei.
daß die große Vergangenheit und die größere Gegenwart im- laufenden Augenblicke zu einer überwältigenVitt Empfindung verschüiölzen. DaS war des ErleWerths Um so pesnn'ch^t aber w M man von
M ' M n g ? deSl'chigeN aufgMreck^, was vor der
M ^ e voN Wlistk unv'^äum uiMang u»id. mißlingen mußte. Wie koMte mäu. nurdarän^nken, mjt
l M ^ n unübttsebbären, undii^lrbaren MjtttlA mehr
als einfache Choräle, oder waS ihnen gleich ist), rich.
E'avfznführtn, von' sölchen dröhneild>i, Mitteln
Ärbr als Choräle mit Genuß und VerstSndniß mit
Mören zu können! WaS ilt Läuftn, wie „Stimmt
M ctn, deN Jub'elchör", geschah, daS bleibe der Lust
vertraut, die denchromatiichenWittwarr mit seinen
allzubunten Tönen' ecksührte und glücklicherweise
genug ist) dergleichen zu ertragen und zu
^ W c h t i A ^ DoloK unb Düetten gär, deren das
M M v , P ' M

Kurz, der bei weitetn größere TheU des Wer^H
wurde durch eisien eittksrrns lio rickesse, durch die
Mängel einer Aufführung verdorben, deren alljureichf
Mittel die menschliche Stimm-, Hör« und Tacsirungö - Fähigkeit überstiegen. Großartig darin M r
Manches, aber meA war monströs; von der höchM
Wirksamkeit Einiges, matt aber und farbloS altzn«
viel. Der Ausdruck verschwamm im Allgemeinen im
Ton, der Ton im Schall. I n London und in England überhavpt, wo man Händel indessen so aufrichtig verehrt, daß die meisten Leute ihn für ihr<N
Landsmann halten, wird Dergleichen freilich weniger
schaden. So viel ich höre, ist man od der vortrefflichen Aufführung entzückt und nicht übel geneigt, sie
auf dem Conto, welches sich die Englische öffentliche
Meuiung bekanntlich bei der Eultur angelegt hat,
als ei» gewaltiges Guthaben einzuzeichnen. Det
musikalische GeschNmck, in k.inem Europäischen Lande
so unentwickelt als hier, .ucig aus dieser Insel sich
am ehesten entschuldigen du.sen, wenn er so zu sagen
eine Ohrenschaustellung für einen Ohrenschmaus,
oder eine Trommelfell-Erschütterung für eine HerzErregung genommen. Das Aeußerste, waS die
Prunksucht unseres Jahrhunderts leisten kann, ist es
allerdings, wenn man, nachdem die Werke all«
Wissenschaft und Kunst und Technik längst in un»
übersehbaren Ausstellungen zum vermeintlichen Nutzen
der Gebildeten" zusammengepackt worden sind, nun
auch die Töne durch sich selber zu erdrücken beginnt.
— Der Schluß war wieder würdig und erhebend.
Die jn England hochgeschätzte alte Melodie des. hundertsten PsalmS: ..Jauchzet dem Herrn, alle Welt^,
wurde, während das gdnze Publicum sich erhob, mit
Macht und Innigkeit gesungen. Einen Zwischenfall
hätte ich noch zu erwähnen. Als die Wiederholung
des EhorS »PZK beugen uns mmnier", verlangt
wurde, der D ^ j ^ n l Herr Costa (ein in London eiu»
geMgtttr? AlGY'litftnerj ah'er ungestört i w . G a j M
des O M ö r l u M syftsuhr, brach ein splcker VtUM
lies vEncdt'e"-R'UfM üud Klatschens und StalMenS
aus, daß die' toftrive Mvsik vor der. tobenden Menge
verscholl. Dek Dirigent legte seinen Stab nieder und
schaute zur Königin in die H5hs. _ Auf den Min^
Ihrer Majestät ward der verlängte Chor wiederholt.
— Abends war, Hciftafel im Buckingham-Palast, bel
welcher vom W'vflk-Eörps der Eoldstream «Garden em
vön.^jlqnb König Friedrich Mlhchn lll. compo^
ni^t? Marsö), volgtträgen wurde. . (N. Pr. Z.)
Die /TimeS ' hatte gestern mit übertriebener
Wich'iigteit sehr besondere VertheldiguNgsgründe zusammengesucht für die so eben angekündigte Besitz«
nähme derkleinen tzelsen-Ansej^Ptrim^ im Rothen
Mee^e d ü M die Ostindtzchc Eompagnie. Ueber diese
Argumentation der ..Times" macht nun heute daS
alle Tory-Organ, der «Morning Hnald«, sich ein
wenig lustig. Ein M a r Agenten der Ostindischen
Eompagnie,
dieses Blatt, hätten vor einiges
Wochen «inen Wer vulkanische Peine destiegen,pyy
deneii eS M'Arabischen und Rothen Meere Simiyett,
einen M^Beuteltuch anginen Klaggenstock gedtinM j A daf.Gestein als Bestnndthejl des brzttschett
KeichS ausgerufen. Daö sei Mes. Wir wissen nicht.

—
wie weit der „Heralb" recht bat oder aufrichtig ist,
indem er das..Ereigniß" zu einem Privatwitz einiger Comptignie'Beamten verkleinert. Wenn das
Eiland auch wirklich nur..ein Haufe« ausgebrannter
Kohlen" wäre, — wie er behauptet — so wurde
dies nichts gegen seine strategische Brauchbarkeit beweisen. alS feste Stellung, um daS Rothe Meer und
ganz Aegypten von der Seeseite her zu beherrschen.
Aber freilich ist hier die „Times" ganz in jene
nift'nr-sll'xlin^ Manifestation verfallen, welche sie
sö sehr oft den russischen und amerikanischen Politikern vorgeworfen hat. Sie geht nämlich auS von
dem Satze, daß eS „offenbar in drt Bestimmung"
eineS sich ausbrütenden HandelstaateS liege, zur
Sicherung des Verkehrs, den er irgendwo bewerkstelligt hat, sich in Besitz bequemer Stellungen zu setzen.
„Wenn aber bloßeS kaufmännisches Interesse,« bemerkt das Tory-Blait, »jede 'GebielS-Vergrößerung
rechtfertigt, so dürsten auch die Amerikaner jeden beliebigen ausgeglühten Kalkstein im Nöthen Meer
anneriren, da sie ebenfalls „Interessen" in Ästen hatten. Fast dente der »TimeS"-Ar>ike! auf ein geheimes
englisch-amerikanischeS Einverständnis vermöge dessen
Bruder Jonathan die Erlaubnis erhalten soll, stch
äuf der Landenge von Panama breit zu machen,
wenn er dafür der Festsetzung John VullS in Aegypten nichtS in ven Weg lege. Sei der „TimeS"-Ärtikel ein „Fühler", so wolle er <Heralv1 nur das englische Volk zur Vorsicht ermahnen: die andern europäischen Mächte könnten einen Strich durch die Rechnung machen. England solle lieber die asiatischen
Länder, die eS hat, besser regieren und nicht dem
ÄZähn huldigen, daß ihm „seine Schicksalobestimnuing gebiete--, vie Hand nach neuen Besitzungen auszustrecken. <Z.)
London, LH. Juni. <Tel. Dep.) Der Prinz
Friedrich Wilhelm und der Erzherzog Marimilian besuchten gesteri, gemeinsam die verwittwete Königin
von Frankreich in Elaremont. Der Erzherzog Marimilian fuhr später allein zur Prinzessin Salerno nach
Twlckenham. AbendS war Hof-Coneert. (Z.)
D e u t s c h l a n d
B e r l i n , 19. Juni. Der..Nürnberger Korrespondent" läßt sich unterm 13. Juni ans Berlin schreiben, daß „die erfolgte Ablehnung der deutschen Forderungen durch die dänische Negierung aüch bereits
hier durch den Telegraphen amtlich angezeigt worden"
sei. Gleichzeitig berichten andere sud- uud mitteldeutsche Blätter über eine angebliche Berathttng im Schooße
deS'Bundestags-Ausschusses hinsichtlich der Holsteinlauenburgischen,Frage und über die Absicht der Bundesversammlung, die Angelegenheit in der nächsten,
am !8ken d. M.'stattfindende» Sitzung in Erwägung
zu Pehmen. Eine Rückäußerung deS kopenhagener
Kabiukis auf die letzte, unterm 2l)sten v. M . von
Note ist indeß, wie wir auf Grund
gtailbwurbi^erMittheilungen versichern können, weder
auf dem ein«,, och auf^ dem anderen Wege bis jetzt
demnach^ die übrigen Angaben
leviglul; alS^erfrüht«
)
Elberfeld, lg
Seit gestern schreibt
man dem »Fr. I . " , isr,unsere Stadt in seltenes Un-
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ruhe. Die Färber, deren in hiesigen Fabriken einige
Taufende leben, haben sich von ihren Fabrikherren
einen höheren Lohn auSbedungen, und hierauf, als
sie denselben nicht gewährleistet bekamen, ihre Arbeit
eingestellt.
S c h l e s w i g , im Juni. Die „A. Z." schreibt:
Früher waren im Herzogtum Schleswig vier Gymnasien. Von diesen ist ohne einen stichhaltigen
Grund das» eine aufgehoben und dadurch die reui
Deutsche Stadt Husum, welchesichfrüher in Bildung
und selbst Gelehrsamkeit auszeichnete, zum Dorf geworden. Die anderen drei Gymnasien, zu HaderSleben, Flensburg und Schleswig, welche früher
sämnulich Deutsche Gymnasien waren, besetzt mit
philologischen Lehrern, vie in Kiel ihre Bildung erhalten hatten, haben gegenwärtig, mit Ausnahme
zweier studirten Lehrer, die geblieben sind, nur Da?
uische Lehrer. Daö Gymnasium in Hadersleben ist
vollständig in ein gewöhnliches Dänisches Gymnasium
verwandelt, und das Gymnasium in der benachbarten
Jütischen Stadt Kolding aufgehoben, so daß HaderSleben nun als Gymnasium auch sür daS südliche Jütland gilt. Flensburg ist ein Deutsches Gymnasium
geblieben, hat aber nur zwei von seinen alten Lehrern behalten. Am Gymnasium iu Schleswig sind
jetzt alle studirten Lehrer Dänen. Es ist wohl sehr
fraglich, ob Lehrer, welche eine Deutsche Universität
nicht besucht haben, im Staude sind, die Bedürfnisse
für den Unterricht künftiger Studenten solcher Universität zu beurlheilen.
' H a m b u r g , 17. Juni. Die Arbeitsniederlegungen, welche vor Kurzem bei einzelnen Gewerken
durch Süddeutschlaud die Runde machten, scheinen
sich jetzt auch auf die hiesige Gegend zu erstrecken.
Den Anfang damit haben in diesen Tagen, laut Mittheilung der „Wes. Z.", die auf den hiesigen Zim«
merplätzen beschäftigten Säger gemacht, welche, obgleich einzelne von ihnen bis zu 18 und.20 Mark
wöchentlich verdienen, fämmUich ihre Arbeit eingestellt
haben, um auf diese Weise einen höheren Lohn zu
erzielen. fZ.)
B e r l i n , 2t. Juni. Die..Pr. Corresp." meldet: ..Amtlicher Mittheilung zufolge hat die königlich
dänische Negierung nunmehr daS bisherige Provisorium für die Schifffahrt durch den Suud gänzlich
aufgehoben." ES geht daraus hervor,, daß nunmehr
die Vertragsabschlüsse über' Ablösung deö Sundzollö
zwischen Danemark und allen betheiligtcn Staates
definitiv festgestellt
sind.
'
.
, 5
T i f i t , 18. Juni. Am 15. d. MtS. ist es, end«
lich geluugeu, in Memel in der Person eines rufst?
fch/n Juden Rubin Kevin aus Garsden den Verbrei?
ter falscher russischer Goldmünzen bei der Ausgabe
eines halben JmperialS festzunehmen. (Z.l
S
cd w c i z.
Dem „Genf. Jourü." schreibt..man aus Pa.rw,.
daß Kaiser Napoleon von PlombjöreS e i n e s t . A b s t e c h ^
nach Areuenberg machen und die K a i s e r i n i h n
ten werde, welche den Ort zu sehen. wünsche.vön dein
ber Kaiser ihr immer und immer w i e d e r . / r z a b l ^
Nach dem Stand der Baulichkeiten kqnn d!^Ay'UNl>
deS kaiserl. P a areS auf, Hreychbe rg., vor - M n ^ W

MonatS August nicht wobl stattfinden. I m nächsten rkchtShöfe'auszufükren. Die geistliche Censur wird
Monat werden die Möbel und anderere C'inrich- für bedeutende Druckschriften wieder hergestellt, und
tungsgegenstände avs Paris nach Arenenberg ver- die Eivilbebörden sind aNgebalten, aussein RechkSbracht werden. Der schweizerische BundeSrath hat wegc die kirchlichen Korporationen in allen ihren Andie zollfreie Einfuhr dieser Gegenstände zugesichert.
sprüchen an Privatpersonen zu unterstützen/ Diese
(Z.)
Beschlüsse sind sowohl für Neapel, wir für Sicilien
S c h w e d e n gültig. UeberdieS hat der Minister für die KuttuSStockholm, 12. Juni'. Nachdem die Eisen- angelegenheiten Rundschiciben erlassen, welche dem
bahnvorlage der gemeinschaftlichen Beratliung der vier KleruS in UntcrrichtSfragen und in Ebeangelegenhei»
Stände des Reichstages untergeben gewesen, ist die ten uubedlugtc Befugnisse einräumen; das bisher erAbstimmung in den einzelnen Ständen besonders er? forderliche königliche Exequatur ist aufgehoben. <Z.)
folgt. Die Opposition gegen vie weilgreisenven AnO e s t e r r e i c h .
träge des Staatsausschusseö hat gesiegt. Man hat
W i e n , 17. Juni. Der k. russische Gesandte
nur die zur Vollendung der einmal angefangenen am hiesigen Hofe. Baron v. Budberg, wird in den
Bahnen erforderlichen Gelder bewilligt. Somit müs- letzten Tagen d. M . ndch Darmstadt reisen, um Vasen wir nnö vorläufig mit. der westlichen und südlichen selbst den Kaiser und die Kaiserin von Rußland auf
Stammbahn begnügen. Die nördlichen nach Upsala ihrer Reise in Deutschland zu begleiten. — Der Ununv nach der Norwegischen Glänze sind abgelehnt.
garische Adel deS großwardeiner VerwattungSgebietS
(H. E.)
hat, laut Mittheilung in verschiedenen Blättern, dem
I t a l i e n .
Kaiser ebenfalls eine Petition überreichen lassen, in
M a i l a n d , 14. Juni. Mehr als den Kome- welcher Se. Majestät gebeten wird, sich, wie alle seine
teu, schreibt die «Tr. Z." fürchtete man gestern den Vorfahren, zum Könige von Ungarn krönen zu lasAusbruch einer thätlich'.'n Demonstration von Seite sen, eine zeilgemäße, den Bedürfnissen Ungarns entder unteren Volköklassen gegen die reichern Gutsbe- sprechende Eor.stüution einzuführen, die Integrität
fitzcr und namentlich gegen die Getreidehändler. DaS Ungarns wieder herzustellen und daS Land durch
Brod ist freilich in Mailand, wie überhaupt in den Ungarn verwalten zu lassen.
^»eisten Städten Europas, im Vergleiche mit den verInnerhalb 8 Tagen wurde zweimal eine Erderflossenen Jahren sehr lheuer, unv im Hinblicke auf schütterung in ver Gegend von Komorn verspürt,
die bevorstehende so ergiebige Ernte verlangt daS welche, außer dem Schrecken, keinen Schaden verurVolk eine Herabsetzung der Getreidepreise. Vorläufig sacht hat. — Vor einigen Tagen in Böhmen und
mußte daS Munizi'pium zur Abwendung der drohen- letzten Sonnabend hier wurdenfliegendeHeuschrecken'
den Ruhestörungen dem Verlangen der Menge nach- schwärme beobachtet, welche ihre Richtung nach dem
ben, und veröffentlichte gestern den ,.l
i
Süden genommen haben. <Z.)
(Satzung) deS Brodes mit einer um einige Certtesnni
W i e n , Z!8. Juni. (Tel. Dep.) Die heutige
per Pfund niedrigeren Tare. DaS Munizipium schul» ..Oesterreichiscke Cvrrespondcnz" .dementirt die »Modet jedoch einen bedeutenden Ersatz an di«.» Bäcker, die lttteur";Kvrrespvndtnz aus Jassy vom 18. Mai. DaS
in den verflossenen Mißjahren das Brod fast zu dem- kluge Benehmen und die Unparteilichkeit deS Fürsten
selben Preise wie jetzt lieferten; dieser Ersatz soll darin VogoriveS finde die vollste Anerkennung. Die weit
bestehen, daß man ihnen gestatte, den gleichen Preis, überwiegende Mehrzahl der Moldauer Bevölkerung
anschlag durch das ganze laufende Jahr zu beobachten, sei den unionistischen Bestrebungen abhold. (Z.)
Rom, 14. Juni. Nach Berichten französischer
T ü r k e i .
Blätter soll sich der Papst weigern, Mit Mcriko UnK ou stantin ope l, 5. Juni. Prjva.tberichtegeben
terhlnidlungen wegen eines Konkordates einzugehen, der Befürchtung Raum, daß eS ungeachtet der neuen
— Seit einigen Tagen erhält sich daö etwas seltsame Jnstrurtioneu, die in der jüngsten Konferenz für die
Gerücht, daS Ministerium wie daS diplomäliiche KaimakamS beschlossen worden, in den Füvstenthümern
Corps d r ä n g e darauf, daß die Franzosen und Oester« nicht besser gehen würde, indem man besorgt, daß
reicher zu gleicher Zeit ehestens T>en Kirchenstaat räu- hinter dem Rücken Reschid-Pascha'^-Leheime Wilsum
wen sollten. Die französische Garnison ist übrigens gen nach Bukarest und Jassy ergangen, welche die
nur noch 45W Mann
stark.
offiziellen Instructionen durchkreuzen. Obgleich letztere
N e a p e l , 12. Juni. König Ferdinand hat in der förmlichsten W.eise das Verhalten der Kaimawirklich mehrere Ordonnanzen unterzeichnet, die dem kamS tadeln, ist eS ftaglich,. ob sie nicht wieder einer
Klerus wieder Rechte einräumen, wie er sie seit De- falschen Auslegung'Raum gebend — An die Stelle
Bennien hier nicht mehr besessen hat. Diese Verord« deS vom Fürsten VogoriveS willkürlich entsetzten Me""l'gen datkren vom 27. Mai. Kraft einer Ordon- tropolitans ist Bischof Trchvpan berufen worden, der
uanz werden die Pönalilen aufgehoben, die im Art. im Jahre 1853 gegen die Pforte predigte. — Dib
245 des Strafcoder gegen diejenigen Priester angedrobt „Presse d orient" behauptet, daß eine französische
^ud, welche die Bestimmungen des Eivilcoder in Betreff Kommission beauftragt wurde, die alten Ansprüche
derCivilehe verletzen. Hiermit ist 5ie Civilehe indireckt Frankreichs auf die Insel Karrack zu untersuchen,
aufgehoben. Von noch größerem Belang ist die VerDie französische Gesandtschaft
ordnung, daß die geistlichen Behörden erforderlichen- hat den französischen Dampfern die Beförderung deS'
lallö den Beistand der weltlichen Gewalt in Anspruch „Zournal de Constantinople" untersagt.
Vorgestern
"ehmen dürfen, um die Urtheile der geistlichen Ge- wurde ein angesehener Montenegriner, der alS Prä-

auf den Thron von Montenegro auftrat, in
Vujukvere ermordet. — I n Horan dauert der Ausstand der Drusen fort, obwohl die Aufständischen bereits zweimal von Selim Pascha geschlagen wurden.
— I n Teheran wurde ein Abgesandter deS russischen
Statthalters von Kaukasien, Fürsten BariatinSky, mit
großem Pomp empfangen. Herat war von den Persern noch nicht geräumt.
Konstantin opel, 8. Juni. An jedem StraßenAuSgange Pera'ö und Galata'S steht, wie man dem
„Semaphore" schreibt, auf der einen Seite ein Soldat, daS Gewehr im Arm, auH der andern ein Gendarm.
UeberdieS durchziehen zahlreiche Patrouillen alle Straßen
und fangen Alles ein, waS ihnen verdachtig scheint.
ES vergeht kein Abend, an dem die Razzia nicht etliche
6V Jnvividuen liefert, die auf die Polizei gebracht
werden und dort ihre Aufenthaltskarten vorzeigen
Müssen oder ins Loch spazieren. (H. E.)
S m y r n a , 12. Jnni. (Tel. Dep.) Der Vicekönig. von Aegypten
gestern hier angelangt, in
der Hoffnung, den Sultan zu begrüßen. Er reist
bereits morgen wieder ab. (H. C.)
P e r s k e n.
T e h e r a n , 28. April. Nach Berichten deS
..Pays" ist der Sckah über den Eindruck, welchen
sein Gesandter in Paris hervorbrachte, so erfreut,
daß er beschlossen haben soll, einen seiner beiden ältesten Söhne, Muzaffar-Eddin, nach Europa zu schicken,
um Frankreich, England, Oesterdeich und Rußland
zu besuchen. Der achtzehnjährige äußerst unterrichtete
junge Manu soll EUde Juli abreisen. Der russische
General Fürst Metikoff ist nvch immer zu Teheran,
wo er außerordentlich glänzetiV aufgenommen wurde.
jendent

(Z.)

A m e r i k a
N e w - U ork, 6. Juni. (Tel. Dep.) Der Berichterstatter deS „Herald" aus Washington meldet,
der Gouverneur für daS Mormonen-Territorium
Utöh sei ernannt, wenn auch sein Name noch verschwiegen gehalten werden wird. Er werde gleich
nach seiner Ankunft in Utah' in- einer Proklamation
erklären, daß all« im Mormonen» Gebiete lebenden
Personen, Mckmer sowohl wie Frauen, die in dl«:
vtteinigttn SiÄakn AVttzusledeln wnnschen, den Schutz
und'auch die Mittel dazu von der Regierung erhalKW werden, Mön glanbt nämlich, daß eik großer
D M i?) Vck Morniontzn der ei^enien Wirthschaft
Mrvriisffg ist UUV gerne fortginge, wenn et eS den
tzmmtM gegem'lbed wagte. (Ni Pn Z.)

Der Prophet ZesaiaS hat also das neueste Eisen«
bahnprojekt vorausgesagt! Mehrere englische Blätter
citiren die Stelle: „ I n jener Zeit wird eine Heerstraße sein auS Aegypten nach Assyrien, und die Assyrier werden nach Aegypten kommen und die Aegypter
nach Assyrien". Damit meinte JesaiaS offenbar nichts
Anderes als den projektirten Anschluß der Alerandriabahn an die assyrisch - indische Linie! Ein Beweis,
daß sie sich rennren muß. (H. C.)
Schwl m mschu he. I n der Stcttiner IndustrieAusstellung befanden sich drei Paar aus Holz gefertigtc Schwimmschuhe von der Erfindmrg des dortigen
SchukmachermeisterS L u d w i g , daS Paar sür 1 Thlr.
Der Verfertiger sagt: »Mittelst dieser Schwimmschuhe ist man im tiefen Wasser so sicher vor dem
Ertrinken, wie auf dem Lande, und man kann Tage
lang im Wasser gehen, liegen oder mit doppelter Geschwindigkeit schwimmen, ohne zu ermüden. Die Erlernung der Schwimmkunst ist überhaupt für denjenigen, welcher ssch dieser Schuhe bedient, unnöthig,
indem er hierdurch zum gebornen Schwimmer wird."
Ob man Proben damit angestellt, ist Uns nicht bekannt geworden. (Z.)
V e r l in. Eine neue Art von Gefrorenem ist
jetzt in umcrü Konditoreien an der Tagesordnung':
„il
^<,8mop<»lii.'mi,". Es führt diesen Namen M
Ehren der anmuthigen St. Petersburger Sylphide
Nadeschda Bagdanof, die bekanntlich in diesem nationalen Tanz-Polpnrri so Ausgezeichnetes leistet und
den Enthusiasmus deS Publikums auf eine GluthHitze hinaustreibt, die in dem Gefrorenen eine angenehme Abkühlung findet. (Z.)
Der älteste S t u d e n t der W e l t ist neulich
in HelsingforS in Finnland gestorben, wirklich alS
Student, da er sich, obgleich 71 Jahr alt, nie zum
Abgänge von VerHochschule entschließen konnte. Nächst
ihm dürfte der älteste UnwersiMKangehörtgie Malhe«
siuS in Königsberg, W und einige Jahr alt', sein:
Derselbe gehört noch immer der dortigen Hochschule
an, genießt auch , weil er sehr arm ist, eine freie
WöhnUng im Uinversitätsgpbäude — l^nllogium ^1»
lit-ninum, sowie! eiNen Freitisch. (H. E.)
An geheizte,; Oesen haben die Königsberger ihre
PfingWiettage zugebracht, mit innerer Wärme den
sonderbar kalten Juui am Pre^l begrüßt. Es muß
aber auch früher dort schon kalte Junitäge gegeben
haben, wenn mau einem alten in Königsberg bekann«
ten VerS Glauben schenkin will, dxr folgendermaßen
lautet:
Der Mann von alter deutscher Art
T?rägt seinen Pelz biS Himchelfahrth,
Und thut ihm dann der Leib «och weh/)
Träjjt er ihn biS^ zu Bärtl/lomä,
der bekänutlich auf den 24. August M t ! —

M k ^ e e l l e n.
Die kHm'gl« Regierung zu Königsberg in Pr.
Wtzrnt, her „ystpr^ Ztg." zuf^lg^, in einem Erlaß
v:
da^Wyblikum vor dem „Schnüpfew
^rpqcher Tabaken, da durch das Verpacken
' ) Unser
scheint aus einer- verfälschten H ^ '
tn Blei-die ^hnupftahak« nicht selten bleihaltig werschnst.geschöVst D haben/ denn die beiden letzten Verse wer
vm Lähmung in Folge von i^gWeiä.
also «mt:
solchkn- B ! e i v « r g , ^ z u r K e M ! t n i ß dieses BeHördt
ÜnH'M'AöikM
gelquAt siy^ (Z.)
°
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Dorpat, a« t t . Ju»j 1857.

vö»». Liv

Uüd Eutkänd gestritttt de» Gritck:
„
"
R . L i » > e , «wsor.
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nach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück
aus irgend einem Rechtstitel zu R.echt bestänVon dem Direktorium der Kaiserlichen lUnwexdige
Ansprüche,
haben, oder wider den abgeschlossität zu Dorpat werden diejenigen, welche die Hersenen
Kaufeontract
Einwendungen machen zu könstellung der Verbindung des Cahinet-Mngels mit
nsN
vermeinen,
sich
damit in gesetzlicher Art bjndem Hauptgebäude der ljuiverMtmnh die Einrichnen
ei
n
em
Jahr
und
sechs Wochen a cl-zw Inijus
tung einer Glaswand in dem Vorftur des letzteren,
pmokümiNis
und
also
spätestens am 4. JUli
zusammen veranschlagt auf 252 Rbl. 83Kp. S.,
1858
bei
di
e
sem
Rathe
zn
melden angewiesen, ntit
zu übernehmen Willens uud ini Standesind,hieder
Verwarnung,
daß
nach
Ablauf dieser peremtodurch^aufgefordert,sichzu dem deshalb aufdeu 18.
rijchejl
Frist
Niemand
mit
etwanigen
Ansprüchen
Juni'd. I . .anbnMMttn Tor^c und zum Pereweiter
gehört,
sondern
der
ungestörte
Besi
tz gedachtörgc an: "21. Juni d. I^ Mittags 12 Uhr, mit
ter
Immobilien
dem
Herrn
Constantin
von
Kugelden vorschriftmüßig 'erforderlichen Legitimationen
gen
nach
Inhalt
des
Contractes
zugesi
c
hert
werdest
und Saloggen versehen i»n L^ocal der Univnsuätö23. M i 185^.. Ä
Nentkanyner einzufinden und ihren Bot zn verlaut- soll. Dorpat-Rathhaus, am
Livl. Gouv.^Ztg. ^ ^S.
baren. Der betreffende Kostenanschlag nebst Zeich( M i l voü^eilicher B e w i l l i g u n g . )
nungen kann täglich in der Cancellei der RentkamBekanntinachtlngett.
mer eingesehen werden. Dorpat, am 11 .Juni 1857.
Rettor Haffncr.
Am 10. Juni d.J. ist auf dem Wege von Fellin
Seeretair PH. Wilde. nach Tarwast ein dunkelgrün safianenes und aüS
Von dem Dorpatschen Gonvernements-Schnlen- mehreren Abchetlungen bestehendes großes TaschenDirectorate werden diejenigen, welche die Repara- buch verloren worden, worin mehrere das publ. Gut
turen an den Gebäuden des Dorpatschen Gymna- Saremois betreffende Documente, eir-ea 21 Rbl.
siums nach dem von der Livländischen Gonverne- baares Geld in Silberscheinen und eineJnseription
ments-Bau- nnd Wegeeommisston vrrifieirtcn Ko- der 5ten 5procentigen Anleihe sub
stenanschlag groß 763 R. 8! K. S. zu uberneh^groß 500 Rbl. S. uebst Coupons vom 1. April d. I .
mcn Willens sein sollten hierdurch aufgefordert, sich befanden. Der ehrliche Finder oder derjenige, der
sich zu dem deshalb auf den 29. Juni d. I . anbe-daküber Auskunft giebt, erhält 30 Rbl. S. Belohraumten Torge und zum Peretörgc am 25. Juni nung auf dem im Pcruaufchen Kreise und Tarwastd. J-. Mittags 12 Uhr, im Saale des Dorpatschen schen Kirchsp. belegenen pnbl. Oute Saremois. 3
Gymnasiums, einzufinden, um ihren Bot, zu verJemand, der eine feste Eqnjpage Hat, sucht für
lautbaren, und sodann die weitere Verfügung ab- die nächsten Tage einen Reisegefährten nach Peterszuwarten. Der betreffende Kostenanschlag kann burg ; Näheres beim Tischler Görtz.
t
täglich in der Cancellei des Gymnasiums durchgeEin wohlgesitteter Knabe, der Lnst hat die Gonsehen werden. Dorpat, d. 13. Inn! 1857. 3
ditorei
zu e-rlernen lind die^ nöthigen SchulkttlNtDirektor Schröder.
nisse besitzt, kann bei mir sogleich eintreten.
2
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
'
CoNditor Felschan.
Selbstherrschers aller Neuffen :c. thun Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat - Eine graue Vorsteherhündin mit großen braunen
Hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr Flecken hatsicham 10. Juni verlaufen; der gegenKonstantin von Kngelgen mittelst des mit dem Herrnwärtige Inhaber wird ersucht das Thier imEmmersL
dimmittitten Ordnungsrichter Robert Samson von schen Hanse abzuliefern.
Himmelst ern am 29. März 1857 abgeschlossenen
Ein gebrauchtes, sonst noch gutes Fortepianv von
"nd am 2. April 1857 Hierselbst corroborirten wenigstens 6^ Oetaveu wünscht im Auftrage zu
Kaufcontraetes das in hiesiger Stadt im ersten kaufen ^ Jnstrnmelttenmacher Reblin.
S
Stadtthei! sub Nr. 172 auf Stadtgrund belegene
hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien für die
Von heute ab täglich
Summe von 5000 Rbl. S. aequirirt, zu feiner
Sicherheit nn^ein gesetzliches publicum proewma
o r « - M „ sj x —
Nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden dem-

Gerichtliche Beklauntmachungen.

Waldschlößchen.

G u t e n Hafer kauft

A D reisende.

C-Heimtg. 2

Das in der Steinstraße belegene Grosseubachsche
Haus ist zu vermiethen und sogleich zu bezichen,
oder auch aus freier Hand zu verkaufen. Näheres
in der Zeitungs - Expedition.
1

Ol-. me6. Alerander Liebig.
B. Tetz, Arzt.
A. Ewert, Arrendator.
Magnus Karst, Bäckergesell.

Verschiedene Hausgeräthe werden Abreise halber
billig verkauft am Montag d. 17. Juni zwischen
Soeben erschien nnd ist durch alle Buchhandlungen
3 und 6 Uhr Nachmittag im Hühneschen Hause zu beziehen:
bei
A. Gehrmann.
Ueöersirhtl'icHe Darstellung der Entwickle
Aufdem Pichl. Gute Hahnhoff, belegen imDörpt<ung der GirchenverHättnisse in Mvland
schenKreiseundRaugeschen Kirchspiele,sind15 bis
2V Stück junges Milchvieh käuflich zu haben. Dar- seit Einfuhrung der Reformation im
auf Reflectireude werden gebetensichan den Arrm- sechzehnten Jahrhundert. Von E. B. v. T.
dator benannten Gutes Hrn. N. v. Roth zu wenden.
8. br. LV Kop.
Ä
(5s wird ein Heuschltig verkauft. Näheres in
der Steinstraße bei M. v. Klot.
1
^Vevli^el- uri<1 (!«!<!-s'«»ur» -im l9. ^uni <857.
Kleine und große frisch gesalzene Norder-Heeringe
Sl. 1'eliix.
NiK»,
sind eben angekommen und werden unter Nr. 2 im
ts7;i»s
Kaufhofe verkauft bei Lud. W. Henningfon. Z
^ I.nilijn»

Hanf- und Lein-Oel, Firniß, englisches Blei- ^ Iliimliur^'
>
l A vc». luscriplion«»» . . . . . .
weiß und andere Farben kann man erhalten für 6Z Nolitll. «
s>820> . .
einen billigen Preis im Kaufhof unter Nr. 4. 1 5A in Sillisr I.
Frische revalschc Killoströmlinge und Citronen
empfiehlt
F. G. Tailvw.
1
Revalsche Killoströmlingesindzu haben bei. 1
I . I . Lunin.
I n meinem Hause bei der ehstnischen Kirche ist
eine kleine Familien Wohnung zu vermiethen. l
Wittwe Franck.
Iiu Haufe des Mechanikus Brücker ist eine kleine
Familiettwohnung vom I. Juli an zu vermiethen.
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— Literarische Anzeige. — Offerte. — Notizen auS den Kirchen Büchern Dorpat'S.

Iniättdiseke

Nack^ichten.

Ein Allerhöchster, am 25.
IK57 an den Di^igirenden Senat erlassener, von-5 ,, Kaiserlichen
Majestät eigenhändig unterzeich:
UkaS besagt:
Nachdem W i r einen im Ministerium der Finanzen zusammengestellten und im ReichSrath durchgese,
henen neuen allgemeinen Tarif, bezüglich des euro«
Väischcn Handels sin die Zollsiättrn deS russischen
Reichs und veö Königreichs Polen bestätigt haben,
übermachen W i r denselben nebst allkn Beilagen dem
Dirigirenden Senat und befehlen.
l) Den neuen Tarif, sowohl im Katjkr- als im
Königreiche in Kraft zu setzen, von oem Tage an,
wo jede Zollstatte ihn erhall, mit Ausnahme von
Odessa, wo bis zum Ablauf der sür den dorugen
Freihafen gestellten Frist von ven im Bereiche desselben verbrauchten Waaren die Zölle auf der jetzt de.
stehenden Grundlage erhoben werden und
Ä) Diejenigen Waaxen, welche bis zum Eingänge
deS gegenwärtigen Tarifs in den verschiedenen ZollnStten noch nicht verzollt >md, dem durch den neuen
Tarif verminderten Steuersatz zu unterziehen, wie
auch für diejenigen Artikel, aus welche der Zoll durch
diesen Tarif etwas erhöht wird, den von den liegen
gebliebenen Waoren zu erhebenden Zoll nach den frü.
Heren Ansätzen zn berechnen. (Rufs. Hand.«Ztg.)
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 6. Juni
tlud nach abge^lgiew Eranlen befördert zu CornetS
bie Kammerpagen Essen mit Ueberführung in vas
^cib^arde-Kfgiment zu Pferde, und Marquis Pau^Ueri, mit Überführung in das Leibgarde-Regiment
Er. Majestät, sowie zu Fähnriche!» Baranoss I..
^mme, Baron P i l o ? von Pilchau, Graf K l einBichel I. und Graf K l e i n michel 2.. sämmtlich
^nit Ueberführung in daS Leibgarve-PreobrafhenSkische
^egiment; ferner bei der Schule der Garde-UnterMnriche ?ind Cavallerie-Junker: der Junker Graf
Ttackelbxrg zum Cornel, mit Ueberführung in daS
Aibyarde»UhlanemtgimttU, und der Untetfähnrich
^ras Zucato zum Fähnrich, mit Ueberführung in
as Leibgarde eHe Schützenbataillon; der Junker
W o n K o r f zum Cornet, mit Überführung in daS
^fkowsche Lelb. Kürassier- Regiment Sr. Majestät;
»U AirutenantS die Feldwebe! Schreiber und v. Eke«
'parre, mit Ueberführung in daö Rostowfche Gre-

navierregiment Prinz Friedrich der Nieverlande; ^
Fähnrichen mit Ueberführung m vi, CchützenbataillonS:
die CarnetS Baron Uerk -U r. G ü l d e n b a n d 5.
in das Ä., und Hemm ' , " a n n in das 1V.; die
Porteep?e-Junker S i v e i o und Wilcken mit Zu«
zählung zur Feld-Artillerie ,u Fuß; der Feuerwerker
Rcnngarlen und der Junker Freytag, mit lieber«
führung deö Elfteren in die schwere Batterie Nr. 1.,
und deö Letztern in die 19. Feld-ArtilZeriebrigade,
der Cornct D i t m a r 1. zum Fähnrich und der Unteroffizier deS Konstaminowschen CadelU'n-Corps Rvfcnderg zum Lieutenant mit Ueberführung des Er»
stern in die leichic reitende Artillerie-Tatterie Nr. 3^
und deö Letztern in daS Sibirische Grenadier?Regi«
ment Sr. K. H. des Großfürsten Nikow? Nikolajewitsch drS Arltern

Riga.

Auf von 6r. Duicklauch: rem Herrn

General-Gouverneur von Liv-, W h - und Kurlands
dem Herrn Miniftcr deS Innern gemachte Vorstellung,
welche zur Allerhöchsten Entscheidung alle^unterthäniM
unterleg: worden, hat Se. M a j . der H e r r urü»
K a i s r r Allerhöchst zu befehlen geruht, das durch den
Senats-Ukaö vom 6. November Z85L den NejKä^
dauern verliehene Rer^t: .Rekruten, die auS verschiedenen Gründen zurückgegeben worden , bei der ersten
Rekrutirnng durch andere zu ersetzen, — nicht allein
auf die Bauern der KronSgüter der Oftsee - Gouvernements auszudehnen, sondern auch auf diejenigen
Bauern, die auf Kirchen»Ländereien und Privatgütern
sich aufhalten. <Livl. Gou.-Z.)
Seir dem N. d. ist der erwartete neue Zolltarif
hiejcldst eingetroffen -unv der ihn begleitenden Anord«
nung zufolge sogleich in Kraft getreten. (Rig.Z.)
Auslattdiscke Nocchriedren.
F r a n k r e i c h
»
^uni. Der n<«e Handels, und
--chiffsührlSchZertrag zwuchen Frankreich und Rußland
welcher seit einiger Zeit zu St. Petersburg verhau!
delt wurde, wurde, wie hereitö gemeldet, am 14ten
^ MtS. voy dem franzößschen Bevollmächtigten,
^ n aus"

um-wichn-,. U«dn se!>u
sich »cr „Mouittur« s«Igiii»ttma-

»Dlesn Vrttrag, welcher

«on I8^K echhe»

joU und der gleichzeitig ckit deir in Rußland-eingeführten liberalen Zoll-Reformen in'S Leben treten
wüd, enthält, zu Gunsten der französischen Staatsangehörigen, des Handels und der Schjfffahrt, Stipulationen, die nicht verfehlen werden, den hr<eits
zwischen den beiden Ländern bestehenden Handel ersprießlich auszudehnen. — Zu diesen Stipulationen
gehören: Aufhebung deS ZnsatzzolleS auf die aus
Marseille und den anderen Mutelmeerbäfen kommenden Waaren, so wie auf diejenigen, welche in fremden Häfen unter französischer Flagge- eingenommen
wurden. Ein weiterer Vortheil deS neuen Vertrages
Hestedt in der den französischen Unterthanen eingeräumten Befugniß, in Rußland Immobilen erwerben zu
können, ohne aiiszukören, Ausländer zu sein, ferner
in dem Genuß der Behandlung alö Inländer bezüglich der Steuern, Abgaben und Auflagen aller Art.
—> Endlich wird durch eine besondere Klausel den
französischen Fabrik-Zeichen gesetzlicher Schutz zu Tkeil
und daS Prinzip einer Convention über literarisches
und artistisches Eigenthum festgesetzt.« (Z.)
Der „Moniteur" veröffentlicht ein vom Kaiser
an den Kriegs.Minister, Marschall Vaillant, gerichtetes Schreiben über die Stellung der Garde zur Linie.
Nach der Ansicht des Kaisers soll die Garde anf dem
Schlachtfelde alS eine mächtige Reserve und als eine
Elite-Tnippe betrachtet werden, die der Armee ein
neueS Belohnungsmiuel für geleistete Dienste und
ausgezeichnete Thaten bietet. Die Garde soll der
Linie daS sein, waS in der Infanterie die Elkte-Compagnieen den Compagnieen deS EentrumS sind: ein
Gegenstand der Nacheiferung, nicht der Eifersucht.
Wie der ^Const." sagt, scheint die Abreise deS
Kaisers nach PlombiöreS auf den 28. d. M . festge»
setzt. — Ein Korrespondent des „Nord" versichert da»
gegen, daß der Kaiser bereits den Lösten Mittags die
Reife nach PlombkereS antreten wird. — Gestern
Mittag hat Graf Kisselcff zu St. Cloud im Namen
seines SouverainS der Kaiserin Eugenie das große
BanddeS St. Catharinen-OrdenS überreicht. Sonntag Morgen tritt Graf Kisseleff feine Reise nach
Deutschland an. (Z.)
P a r i s , 21. Juni. (Tel. Dep.) Der heutige
Moniteur enthält ein Dekret, durch welches der Inhalt
deS Neuenburger Vertrages veröffentlicht wird. iMeh»
rere Neuenburger Enugnrte, die sich hier aufhielten,
verließen sogleich nach der Ratisication deS Vertrages
Paris, um in die Schwei; zurückzukehren.)
Die Wahlen haben begonnen. ES herrscht die
vollkommenste Ruhe. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 23. Juni. (Tel. Dep.) DaS Resultat der Wahlen zu Paris, deren in der Eile gesammtltx Zahlenangaben durch den offiziellen AuSzug
modlftzirt werden könnten, ist folgendes. I m ersten
Wahlbezirk erhielten Guyard Delcrlain 10,070, Laboulaye 4ML und Reynaud 1682 Stimmen; im zweiten
Devinck 10,472 und Betdmont 9070; im dritten
EavakgNa^l(t.Z45
Thibaut 10,108; im vierten
Varw 9632 Olivier 6741 und Garnier PagöS 2749;
im fünften Earnot 12,034 und Monln Iapy 8426 ;
im sechsten.Gyudchyur 13,042 und Perret 10,404 ;

lmsiebentenLänqnetin i 0 M 9 , Darimon 6826 und
Bastide 3647;^ im achten Foucht- Lepelletier 13,820,
Vavin 9033 uud Simon 2268; im neunten Königswarter 11,507 und Lasteyrie 6966; im zehnten
Wahlbezirk endlich V^ron 15.417 und Eug«>ne Pelletan 7220 Stimmen. Da die Kandidaten im dritten)
vierten uudsiebentenWahlbezirk keine absolute Majorität erhalten haben, so müssen die Wahlen in die»
sen von Neuem beginnen. <Z.)
n ü ! a n d.
London, 18. Juni. Wer unter Ihren Lesern
Lust hat, einen Ausflug nach Manchester zu machen,
der eile sich — die nächsten vierzehn Tage werden
den Höhepnnkt der dortigen Kunst-Ansstellung bildet,.
Nicht nur, daß nunmehr Alles beisammen nnd geord»
net ist; quch Versammlungen von Fachleute», große
Meetings und vor Allem der Besuch der Königin
werden einem Aufenthalt in der zum Kunstsitz umge»
schaffenen Fabrikstadt eben jetzt einen doppelten Reiz
verleiben. Der Hof, wie ich vernehme^ in Begleitung
mehrerer auswärtiger Gesandten, wird bekanntlich am
30. die Ausstellung besuchen; vorher sam 24. und
25.) werden Hunderte von Architekten und Ingenieuren aus allen Thülen Englands daselbst zusammentreffen und über gewisse Fach - Interessen berathen.
Eins möchte ich für Reiselustige noch besonders hervorheben. Kein Platz in England ist zn lohnenden
Ausflügen besser gelegen, als eben Manchester: Liverpool, Bangor, die Insel Anglesea und die TubulärBrücke (eine in einer ungehenren Eisenröhre lausende
Eisenbahubrücke über die Menai-Meerenge), Dork,
LeadS und die schönen Seen von Westmoreland sind
innerhalb weniger Stunden zu erreichen; eines Ausflugs »ach Schottland (nach Glasgow und Ayrshire,
dem Lande Robert Burn's) und nach der schönen Autrien-Bai in Irland zn geschweige«. — Der gestrige
..Globe" hat mir eine Freude gemacht, eigentlich eine
Schadenfreude. Jeder kennt das behagliche Gefühl,
das man hat, wenn man lange Zeit unter der Grob<
heit eines Menschen leiden mußte und nun plötzlich
siehi und hört, wie der Grobe seinen Meister gefunden hat. Der Pariser Eorrespondent deS ..Globe"
ist außer sich darüber, daß auf dem großen, eben
jetzt wieder ausgestellten Bilde. Horace Vernets, daS
die Alma-Schlacht darstellt, die gesammte Englische
HeereSmacht und Mitwirkung durch einen v e r w u n d e ten Hochländer vertreten ist. Ich könnte mich ver»
pflichten, dem Horace Vernet für diese Lection, die er
dem Englischen Dünkel giebt, drei Stunden laug
Farben zu reiben. Eö ist gut, wenn die E n g l ä n d e r
mal fühlen, wie solche eitle Ueberhebung eineS Andern t h u t . ES giebt hier noch immer H u n d e r t t a U '
sende, die von den Preußen bei Waterloo nichtS wu'
sen (heut am 18. Juni ist es angethan, daran zu er?
inncrn) und in dem berühmten Walter Scott'schfU
SiegeS-HymnuS auf die Schlackt, den ich erst ^
Kurzem kennen lernte, ist der Preußey uud derDells'
fchen auch nicht mit einer Silbe gedacht.
Vernet hat doch wenigstens einen H o c h l ä n d e r . g e l U < u <'
wie eine Abschlagszahlung auf historische Gerecht g
keil. (N> Pr: .Z.) .. .

.1
D e u t s c h l a n d
Meinet, 19. Juni. DaS weitere Umsichgreifen
des Baptismus, daS nach der Vernichtung unserer
Kirchen im Jahre 1854 recht bedrohlich erschien, hat,
der „K. H. Z. > zufolge, aufgehört; dagegen kommen
nicht selten Rücktritte in die Landeskirche vor. Unter
den Lithauern findet der BaptiSmnS wenig Anklang;
die Stillen, die Surimkinner, zeichnen sich durch ihre
Anhänglichkeit an die Kirche vor vielen Deutschen aus.
W i e s b a d e n , 19. Juni. I n unseren Bädern
wimmelt eö jetzt von fremden Gästen; einzelne sind
bereits überfüllt; so Schlangenbad und Soden. Auch
in Wiesbaden, Ems unv Langenschwalbach sind die
Gast- und Badehäuser fast vollständig besetzt; nur
in Privatwohnungcn ist noch Unterkommen zu finden.
Die Miethen sind gegen frühere Jahre bedeutend ge°
stiegen. DaS Spiel grassirt jetzt in den hiesigen Sä»
len leider sehr bedeutend; das Haupt-Interesse dabei
konzentrirt sich aus einige Persona, die an einem
Tage 59 bis 199,999 Franken gen: neu oder vcrlieren. Die Regierung hat dem viei? .chen Andrängen,
die Erlaubniß zum Betrieb der Spiele auch während
der Winter-Monate zu geben, ein entschiedenes „Nein"
entgegensetzt. lZ.)
W i l d b a d , 29. Juui. Unser Badeort, dessen
erste Gasthöfe bereits mit Fremden besetzt sind, erfreut sich wirklich eines großen Besuches hervorragender Persönlichkeiten, und die herrsche Witterung,
deren wir unS seit mehreren Tagen zu erfreuen haben,
macht daS Wildbad zu einem der angenehmsten Auf.
enthaltsorte, den man sich wünschen kann. Die
höchste Sommerhitze, der man anderwärts nicht auszuweichen vermag, verliert hier in den wildromantischen Thalschluchten ihre ermattende Kraft und vermag nur jene Temperatur hervorzubringen, welche in
wärmeren Gegenden die schönsten Maitage so angenehm auszeichnet. Unsere nächste Umgebung bietet
zahlreiche Spaziergänge und Ruhepunkte in mannichsaltigster Art, höchst gefallig angelegt und wohlberechnet für jeden Wechsel der Temperatur. Das
hoch- unv schöngelegene Hole! Bellevue, von Thoma,
ist zur Zeit von I . Maj. der Kaiserin-Mutter von
Rußland, Allerhöchstwelche als Gräfin Romanoff hier
weilt, unv von Ihren Kgl. Hoheiten dem Kronprinzen und dei' -Kronprinzessin von Württemberg nebst
einem Theile des Gefolges bewohnt, und für erlauchte
Gäste auS Karlsruhe sind darin noch Gemächer in
Bereitschaft gehalten. Bereits hat Se. Maj. der
König von Württemberg der Kaiserin Besuch abgestattet. und vor d?m 1. J u l i , an welchem Tage sich
der König nach Baden-Baden zum Gebrauche der Kur
begeben wird, ist ein zweiter Besuch Er. Maj im
Wildbade erwartet. Wenn nun auch die Gasthöfe
nsten Ranges wenig freien Raum mehr haben, so finden solche, welche nicht zu große Ansprüche an Eleganz und Bequemlichkeit machen, immer noch Wohnungen genug, freilich zu hoben Preisen, wie denn
während der Anwesenheit der Kaiserin alles Mögliche
im Preise erhöht ist. Die für den Mittelstand bestimmten WohnungenstehenNock fast ganz leer, weil
die vorjährigen Erfahrungen diesen Stand vom jetzt»
gen Besuche deS WildbadeS abhalten.

Bad H o m b u r g , 21. Juni. Seit einigen Tagen ist unser Bad fast überfüllt; die Fremden kommen
täglich in großer Zahl hier an. Die heutige Kurliste
nennt 2vl7 Personen.
S
cd w e i z.
Der Staatsrats) deS Canton Neuenburg hat de»
Neuenburger Vertrag, die Ratification der Bundesversammlung und die Auswechslung der Ratificationen in Paris durch Maueranschlag veröffentlicht. Auf
gleiche Weise hat er die allgemeine Amnestie in Bezug auf die Ereignisse der letzten Monate bekannt gemacht. Jeder Amnestirte kann in den Canton zurückkehren und sofort in seine bürgerlichen Rechte treten.
(N. Pr. Z.)
s t a l l e n
Neapel. 12. Juni.
Bereits habe ich der
Eruption deS Vesuv'S gedacht, die am Tage aber
nur in der Nähe der Kra!" demerkbar ist, obgleich
sie zur Nachtzeit weithin ,'^fr Land und Meer leuchtet. Gegenwärtig kann i.1 hinzufügen, vaß seit einigen Tagen ein prächtiger Lavastrom sich gravitätisch
in der Richtung von Ottajano binwälzt, ohne indessen gefahrdrohend zu sein. — Die Getreide-Ernte ist
in Apulien und in dem Ealabresischen Flachland seit
mehreren Tagen in vollem Gange. Auch in Companien hat sie begonnen. Ueberall soll sie äußerst
reichlich ausfallen. Nicht minder prangt der Olivenbaum mit einem Fruchtreichthum, wie man solche»
seit mehreren Jahren nicht wahrgenommen hat. Ganz
dasselbe gilt vom Mandelbaum. Auch die Seidenernte ist nn Durchschnitt gut ausgefallen. Dennoch
erhalten sich die Preise dcr Rohseide auf ihrer früheren Höhe, nämlich daS Pfund zu 12 Unzen wird mit
7 Ducati bezahlt. (N. Pr. Z.)
O c
e r r e i ch
W i e n , 29. Juni. Der Heirathö-Eonlratt zwischen dem Erzherzog Marimiliau und der Prinzessin
Charlotte von Belgien ist bereits ratificirt. Derselbe
wurde unterzeichnet in Brüssel von Herrn Vilain
X I V. und dem Baron Conway, Intendanten der Etvillislc, einerseits, und dem Oesterreichischen Gesandten
Baron von Treuenfeld, so wie dem bevollmächtigten
Oesterreichischkn Hofrathe Freiherrn von Gagern andererseitS. — Der Allg. Z. meldet man, daß ein Gerücht in den letzten Tagen wieder mit großer Bestimmtheit auftrete, nämlich daS von dem bevorstehenden
Rücktritt des Finanzministers Frhr. v. Bruck. Man
lege demselben Aeußerungcn in den Mund, welche
seine Absicht, seinen hohen Posten zu resigniren, andeuten. DaS Gerüchl nenne Differenzen über AuSgabensummen im Staatshaushalt als Beweggrund deS
Ministers. — Die Verwerthung dcr vom Staate der
Nationalbank überlassenen Güter, schreibt man der
Köln.
geht nur sehr langsam vonvänS nnd erfüllt keineswegs die Hoffnungen, welche man ursprüna>!-» an diese Ovcr-ilw» knüpfen ,u dür'en alaubte,
Golem Vernehmen na» beabsichtig, nun di? BankVe.wattung -men The» dieser Güter durch eine
verwmh-n, und ,S soll die
d.e«f-«M behördliche Bewilligung bereits erfolg«
honette Form konnte der game
Handel schließlich kaum finden.) (R. Pr. Z.)
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noch nicht abgesendet. (In Berlin ist sie noch nicht
eingegangen.) tF. Pr. Z.)
T ü r k e i
M a r s e i l l e , 20. Zun». Der Viceköuig von
Aegypten, Said Pascha, ist am 11. an Bord seiner
Dampffregatte Feiza Ischadi zu Smyrna angelangt.
Dieser Ausflug hat keinen anderen Zweck, als dem
Sultan, welchen der Vicekönrg unterwegs anzutreffen
glaubte, seine Ehrerbietung zu bezeigen. Da der
Sultan deu Reiieplan aufgegeben, wird Said Pascha
über Eauvia nach Alciandrien zurückkehren. — Die
in Koustantinopel eingesetzte Ordnungscommission für
daö Franken- (Europäer-) Quartier besieht aus 14
Europäern uud 6 Türken. Die Polizei macht der
Eommission Schwierigkeiten, welche den Verträgen
widersprechen, die Eommission isl aber entschieden.
(N. Pr. Z.)
e r s i e n.
Briese der „Tr. Ztg." melden verschiedene Verletzungen deS FriedenStraktales von Seiten des SäiahS,
woruuter die Verbannung einiger Fürsten, die voij
der allgemeinen Amnestie natürlich nicht ansgeschlos»
sen sein konnten, namentlich von großer Bedeutung
sein dürste. Ferner wird die Ankunft des russischen
Fürsten Bariatiuski, welcher von 17 Ofsizieren und
mehr als W Kosakelt begleitet war, aus Teheran gemeldet. Derselbe soll mit einer wichtigen, den letzten
Friedensvertrag betreffenden Mission betraut sein. —
I n Bagdad l löten) wurde auS Teheran ein Abgeordneter erwartet, welcher Hrn. Mnrray einladen soll,
seine diplomatischen Verbindungen mit dem persischen
S c h w e d e n
Hofe wieder auszunehmen. DaS englische OecupaStockholm, 17. Juni. I I . KK. HH. Prinz tionö-EorpS in Persien hatte, 40W Mann stark, eiOskar, Herzog von Oi'tgothland, und Gemahlin nige Meilen von Mohammerah ein Lager bezogen.
werden übermorgen, als am Hochzeitstage deS Königs Man ließ auS den arabischen Städten am Tigris und
und Kronprinzen, von Biberich hier erwartet. Die Euphrat viele Strohmatten kommen, um statt der
erlauchten Neuvermählten haben sich zu Travemünde Zelte, unter welchen die Eugläuder die Hitze nicht ereingeschifft, wo ein Schwedisches Geschwader ihrer tragen können, Hüllen für dieselben aufznbaueu. —
wartete. Die Gesundheit des Königs ist noch immer Tricster Nachrichten zufolge wurde der pompöse Einschwankend. Heute sind dem Reichstage folgende zug des Fürsten BariatinSki in Teheran alS eine Art
lange angekündigte wichtige Gesetz-Entwürfe der Re- Gegengewicht gegen den glänzenden Empfang betrachgierung vorgelegt worden: Uebcr Ausdehnung der tet, welcher Hrn. Murray in dem letzten Frieden zu«
Religionsfreiheit, wodurch eS erlaubt werden soll gesagt worden war. ES bleiben noch zwei Haupt<waö bisher verboten), von der lutherischen StaatS- differenzpunkte zu lösen: Herat ist noch nicht g e r ä u m t ,
kirche zu anderen anerkanntenchristlichenNeligions- ja man hat eS befestigt und I M ) Mann unter den
Bekenntnissen nach vollendetem 18. Jahre überzutre- Einwohnern rekrulirt, die dem persischen Heere einten; ferner über Abschaffung der Landesverweisung verleibt wurden, und Mehemed Jnssus Khan, Fürst
als Eriminalftrafe und über den Eintritt der weibli« von Herat, der sich bei der Vertheidigung so wacker
eben Mündigkeit mit vollendetem 35. Jahre. — Oer gehalten, später gefangen genommen und iu Ketten
Premier-Lientenant zur See Engström hat eine neue nach Teheran gebracht worden war, ist nach furcht«
Kanone mit Kammer«Ladung von hinten nnd eigen- baren, langen und auSgesnchtesten Martern enthaupthümlicher Laffette erfanden, welche in Paris beifällig tet worden. Am Tage der Ereeution traten die Trup«
anerkannt worden ist und von der dortigen Zeitung Pen unter die Waffen und der Schal) begab sich auf
"l'JUustralion" ausführlich besprochen wird.
ein naheliegendes Schloß. <Z.)
(N. Pr. Z.)
An» e r i k a
Newyork, 2t». Mai. ..Ist nicht ein Mensch
^
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 2l1. Juui. Einigen Blättern gerade so gut wie der andere?" fragte ein VolkSrevzufolge hätte
Kopenhagen wegen Beantwor- ner sein Anditorinm. „Ja gewiß", ließsichdie helle
tung der letzten Deutschen Noten vom Zl). Mai die Stimme eineS naturwüchsigen Isländers vernehmen,
Anllchten deS Französischen nnd Russischen Gesandten »ja gewiß, und noch viel b,sser !" Diesen Witz bar
eingeholt. ^»!e? einzelne Dänische Blatter melden, man hier gleich znr Hand, wenn von der Gleich^
wäre eine ablehnende Antwort bereits beschlossen, aber rechngung Aller uud dem allgemeinen Stimmrecht .vle
Wien, "1. Zuni. Tic „Fks.
Z." vernimmt,
daß Kaiser Franz Joseph sich Anfangs Juli nach
Teplitz/begeben wird, um Sr. Majestät dem Könige
von Preußen einen Besuch abzustatten, der etwa 2 —3
Tage dauern wird. —7 Da die Sprsngungsarbeiten
am eisernen Thore (Stromenge der Donau bei Orsova) den gewünschten Erfolg nicht gehabt haben,
wurde hohen OrteS ein Projekt vorgelegt, nach welchem die Anlage eineö EanalS am Serbischen Ufer
beabsichtigt wies. ^ <N. Pr. Z.)
Dem ..Schwäbischen Merkur" wird geschrieben:
«In Böhmen hat sich ein Ereigniß zugetragen, daS
möglicher Weise bald viel vonsichreden machen wird.
Der in Breslau wohnende Judenmissionar Pick hielt
sich vor einiger, Zeil in Böhmen aus, wo er evangelische Bibeln tu Dentscher Sprache vertheilte. Er
wurde ergriffen, nach Senfteuberg (in Böhmen) gebracht, wo er fünf Tage zur Strafe sitzen sollte.
Indessen gelang es ihm, flüchtig zu werden und Breslau zu erreichen. Kürzlich war er in DreSden; bei
Gelegenheit seiner Legitimirung vor der Polizei wurde
er ergriffen und nach Eenftenberg geschafft, wo er seine
fünf Tage abgesessen hat. Statt aber nach dieser
Zeit freigelassen zu werden, wurde er an die geistlichen Herren (?> nach Prag abgeliefert, die ihn wohl
fü-rS Erste nicht wieder freilassen werden. Pick ist
kein geborner Preuße, sondern aus Galizien gebürtigz er ist auch als Schriftsteller iu deu Stahl-Bunsensckei, Händeln ausgetreten, vorzugsweise gegen
Stahl." sN. Pr. Z.)

Rede ist. Er verfehlt nickt leicht seine Wirkung, man
s<lcht darüber, und 'das Lachen« ist ja so oft daS Ende
der Argumentation. Dennoch läßt sich nicht erkennen,
daß schon seil einer langen Reche von Jahren Tau»
senden wie ein Alp die Frage aus der Brust liegt:
"Ist wirklich ein Mensch genau so viel wie> der andere? Sind wirklich die Menschen nur Nnmmern,
Stifte, einer wie der andere, und alle von gleichem
Werth? Giebt eS keinen Unterschied in der Qualität?
Nnd — waS die Hauptsache ist — sollte eine höhere
Qualität nicht bei Gestaltung der öffentlichen Auge«
legenheilen schwerer in'S Gewicht fallen, als eine geringere?» Diese Fragen haben einen weit bedeutenderen Einfluß aus die Gestaltung unseres politischen
Partei,vejenS gehabt alS man, den Parteiprogrammen
nach zu urtheileu, glauben sollte. ES sind die ersten
leisen Zweifel an der Vortresflichkeit deS allgemeinen
Stimmrechts, die sich in dem mehr oder weniger uurekfen"^Bestrebungen
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allerlei

Maßregeln, „zur Wahrung der Reinheit der Wahlen",
wie man sie uannle, in Uebergnffen von Staatsgest'Hgebungen auf die Defugnißkreise von CommunalVehörden geoffenb.itt haben. Nnd doch getränt sich
Niemand die Sache beim rechten Namen zu nennen,
den Stier bei den Hörnern zu fassen. Die Legislaturen von Massachusetts und Conneklikut erlassenen
Gesetze, wodurch daS Stimmrecht auf . Solche beschränkt wird, welche die Landesverfassung in der
Ursprache lesen, und wenn auch nichts weiter, wenigstens
ihren eignen Namen schreiben können; die Legislatur
von Newyork erläßt ein Gesetz, wodurch sie die VerWallung deS Poliztiwcsenö in unserer Stadt den
Händen des auf deu Schultern Irischer Truukenbolde
fast zur politischen Allmacht emporgestiegenen Bürgermeisters Fernando Wood entreißt, und einer von der
SlaatS - Ereeutivgewalt ernannten Behörde überträgt.
WaS ist mit alldem anders gesagt, alS daS man die
Resultate deS allgemeinsten und in unmittelbarster
Weise ausgeübten Stimmenrechts als verderblich für
die gesunde Entwickeluug und den Fortbestand der
republikauischeu Institutionen ansteht? Noch unklar,
aber instinktmäßig regt sich bei Vielen der Gedanke,
daß republikanische Einrichtungen, daß namentlich
daS Selsgovernement, nur dann ein Wesen und
nicht eine bloße Form ist, wenn die einzelnen aktiven
Teilhaber der politischen Gemeinschaft wenigstens
onuäheruv auf gleicher Bilduugshöhe steheu, wenigstenö iu der Erkenntniß der einfachsten VernunftUnd Elfahrungfätze mit einander übereinstimmen.
<Ä. Z . )
Die „A. A. Ztg." spricht sich über Walkers
Flibustierthum folgendermaßen auS: DaS blutige
Melodrama in Riearagua hat ausgespielt. Am 1.
Mai hat William Walker mil dem Rest seiner Armee
das von ihm verheerte und ausgeplünderte Land verlassen. I m letzten Augenblick, wosichder Zeitpunkt,
au welchem der Hunger ihn dem Henker überliefert
haben würde, schon nach Tagen berechnen ließ (zwei
abgemagerte Rinder, zwei Pferde und zwel Esel bildeten noch den ganzen Proviantvorrath), breitete die
demokratische Regierung' der Vereinigten Staaten ihre
Arme schützend über ihn ; der Befehlshaber der KliegS-

sKalnppe "St. M/iry.'S'" legte sich ins Mittel, verschaffte ihm freien Abzug, und geleitete ihn selbst
nach Panama, wofür er, wie üblich, von dem sich
noch immer Präsident von Nicaragua nennenden
Abenteurer un't Nohheiten belohnt ward, die so arg
waren, daß'sichder Commodore Mervinc zu Panama
veranlaßt sab, ihn als Kriegsgefangenen zu behandeln. Slm 27. Mai traf Walker sammt seinem Stabe
in N^worleanS ein, und ward dort vom Pöbel wie
ein Triumphator empfangen; der einzige Gentleman,
der sich unter den Flibusticrn befunden hat, der mehrfach genannte Hennigsen, schämtesichder Genossenschaft, nnd ist in alle^StiNe hieher gekommen. DaS
Einschreiten der Amerikanischen Behörden zu Gunsten
eines Menschen, der seit zwei Jahren so unsägliches
Elend in befreundeten Nachbarstaaten angerichtet, der
den fgegen Herrn Erampton so eifersüchtig gewahrten)
NeutralilätSgesctzen der Vereinigten Staaten offen
Hohn gesprochen, der sich mit dem Plan getragen
hat, den »ekelhaften UankecS« zum Trotz ein „großes
Südreich auf militairischer Basis" zu errichten —
diese nachträgliche offene Parteiergreifung für daS
Landräubertkum wird übrigens den Vereinigten Staaten Iheuer genug zu stehen kommen. Denn sie vernichtet selbstverständlich auch den letzten Rest eineS
etwaigen freundnach^arlichcn Einflusses aus die centralamerikauischen S t a a t e n , undsteigertden Einfluß
Englands mehr, alS alle Bemühungen der Brmscheiz
Agenten cS gethan h.iben könnten. <A. Z.)
M i H c e I t cn.
B e r l i n . Einen B e t r u g eigener Art berichtet
der »Publ." wie folgt: ..Ein Freuud lieh dem andern ans dessen Wunsch ein Buch. Aus daS leere
Blatt unter dem Deckel hatte der Besitzer seinen Namen gesetzt, um in Verleih»,ngssällen dem Borger sein
CigenlhumSrecht in'S Gedächniiß zu rufen. Einige
Monate darauf wird ihm ein Wechsel präsentirt> der
auf eine nicht unbedeutende Summe lautet. Dieser
Wechsel trägt unter dem AceeptationS-Vcrmerk seinen
Namen. ES ist keine Fälschung, eS ist seine eigene
Handschrift. Durch Combiuationeu kommt er auf
den Verdacht der Wahrheit; der Freund ist ein falscher gewesen und hat daS Blatt auS dem Buche dazu
benutzt, einen Wechsel darauf zu setzen. Dieser Betrug ist Gegenstand einer Untersuchung geworden.
«Ä. Pr. Zig.)
Die Verfolgung der Crinoline mit deu Waffen
deS witzigen SpotteS hört noch immer nicht auf. So
zieht eiu süddeutsches Blatt mit folgendem Scher»
gegen diese anmuthigen Mode-Ungeheuer zu Felde„Polizeiliche Bekanntmachung. Unter Bewanabme
auf die bereilS bestehende Verordnung, daß auf den
T-oItoirS weder N.i.cr noch Fuhrwerk.-, noch K.r.en
un° dcrg,e>-benstehen-der »askrrn düchn, wird L d i .
gen, hnijugefugi, »aß m Rücksicht der N-ikw.ndia.
U
°u--> D?«e>. m U Ä S
^ F a h r s t r a ß e zu halten haben,
^ b r e n d d i Trotto.rs ausschließlich für die ordeu.liil"d. Koutraveuientiuttm.
haben von Selten der Polizeimannschqft
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urch sehr rentabel werden zu können. ES soll hiemit
nur auf die Fabrikation von Sensen und anderen
fast wie tägliches Brod nothwendigen Instrumenten
aufmerksam gemacht werden. Allein an Sensen werden jährlich 7t) bis
Tausend Pud aus dem Auslände nach Rußland eingeführt, die meisten durch die
Ostfeehäfen. Rechnet man das Gewicht einer Sense,
groß und klein, durchschnittlich zu einem Pfund, so
ergiebt daS beiläufig drei Millionen Stück, wofür
mindestens eine halbe Million Rbl. S. jährlich inS
Ausland wandert. — Sollte ein Gutsbesitzer, dessen
Gut soviel Wasserkraft hat als zu einer Mühle nö>thig, und zugleich hinreichend Holz um die Kohlen
Literarische Anzeige.
zu mäßigem Preis berechnen zu können, hierauf re?
DaSAlbum Baltischer Ansichten, gezeich- flektiren, sv ist Einsender dieses gern bereit, näheren
net und herausgegeben von W. Stavenhagen in Mi« Nachweis zu geben, wie ein Gewerk zur Fabrikation
lau hat begonnen. Die erste Lieferung ist erschie- von Sensen zc. für beziehungsweise sehr geringe
nen und zur Vertheilung an die Subscribenten bereit, Kosten inS Leben gestellt werden kann, und erbittet
so wie im Buchhandel ^vrräthig. Sie enthält dle sich Anfragen unter Adresse: x ,
I7VV,
Ansichten von Schloß T . blen in Kurland, T r e i * durch die Erpedition dieser Zeitung.
i c n in Livland und der Schloßruine von Hap,al. Der Ten zu letzterem Stahlstich ist von N. Notizen aus den Kirchen-Suchern Vorpat'p.
Graf Rehbinder, der zu den andern beiden Ansichten
von ungenannten Verfassern. Diese erste Lieferung Getaufte: St. J o h a n n i s - K i r c h e :
deS
ist der Kurländijchen Ritterschaft dedicirt.
Tischlermeisters (>arl Bachmann Sohn Johann
Der Preis deS Werkes ist t Rbl. S. für drei
Hru?rüd.
S t . Marien-Kirche: des KirchenStahlstiche nebst 4 Vogen Tcrl in gr.
und die
ältesten M. Weber Tochter AgneS Wilhelmine.
Prachtausgabe auf Chinesischem Papier zu 1 Rbl. Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Anna
30 Kop. S. die Lieferung.
Lunvberg, geb. Llikiu, 35 Jahr alt. —> S t .
M a r i e n l K i r c h e : veS L. M o l d r e Ehefrau
Anna Louise, At) Jahr alt.
O f f e r t e .
An den großen Fortschritten, welche während der
I n der L i . Marien »Kirche Sonntag am L3»
letzt vergangenen drei bis vier Decennten in allen in- Juni und am 7. Juli Vormittags
Uhr deutscher
dustriellen Bestrebungen gemacht worden, hatsichLiv« Gottesdienst nebst heil. Abendmahlsfeier. Am 7. Jul!
land bis hiezu sast ausschließlich nur in der Boden» außerdem deutsche Cvnfirmation. Anmeldung zum
cultur bethciligt, und doch scheinen auch noch manche Abendmahl am 2Ä. Juni und am 6. Juli in der
«ndere Industriezweige hier am rechten Ort zu sein Wohnung veö PaftorS.

jung und im Falle der Widersetzlichkeit augenblicklich?
Arretiruug zu gewärtigen. Auch dürfen zur Verhütung von Unglücksfällen Reisrock-Passagiere um die
Ecken und besonders bei Einmündung in enge Gassen
nur in gemäßigtem Schritte gehen, und haben ande»
ren sich begegnenden Reisröcken, so wie überhaupt
allen Fuhrwerken rechts auszuweichen. Beim Hoftheatcr sind die Crinolinen an den Platz der Ansah,
rendcn gewiesen und darf die Gendarmerie nicht dulden, daß eine der anderen vorzulaufen sucht. Vereinigtes mittel-europäischeS Polizeiamt." (Z.)

2m Namea des General-Gouveruemevts von L i v « v ä Dorpat, am t7. Juni I8K7.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen ttniversitätsgerichte zu
Dorpat werden, nach Z 1 l n. 69 der Vorschriften
für die Stndirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren:
lkeul. Ernst Carolien, Wold.
Grohmann, Joh. Wieckberg, Carl Deriuger, Rud.
Schroeder, Joh. Behrens nnd Carl Ziegler,
Gerh. v. Reutern und I c h . Brzezinski,
Carl
P.cher^ Nie. Ritter, Joh. Plicatus und Ed. Hollandes, eam. Rich. Vilpert, I w a n Reschetkin, Otto
Wenzendorss und Joh. Dannenberg, mutl». Heilt.
Schilling,
Eug. Graf Keyserling, ose. Ellgen
Duhmverg und
Ferd. Gotthardt, — aus
der Zeit chres Aufenthglts auf dieser Universität
Mls irgend ernem Grunde Herrührende gesetzliche
Folgerungen haben sollten, Aufgefordert,sichdamit

Äxnand gestatte«

Druck:
R. L i n d ? , Tenser.

binnen vier Wochen ! » s u d poen» praLeiusi»
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, d. 15. Juni 1857.
Reetor Haffiler.
Notaire A. L. Wulffius.
Voll dein Dkrcctvrillm der Kaiserlichen Uilivcrsität zu Dorpat werden diejenigen, welche die Herstellung der Verbittdung des Eabinet-Flügels mit
dem Hauptgebäude der Universität und die Einrichtung einer Glaswand in dem Vorflur des letzteren,
zusammen veranschlagt auf 252 Rbl. 83KP.S./
zu übernehmen Willxns und im Stande sind, hi^
durch aufgefordert,sichzudem deshalb auf den
Juni d^ I . anberaumten Torge und zum Peretorge am H l . Juni d. I . Mittags I S Uhr, mit
den vorschriftmäßig erforderlichen Legitimationen
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und Saloggen versehm im Local der UniversitätsNentkammer einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren. Der betreffcudi'Kostenattschlng nebst Zeichnungen kann täglich in der Caneellei ber öientkammer eingesehen werden. Dorpat, am 1! .Juni 1857.
Rcctor Haffner.
Secretair PH. Wilde.

Dorpat mittelst dieses öffentlichen Prorlams zu
wissen, daß über das Gesannntvermögen des ver-storbenen hiesigen Knvchenhauermeisters Johann
J a n s e n der General - Concnrs eröffnet worden,
weshalb denn Alle und Jede, welche cin das Nachlaß Vermögen ^esmieti irgend welche Ansprstche
zu machen haben, bei Strafe der Präklusion hierVon demDorpatschcn Gouvernements-Schnlen- mit angewiesen werden, sich mit solchen durchs
Directorate werden diejenigen, welche die Repara- zwiefach einzureicheude Angaben binnen einem
turen an den Gebäuden des Dorpatschen Gymna- Jahr und sechs Wochen a ^ t o , also spätestens
siums nach dein von drr Livländi^chen Gonvcrne- bis zum 5. J u l i 1858 bei diesem Rathe zu melden,
ments-Ban- und W^gecommission vttifieirten Ko- widrigenfalls sie nach Ablauf dieser Frist nicht
stenanschlage groß 763 R. 81 K. S . zu überneh^ weiter damit zugelassen werden, sollen. — Zugleich
mcn Willens sein sollten hierdurch aufgefordert, werden die etwaigen Schuldner des Knochenhanefineisters Jansen und Diejenigen, welche zur Eon-'
sich zu dem deshalb auf reu 20. I u u i d. I . anberaumten Torge uud zum Peretorge am 25. I u u i cursmasse gehörige Vermögensstncke in Händen haben, bei Vermeidung der auf Verheimlichung fremh. I . Mittags 12 Uhr, im Saale des Dorpatschen
den Eigenthnms bestimmten' Strafe, desmittelst
Gymnasiums, einzufinden, um ihren Bot zu veraufgefordert, binnen der oben anberaumten Frist
lautbaren, uud sodann die weitere Verfügung abzuwarten. Der betreffende Kostenanschlag kann Hierselbst getreuliche Anzeige von ihrer Schuld zu
taglich in der Cancellei des Gymnasiums durchge- machen, selbige Hierselbst zu berichtigen und die
sehen werden. Dorpat, d. 13. Juni 1857.
2 etwa in ihren Händen befindlichen Vermögensstücke
allhier einzuliefern. Dorpat, am 24. Mai 1857.
Direetor Schröder.
(Liv>. Gouv .Ztg. ^

b2.)

AufBefehl S r . Kaiserlichen Majestät des Selbst( M i l polizeilicher B e w i l l i g u n g . ' herrschers aller Reußen ?e. ?c. !e. fügen Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt DorBekanntmachungen.
pat kraft dieses öffentlichen Prvclams zu wissen:
demnach
Am I v. J u n i d. I . ist auf dem Wege von Fellm
5) die hiesige Einwohnerin Mawra Philippowa nach Tarwast ein dunkelgrün safianenes und ans
W a s s i l j e w a und
mehreren Abteilungen bestehendes großes Taschen2) der Eandidat der Rechte Amando K ü h r ig buch verloren worden, worin mehrere das publ. Gut
verstorben; so citiren und laden W i r Alle Saremois betreffende Dokumente, ei, La 21 M l .
und Jede, welche an tlelunctm-um Nachlaß entwe- baares Geld in Silberscheinen und eincJnseriptivn
der als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche der 5ten 5proeentigen Anleihe snti
machen zu können vermeinen, hiermit pel-emtorie. groß 5 W Rbl. S . nebst Coupons vom t . April d / A
daß sie binnen sechs Monaten a dato dieses Pro- sich befanden. Der ehrliche Finder oder derjenige,^der
cains, spätestens also am 6. November !857 bei darüber Allsktlnft giebt, erhält 30 Rbl. S . BelohUns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder nung auf dem im Pernauschen Kreise und TarwastSchuldsorderuugen halber, gehörig verifieirt, m schen Kirchsp. belegenen publ. Güte Saremois. 2
äiiplo erhibiren, unter der ansdrücklicheil VerwarEin wohlgesitteter Knabe, der Lust hat die Konnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist
ditorei
zn erlernen und die Mhigen SchulkenntNiemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einisse besitzt, kann bei mir sogleich eintreten.
s
ner Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich
Conditor Felschau.
5avon präeludirt sein soll. — Wonach sich ein
Zeder, den solches angeht, zu achten hat. V . R . W .
Roggen und Hafer kaust C, HenniK.
Dorpat-Rathhaus, am 25. Mai 1857.
3
,
(Livl. Gouv.-Ztg. ^ L2.)
n! M i e Pe.erSbmaer viersitzige »el.e SMtkalesch^
welche
nutzem Pre.,e vv» «00 Rbl. 'S^ l>«-chlt
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen:e. :e. u'. fügenWir w M - A . wird Abreise halber -u KS« R. S . verBürgermeister u n d Rath der Kaiserlichen Stadt rauft. Z u erfragen im Rauchfchen Hailse.
3

^
Kleine und große frisch gesalzene Norder-Heeringc
sind eben angekommen und werden unter Nr. 2 im
Kaufhoft verkaust bei
Lud.W.Henningson. 4
C h o c o l a d e .
Z o h . Gercke K Co. in S t . Petersburg
empfehlen ihr Lager vorzüglicher Chocolade
verschiedener Gattungen zu Fabrik-Preisen. 2*

Abreisende.
A . Gehrmann nebst Frau.
Josephe Posternikow aus Warschau.
Schneidergesell Johann Peter Both.
Gipsarbeiter Matroni.
Pharmaccut T. Anton.
Magnus Karst, Bäckc^. ,cll.

Serien.

360l biS 3650 537.
73.
8000 559.
7951
1S0
8401
8450 588.
1W.
9351
9400 -615.
188.
9951
10.000 783.
200
12,450 790.
249: 12,40!
14.400 839.
288. 14.351
15.950 -871.
359. 1ö,90l
18,950 873.
S79. 18.901
19.400 913.
388. 19,351
19,750 945.
395. 19,701
23,550 960.
47.1. 23,501
S32 26,551
26,600

B i l ! e t e.
20.80! bis 26.850
27.950
27,901
29,351
29,400
30,701 - 30.750
39,101
39,150
39.45l
39,500
41.901
41,950
43.501
43,550
43.601
43,650
45,601
45.650
47,20!
47,250
47,951
48,000

Der 3. 4K Anleihe.
Serien.
St.

125
129.
M.

Billete.
4Ä01biS 4550
6201
6250
M l
64Z0

Serien.

136.
170.
244.
290.

21.

29.
133.
173.

Billete.

1001 bis
1401
6601
8601

1050
1450
6650
8650

I Serien.

Bill« t

> 307. 10,301 biö 10,350
12,200
j 244. 12,151
12,900
! 258. 12,851
14,550
^ 291. 14,501

Der 4. 4K Anleihe.
Serien.

32.
39.
70.
83.
89.
50.

Serien-

Der 1. 4Z Anleihe.
B i l l e t e.

Per 3. 4A Anleihe.
Serien.

Billete.

1551 bis
1901
3451
4101
4401
4451

1600
1950
3500
4150
4450
4500

Billete.

Serien.

134.
273.
308.
371.
450.
453.

6651 bis 67VV
13.650
13,601
15.351
15,400
18.501
18,550
22.451
22,500
22,601
22,650

Der 5. 4K Anleihe.

Auf Grundlage der Bedingungen der 1., 2., 3.,
4 . und 5. 4K Anleihen, welche von ver Russischen
Regierung im Jahre 1840 durch V^rmittelung der
Herren Hope und Comp, in den Jahren 1842,
1843, 1844 und 1847 durch die Herren S t i e g l i t z
vnd Eomp. abgeschlossen wurden, hat die vom Conseil der Reichs-Crcvit-Anstalten erwählte NevisionSComit^ am 18. s30.) Mai dieses Jahres die Ziehung
der Serien der Billete dieser Anleihen, zu dem Beiauf
deS für das gegenwärtige Jahr 1857 bestimmten AmortisationS-Fottvö, in der Reich^SchuldentilgungS-Com»
Mission veranstaltet. Demnach sind folgende Serien
durch das LooS gezogen worden. Jede dieser Serien
enthält 50 Billete, und zwar:
Serien.

z

Billete.

6751 blS 0800
8451
8500
18,1Ä1
12,200
14^45!
14»50Y

27.
37.
6!».
162.

218.
305
330.

Billete.

1301 biS 1350
1801
1850
3401
3450
8051
8100
10.900
10,851
15.250
15 201
16,500
16,45t

Serien.

Billete.

332. 16,551 biö 16.600
18,600
372. 18,551
449. 22,401
22.450
482. 24,051
24,100
489. 24.401
24.450
498. 24,851
24.900
507. 25,301
25,350

DaS Direktorium Einer NeichS-SchuldentilgungSCommission bringt dieseö zur Kenntniß der Inhaber
gedachter zu amortisirenden 67 Serien, mit der Aufforderung, die auSgcloosetkli Billete nebst Coupons
und Talons der vier letztgenannten Anleihen, und
zwar der 2.. 3., 4. im August und September und
der 5. im Oetober und November dieses JahreS bei
der bevorstehenden Rentenzahlung in der genannten
Commission vorzustellen, um für jedeS Billet den
Nominalwerth mit 500 Silber-Rubeln, .sowie auch
die der 1., 2 . , 3. und 4. biö zum 1. August und
der 5. bis zum 1^ Oetvber dieses JahreS darauf fäl»
ligen Renten in Empfang zu nehmen, indem von
diesen Terminen an auf jene Billete keine weitere
Zinsen mehr zugerechnet werden. Für diejenigen zu
amortisirenven Billete der 2., 3., 4. und
4Z Ast«
leihen, welche nicht mit allen ihren CoupouS der Kommission vorgestellt werden sollten, wird die SchuldentilgungS-Commission den Nentenbetrag der fehlenden
CvupöNS vom Capital eiubehalten und Demjenigen
auszahlen lasten, der selbige in der Folge vorstelle»»
wird. Für Billete der geuanuten Z Anleihen, welM
nicht ;ur bestimmten Frist der TilgungS - Commission
eingereicht werden, kann die Auszahlung deS Capita^,
BetrcigsS erst in den folgenden Renten-Terminen, na^
meatlich ver ersten vier Anleihen im Februar, Marz,
August und September und der letzten im April, Ma>,
Ottoher -und November der künftigen Jahre erfolgen,
wobei eS M pon selbst versteht, daß die Renten der
1., 2., 3. und 4. 48 Anleihen nur bis zum 1. A»'
gust und die 'der 5. bis zum 1. Oktober 1857 zuge^
rechne^ ^Verden.

»rselieinl
>1^,1 v».
«tx'nNieli. »« INootsx.
Blittvock uv6 ?r«it»x.
preis i» vnri>»l 8^. kd>.
8>ld.-zi»s., I,«;i Vsr»eniZunF «Zurcli «jj«, Post
tv kdl. ».-ZN. vi? ?r».
«umvr»lioo virs bei
«>er Ke«I»cti»i> ««ier ia

Dörptsche Zeitung.
7«.
w. Juni

Mittwoch

üer Vned^vuelcer«! v«a
8edüom»,in'»
«v»t <7. »»ttivsvu «vt»
rieiilvt. vio lasortlo»«»
Vedükrvo kür
m»ekvux«?u »vi,
t«il »Her Xrt detrsA»»
I^o?.
üi»
Heile o>i«r «ior«« k»u».
i837.
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««
detzsy von W i t t e n , sowie der Lieutenant desselben
Regiments D ü b e l t zum Stabsrittmeister.
AuS einem Tagesbefehl des Knegsmünsters vom
Durch Allerhöchste Handschreiben vom 7. Junk
1^57 wird der Wirklich ^taatSrath Groschopf,
6. Juni 1857 erhellt Folgendes: Am 22. Mai d. I .
um 9 Uhr brach in der Stadt Bvrowsk, Gouv. Ka- Vire-Director des Departements des äußern Handels,
luga, eine FeuerSbrunst aus, durch welche 15V Häu- zum Ritter des St. Wladimir-Ordens zweiter Classe
ser in Flammen gelegt wurden, unter ihnen die Ge- fßr ausgezeichneten Diensteifer und besondere Mühbäude der Gerichtsbehörden, des Stadt-HospitalS und waltung bei Abfassung des neuen Zolltarifs, und der
deS Zeughauses. Bei dem letzterenstandwährend deS Wirkliche StaatSrath Hagemeister, Mitglied deS
BrandeS der Soldat von dem Borowsker Invaliden- ConfeilS deS Ministeriums der ReichSdom^inen, eben»
Commando Iwan P a n k o w , auf Wache. Dieser, falls für besondere Mühwaltungen bei Abfassung dieseiner Dienstpflicht unerschütterlich getreu, blieb auch ses Tarifs, zum Ritter deS St. Annen»Ordens erster
dann noch auf seinem Posten, als das Schilderhaus» Classe Allergnädigst ernannt. (R. I . )
chen schon in Flammen stand und sein Mantel schon
Durch Allerhöchsten Tagesbefehl im Militairversengt wurde — und wich nick: ek'er akS bie- ein Ressort vom I I . Juni 1K57 wird der General»Lieute«
Gefreiter ihn abholte.
nant Baron S a l z a 2 , Chef der Reserve-Division
Nach Kenntnißnahme hievon hat Ver K a i s e r deS Garde-Jnfanterie-CorpS, zum ersten Commandan»
Allergnädigst geruht, den Pankow zum Unteroffizier ten von St. Petersburg ernannt und bleibt der GardeNl befördern und ihm 50 R. S. auszahlen zu lassen. Infanterie aggregirt.
Inländische

Naebrichteu.

Zu Rittern dcS St. Wladimir-OrdenS Zter Classe
sind Allergnädigst ernannt: der Gen.-Maj. von der
Kavallerie der Armee Schwach, dem Ministerium
deS Innern beigegeben; der Gen.-Maj. Odinetz,
Hauptempfanger der Metalle und Munition für die
Artillerie von den Hütten des Ural; der Oberst
K u k k e l , Commandeur der Rigacr Artillerie-Garni«
son; der Wirk/. St.-N. Frese, Dingirender des
Esaratowschen ComptoirS für fremde Ansiedler.

Obwohl die Verbindung der Residenzstadt mit
den Häfen desfinnischenMeerbusens auf eine höchst
anerkennenSwerthe Weife namentlich durch die Dampfschiffe der finnischen Gesellschaften unterhalten wird,
ist es angenehm zu hören, daß wir außer den Dampfschiffen Victoria und Wiborg und dem durch langjährige Erfahrung auch rühmlichst dem Publikum
bekannten Fürst Mensckikoff, dessen Leitung der Umficht des ebenso pflichtgetreuen als liebenswürdigen
CapitainS C o l l a n anvertraut ist, noch vier neue
(S. Z.
Zum Ritter deS St. Wladimir-OrdenS 4ter Dampfschiffe zu erwarten haben, deren zwei ihre Fahrblasse ist Allergnädigst ernannt der frühere Ober» ten bereits im August begiunen werden. Namentlich
lehrer am Jrkutsker Gouverliemeius-Gymnasio Collen wird das eine derselben mit 120 Pserdekrast die Fahrt
flienserretair Maack, der aus Liebe zur Wissenschaft, zwischen St. Petersburg, Neval und HelsingforS
im Auftrage der Kaiserlich russischen Geographi- machen. Da5 Schiff wird in England gebaut und
schen Gesellschaft, zwei mit großen Schwierigkeiten muß laut Contract 15 Knoten in einer Stnnde ma»
"nd Gefahren verknüpfte wissenschaftliche Unterneh- chen, während der Fürst Menschikoff, der freilich eine
mungen, die eine in das Wiluithal, die andere an gute Reihe von Jahren seinen Dienst versieht xg
'
^
dsn Amur vollführt und dabei viele Nachrichten über nicht weit über acht bringt.
diese entlegenen und wenig bevölkerten Gebiete deS
D » K a i s e r hat. dem V o M a g c im Ob».
russischen Reiches gesammelt hat. (R. I . )
IibuIverwaUung gemäß. geruh,, bchuss besinn Eon.
Laut Allerhöchjten TageSbesehlS vom 7. Juni Hole »er Prl«allehr°nsta>len in St. DeinSbura die
Und für Auszeichnung im Dienste befördert: zu Ma- Anstellung emeS einzigen Inspektors dieser Anstalten
jors die Rittmeister vom Wolhynischen Uhlanenregi- der durch kein anderes Amt gebunden ik IU verfü«
went Sr. K. H. deS Großfürsten Konstantin NikoSttKe d« vier Jus^.°r.u d.e'b.'sher /m.
Aewitsch R ü d i g e r 1, und vom Weißrussischen Hud/r
wurden. Der neue I n .
larenregiment des Generalfeldmarschalls Grafen Ra» spector der Prwatanstalten in St. Petersburg hat

dieselbe dienstliche Stellung wie der Inspektor der
P a r i s , 22. Juni. Zn diesem Augenblicke beKronSlehranstalten deS St. Petersburger Lehrbezirks; findet sich der Reichskanzler Nesselrode nebst der Faseine Emoii'.mente belaufen sich auf 1752 Rbl. 56 milie seines Schwiegersohnes, des Gesandten BaronS
Kop.; er wird vom Curator des St. Petersburger v. Stebach, in Kissingen. I m Juli wird der alte
Lehrbezirks dem Minister der Volksausklärung designirt. Herr nach Paris kommen, zum ersten Mal seit 1815.
(S. Z.)
.. ^ .
(N. Pr. Z.)
Der Kaiser hat ferner geruht zu befehlen, die
P a r i s . 2.,. ^nni. Der „Köln. Zeitg." wird
in Mitau bestehende Kreisschule zu einer Realschule vom 23. d. M. auS Paris geschrieben: »Der An«
umzubilden, damit dadurch zur Förderung der Industrie blick von Paris hatte gestern früh etwas Revolutioin Mitau beigetragen werde. <S. Z.)
näres. Man wurde unwillkürlich an die Zeiten der
Republik erinnert. UeberaU herrschte die größte Agitation. Die alten Namen aus der Revolution bildeMuoUncdische I!achricÄtc5e.
ten den Gegenstand aller Diskussionen, und selbst unsere BoursterS auf den Boulevards sprachen von nichts
Afranki-eicii
P a r i s , 2l). Juni. Der heilige Vater interres« Anderem. Dort war eine dicht gedrängte Menge bis
sirt sich einigermaßen für den Ausgang der Franzö- 11 Uhr versammelt. Die Rente schwankte hin und her
sischen Wahlen. Er hat wenigstens,sicheremVerneh-je nach den Wahlnachrichtcn. Die Jouriial>-Redattiomen nach, dem Clerus Frankreichs den lebhaften nen hattensichin Permanenz erklärt, und deS Abends um
Wunsch zu erkennen gegeben, daß derselbe für die Re- 11 Uhr ertönten alle Boulevards und Straßen von den
Rufen der Journal-Verkäufer. I n allen Kaffee-Häu«
gierungS'Candidaten stimmen möge.
Man erfährt, daß der Marineminister die englische sern und an allen öffentlichen Orten herrschte daS
Besetzung vec wüsten Inseln Perim in der Meerenge regste Leben. Besonders groß war die Aufregung
Bab-el-Mandep am Eingange deS Rothen Meeres im in den Arbeiter-FaubourgS und im Quartier Latin.
Ministerräte lebhaft diSentirt hat. Cr fügte die weil- Dort sprach man ganz offen von Politik, und an
te« Auskunft hinzu, daß obige Insel größer als Malta vielen Orten wurden Toaste aus die »demokratischen
ist, und daß die Engländer in Äden alles erforderliche Candidaten" ausgebracht. Die Polizei schritt nirMaterial, um auö jener ein Bollwerk zu machen, auf» gends ein. Was Paris von 1857 gestern noch begespeichert haben. Dieses Britische Project hängt sonders eine große Ähnlichkeit mit dem von 1848
vielleicht mit der Eifersucht Englands gegen die Fran- gab, waren die vielen Gruppen auf den Straße»,
zösische Unternehmung der Durchstechung der Landenge die mit der größten Lebhaftigkeit die Ereignisse deS
von Suez zusammen. Lord Palmerston wirdsichohne Tages besprachen. Ungeachtet dieser großen AufreZweifel beeilen, dem hiesigen Cabinet die befriedigend- gung wurde die Ruhe doch nirgends gestört. Am
sten Aufklärungen zu geben, um einem Mißverständniß meisten soll eS den Kaiser verletzt haben, daß die Arim Augenblick vorzubeugen, wo der Kaiser der Fran» beiter diesmal vielfach gegen die Regierung gestimmt
zosen sür die Chinesische Erpedition eine fast roman- haben, so wie eS ihn überraschte, daß die Bourgeoisie
zum Theil für die Regierung stimmte. I m Jahre
tische Begeisterung äußert. sH. C.)
P a r i s , 22. Juni. Wie dem „Nord" geschrie- 1852 war das Gegentheil der Fall. Die große Zahl
ben wird, ist wieder ernstlich von einem Besuche deS der sich der Wahl Enthaltenden (über 143M0) giebt
Kaisers und der Kaiserin bei der Königin Victoria in auch viel zu bedenken. Auch ist die Majorität nirEngland die Rede. Die Reise wird wahrscheinlich gendwo eine bedeutende für die Regierung gewesen,
im Laufe des Juli stattfinden und von Windsor auch mit einer einzigen Ausnahme, wo ein RegierungSnach Manchester ausgedehnt werden. Die englische Eandidat nahezu ohne Gegner gewählt worden ist."
Reise deS Herrn Fould soll mit diesem Vorhaben in Außerdem erzählt die »K. Z " Folgendes: »Man
Verbindung gestanden haben. — Der Plan zur Bil- sagt, der Kaiser habe den Minister Billault gefragt,
dung einer Dampsschifffahns-Gesellschaft für die Do- wie viele Candidaten die Opposition im ganzen Lande
nau, unter dem besonderen Schutze der französischen durchsetzen dürste. Fünfundzwanzig! habe der MiniRegierung, scheint nun doch zur Ausführung kommen ster geantwortet. DaS ist viel, meinte der Kaiser;
zu wollen. Die französische Industrie hofft, der öster- denn der Sturz der Restauration hat mit einer Op'
reichischen. die bis jetzt die Donaufürstenthümer, Bul- Position begonnen, die bloS 17 Mitglieder zählte.
P a r i s , 24. Juni. (Tel. Dep.) Der heutige
garien, Serbien und Bosnien, vorzugsweise mit ihren
Erzeugnissen versteht, eine starke Konkurrenz zu machen, Moniteur veröffentlicht daS definitive Resultat von
zumal die pariser Artikel, wie Uhren, Vronze-Nrbeiten 257 Wahlen in den Provinzen. Unter denselben sind
u. s. w., von den Franzosen auf diese Weise um 25 vier zu Gunsten der Opposition ausgefallen, H e n o n
Prozent billiger zu Markte geliefert werden könnten, in Lyon, Cur^ in Bordeaur, Migeon und Rambourg.
als die österreichischen Kanflente dieselben an der un» Cavaignac ist in vier Provinzialftävten durchgefallen;
Donau absetzen. Auch der französische politische auch Montalembert ist nicht gewählt worden.
Die neueste Nachricht über den Ausfall der Wahr Ü
^ unteren Donau würde durch eine
solche gehende regelmäßige Verbindung sehr gewinnen. len ist in folgender Depesche enthalten:
P a r i s , 25. Juni.
Der heutige Moniteur
Herr .konher, der entschieden für dieses Unternehmen
ist, hat die Pariser
^ni ein Gutach- publicirt daS Resultat von 25 neuen Wahlen in
ten ersucht und diesesicheinstimmig für dasselbe aus- Provinzen, wovon zwei zn Gunsten der Opposilio
gesprochen. (Z.)
ausgefallen sind. Bis jetzt sind mit Einschluß vo

Pariö 23k Deputirte definitiv gewählt, von welchen
acht der Opposition angehören. Von einigen Wahlbezirken ist das Resultat noch unbekannt.
Wegen der jetzt nach Paris gekommenen Italienischen Flüchtlinge hat eine Untersuchung stattgefunden und eS sind mehrere derselben verhaftet worden,
welche Revolvers und Dolche mit giftigen Substanzen
führten; einer derselben heißt Liprandi.
Die „Daily NewS", der „Erpreß" und die Times wurden heute wegen sehr heftiger Artikel gegen
die Französische Regierung mit Beschlag belegt.
Die Times, für die man immer besondere Rücksichten
hat, wurde jedoch später wieder freigegeben, obgleich
ihre Angriffe äußerst heftig waren.
Nach den letzten Nachrichten an6 Teheran in deOheim deS Swah, der wegen Theiknabme an Der
Revolte von Herat zum Tode verurtheilt worden war,
zum Cril in Europa begnadigt worden. Derselbe
hat Frankreich zu seinem Ansenib.'.li^orke gewählt.
N. Pr. Z.)

die ihm zugewiesene Schule so lange regelmäßig besuchen, bis er sich die nöthigen Kenntnisse im Lesen,
Schreiben und Rechnen erworben hat. Die commandirendcn Offiziere werden angewiesen, den Dienst so
einzurichten, daß jeder Soldat mindestens 4 Stunden
in der Woche dem Schul-Unterrichte beiwohnen könne,
und kein Gemeiner kann zum Sergeanten befördert
werden, wenn er sich nicht die vorgeschriebenen Elementar - Kenntnisse angeeignet hat. Eine Ausnahme
von dieser Regel ist nur da gestattet, wo sich der
Soldat der Beförderung im activen Dienste vor dem
Feinde verdient gemacht hat. Sonst hal bei Beförderungen derjenige unter sonst gleichen Ansprüchen daS
Vorrecht, sich als der bestunlerrichtt'le ausweist.
Ultterosfizitrc baben einen höheren UnterrichtS^CursuS
durchzumachen. Bisher sind die untersten Klassen in
England bekanntlich viel ununterrickieter, alS in
Deutschland, und nur aus ihnen rckrmiren sich die
freiwillig angeworbenen
meinen. (N. Pr. Z.)
London. 2'.!. Juni.
Astern wurve unter dem
Vorsitz dts Prinzen Alber:
von Sr. K. H. verE n g l a n d .
anlaßt? Volks-Erziehungö-^onselenz eröffne?. Lange
London, 22. Juni. Der toryistische..Heiald", ' vor dem Beginn war der weite Saal von einem
das peelitische ,.(5kroniele" und der demokratische „Ad- sehr gewählten Publikum überfüllt, und neben dem
vertiser" commcntireii heute die Debatte über das vor Prinzen, dem ein begeisterter Empfang zu Thcil wurde,
einigen Iahren erfolgte Bombardement von Grcv^ nahmen Lord Granvillc, der Bischof von London und
town in Central-Amerika durch ein Nord-Amerikani- sechs andere Bischöse Platz. Se. K. H. Prinz Al»
sches Kriegsschiff und unterschreiben so ziemlich, wa? bert eröffnete die Versammlung mit einer Rede, der
Roebuck und Disraeli über Lord Palmerston's klein- wir Folgendes entnehmen:
müthige Völkerrechts-Erklärungen gesagt haben. ES
Er erwähnie die mannichfachcn Schwierigkeiten,
ist jedoch weder Schärfe noch Leidenschaft in diesen die bis jetzt der Verwirklichung eines nationalen
Angriffen zu bemerken, da auch die Oppositionspresse Volksschulplanes im Wege standen: den Zwiespalt
nicht gern mit Bruder Jonathan (Amerikas im Ernst der Glaubensbekenntnisse bei der tief begründeten
anbindet. — Sowohl über die Persischen als ^tune- Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer religiöse»
sischen Differenzen sind Blaubücher (aktenmäßkge Be- Grundlage alles UnterrichtswesenS (großer Beifall),
richterstattungen der Minister an daS Parlament) er- und die Licbc zur Selbstregiernng, die dem Schul»
schienen. Aus letzteren ersieht man, daß der Britische zwang so wie einerstaatlichenVolksschule widersteht.
Bevollmächtigte Sir John Bowling zn Hongkong Der Prinz glaubt sich, in Anbetracht seiner öffentliIVMl) Lstr. zur Kriegsführung gegen die Chinesen chen Stellung, von einer Erörterung dieser mehr oder
vorgeschossen erhielt. Weitere 1y,i)W Lstr. wurden weniger berechtigten Parteistandpunkte ausschließen zu
ihm verweigert. - I n Folge der Bemühungen des müssen, freut sich aber zu sehen, daß die Vertreter
Ausschusses, der sich auf Anregung dcS Herzogs v. ?^r verschiedensten politischen und kirchlichen RichtunWellington gebildet hat, um brodlvsen Arscnal-Arbci' gen bestrebt sind, -luf einem neutralen Boden zum
tetn die Mittel zur Auswanderung an die Hand zu allgemeinen Wob? der Nation zusammen zu wirken.
geben, sind deren am verflossenen Freitag 276 von So stolz daS Land auf seine geistigen und moralischen
Woolwich nach Canada abgesegelt. Sie waren mit Fortschritte seit 5t) Jahren fein dürfe, zeige die Staollem Röthigen versehen worden und bereits Arbeit tistik deS SchnlwesenS doch noch ungeheure Lücken.
sür sie besorgt. — Eine an daS Parlament gerichtete Von 4,908,699 Kindern in England und Wales, die
Petition um Abhülfe der Baumwollennoth besagt, zwischen 3 und 15» Jahren alt sind, gehen nur
baß im verflossenen Jahre für 38 Mill. L. (über 250 2,046,848 in die Schule, wahrend nahe an 3.600,000
Mill. Thaler) baumwollene Waaren in England ge- ohne allen Unterricht bleiben. Aber auch die Dauer
fertigt worden sind, und daß von den 90V Millio- der Unterrichts - Periode laye viel zu wünschen; 42
nen Pfund roher Baumwolle, die verarbeitet wurden. Procein von jener Kindcrzahl besuchten die Schule
.
7W Mill. Pfund aus Amerika kamen. Die Bitt- weuiger a?S 1 Jahr lang; 22 Pcec. 1
steller wünschen die Baumwolle mit Unterstützung der 15 Proc. 2 Jahre lang; 9 Pror. 3 Jalv.e, .'> Proc?
Britischen Regierung noch an anderen Punkten ange 4 Jahre, und nur 4 Proe. 5 Jahre lang. Von dm
pflanzt zu sehen, nm von Amerika unabhängiger zu 2,000,000 Schülern aber hatten nur 600,000 daS
werden.
Alter von 9 Jahren uberschritten. Welche Frucht sei
Vom Generalissimus der Armee, Sr. K. H. dem von einem so mangelhaften Unterricht zu erwarten?
Herzog von Cambridge, ist ein auf den Unterricht der Der Ounz machte nach Vorausschickung jener vielsaGemeinen und Unteroffiziere bezüglicher Erlaß erschie- genden Ziffern auf die Wurzel deS UebelS aufmerksam
nen. Diesem zufolge muß von nun an jeder Soldat und deutete auf das national - ökonomische Feld

— 4
>en Arbeitsmarkt nämlich (hört! hört), indem er die
Versammlung aufforderte, auf Geist und Herz der
Eltern zu wirken und ihnen daS unwiderrufliche Unheil vorzustellen, daS sie den Ihrigen und sich selbst
zufügen, wenn sie den Kleinen vorzeitig die geistige
Nahrung entziehen, um sie zum Broterwerb aiizuhalten.
Auf diese mit lautem Beifall ausgenommene Eröffnungsrede folgte der Bericht dcS Secretairs, wor^
nach seit I M über 2,000,000 L. auf Schulgebäude
und 1,200,000 L. aus ihren Unterhalt verwendet
wurden, d. h. von der Regierung den Schulen zugeschossen wurden, deren Lehrer sich einer Beaufsichtigung und Prüfung unterworfen. — Lord Brougham hielt eS sin nothwendig, auch die einflußreiche
Klasse der Arbeitgeber für die Zwecke der Versammlung zu gewinnen. ES käme bei der Englischen
Volks-Erziehungsfrage nicht sowohl darauf an, Schulen für die Kinder, als Kinder für die Schulen zu
beschaffen. — Der Bischof von Orford klagte über
den Verfall der elterlichen Autorität und den steigenden Ungehorsam der Jugend. Auch da liege eine
Wurzel veS UebrlS. Einige andere Geistliche sprechen
in ähnlichem Sinne. Heute wird die Eonferenz eine
zweite Sitzung halten, in welcher die einzelnen ComMissionen ihre Arbeiten beginnen. (N. Pr. Z.)
P o r t u g a l .
Lissabon, 10. Juni. Ueber daS Heirathsprojekt deS Königs wird dem „Moniteur" Folgendes geschrieben: Eine ganz unerwartete Miltheilung hat gestern Abend die Arbeiten der CorteS unterbrocken.
Der Marquis von Loulä hat den Kammern im Namen deS Königs angekündigt, daß der König die Absicht habe, sich zu vcrheirathen, und er fügte hinzu:
„ S t . Majestät habe eine VeS portugiesischen Throneö
würdige Dame gewählt." Weiter aber ging piesc
Mittheikung nicht. Die Kammern nahmen dieselbe
nichtsdestoweniger mit Begeisterung auf und beauftragten sogleich die Finanz-Kommissionen mit Regelung deS Kredits, welcher der Regierung für die
HeirathSkosten und die Dotation der Königin eröffnet
werden soll. Dieser Plan war übrigens so geheim
gehalten, daß die Mitglieder des diplomatischen EorpS
und selbst die Vertrauten deS Königs überrascht wurden. Vorläufig bleibt man auf Vcrmnthungen über
den Namen der künstigen Königin beschränkt. (Z.)
Lissabon, 13. Juni. Der Finanz-Ausschuß
hatte eine Bill vorgelegt, um 100 Eonto6 (22,000 L.)
dem König als HeirathSkosten und
ContoS
(13,000 L.") Jabrgeld der neuen Königin zu bewilligen. Die Bill wurde von der Deputilleukammer
einstimmig genehmigt. (N. Pr. Z.)
D e u t s cd l a n d.
Ludwigs bürg. 19. Juni. Heute ist General Todlcben mit Familie wieder abgereist, nachdem
er die Woche nur im Kreise seiner Verwandten verbracht hat. Der General begiebt sich auf vier Wochen nach Klsltngen unv
da auf vier Wochen in
daS Wildbad. <Fr. P. Z >
B e r l i n , 20. Juni. Die Unterhandlungen zwi-

schen der Russischen und Preußischen Regierung über
Erleichterungen des Handels-, Paß- und Gränzverkehrs, namentlich auch wegen Benutzung der gemeinschaftlich beiden Staaten angehörigen Ströme werden
fortgesetzt. Mit den Verhandlungen ist diesseits der
General-Eonsul von Wagener in Warschau beauftragt. (Fr. P. Z.)
B e r l i n , 24. Juni. Der Vertrag über daS
künftige Verhältniß Neuenbürgs, dessen RalifieationSUrkunden am 16. Juni d. I . zu Paris ausgewech.
seil wurden, ist nunmehr auch amtlich von dem StaatsAnzeiger veröffentlicht worden. Voran geht eine Proklamation Sr. Majestät deS Königs in französischer
Sprache, welche in der Übersetzung also lautet:
Wir Friedrich Wilhelm, von Gotteö Gnaden
Königvon Preußen, Fürst von Neuenburg und Graf
von Valengm u. s. w., u. s. w., thun durch Gegenwärtiges kund und zu wissen:
Nachdem Wir UnS überzeugen mußtcn, daß die
Verlängerung des anormalen Zustandes. in dem sich
daS Fürsienthum Neueuburg seit 9 Jahren befindet,
unverträglich sei mit der Wohlfahrt dieses Landes,
dem Wir nicht aufgehört haben, unsere Fürsorge zu
widmen.
Jndtm Wir andrerseits den dringenden Vorstellungen nachgeben, die von den Großmächten an UnS
gerichtet wurden, dem Frieden nnd der Ruhe Europa's Unsre persönlichen Wünsche zum Opfer zu bringen,
haben Wir geglaubt. Uns entschließen zu müssen, im Interesse des Fürstenthums selbst, durch einen am letztverflossenen 26. Mai zu Paris zwischen
Unserem Bevollmächtigten und denen Oesterreichs,
Frankreichs, Großbritanniens, Rußlands und der
Schweiz unterzeichneten Vertrag die Bedingungen festzustellen, von deren strenger Erfüllung Wir Unsere
Verzichtleistnng für UnS und alle Unsere Nachfolger
auf Unsere Souverainetätsrechte über das Land Neuenburg abhängig gemacht haben und abhängig machen.
I n den Verhandlungen, die der Unterzeichnung
dieses Vertrages vorhergingen, bat es UnS vorzugsweise am Herzen gelegen, daS Wohl deS Landes durch
spezielle Garautieen für die Erhaltung seiner Kirche
und der Stiftungen, die es der Pietät und dem Patriotismus edelmüthiger Bürger verdankt, zu sichern.
Wenn in dieser Beziehung durch die Stipulationen deS Vertrages nicht alle Unsere Wüusche e r f ü l l t
werden konnten, so hoffen Wir darum nicht weniger,
daß seine Ausführung der Fürsorge entsprechen wird,
die Unsere Bemühungen geleitet hat. I n diesem Ver»
trauen haben Wir besagten Verlrag ratjfizirt, und indem Wir seine Bekanntmachung befehlen, entbinden
Wir ausdrücklich Unsere neuenbunzer Unterthanen von
dem Eide der Treue, den sie Uns geleistet haben.
Wir entbinden im Besonderen von ihren LehnSpfliä)''
teu die Lehnslräger der Herrschaften Gorgier, Vau«
mareuS und Travels. Die tiefe Betrübniß, mit der
Wir Uns von denjenigen Unserer Unterthanen trennen, die Uns in jeder Zeit eine erbliche Anhängig
keit bewahrt baben, wird nur durch die E r w ä g u n g gelindert, daß Uns die Umstände gestattet haben, nur die
Würde Unserer Krone zu Rathe zu ziehen und uu
Unserer Fürsorge für die treuen N e u e n b u r g e r Geyo
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zu geben. Wir haben deshalb die durch den Ver- aussprechen, daß die Regierung in ihren Zugeständnistrag stipulirte Summe zurückgewiesen, nachdem ihr sen nicht weiter gehen könne, als durch die Note vom
blos die Form einer Entschädigung gegeben war, an- 13. Mai angeboten worden sei. Die AntwortSnote,
statt daß sie daS Aequivalent deö fürstlichen Ein- soll am Sonnabend an die Höfe von Wien und Berkommens hätte bilden sollen, daö Wir für UnS und lin abgesandt worden sein. Demselben Blatte zufolge
Unsere Nachfolger zu beanspruchen die heilige Pflicht wird der Kaiser von Rußland, der bekanntlich incognito, reist, bei seiner Ankunft in Kiel NamenS deS
hatten.
Indem Wir allen denjenigen, die nicht aufgehört Königs, als Chef deS oldenburgischen HauseS, von
haben, UnS ihre Liebe, Hingebung und Treue zu dem Erbprinzen Ferdinand empfangen werden und dem
bezeugen, Unsere Dankbarkeit ausdrücken, empfehlen Vernehmen nach wird zugleich bel derselben GelegenWir sie, wie das ganze Land dem Segen des All- heit der Prinz Christian zu Dänemark dem Kaiser
mächtigen, in der festen Ueberzeugung, daß die un- seine Aufwartung machen. fZ.)
S c h w e d e n .
parteiische Nachwelt die Wohlthaten würdigen wird,
Stockholm, 17. Juni. Die für die StaalSdie daS Fürstenthum Neuenburg seinen Souverainen
Eisenbahnbauten bewilligten Summen sind folgende:
auS dem Königlichen Hause Preußen verdankt.
vom Adel 19,54V,VW Rthlr., vom Priesterstand
Gegeben zu Marienbad, den 19. Juni 1857.
18,240,VVN Rthlr., vom Bürgerstand 2V,489,V00
Friedrich Wilhelm.
Rthlr. vom Bauernstand 1<i,129,0V0 Rtlilr. R.-M.
(N. Pr. Z.)
(St.-A.)
I t a l i e n
P e r f i e n.
Rom, 13. Juni. I n den letzten Tagen haben
Durch die neuesten Nachrichten aus'der Levante
dem „Droit- zusolge bedauerliche Kollisionen zwischen
französische Soldaten deS 25. und 4V. Linien-Regi- werden die Gerückte über die auf Befehl deS Schah
mentS und den päpstlichen Fußjägern stattgefunden. erfolgte Enthauptung deS Fürsten von Herat bestäI n mehreren Stadtvierteln wurden die Franzosen und tigt. Es ist Jssa Khan gemeint, der, wie früher geJäger handgemein und schlugen sich mit blanken Sä- meldet, seinen Vorganger in der Herrschaft des Khabeln. An manchen Orten nahm daS Volk Theil an nats von Herat ermordet hatte und dann zu den
der Schlägerei und traklirte die französischen Soldaten Persern übergegangen war. Die Söhne deS Ermormit Steinwürfen. Auf Befehl deS Kommandirenden deten forderten in Teheran die Auslieferung des Mör5er Division ist eine Untersuchung über die jüngsten ders, die Persische Negierung erbot sich, daS BlutVorfälle veranstaltet worden und sind Maßregeln ge- geld für denselben zu zahlen; da die Söhne aber
troffen, um der Wiederholung solcher bedauerlichen nicht mit Geld zufrieden zu stellen waren, so ist jetzt
Scenen vorzubeugen. Bei den blutigen Schlägereien die Hinrichtung vollzogen worden. Die Persische
sind 5 Franzosen verwundet worden, jedoch ohne daß Regierung hatte auch im Plane, dem Schwager deS
ihr Zustand Bedenken erregte. (Z.)
Schah deu Kopf abschneiden zu lassen, weil derselbe
beschuldigt wird, mit den Briten während deS KrieO e s t e r r e i c h .
W i e n , 21. Juni. Die „Oest. Ztg." schreibt ges iu Correspondenz gestanden zu haben; aber auf
über die holsteinische Frage: „Die betreffende Ange- Einschreiten der Französischen Gesandtschaft, welche
legenheit hat die erfreuliche Seite, daß Deutschland darauf hinwies, daß England die Hinrichtung a!S
darin vollkommen einverstanden ist. Betrübend ist eS eine schreiende Verletzung deS Pariser Friedens - Verober und kränkend für den deutschen Namen, daß trages betrachten werde, erfolgte zu Gunsten deS Beeine Ansicht, in welcher sämmtliche Regierungen des schuldigten eine Milderung der Strafe. (N.Pr. Z.)
A m e r i k a
deutschen Bundes, sämmtliche politische und religiöse
N e w - U o r k , 10. Juni. Wie der „New-UorkParteien und die ganze Legion von deutschen Journalen und Kapazitäten zusammentreffen, so langsam ihrer Herald" sich auS Washington berichten läßt, hatte
Verwirklichung entgegengeht. Die Langmuth der Minister Caß in einer 12 Seiten langen Depesche
deutschen Regierungen dürfte wohl jetzt erschöpft sein. an den Englischen Gesandten Lord Napier jede WieZunächst ist es an der Bundesversammlung, ihr feier- deraufnahme der Ceniral-Amerikanischen Verhandlunliches Votum abzugeben, und da dieses unzweifelhaft gen für jetzt abgelehnt. Nach einer andern Washingder Stellung dieser hohen Korporation entsprechen toner Correspondenz im selben Blatte wird der Schatzwird, so dürften die dänischen Parteien den Mnth secretair die Aufhebung aller Gesetze empfehlen, welche
verlieren, sich den Bundcspflichten deS dänischen Ka- den Küstenhandcl zu einem Monopol Amerikanischer
Schiffe machen. Der Andrang von Bewerbern um
dinets entgegenzustellen." (Z.)
den ConsulatSposten in London ist so groß, daß der
D ä n e m a r k.
Kopenhagen, 21. Jnni. ..Flyvepostei!' zu- Präsident sich entschließen mußte. Jemanden an deS
folge wurde die Antwortsnote der Dänischen Regie- bisherigen ConsulS Campell Stelle zu ernennen obrung an die deutschen Großmächte in der Geheimen- gleich Campell ihm persönlich befreundet ist '(Bestaatsraths-Sitzung am Freitage auf Jägerspriis de- kanntlich werden die diplomatischen Posten meist von
sinitiv angenommen. Der Erbprinz Ferdinand, so wie stdem neuen Präsidenten neu besetzt.). - Nach einer
der am Tage vorher von seiner Reise nach Deutschland Depesche aus Washington hat der Präsident erklärt,
zurückgekehrte Prinz zu Dänemark wohnte der Sitzung keine Costa-Rtcanlschc Controle über den Nuaraguabei. Die Note soll, dem Vernehmen nach, in ziemlich
wollen. Die Frachtgüter,
destimmten Ausdrücken abgefaßt sein und die Ansicht welche Central-Amerika auf der Nicaragua-Straße
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Yassiren, haben nämlich auch die Grenze der Republik
Costa Rica zu berühren. Nach der Ansicht deS
SchatzsecretairS wird sich Ende dieses Jahres ein
Ueberfchuß von 2l,Wl),0W Doll. im Staatsschatz
befinden. Außerdem erwartet er eine Vermehrung
der Einnahmen als Folge des neuen Tarifs, der am
1. Juli in Kraft tritt, und soll daher gesonnen sein,
dem Kongreß eine Erweiterung der Liste zollfreier
Einfuhr-Artikel vorzuschlagen. (N. Pr. Z.)
M i s c e l ! e n.
B e r l i n . Nur wenige Romane könnensichrühmen, ein größeres Publicum zu haben,, als der hier
bei Rohling in Lieferungen erschienene Roman «Sewastopol", von S i r J o h n R e d c l i f f . Die lebendigen und farbenreichen Schilderungen der Scenen
eines blutigen Krieges,
bei Allen noch in frischem
Andenken ist, üben eine gewaltige Anziehungskraft.
Dem Verfasser ist eS geu igen, den historischen CanevaS feiner Erzählung uut buntester Charakteristik,
bitten« und Naturschilderung zu füllen und so den
Leser in fortwährendsteigenderSpannung zu erhalten. Tie stetS wechselnde Scene läßt bald Paris,
bald Konstantinopel, bald Berlin, bald Smyrna in
. 5 ' 97.
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den Vordergrund treten, bis sich endlich ÄlleS um
Sebastopol concentrirt. Wir möchten den Reiz, den
daS an Inhalt reiche Buch übt, hauptsächlich seiner
förmlich ..caleidoScopischen" Art zuschreiben; jedes
Capitel bietet einen neuen, aber immer bunten und
fesselnden Anblick. Sollen wir dem Buch einen Vorwurf machen, so möchten wir es etwas zu realistisch
nennen. Der Roman ist jetzt bis zum Schlußheft
vollendet, und wir müssen ihm daS seltene Lob ertheilen, daß er im vierten Band nicht abfällt, sondern daS Interesse zusteigernverstanden hat bis zum
Schluß. l.N. Pr. Z.1
Man schreibt auS Paris: Unsere Hauptstadt ist
im Augenblick in Revolution: .nur handelt eS sich
glücklicherweise nicht um Barrikaden, sondern ganz
einfach um einen nenen H u t , der unsre bisherige
Kopfbedeckung zu entthronen berufen scheint. Paris,
das so gern Neues schafft und sich mit seinem Geschmack in Modesachen eine wahre Wcltberühmtheit
erworben hat, mußte über kurz oder lang auch unsre
alten Hüte icformiren. DieS ist endlich durch den
„(.'ltnix'nii t
geschehen, der nur einen Fehler bat, nämlich den, noch sehr theuer zn sein. (Z.j

I m Namen deS General-Gouvernements von Liv
Dorvat. am 19. Zum IK57.

tHericktlicke Veranntmachungen.
Das südliche Rußland, das die unablässigen und
erfolgercichcn Dienstedts verstorbenen General Feldmarschalls, Fürsten M . S . Woronzow für den
Thron und das Vaterland gebührend zn schätzen
weiß, wünsch in Odessa ein Denkmal und ein I n validen-Hauözu Ehren dieses ausgezeichneten Würdenträgers des russischen Reiches, zu errichten.
S e i n e K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t hat, dem
desfalls unterlegten Gesuche entsprechend, Allerhöchst zu genebmigen geruht, daß eine Snbscription
durch das ganze Reich eröffnet werde, um jedem
Unterthau Gelegenheit zu bieten, sich an diesem
Werke zu betheiligen, zugleich auch Allerhöchst geruht 3000 R. S . zur Errichtung des erwähnten
Denkmals beizusteuern.
Zur Erfüllung des Allerhöchsten Willens, hat
Sc. Ereellcnz der stellv. Livländische Herr EivilGouverneur mittelst Reskripts vom 11. d. M .
Nr. 6 l l Z dieser Polizei-Verwaltung aufgetragen:
im Iurisdietionsbezirke der Stadt Dorpat eine
Subseription zur Darbringung für dieses Denkmal
zu eröffnen, und das eingegangene Geld zum I .
August v. I . vorzustellen.
Demnach werden von dieser Polizei-Verwaltung
t>ie rcsp. Einwohner dieser S t a d t , welche zu dem
oülgen Zwecke freiwillige Beiträge spenden wollen
H i e r d u r c h aufgefordert: ihre Gaben in der Kanzellei

acstaun 5e>i Druck:

N. Linde, tsfnü'i-.

dieser Behörde abzugeben und den Betrag der Gabe
auf den daselbst zn solchem Behufe ausliegenden
Subseriptionsbogen unter Anführung des Namens
nnd Standes zu verzeichnen.
Z
Dorpat, Polizeivcrwaltung, d. 18. I u u i 1857.
Polizeimeiskr, Major Stoltzeuwaldt.
Seeretär v. Böhlendorfs.
Bon Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden, nach Z I ! u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren: 5tuc!. tl,ec>l. Einst Earolien, Wold.
Grohmaun, Job. Wieckberg, Carl Deringer, Rud.
Schroeder, I o h . Behrens und Earl Ziegler,
Gerh. v. Reutern und I o h . Brzczinski,
Carl
Meyer, Nie. Ritter, I o h . Plicatus und Ed. Holländer, ciim. Rich. Vilpert, I w a n Reschetkin, Otto
Menzendorff und I o h . Dannenberg, mntk. Hein.
Schilling, ?fic»I. Eltg. Graf Kevserliitg,
Eitgen
Duhmberg und pli.ilm. Ferd. Gotthardt, — aus
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, a u f g e f o r d e r t , sich damit
binnen vier Wochen s ^slc>, suli poen» pi-goelus!,
bei dem KaiserlichenUniversitätsgerichte zu melden.
Dorpat, d. 15. J u n i 1857.
Reetor Haffner.
^
Notaire A. L. Wulssms.

^

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß diejenigen,
welche zu Anfang des zweiten Semesters 1857 beider
Dorpatschen Universitätdem Emmen behufs derAufnahme in die Zahl der Studirendensichzu unterziehen wünschen, deshalb am 18., 19. u. 20. J u l i
zwischen I I u n d 1 U h r , unter Beibringung
der vorschriftmäßigen Zeugnisse, in der Canzellei des
Univ.-Conseilssichzu melden haben. Die erforderlichen Zeugnisse sind: l ) der von dem betreffenden
Eousistorinm b e g l a u b i g t e Taufschein, welcher beweisen muß, daß der Aspirant das 17. Jahr zurückgelegt hat, (voll Hebräern wird eiu Zeuguiß über den
Tag ihrer Geburt uud ein Beweis, daß sie russische
Unterchanen sind, verlangt); 2) der Consirmationsschein von Bekenneru der evangelischen Kirche, oder
derCommnnionsschein von Bekennern der katholischen Kirche; 3) ein Beweis der Ablieferung des
Passes an die Kaiserl. Dörptsche Polizeiverwaltung;
4) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder Vormünder bei Angabe dessen, wo der Inhaber des
Zeugnisses deu Unterricht erhalten und, falls ihm
solcher während der letzten 3 Jahre
ertheilt
Worden, daß er gleichzeitig ein Gymnasium nicht besucht habe; 5) das Eutlassuugszeugniß der Gemeinde, von Personen steuerpflichtigen Standes,
welches auf dem gehörigen Stempelpapier ausgefertigt, uud weun es von einem Baner-Gemeindegericht ausgestellt ist, von der kompetenten
Behörde verifieirt sein muß. Adeliche und sonstige Cremte aber haben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, und Söhne von Beamten Und
Predigern durch die Dienstliste ihrerVäter über ihren
Stand auszuweisen; 6) ein Zengniß über den genossenen Unterricht, welches zugleich der sittlichen
Führung zu erwähnen hat uud weun es sich auf
Privatuuterricht bezieht, hinsichtlich der NamensUnterschriften gerichtlich beglaubigt sein muß; 7)
ein gerichtliches Attestat über die sittliche Führung/
von derjenigen Behörde ausgestellt, in deren Jurisdiction sich der Inhaber des Zeugnisses seit dem
Abgange aus der Schule befuuden hat. — Eingeborene des Zarthumö Poleu haben außerdem noch
ein Zeugmß des Curatvrs des Warschauschen Lehrbezirts darüber beizubringen, daß ihrem Studium
auf der Dorpatschen Universität kein Hinderniß entgegenstehe. — Hinsichtlich der Zöglinge der Gymnasien behalten die bisherigen Bestimmungen ihre
Geltung. — Falls Zeugnisse in p o l n i s c h e r
Sprache abgefaßt sind, muß denselben eine gehörig
verisieirte Übersetzung beigefügt sein.
Es k a n n unter k e i n e r B e d i n g u n g
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J e m a n d zur A u f n a h m e P r ü f u n g zugelassen w e r d e n , der n i c h t die v o r geschriebenen D o k u m e n t e v o l l s t ä n d i g
e i n g e l i e f e r t h a t , und spätere A u f n a h m e » bei der U n i v e r s i t ä t i m L a u f e
des Semesters s i n d g ä n z l i c h u n z u l ä s s i g .
Dorpat, deu 15. J u n i 1857.
Reetor Haffner.
Seer. C. v. Forestier.
^ A u f B e f e h l S r . Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller Reußen ic. ?e. zc. fügen W i r B ü r germeister uud Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat krast dieses öffentlichen Proelams zu wissen:
demnach
1) die hiesige Einwohnerin Mawra Philippowa
W a s s i l j e w a nnd
2) der Candidat der Rechte Amando K u h r i g
verstorben; so eitiren uud laden W i r Alle
und Jede, welche an
Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche
machen zn können vermeinen, hiermit peremwi-ie,
daß sie binnen sechs Monaten a <wto dieses Proelams, spätestens also am 6. November 1857 bei
Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder
Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, in
ckuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwaruuug, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist
Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich
davon präeludirt sein soll. — Wonach sich ein
Jeder, den solches angeht, zu achten hat. G . R . W .
Dorpat-Rathhaus, am 25. M a i 1857.
2
lLivl. Gouv.-Ztg.

62.)

Von dem Dorpatschen Gouveruements-SchulenDirectorate werden diejenigen, welche die Reparaturen an den Gebäuden des Dorpatschen Gymnasiums «ach dem von der Livländischen Gonvernements-Ban- und Wegecomnnssion verisieirten Kostenanschlage groß 763 R. 81 K. S . zu übernehmen Willens sein sollten hierdurch aufgefordert,
sich zu dem deshalb auf den 20. J u n i d. I . anberaumten Torge und zum Peretorge am 25. J u n i
d. I . Mittags 12 Uhr, im Saale des Dorpatschen
Gymnasiums, einzufinden, um ihren Bot zn verlautbaren, uud sodann die weitere Verfügung abzuwarten. Der betreffende Kostenanschlag kann
täglich m der ^aiilellei des Tymuasuimö durchgesehen werden. Dorpat, d. I Z . J » » i 1857^
l
Direktor Schröder.
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(Mit

cher

-

Bewilligung.,

Guten revalschen Schmand-Käse empfiehlt
Oberleitner.

Bekanntmachungen.
Es sind zwei Depositalscheine zu 50 Rbl., ausgestellt vom 5. December Ü856 sub l,it.
suk
Nr. 1 des Nr. 2 abhanden gekommen; der Finder
derselben wird gebeten, selbige in der Wohnung des
Landrath Baron v. Nolckeil, oder auf dem Gute
Kawershos gegen eine Belohnung von 2V R. S .
abliefern zu wollen.
Z
Von Michaelis d. 29. Sept. dieses Jahres wird
auf dem Gute Forbushof das Milchvieh verpachtet.
Hierauf Nefleetirende haben sich der Bedingungen
wegen an die Gutsverwaltung zu wenden.
3*
(Line mit guten Zeugnissen versehene sachkundige
Köchin findet eine Anstellung bei Graf Jgclstrom
zu Koste per Walk u. Sennen.
5

Kleine und große frisch gesalzene Norder-Heeringe
sind eben angekommen uud werden unter Nr. 2 im
Kaufhofe verkauft bei Lud. W . Henningson. 5
I m Hause des Mechanikus Brücker ist eine kleine
Familienwohnung vom l . J u l i an zu vermiethen.

Abreisende.
A.^Gehrmann nebst Frau.
Josephe Posternikow aus Warschau.
Schneidergesell Johann Peter Both.
Gipsarbeiter Matroni.
Pharmaeeut T. Anton.
Magnus Karst, Bäckergesell.

2
2
2
2
1
A

I n der Universitär - Buchhandlung von Z?.
ist zu haben:

Eine Vorsteherhündin mit gebrannten großen Flecken
hattesichin den ersten Tagen deS April-Mts. verlausen. I e s s c n, P,, neu zusammengestellten HufbefchlagDieselbe ist am 19. Juni e. in dem Emmcrsschen Hofe
kasten. M i t I Tafel Abbildungen. S t . Pewiedergefunden und es wird hierdurch den Verpfleget
tersburg. gr. 8 " . 40 Kop.
Z
derselben für die gute Awartung freundlichst gedankt.

Roggen und Hafer kauft C, Hcnnig.

Hafer, Roggen uud Branntwein
kauft

'

C. F. Silsky.

3

Eine Petersburger viersitzige neue Stadtkalesche,
welche mit dem Preise von 800 Rbl. S . bezahlt
worden^ wird Abreise halber zu 630 R. S . verkauft. Zu erfragen im Rauchschen Hause.
2

N e u e s

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen
zu beziehen:

Utb erficht liehe Darstellung der Gntwickt-sung der Kirch cnvcrhältnisse in Tivland
seit Einfuhrung der Reformation im
sechszehnten Jahrhundert.

Von E. B . v. T.

8. br. 20 Kop.

5
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Inländische Nachrichtem SuSlSndische Nachrichten: Frankreich. — England. - Deutschland.
— Schweiz. — Oesterreich. — Dänemark. — Tiirtei. — Amerika. - Australien. - Das Wasserglas. ?c. — Mi«rellen.

Jnlattdische Nachrichten.
St. P e t e r s b u r g , 1V. Juni. Seine M a jestät der Kaiser haben in Beziehung aus die
Dauer deS Aufenthalts russischer U^ue^thanen im Auslände Folgendes festzusetzen geruht. 1) Die gesetzmäßige Aufenthaltsfrist für russische mit den gehörigen Pässen versehene Unterthanen im Auslände wird
ins künftige fünf Jahre sein. 2) I n Fällen, wo
solche Personen sich genöthigt sehen, ihren Ausenthalt
im Auslände über den in ihren Pässen verzeichneten
Termin hinaus zu verlängern, haben sie sich mir
ihren deßfallsigen Gesuchen an diejenige Behörde zu
wenden, welche ihnen den Paß ausgestellt hat, unter
^eischluß deS Stempelbetrages für die ganze nachgesucht« Frist deS ferneren Aufenthalts. Die Entscheid
vung über diese Gesuche steht jener Behörde zu.
(S. Z.)
Gestern am !7. Hüni, um 1 Uhr Mittags fand
m deifl kleinen Coflfe.rety/aale der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften unter dem Vorsitze des
Wirklichen. GcheimerathS Grafen Dmitri Molajewitfch B l u d o w eine öffentliche Sitzung der AKavemie statt.
Der statt dcS beständigen Secretairs der Akademie
fungirende außerordentliche Akademiker K. S. Wesse»
low Ski verlaS den Bericht über die am verflossenen
17. April erfolgte sechs- und zwanzigste Zuerkennung
5er Demidowschen Preise.
Von den zur Preisbewegung eingereichten Schriften waren würdig befunden werden.
Voller Preise von 1428 Rubel Silber,
l) N. Turtschaniliow:
>n>it'?,?ei^ilwl,iirieg 8t?u
in
ei«!in
^ «sinnt« nk»8<?pntinm
l)r. Paeder: Monographie der fossilen Fische deS
silurischen Systems der Russisch-Baltischen Gouvernements.
Halber Preise von 714 Rubel Silber.
T s c h j t s c h e r i n : Provinzial-Institutionen Ruß2 landS im 17len Jahrhundert. Moskau 1856.
H o f m a n n : Der nördliche Ural und daS
z. Zustengebirge Pai-Choi. St. Petersburg 185k.
A. Ssokolow: Jahrbuch per Schiffbrüche und

Feuersbrünste der russischen Flotte vom Anbegirm
derselben bis zum Jahre 1854. St. PeterSbura
1855.
.
"
4) L. CienkowSki: Vo'? den niedersten Zoophyteir
und Infusorien. St. Petersburg 1856.
5) S. Ssmtrnow: Geschichte der Moskauer Sflawonisch'Grikchisch-Lattinischen Akademie. Moskau:
1855.
6) K a r p o w : Systematische Darstellung der Logik.
Ehrenvolle Erwähnung erhielten, da keine ausreichende Anzahl von Prämien vorhanden war, folgende Schriften:
1) P. Goetze: Albert Suerbeer, Erzbifchof von
Preußen, Livland und Ehstland. St. Petersburg
1854.
2) E. Ossokin: Ueber den Begriff der Gewerbesteuer und über- die historische Entwickelung der«
selben in Rußland. Kasan 1856.
3) Ä. N. Andrcjcw: Kunst und Künstler der vorzüglichsten curopHfchen Malerschukefl. St. Petersburg 185?.
'
4) I . L o w j a g i n : Die LvttleSdienstltchen CanoneS in
griechischer, slawomscher und Ässischer Sprache.
St. Petersburg 1^55—1856.
7>) S. Sholkew i t s c h : Kurze ßki'zze der Anatomie
und Physiologie des Menschen und der übrigen
Thiere. St. Petersburg 1856.
Die Akademie erkannte zum Zeichen ihrer Dankbarkeit für die Mitwirkung bei der Prüfung der concurrireyden Schriften folgenden Herren die statutenmäßigen goldenen Medaillen zu: die goldene Medaille
erster Classe dem ehemaligen Professor an der Moskauer Universikäl Kalatschow und dem dort fungirenden Professor B j e l a j e w , die Medaille zweiter
Classe dem Professor an der Charkower Universität
Kunizv n und dem Gehülfen deS CuratorS des Kasanschcn LehrbezirkS, Wesselago.
Der frühere Kriegsminister und Präsident deS
Reichsraths, General-Adjutant Fürst T s c h e r n y ,
schew ist am 8. (2H.) Juni in ^astellamare gestorben.
Am Donnerstag den 6. Juni ist der hiesige
französische Gesandte Graf M o r n y mit seiner Gemahlin von hier nach Frankreich abgereist.
(St. Pct. Ztg.)

däßLich ivolleS^Perp^urlt: aKf den Erfolg unserer
WMn tM. « ^
'
P a r i s , 26. Juni. DaS „Siöcl.e" erklärt für
F r a n k r e i c h .
die auf den 5. Juli anstehende Neuwahl Eavaignae,
P a r i s , 23. Zinn. DaS diplomatische Corps ^.DarimHN und Oliver als seine (demokratischen) Can«
fängt hier an, sich von seinen langen Konferenzen G - "'.did^N lMan will durch gemeinsame Ausstellung
howng zu gestatten. Graf Kisseleff hat bereits seine der ÖppösnionS - Eandidaten, die bereits die relativ
Badereise nach Kissingen angetreten und Lord Eow- meisten Stimmen erlangt, eine neue Zersplitterung
ley steht im Begriff, sich auf länger« Zeit nach Lon» der- demokratischen Wähler verhindern). sN. Pr. Z.)
( K u r l a n d
- i >
Von zu begeben. Der englische Gesandte zu Madrid-,,
Lord Howden, wird ehestens hier erwartet. Graf ' . . ? o n d o u ^ 2 ^ . . I u I n ^ d cr ^g^steigen. Kitzuug.
'de^ DverKailseö beantragte Lord Redesdaie ein AmenWalewSki hält sich
dement, welches die Zuverlässigkeit der Ehescheidung
auf.. (Z.)
P q r i s , 27>. Juni. Der Kaiser reiste heute überhaupt in Frage stellte. Nach kurzer Diskussion
gegen 34.Stimnach Plombiöres ab; wie man sagt, sehr verstimmt^ aber w i l M M S Aipeudeiuent mit
über "d!'t H ältüng ' der 'S t ä^t' 'P ariS beiden Wählen. men venvorfen. dagegen wurde ein Amendement
Er wird sich zuerst nach ChiUonS begeben und dort deS Lordkanzlers auf Weglassnng der Klausel, welche
zwei Tage bleiben, um -die Vorbereitungen zu dem die Ehebrecher mit Geld- und Gefängnißsttafe bedroht,
Lager zu besichtigen. Dasselbe wird auS 24 Batail- mit 49 gegen 29 Stimmen abgenommen. Ein Amenlonen Infanterie, 24 Schwadronen und 12 Batterien dement Lord Nelsons, daß geschiedenen Personen, die
bestehen. — I m 7. Pariser Wahlbezirk, wo der sich wieder verheirathen wollen, nur die Eivilehe geBankier Königswarter als Rtgierüngs-Candidat auf- stattet sein soll, fiel mit 4L gegen 1Y Stimmen durch.
trat, sind 1760 Stimmen in Folge der Schwierigkeit Ein ähnliches Amendement deS Bischofs von Ereter
verloren gegangen, dle der deutsche Name dem Pa- winde mit 38 gegen 24 Stimmen abgelehnt. Endriser. Oh^e bot; auf Hunderten von Wahlzetteln war lich schlug der Bischof von Orford eine Reihe daS
nicht? äw ein unentwirrbares ChaoS der Eonfonan- Prinzip der Bill verdammender Resolutionen vor,
ten p, g und v untekmischt mit den Sylbcn ac, or welche daS Hans aber mit 46 gegen 25 Stimmen
rind er zu sehen.
verwarf.
Der Kaiser soll beschlossen haben, eS in dem
I m Unterhause beantragte gestern Hr. I . B.
Prozeß des Herrn Grafen Chambord gegen die Do- Smith die Resolution, daß eS hohe Zeit für das
maitien-Verwaltung bei dem Erkenntnis deö Kaiserl. Parlament sei, sich mit Wegräumung der Hindernisse
Gerichtshofes bewenden und den von diesem Gericht zu befassen, die der Anwendung britischen Kapitals
für den Grasen Cbam'bord günstig entschiedenen Pro- auf die materielle Entwicklung Ostindiens im Wege
zeß nicht noch vor den CassationShof bringen zu stehen. I n Westindien fehle eS nicht an gutem Boden für Bauulwollenpflanzttngen, aber an wohlfeiler
lassen.
Die 5i,»ciftä ll'i>Ari«uIture l!o 8eic>n«e!j l'i Arbeitskraft; in Ostindien seien Land- und Arbeitsin ÄngerS hat vor einigen Tagen ihr JahreS- kraft beisammen, und doch hielten sich britisches Kafest gefeiert. Fallonr und Villemain waren die Hel- pital und britische Industrie fern. I n allen großes
den des Tages. Stürmischen Beifall fand die Rede Städten Ostindiens zusammen gäbe eS nicht mehr
von Villeüläin, worin eS u. A. hieß: „DaS erste, als 16,666 unabhängige (d. h. nicht im Dienst det
daS kostbarste Gut, welches Frankreich besitzen kann, Eompagnie over Regierungstehende)Engländer, auf
dem Lande, in ganz Hindostan sogar nur 366. DaS
daS ist die geistige Freiheit.Der Moniten? bringt einen Brief des Marschalls Klima sei eS nicht, waS die Engländer abschrecke,
Randon an den Marschall Kriegö-Minister auS Suck- sondern die schlechte Regierung. Erstens könnten sie
el-Arba vom 12. Juni, worin über die Arbeiten des kein Freilehn kaufen; dann fehle eS an Straßen und
Erpeditions - Corps im Lande der Beni-Raten zur Bewässerung. Eine Grundpachtordnung, die in SiliAnlegung einer befahrbaren Straße zwischen Siku- gapore und Penang abgeschafft worden (wcSbalb diese
Medvür. und Suct-el -Arba und über den Bau des Besitzungen auch im schönsten Flor stehen), trete in
FortS Napoleon Bericht erstattet wird. An Vor- Indien die eingeborne Bevölkerung in den Staub
räten von Lebensmitteln, Gerste und Holz fehlte eS des tiefsten Elends, und erst neulich sei die Eristen;
in Suck-el-Ärba auch, n/cht, so daß die Truppeil in der Tortur enthüllt. Offenbar also verabsäume die
Kabylien so lange im Felde bleiben können, a!S es Eompagnie ihre Regierungspflichten, und daS Pal!
die Verhältnisse erfordern. Bei Siku-Mcddur sind lament habe den Beruf, einzuschreiten. Hr. Aspinall
Werkstätten zur Einsammlung von Heu errichtet, das Turner, der den Antrag uuterstützte, verbreitete sichauf Maulthicrcn in die Magazine von Suck-el-Arba über die außerordentlichen Vorzüge der indischen Baum'
„Mit einem Worte", schließt Mar- wolle. Hr. Roß Mangles vertheidigle die Eompagnie
^
seinen Brief, „die yvanzig Tage, welche und versicherte, daß die industrielle Entwicklung 3 " '
daS Ärmee-Corps in diesen Stellungen zugebracht dienS seit einigen Iahren mit Siebenmeilenstie/M
hat, und nutzlich verwandt und unermeßliche ^ro- fortschreite. Keiy Gesetz hindere einen Engländer,
Vlantmttlel ;usammeng«bracht worden. Ohne Zweisel dort Baumwolle zu bauen, wie das Beispiel von,
l,abcn wir noch^mehrer^n Stänimen einen Besuch zn Herrn Landels beweise, det bis jetzt der einjige eng-.»
ni^chtn; aber der Eifer der Truppen ist so groß> tische Pflanzer in Indien sei, aber eist enormes
Ausländische

PN.

wögen mache. Die, Herren in Manchester sollten seinem Beispiel folgen, anstatt ins Blaue hinein zu raisonniren. Sie wendeten sich nach Indien nur in den
Ausnahmefällen, wo die Baumwollen-Ernte in Amerika mißrache, aber nur eine regelmäßige Nachfrage
werde eine regelmäßige Prodüctwn schaffen. Heute
seien es erst 100 Jahre, daß Elive den Grund zum
indisch-britischen Reich legte, während die Tadelsüchtigen sprächen, als ob England wenigstens ein Jahrtausend am Ganges herrschte. Lord Stanley entgegnete, eine regelmäßige Nachfrage sei unmöglich, so
lange die Entfernung aus 'dem Innern Indiens bis
zum Meere die Konkurrenz mit der amerikanischen
Baumwolle ausschließt- Die jetzige Bewässerung
könnesichmir den BewHsernugswerken der vorbriki-schen Periode nicht im Entferntesten vergleichen. Von
den projektiven Eisenbahnen spreche man, als ob sie
fertig wären; man beginne sie in zu kostspieligem
Äaäßstab, anstatt nach dem wo'/lfeilern amerikanischen Plane zu arbeiten. Dazu f^ume die Kriegslust der Regierung und die UebeUadung ihrer Beamten mit Geschäften, die mit dem wahren Interesse
deS Landes wenig zu thun haben. Die Eompagnie
dedürfe offenbar deS Sporns zum Guten, und das
HauS möge ja die Wichtigkeit des Gegenstandes nicht
übersehen, und nur bedenken, daß Baumwolle in den
letzteren Jahren von 4 auf 8 pCt. per Pfund gestiegen fei, was dem Lande einen Verlust von 16,000.000
Pfd. verursacht habe. Hr. Danby Seymour behauptete, alle der Eompagnie gemachten Vorwürfe träfen
nur eine frühere Periode. Seit drei Jahren sei Alles
anders geworden. Die Debatte wurde schließlich,
auf den Antrag Sir E. Parry'S, bis Donnerstag
vertagt.
Die ..Morning Post" enthält folgende Mitteilung: «Ihre Majestät hat die hnldreiche Absicht ausgesprochen, den am Montag, 0. Juli, vom Grafen
Bernsto^rff in Prussia Honse zu veranstaltenden Ball
mir ihrer Gegenwart zu beehren. Prinz Friedrich
Wilhelm von Preußen und die Prinzeß Royal werden die Königin zu diesem Feste begleiten, welches,
wie eS heißt, zu Ehren der bevorstehenden Vermählung des erlauchten Paares gegeben wird. Wir ergreifen diese Gelegenheit, die Ankündigung zu machen,
daß'die'Vermählung jetzt definitiv ans den Januar
des nächsten Jahres angesetzt ist.
Der Herzog von Montpensier ncbft Gemahlin
und Kindern ist gestern NächiNittag an Bord der spanischen Fregatte „Isabel la Eqtholique" in Plymoutb
angekommen und mit königlichen Ehren empfangen worden. Die hohen Gäste werden, wie eS heißt, bis
zum Freitag in Plymouth bleiben, während ihre Fregatte heute nach Southampton weiter segelt. <Z.)
London, 25>. Juni. Ihre Majestät ^ie Kö?w
gin gab gestern den großen Hofball der Sai>on im
Londoner Stadtschlosse Buckingham Palcue. Uc'oer
1W0 Einladungen hatten bie Englische Nobilit^ und
Gentry fo wie daS gesammte diplomatische Eorps,
die hohen Staatsbeamten und Würdenträger, ausgezeichnete Fremde u. s. w. zu einer Versammlung
vereinigt, deren Glanz, inmitten der blumengeschmückItu Staatözimmer selbst diejenigen blendete, welche

schon früher die Ehre hatten/ ähnlichen Gelegenheiten
beizuwohnen. Ihre Majestät hatte die. Trauer (um
ihre Tante) abgelegt und trug weiße Seide, Weiße
Perlen und weiße Federn; ebenso, nur wie gewöhn»
lich in ihrer bescheidenen Tracht, auf dem^Haupt
und am Kleide mit Rosen geschmückt, erschien Ihre
Königl. Hoheit die Prinzeß-Royal. Dreißig Herzoginnen umgaben die Prinzessinnen des Königlichen
HauscS und hundert Gräfinnen schlössensichim weiteren Kreise an. Eine große Anzahl Messieurs und
MlßtrefseS (wie unbetitelte Damen in der Englischen
Hoffprache heißen) waren ebenfalls geladen. Für
meine schonen Landsmänninnen muß ich wohl noch
hinzufügen, daß die Klejderpracht aus einem Englischen Hofballe trotz ihres überreichen Schmuckes dennoch weniger anziehend ist, als aus einem Deutschen.
DaS Englische Hoskleid ist nach Schnitt und Arbeit
allzu genau bestimmt, um eine große Mannigfaltigkeit zuzulassen, und imponirt mehr als es gefällt.
Besonders junge Damen leiden darunter in den Reizen, weiche sie ihrer Toilette geben können, und findensichgegenwärtig nur insofern entschädigt, als die
herrschende Hosmodc die sonst hier so beliebten schweren Brocat- und Moiree»Antique«Stoffe durch leichtere Seiden ersetzt hat. — Während Prinz Friedrich
Wilhelm von Preußen K. H» gestern dem Balle beiwohnte, fand die unter dem Namen der Eommemoration bekannte Stiftungsfeier der Universität zu Oxford statt, bei deren vorjähriger Begehung Sc. K. H.
anwesend war und zum Doctor der Rechte creirt
wurde. Unter den diesmaligen Creirten befinden sich
der Schwedische und Amerikanische Gesandte Baron
Rochschild und Mr. Dallas, der Finanzminister Sir
Cornewall Lewis (wegen seiner Beschäftigung mit
LiviuS) und unser knnst^elehrter Landsmann Dr.
Waagen, dessen Schriften die gegenwärtige KunstauSstellung zu Manchester ermöglicht und hervorgerufen
haben. >>i. Waagen war von Manchester selbst dazu
herübergekommen) und mußte eS erleben, daß die
Richtigkeit der lateinischen Uebersetzung seines Titels
I^eAn «i»u«l Iivru«!5<»!5
Itirsetvi
von den Studeiuen bedeutend angezweifelt unk mit
der an diesem Tage gewöhnlichen Heiterkeit debattirt
wurde. Man snig neckend, ob er etwa der sei von
der Xo^-1 1'xt'osiU" »pu«l
? Den Ausschlag gab eine Stimme, die in den Lärm hineinrief:
..Für Mauchefterleute ist- solch Latein gut genug!«
Der Professor stimmte in das allgemeine Gelächter
mit ein — die Paradoxe war in der That eine gelungene, den gelehrten Kenner der Schönheit zu der
nichls als baumwollehandelnden sogenannten Partei
der „Manchesterleute" zu zählen.
Nach einer der ..P. E." aus Kingston machenden Notiz ist der bisherige Englische Consul 'zu San
Domingo, Robert Schomburg, der Lohn eines GeiNttch-n >» Fttidmg bei Merjeburz, j l l m Englischen
K . " !! >. ?>!>>
nnan». w ° den,
S ° we.t die W ss-nschas, -,n In,«esse
dkm B - dal.
k-in- b-ss«W HI g- °ffen werden, Bekann.lich ha. Sch-mbu.g,
dessen mssmschafMche Bestrebungen sich überhaupt
nur allgemeiner Anerkennung erfreuen, speriell seinen
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erfolgreichen Forschungen in Britisch-Guiana die ihm
von der Britischen Regierung zn Theil gewordenen
Auszeichnungen zu danken.
London, 26. Juni. Die Königin hat in der
gestrigen GeheimenrathS-Sitzung ihrem Gemahl, Er.
K. H. dem Prinzen Albert den Titel l'rince ennsnrt
verliehen, welcher ihm die Stellung und Rechte eineö
Englischen Prinzen giebt. (Dieser Titel — PrinzGemahl — ist dem RechtStitel der Gemahlinnen
Englischer Könige, H»e?n consnri, nachgebildet.
Königin Victoria als Souverainin im eigenen Reckt
heißt
UebrigenS wurde S . K. H.
Prinz Albert außeramtlich schon immer I'iinc? c«,»,.
sort genannt. (N. Pr. Z.)
D e u t s e d l a n d .
München, 23. Juni. Da sich die Kaiserin
von Rußland nach beendeter Kur in Kissingen auf
einige Wochen in daS Bad Brückenau begiebt, so
wird, wie man der..P. Z." schreibt, das königliche
AurhauS daselbst sür die erlauchte Frau in Stand
gesetzt, zu welchem Behuf die Möbel
auS dem
königlichen Residenzschlosse in Würzburg nach Brückenau geschafft und von hier aus eine Anzahl königlicher Hofequipagen, Pferde
ebendahin abgehen
werden. Die Verwaltung deS Bades Brückenau wird
auf Regie deS GlaatS geführt, weShalb hier die
Staatöregierung die nöthigen Vorkehrungen für den
hohen kaiserlichen Besuch zu treffen hat. Die bairifchen Majestäten, welche sich, wie schon erwähnt, im
nächsten Monat nach Kissingen begeben, werden dann
von dort ebenfalls nach Brückenau gehen. — Wie
man auö Thurnau meldet, hat daselbst am 21. Juni
der Uebertritt der Frau Gräfin von Griech von der
katholischen zur evangelisch-lutherischen Kirche stattgefunden. (Z.)
F r a n k f u r t a. M . , 24. Juni. Die Verzögerung, welche in der Absendung der Rückäußerung Dänemarks eingetreten ist, wird, wie man der ..Leipz.
Z . " von hier schreibt, hauptsächlich einer von Paris
auS ertheilten Vorstellung zugeschrieben; in Paris
wäre die projektirt gewesene Antwort Dänemarks als
zu schroff befunden und demgemäß der Rath gegeben
worden, Erklärungen zn vermeiden, welche zur Folge
haben müßten, daß die Sache sofon vor den Deutschen Bund gebracht würde. sZ.)
W i l d b a d , 25. Juni. Nächsten Sonnabend,
den 27. d., werden I I . KK. HH. die verwitiwete
Großherzogin Sophie von Baden, die Prinzessin Marie
und die Braut deS Großfürsten Michael von Ruß«
land, Prinzessin Cäcilie von Baden, hier eintreffen
und im Hotel Bellevue absteigen. Nach einem Aufenthalte "von etwa 14 Tagen wird die PrinzessinBraut nach Karlsruhe zurückkehren, dort die Abschiedsbesuche machen und nach 4 Tagen nach Wildbad zurückkehren, um von hier sich nach Rußland zu begeben. Das Gefolge, welches die Prinzeß dorthin
geleiten und dann wieder nach Dentschland zurückkehren wird, sog bereits bestimmt sein. — Für Se.
Mal. den Kaiser von Rußland werden so eben die
Gemacher im Hotel de l'ourS in Bereitschaft gesetzt.
<N. Pr. Z.)
H a m b u r g , 26. Juni. Ueber die Vorbereitun-

gen , welche man in der freien Stadt Hamburg zum
Empfange Sr. Maj. deS Kaisers von Rußland
macht, melden die «H. N." Folgendes: Zur Aufnahme deS Kaisers von Rußland, dessen Ankunft man
hier am morgigen Nachmittage zu erwarten hat,
werden im «Hotel de l'Europe" großartige Vorbereitungen getroffen. Aber auch unsere Behörden rüsten
sich auf .die Ankunft deS hohen GastcS. Gegen 4V
Wagen werden den Kaiserlichen Zug vom Altonaer
Bahnhof hierher bringen, und zwar nicht geraden
Weges durch Altona, sondern über Eimsbüttel zum
Dammthore herein. Ans dem hiesigen Gebiet wird
der Kaiser von einer Deputation des SenatS empfangen werden. Auch sollen von dort auS hiesige Polizeibeamte mit einigen Mannschaften dem Kaiserlichen
Wagen in größerer Entfernung vorausfahren. Zunächst vor der Kaiserlichen Equipage, die von den
eigenen Kutschern deS Kaisers geführt wird, fährt der
hiesige Russische Minister-Resident. Von hier nimmt
der Kaiserliche Wagenzug seinen Weg durch die
Esplanade, über die LombardSbrücke, den Wall und
Nlsterdamm. Ein schwimmender Bau, der gegenwärtig in der Nähe der LombardSbrücke angefertigt wird,
sott zur Herstellung einer Lampen-Illumination und
zur Aufnahme unseres Militair-Musik-CorpS für den
Abend dienen. Die lange Dauer der Seereise deS
Kaiserlichen PaareS, welches sich bereits am Dienstag
Nachmittag von St. Petersburg nach Kiel eingeschifft
hat, wird dadurch erklärlich, daß daS Dampfschiff,
namentlich NachtS, mit langsamer Kraft fährt und
daß es während der Tasel seine Fahrt ganz einstellen
soll. (N. Pr. Z.)
K i e l , 24. Juni. Der „A. M . " schreibt: .,Die
Vorbereitungen für den Empfang der Russischen Majestäten sind auf gestern Abend eingetroffenen höheren
Befehl plötzlich sistirt worden. Die im Holzwerk
fertige Empfangshalle an der Schiffbrücke ist bereits
heute wieder abgebrochen worden. ÄlS Grund wird
mit Bestimmtheit angegeben, daß der Kaiser den bestimmten Wunsch habe aussprechen lassen, alle ofsiciellen EmpfangS-Feierlichkeiten zu unterlassen. Wir
fügen hinzu, daß die Hierherkunft Sr. Königl. Höh.
deS Erbprinzen Ferdinand und Sr. Höh. deS Prinzen zu Dänemark nichts desto weniger erwartet wird.'*
Kurz vor Schluß unseres Blattes geht noch die
Nachricht von der Ankunft I I . M M . in folgender
Depesche ein:
K i e l , 27. Juni, 1! Uhr 5 Minuten V o r m i t tags. So eben legen die Kaiserlich Russischen
Dampfboote an der Brücke an; die Kaiserlichen Majestäten landen und werden ohne längeren Aufenthalt
nach Hamburg weiter reisen, woselbst deren Ankunft
um
Uhr Nachmittags erwartet wird.
<N. Pr. Ztg.)
S c h w e i z .
^
B e r n , 23. Juni. Vorgestern fand im Kanton
Neucnbnrg die Abstimmung über die V e r f a s s u n g s r e v i «
sion statt. Die Theilnahme war nicht sehr großFür Revisionstimmten5289, dagegen 142. R e v i s i o t
durch einen Verfassungsrath verlangten 5178, dur«
den Großen Rath 261 Stimmen. — Am 2l). d.
gegen Abend wüthete ein furchtbarer Orkan ü b e r un-

serer Gegend, der vielen Schaden anrichtete. — I m
Kanton Solothurn findet eine Kollekte vqn Haus zu
HauS für die Familien der im Hauensteintunnel Verunglückten statt. — Zwei 'englische und ein französischer Polizei-Agent suchten einen derflüchtigenDirektoren der Bank von London und fanden ihn in Lau»
sänne. Er erklärte, ..gerne" mit ihnen zu gehen. —
Die Munizipalität von Neuenburg löst die Bürger«
garde auf, unter Anerkennung ihrer Dienste. Bravo Z
Wozu brauchte es noch einer Bürgergarve zum Schutz
der Republik, da es jetzt nur noch Republikaner giebt!

Konstantinopel, 21. Juni. Nach einei im
„Constitution»?!« mitgetheilten telegraphischen Depesche
hatte der Sultan wirklich die Reise uac^ JSmidt angetreten, auf die er, der allgemeinen Meinung nach,
verzichtet haben sollte. Er wird übrigens schon in
drei oder vier Tagen zurückkehren; begleitet war er
von dem Großvezier, dem Kapudan - Pascha, dem
Kriegsminister und einigen andern hohen Staatsbeamten. (Z.)
Ä m e r r 5 a
Newyork, 6. Juni. Der Präsident hat end'
lich auch einen Gouverneur für Utah gefunden, nachDie KarlSr. Ztg. entnimmt einem Schreiben auS dem General Walker, der ihm als zu diesem Post?n
Neuenburg Folgendes: ..Was wir schon längst ahn- am besten geeignet von der Newyorker Presse empfohten, dessen Ausführung wir aber immer bezweifelten, len war, von ihm nicht berücksichtigt worden. Oberst
ist der Wegzug vieler unserer TaschemUhrmacher, die A. Cumming von St. Louis hat den Auftrag, wenn
sich in unserer gewerbsamen Gegend jetzt nicht mehr auch erst nur provisorisch, angenommen und ist beheimisch finden können, und die sich deshalb zur Ab- reits in Washington. Er war früher Superinreise naiv Evern Stbwarzwälder Bergen und nach tendent der Indianer-Angelegenheiten in Missouri,
Sachsen rüsten. Nach Frankreich ziehen Wenige, da ist mit dem Gränzerleben vertraut und ein Mann von
ihnen die dortige Besteuerung nicht zusagen will." viel Ruhe und Energie. Er war anch beim letzten
Mexikanischen Kriege betheiligt. Die letzten NachHoffentlich gehen auch recht viele nach Schlesien.
richten von Utah zeigen übrigens, daß die Keckheit
(N. Pr. Ztg.)
deS Propheten Joung durch die Kunde von des PräO e s t e r r e i c h
Wien, 25. Juni. „Magyar Posta" bringt die sidenttn Absichten eher erhöht, alS vermindert worden
bestimmte Nachricht, daß der Kaiser und die Kaiserin ist. Er theilt offenbar den Glauben, der in der
Anfangs August die Reise in Ungarn wieder ^aufneh- ganzen Welt verbreitet ist, daß unsere Förderal-Remen und daS Fest deS Landes-Schutzpatrons, deS gierung dem organisirten Widerstände von einzelnen
heiligen Stephan, am 20. August in Ofen feiern Individuen in dcn Staaten und Territorien gegenwerden. (Z.)
über ohnmächtig sei, und der Krieg, der nun gegen
M a r i e n b a d , 25. Juni. Heute sind die Ge- ihn bevorsteht, wird außer in der anderen Hinsicht
brüder Schlagintweit von ihrer Reise nach dem Hima- auch in dieser Beziehung neu und interessant sür uns
laya ?c. von Alexandrien kommend, bier eingetroffen, sein. Die Mormonen fahren indeß fort, immer neue
nmsichSr. Majestät dem Könige bei ihrer Rückkehr Zuflüsse zu erhalten. Letzten Sonntag ist wieder ein
Persönlich vorzustellen. (N. Pr. Ztg.)
Schiff mit 55V Heiligen auS Scandinavien in PhiD ä n e m a r k
ladelphia eingelaufen. Unter ihnen befinden sich ein
Kopenhagen, 23. Juni. Der König hat Hohepriester oder Präsident und zehn Propheten.
auf Vorstellung deS Marineministers befohlen, daß Der Erstere heißt Bowlfy und übt mit seinen Untereine Kommission niedergesetzt werde, welche zu ei« Priestern die volle Autorität über die Gläubigen aus,
ner Organisation der Marine, die der politischen Stel- wie Brigham Äsung in Utah. Diestrengstemopmolung und demfinanziellenVermögen Dänemarks ent- nistifche Ordnung wurde während der Ueberfahrt
spricht, Vorschläge machen und wenn möchlich idre ausgeführt.
Der „Courier deS EtatS UniS" vom 10. Juni
Arbeit so zeitig beenden soll, daß ein dahin zielender
Gefetzvorschlag dem Reichsrath in dessen nächste Zu- enthält Folgendes über ein neulichstattgehabtesAtsammenkunft vorgelegt werden kann. Die Commission tentat auf den Präsidenten der Republik Meriko:
..Der Präsident Eommonfort ward, als er Tucubaya
hat am gestrigen Tage ihre Sitzungen begonnen.
Die Kopenhagener Bürger-Repräsentanten haben besuchte, um daselbst eine Eisenbahn-Linie zu infpicibeschlossen, die noch in alter Strenge bestehenden ren, von einem Banditen von Profession, NamenS
HandwerkSzünfte der Stadt nach drei Jahren aushö' Noriga, mit einem Dolche angegriffen. Ein Bcisteren zu lassen. So fällt auch hier ein Rest mittel- hender wandte den Todesstoß ab und warf den Möralterlicher Gewerbe-Ordnung, der hier gerade noch der der zu Boden. Letzterer ward an: folgenden Taae
einzige Nest früherer Verfassung war. (N.P.Z.)
hingerichtet. Er gestand, von einem Centralisten der
T ü r k e i .
Stadt Meriko zu der Mordthat gedungen worden ,u
°
Konstantinopel, 18. Juni. Die Pforte hat von sein." (Z.) '
Lord Stratford de Redcliffe Erklärung über die BeA u s t r a l i e n .
sitznahme der Insel Perim durch die Engländer geforP a p s i t i , 24. März. Der „Styr" ist eben
dert. ÜZord Stratford erwartet darüber Instructionen von Ka.atca angekommen, wo er die Könia n Poseiner Regierung. — JSmail Pascha marschirt mit
geland«. b°t. d».» Sohn T-nn°,°° »°„
1V,W0 Mann nach Syrien, Mehemed Sadik Pascha
Ei.
s'b- gut -ufg-n°mm-n
soll demnächst mit Dragonern und Kosaken nach der wu/«.
wm«t. Sie sind >etzl cmslwcUia gewillt, ihn »um
griechischen Grenze zur Vertilgung der dortigen Räu- K°'Us >" »wablm.
Das ?uss, T»nSv°tts»iff
verbanden abgehen.
„Dwina von 10 Kanonen langte am 21. März, von
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San FranziSko kommeyd, zu Paveiti an. ES saluM'e die ProtektoratS-^lagg^. Dieses Fahrzeug, daS
die schiffbrüchige Equipage der Fregatte «Diana» mitnimckt, kehri über Kap Horn nach Rußland zurück.
— Der Repräsentant eines HauseS von Bordeaux
(Lequellec et BordeSI kam in Pap^iti in der Absicht
an, um dort die Zuckerrohr-Kultur im Großen zu betreiben und Destillerien anzulegen. Er wird zu diesem BeHufe Chinesen und Eingeborene der anderen
Inseln des Stillen Meeres kommen lassen. Die Lokal-Behörde begünstigt das Unternehmen. sZ.)
Das

Wasserglas.

Eine geschichtliche, technisch-chemische lind volkswirwschastl i c h t Skizze.
Von vr. F r a n z D o e b e r e i n c r .

Auf der Rückreise von der Weltausstellung zu
Paris im Jahre 1854 hatte Herr von Liebig Gele,
qenheit, in Lille ein großartiges Etablissement, wo
Wasserglas dargestellt wird, kennen zu lernen und in
Erfahrung zu bringen, daß dieses Fabrikat in Frankreich bereits eine sehr verbreitete Anwendung finde.
Liebig machte darüber alsbald in dem Abendblatt der
„NeuenMünchener Zeitung" eine Miktheilung (s. Unten),
welche in die gelesensten Zeitbläkler überging und dadurch eine bereits vor etwa vierzig Iahreu gemachte
deutsche Entdeckung in Erinnerung brachte. Liebig'S
Worte scheinen uothwendig gewesen zu sein, um die
Aufmerksamkeit deS deutschen Publikums auf diese
Entdeckung zu leiten.
Das große Interesse, welches daS Wasserglas
in unseren Tagen nicht alleln bei Den Gewerbtreibeubek unÄ Künstlern, sondern auch bei jedem Gebildeten
erregt, so wie auch die Wichtigkeit, d^ie dasselbe byld
in der Land- und Vvlkswirthschaft erzielen wird, haben mich veranlaßt, eine skizzenhafte Auffassung über
die Geschichte, die Darstellung, Eigenschaften uud
Verwendung des Wasserglases und dessen volkSwirthschastlichen Werth bekannt zu machen, wozu ich Mick
aus besonderen Gründen verpflichtet und, da ich mich
seM vielseitig mit Versuchen über Wasserglas beschäftige, berechtigt fühle.
„Professor Fuchs iu München verdient für die
Entdeckung deS Wasserglases den Dank der Welt,
und'dieser wird ihm werden, denn die Erfahrung
lehrt, daß die Welt sich stets für die Arbeiten desjenigen Chemikers interejsirt, welcher geneigt ist und
sich bemüht, seine durch wissenschaftliches Forschen
gewonnenen Kenntnisse zu popularistren. Fuchs hat
dieses getban und er wird dafür, außer jenem Dank,
auch noch die Freude haben, von den Architekten zu
erfahren, daß sein Wasserglas das Holz nicht allein
relativ unverbrennlich, sondern auch fähig macht, sich
mit der Stein- oder Erdmasse, womjt mau die Zwischenräume eines hölzernen'Baugerippes auszufüllen
Pflegt,chemischzu verbinden und in Folge dieser Verbindung dem Gebäude selbst mehr Dauer und Festigkeit zu geben. Wären unsere Wohnungen uoch wie
ehedem ganz
Holz, was sich gewiß Viele der Ges u u ^ l t wegen wüüschey, so würde der Verbrauch
des Wasserglases so bedeutend sein, daß die Darstel-
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lung dcssMeu eine größere Zahl von Fabriken, als
die deS gewöhnlichen Glases, beschäftigen würde."
Diese Worte der Anerkennung der Verdienste
Fuch'S wegen deS von ihm im ersten Viertel unseres
Jahrhunderts entdeckten Wasserglases -.wurden von
meinem verstorbenen Vater vor nahe dreißig Jahren
bereits ausgesprochen. Dieser war durch die Frau
Großfürstin Marie, Großherzogin von Weimar, im
Jahre 1 W in Stand gesetzt, in Verbindung mit dem
Mechanicns !)>-. Körner zu Jena großartige Versuche
über die Bereitung der zu optischen Zwecken dienenden Älasforten anzustellen. Mein Vater dehnte diese
Versuche auch über daS einige Jahre zuvor von FuchS
entdeckte und nach diesem benannte Wasserglas aus;
er änderte nicht allein die Zusammensetzung ab und
erhielt dabei ein leichter schmelzbares Glas, daö heute
noch inchemischenLehrbüchern zum Unterschied von
dem FuchS'schen Wasserglas als Döbereiner'sches Kristallglas oder Wasserglas aufgeführt wird, sondern
ermittelte auch mehrere Eigenschaften desselben, wie
die oben angedeutetechemischeDurchdringung mit der
zum Bpueu dienenden Stein« oder ErWasse, die Verwendung zur Darstellung von künstlichem Meerschaum u. s. w.
Weder Fuchs uoch meinem Vater war cS von
der V^seh'.iug gestattet, eine Anerkennung von der
allgemeinen Wichtigkeit der Entdeckung des Wasserglases und eine Erfüllung der darüber gehegten Hoffnungen zu erleben, obgleich beide Männer noch lange
uach jener Eutdeckung und der Würdigung derselben
der Wissenschaft und Wirksamkeit als Lehrer erhalten
blichen. Hatte auch Fuchs die Freude, feine Erfindung bei dem Neubau des Münchener Theaters in
Anwendung bringen zu könuen, um daS Holzwerk
und cmdere leicht feuerfangende Gegenstände gegen
dieflammendeVerbrennung zu schützen, und wurde
auch uach meines Vaters Vorschlag das Wasserglas
zur Bereitung von künstlichem Meerschaum benutzt,
so blieben doch diese beiden Fälle vereinzelt und dem
großen Publikum fast gänzlich unbekannt.
Die deutsche Entdeckung blieb — wie auch sonst
so häufig — bei uns unbeachtet und kam fast ganz'
lich iu. Vergessenheit; das Wasserglas figurirte, buch'
stäblich nur iuchemische«Lehrbüchern. DaS Vorhandensein einer Fabrik auf Wasserglas iu Böhmen
war nur Wenigen bekannt, und noch geringer mochte
die Zahl derjenigen sein, welche die Verwendung deS
dortigen Fabrikates kaunteu. Nur die Benutzung de6
Wasserglases zu Freskomalereien, welche seit 184/
von Kaulhach eingeführt worden war, wurde in weiteren Kreisen bekannt, aker doch im Ganzen auch
nur wenig beachtet.
Unsere westlichen Nachbarn wußten indessen d?e
deutsche Entdeckung gehörig zu würdigen und auszu"
beuten. Liebia fand im Jahr 1854 zu Lille in Frankreich eiue große Fabrik auf Wasserglas vor, worüber
er und über die Verwendung deS Fabrikates na«'
stehende, iu dem Abendblatt der „Neuen Münchens
Zeitung" enthaltene Mitteilung machte, in der leider vermißt wird, feit welcher Zeit dort die Fabttla»
tion deS Wasserglases im Betrieb ist.
^
"Ich hatte" — sagt Liebig in j e n e ? Mitlhetlung

tnlt gewöhnlichem Was— „die-Weltausstellung in Paris gesehen , und be- Schreibkreide ,
gleitete auf meinem We^e nach England meinen lang- ser, und.lasse es .yier bis fünf Tage darin-lihgxu.
jährigen Freund Kuhimapn nach
feinem Wohn-., Wenn man es. nach.dieser Zeit aus der..Flüssigkeit
sitze; er hatte verbrochen, mir in derchemischenFa- herausnimwt.undttoekäct,so' Wird man wahrnehmen,
brikation mehrrreS Neue zu zeigen , woÄ mich über- daß die Kreide alle ihre gewöhnlichen Eigenschaften
raschen würde, unü- melus Neugierde/ übersättigt von verloren hat; aus einer welchen, färbenden Substanz
dem> Wasach in Paris Mehen, war nicht wdttig ist sie in einesteinharteMasse ,übergegangen, welche,
mit dem Finaernaye! feinen Andruck mehr amummt
gespannt.
.
,
«Was.ich Ihnen in Lille zeigen will, -— sagte und, mit einem glatten Körper gerieben, .Politur,
nur mein Freund, — ist daS ^Mittel, das den Zer- erhältV/diesc Aenderung in der ersten Beschaffenheit
störungen durch Feuer, F ä u l n i s ' und Verwitterung erstreÄr sich tief in düS Innere deS Stückes, je nach
eine Grenze setzt ; es ist daS von ihrem berühmten der Dauer der Einwirkung deS Wasserglases, und .
Landömanne Fuchs in München entdeckte und für rührt vöp einer wahren Verbindung desselben mit dem
diese und andere gleich wichtige Zwecke vorgeschlagene Kieselglase her, zu einer Masse, die durch Wasser.und
Wasserglas; ich habe eS in Frankreich eingeführt, Kohlensäure nicht mehr angegriffen wird. Man wird
wo eS eine unendliche Verbreitung gesunden hat. hieraus den Nutzen deS Wasserglases auf Manetn
Unsere Architekten wenden eS an, um die mit ge- und Kalkwänden und auf porösem, verwitterndem ^
wöhnlichem oder hydraulischem Mörtel überzogenen Baustein leicht verstehen; wenn sie damit bis . zurMauern, um Häuser und Kirchen, auS verwitterndem Sättigung getränkt werden, so wird ihre OberDche
Stein aufgeführt, vor dem Zahn der Zeit zu schützen; wie verkieselt uud gegen die Einwirkung d.er Wittemit verschiedenen Farben gemischt, dient es zum An- rung 'mehr als durch irgend ein anderes bekanntes
strich auf Holz, Stein und Eisen; eS wird in den Mittel geschützt."
Diese Mittheilnng über das Wasserglas erregte
Kattundruckereien und Tapetenfabriken auf Papier
und Baumwolle verwandt; das Holz, mit Wasser- in gan; Deutschland ein großes Interesse, ob nun
deshalb, weil'sievon Liebtg kam oder weil die deutglas getränkt/verliert feine Entzündlichkcit.
«Ich war in der That überrascht, als ich in der sche Entdeckung erst im AuSland gewürdigt werden
Nähe von Lille die Wasserglasfabrik mciueö Freundes mußte, mag ich uicht entscheiden. Gewcrbtrelbendtz,
besichtigt, deren großartige Ausdehnung, wie sich und Künstler prüften die Angaben und stellten n.qch
leicht wahrnehmet ließ, berechnet war, Tausend? Von verschiedenen Seilen hin neue Versuche mii, dem WasCentn«»! dieses ProducteS dem Handel und den Ge- serglas an. Die Nachfrage um Wasserglas vermehrte
werben zu liefern. Ich war erstaunt und beschämt; sich so, daß alsbald auch in Deutschland Fab'riM'
7- beschämt, weil in Deutschland das Wasserglas darauf begründet wurden. P » Marquart in Bonn
Nu eigentlichen Sinne nur in denchemischenHand- ist wohl der. Erste in Deutschland gewesen, ipelchep
büchern eristirt, und Weil ich wußte, mit welchen Wi- nach der Liebig'schen Bekanntmachung eine Fabrik auf
derwärtigkeiten- mein Freund Fuchs viele Jahre zu Wasserglas errichtete und zugleich. durch.ein kleines
kämpfen hatte, um nu^ eins einzige der vielen nützli- Schriftchtrr ..Anleitung M Anwendung deS Wasserchen Anwendungen, deren eS fähig ist, verwirklicht glases. Eilenhurg, 1856" sür die Verbreitung desselzu sehen.'
^
ben wesentlich beigetragen hqt. —^
»Das merkwürdige ProdUrt, daS Fuchs mit dem
lSchl'uß f o l g t . »
Namen ),Wasserglas" bezeichnet hat, ist ein GläS,
welches sich im Wasser löst; eS wird in der Regel
M r S e e l z e n.
durch einfaches Zusammenschmelzen von 15 Theilen
Eine Pariser Mode-Correspvndenz enthält FolDuarz, Itt Theilen Pottasche (oder 9 Theilen Soda) gendes: Ich bin Ihnen von dem vielbesprochenen'
und 1 Theil Kohle dargestellt, und ist im trocknen neuen Hut, dem .^liqpt'nu «le ^larenoe", wie man
Zuftaud wasserhell, und etwas schwer schmelzbar; wenn ihn getauft hat, eine nähere Beschreibung schuldig.
eö fein gepulvert insiedendesWasser getragen wird, Dieser neue Hut unterscheidet sich von den unbeque-..
so löst es sich,'bei fortgesetztem Sieden', in 5 blS 6 men Und häßlichen Ofenrohren, die wir so lange und
Theilen Wasser-.vollkommen zu; einer fyrupdicken Flüs«. 'so unverdrossen auf dem Kopf getragen haben, durch
sigkeit auf, die , auf GlaS, Mörtel, Holz,'aufgestn-' seine zweckmäßigen, weder zu hohen noch zu niedrigen
chen, .zu einen; unverbrennlichen Firniß eintrocknet.^ Dimensionen, dje ihm einen äußerst leichten und geI n Lille wurde diese Flüssigkeit direct durch Auflösung fälligen Anblick geben. Dabei ist er in allen seinen
von Quarz (Feuersteins in einer starken Natronlauge Theilen höchst geschmeidig und biegsam, so daß er
eisernen Kesseln, unter einem Druck von 7 bis 8 mit der Eleganz eines Sridenhutes die Bequemlichkeit
Atmosphären, also ohne vorangehende Schmelzung deS leichtesten und biegsamsten Filzhutes verbindet.
dargestellt.
Auch durch seinen sanften, sammtartigen Glanz erin"Es giebt einen sehr einfachen Versuch, welcher nert er an beide. Mit diesem Hut scheint endlich daS
die wichtigsten Eigenschaften des Wasserglases an- Problem gelöst zu seln, uns mit einer aleick;citia eleschaulich macht; eS ist folgender: Man lege in eine ganten und bequemen Kopfbedeckung zu versehen an
^uflösung^von Wasserglas, welche etwa zehn Procent Stelle der bisher üblichen, deren Uebelstände nur zu
rockei,e Substanz enthält, ein Stück gewöhnlicher bekannt sind. (Z.)
^
^
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2m Namen de« General-Gouvernements von Lw Dorpat, am AI. Juni I«57.

Ebsi- und Emwud acstattet de,! Druck'
'
N. L i n d -

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden, nach § 11 u. 69 der Porschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren: Ltucl. tkeol. Ernst Carolien, Wold.
Grohmann, Joh. Wieckberg, Carl Dtringer, Rnd.
Schroeder, Joh. Behrens und Carl Ziegler, 6ipl.
Gerh. v. Reutern und Joh. Brzezinski, mecl. Carl
Meyer, Nie. Ritter, Joh. Plicatus und Ed. Hollander, «am. Mich. Vilpert, I w a n Reschetkin, Otto
Menzendorff und Joh. Dannenberg, matli. Hein.
Schilling, ^ool. Eug. Graf Keyserling, ovo. Eugen
Duhlttberg und pkaim. Ferd. Gotthardt, — aus
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen a 6glo, suli poens pi-sLelusi,
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
^ Dorpat, d. 15. J u n i 1857.
1
Rector Haffner.
Notaire Ä. L. Wulfsius.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen :e. thun Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchcrgestalt der Herr
Konstantin vonKügelgen mittelstdesmitdemHerrn
dimmikirten Ordnungsrichter Robert Samson von
Himmelstiem am 29. März 1857 abgeschlossenen
und äm 2. April 1857 Hierselbst corroborirten
Kaufcontraetes das in hiesiger Stadt im ersten
Stadttheil snl> Nr. 172 auf Stadlgrund belegene
hölzerne Wohnhaus sümmt 9lppertinentien für die
Summe von 5000 Rbl. S . aequirirt, zu seiner
Sicherheit um ein gesetzliches publicum proclgma
nachgesucht und.mittelst Resolution vom heutigen
Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück qus irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufcontraet Einwendungen machen zn können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen n clnlo twjus
pweiamlitis und also spätestens am
Juli
1858 bei diesem Rathe zu melden angewiesen, mit
der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorijchen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen
weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem Herrn Constantin von Kügelgen nach Inhalt des Contractes zugesichert werden
soll. Dorpat-Rathhaus, am 23. Mai 1857. 2
Livl. Gouv.-Ztg.

KS.

Es werden Diejenigen, welche den Bau eines
Sections - Locals bei der hiesigen Veterinairschult,
veranschlagt auf 1973 Rbl. 15 Kop. S . zu übernehmen Willens sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 27. J u n i anberaumten Torge und zum Peretorge am 28. desselben Monats Vormittags um 12 Uhr in der Kanzellei der Anstalt einzufinden, und nach Beibringung des gesetzlich erforderlichen Salogges ihren
Bot zu verlautbaren. Der betreffende Kostenanschlag kann täglich in der Kanzellei der Anstalt eingesehen werden. Dorpat, am 20. Juni 1857.
Direktor Jessen.
( M i r polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Am 10. Juni d. I . ist auf dein Wege von Fellm
nach Tarwast ein dunkelgrün sasianenes Und aus
mehreren Abtheilungen bestehendes großes Taschenbuch verloren worden, worin mehrere das publ. Gut
Saremoiö betreffende Dokumente, eirea 21 Rbl.
baaresGeld in Silberscheinen und eineJnseription
der 5ten 5procentigen Anleihe sud . M
groß 500 Rbl. S . nebst Coupous vom I . A p r i l d . J .
sich befanden. Der ehrlicheFinder oder derjenige, der
darüber Auskunft giebt, erhält 3l) Rbl. S . Belohnung auf dem im Pernanschen Kreise uud Tarwastschen Kirchsp. belegenen publ. Gute Saremois. 1
Es sind zwei Depositalscheine zu 50 Rbl., ausgestellt vom 1. December 1856 sud I.il.
Lud
Nr. 1 des Nr. 2 abhanden gekommen; der Finder
derselben wird gebeten, selbige in der Wohnung des
Landrath Baron v. Nolcken, oder auf dem Gute
Kawershof gegen eine Belohnung von 20 R. S .
abliefern zu wollen.
^ 2
Das frühere Baron Steinheilsche Häus nebst
Garten auf dem Dome steht zum Verkauf; Auskunft darüber ertheilt nebenau I . Rosenberg.

Roggen und Hafer kaust C. Hennig.

Hafer, Roggen und Branntwein
kaust

C. F. Silsky.

2

I m Gensvarmen-Stall sind Pferde zu verkaufen.

Abreisende.
A. Gehrmann nebst Frau.
Josephe Posteruikow aus Warschau.
Schueidergesell Johaun Peter Both.
Gipsarbeiter Matroni.
Pharmaceut Fr. Rosenzweig.
'
I . Rosin, Schneidergesell.

^
^
^
«
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. A u s l a n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland.
— Eckiveiz. — Oesterreich. — Türkei. — Ostindien. — China. - DaS Wasserglas, ic. — Au-zug an« einem Briefe
eines OffirierS der russischen SScadre im Mittelmeere. ,e. — MiScellen.

Inländische

Nachrichten.

St. P e t e r s b u r g , den Ii). Juni.
E r ö f f n u n g einer S u b s c r i p l ^ n für ein in
Nowgorod zu errichtendes Denkmal der tausendjährigen Dauer Rußlands.
I n einem Circular des Herrn Ministers des Innern vom 29. Mai d. I . heißt cS: Ter russische
Staat vollendet nach Aussage der Geschichtsbücher
im I . 1862 daS erste Jahrtausend seines Bestehens.
Mit Stolz und Liebe muß jeder ächte Sohn deö Vaterlandes den Blick auf die ruhmvolle Vergangenheit
desselben richten und inne werden, durch wie schwere
PrüfungSwege Rußland unter göttlichem Beistände
ju seiner gegenwärtigen sclbslständigen Mach! und
Größe gelangt ist.
Znr^Verewigung einer so ruhu,würdigen Epoche
hat eS Seiner Majestät dem Kaiser beliebt,
baß an dem Fürstenfitze deS ersten russischen Herrschers,
in Nowgorod, ein Nationaldenkmal der tausendjährigen Dauer Rußlands feierlich errichtet werde, und
zu dem Ende hat cS Seiner Majestät gefallen zu
genehmigen, daß eine allgemeine Subscription im
Reiche bei allen Ständen eröffnet werde zur Einsammlung freiwilliger Beiträge für diesen Gegenstand, und
daß die Annahme dieser Beiträge bis zur Enthüllung
deS Denkmals selbst fortdauere.
v
Subscription wird angenommen in den Canzleien
des St. Petersburger Ober-PolizeimeisterS und de5
Civll'GouverneurS.
Sämmtliche im Verfolge dieser Subscription eingehenden Gelder kommen in daS Collegium der allgemeinen Fürsorge und über den Betrag derjenigen Gefammtsumme, welche bis zum 1. Januar 1859 gesammelt ist, sowie der daraus erwachsende« Prozente,
berichtet das Ministerium deS Innern nach erhaltener
Auskunft an den Herrn Oberdirigirendrn der WegeCommunication und öffentlichen Bauten, welchem
laut Befehl deö Kaisers die Obliegenheit der Er'
nchtung des MonumentS selbst übertragen ist.

weltliche Mitglieder des evangelisch-lutherischen General-EonsistoriumS bestätigt worden.
Laut Allerhöchsten T^qeöbefehlS vom 11. Junr
ist der bei der Armee - Eav.,llerie und im Commissa»
riatS'EtatstehendeRittmeister von Roennc M
Major mit Uniform deS Dienstes entlassen worden.

Ausländische Nachrichten.
F r a n k r e ick

P a r i s , 25. Juni. Der Kaiser wird sich auf
seiner Reise nach Plombiöres, die er heute angetreten,
zunächst nach Chalons begeben und dort zwei Tage
bleiben, um die Vorbereitungen zn dem vrojectirten
Lager zu besichtigen. Dem „Echo de la Marne- zufolge wird das Lager von EhalonS auS 24 Bataillonen Infanterie 2^ Schwadronen und 12 Batterieen
bestehen. Man sagt übrigens, daß den statthabenden
großen Manövern viele fremde Generale beiwohnen
werden. — Die Präseclen der GränzdepartementS sind
aufgefordert worden, ihren Sicherheit - Agenten die
stricte Beobachtung der Paß- und Wandcrbuch'Ordnung anzubefehlen und strenge Ordre zu ertheisen,
daß in Zukunft der Eintritt in Frankreich allen fremden Arbeitern verboten werde, die nicht außer ihrem
Passe oder Wanderbuche genügende Eristrnzmittel oder
ncherc Arbeit auszuweisen haben.
^
Ein interessanter Gast wird in Paris erwartet,
daS gegenwärtige Haupt der Mormonen, Brigham
Ooung. Sein Vorgänger I . Smith hatte schon einmal t?ie Absicht, über daS Meer, und zwar im eigentlichsten Wortsinne, zu gehen. I n Begleitung der
Gläubigen, welche Zeugen deS WunderS sein sollten,
kam er an daö Ufer der See. Hier machte er H a l t
und fragte seine Gemeinde, ob sie ihm wohl die Kraft
zutrauten, gleich dem Heiland trockenen FußeS den
Ocean zu durchschreiten. Natürlich antworteten seine
Anhänger einstimmig „ J a . , W e n n daö der Fall ist"
entgegnete daS würdige Haupt, ..dann bin ich zu!
frieden, und es wäre sündhaft, Gott erst zu versuchen "
Somit unterblieb die beabsichtigte Reise, welche iekt
sein Nachfolger zu Schiffe anzutreten gedenkt.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilres»
Nach hier
fort vom 6. Juni sind der Stallmeister am Hofe I . .,ng-.r°ff°ncn Nachnch..,, „US Plcmbiör.s war d»
)
K. H. der Großfürstin Helena Pawlowna Baron Kaiser gestern daselbst angekommen.
Aosen und der wirkliche StaatSrath Baron S t ü - 5N,
Französische Gesandte
telberg lautstattgehabterWahl auf's Neue alö am Russischen Hofe Graf von Morny, der heute auö

St^ Petersburg hier angekommen ist, wird morgen
odxr übermorgen nach Plombieres abreisen. — Der
Portugiesische Oberst-Kämmerer Vicomtc da Careira
ist hier eingetroffen und reist nach Deutschland. Es
heißt, daß er sich für seinen König um die Hand' einer Bayrischen Prinzessin bewerben soll. (Die Verlobung ist bekanntlich den EorttS schon angezeigt, nur
der Name der Prinzessin noch nicht genannt. Es
wird wahrscheinlich jetzt erst die feierliche Anwerbung
erfolgen.) — Unter den Deutsche?! Künstlern, weiche
hier ausgestellt haben, macht sich Gustav Richer mit
seiner Auferstehung der Tochter deS Jairuö und
vorzüglich Brendel mit seinen Tbierbildem (ein
Schasstall und eine Gruppe von Lämmern) bcmerkbar.
LouiS Napoleon hat beschlossen, daß die sterblichen Ueberreste seines Vetters, deS Prinzen Jerome
Napoleon, bei den Invaliden beigesetzt werden. Derselbe ist der Sohn deS Prinzen Jerome und der
Bruder der Prinzessin Mathilde und deS Prinzen Napoleon. Der Oberst Henry, Adjutant deS Prinzen Jerome, und der Abbö Dussot haben Befehl
erhalten, diesterblichenUeberreste dieses Prinzen auS
Floren; zu holen. Derselbe wuNe 18l4 geboren
und starb 1847 als Württembergischer Gardc-Hauptmünn.
Die Dacht ..Reine Horteuse" ist aus Eherbourg
in Havre angekomm.n, wo sie zur Verfügung
des Prinzen Napoleon bleibt, der sich zwischen dem
5. und lO. Juli nach England und Irland beaiebt und die Manchester-Ausstellung besuchen wird.
' (N. Pr. Z.)
Der Kriegöminifter Vaillant und der Marlneminister Hamelin haben die Jnstgnien des St.-Ale»
rander - NewSki - OrvenS erhalten. Der Seine-Präscct Haußmann erhielt den StanislauS-Orden erster
Klasse.
Die Präfeeten der Grenzdepartemenls sind aufgefordert worden, ihren SicherhritSagenten die genaue Beobachtung der Paß- und Wanderbuchordnung
anzubefehlen undstrengenBefehl zu ertheileu, daß
in Zukunft der Eintritt in Frankreick allen fremden Arbeitern verboten werde, die nicht außer
jhrem Passe oder Wanderbuche genügende Eristenzmittel odersichereArbeit aufzuweisen haben.
(N. Pr. Ztg.)
E n g l a n d .
London, 26. Juni. Die »Morning Chronicle" tritt unter allen Englischen Blättern, bei der
Besprechung der Französischen Wahlen, in den stärkstes Eontrast mit der ..TimeS", indem sie der Regierrwg deS Kaisers folgende Huldigung darbringt:
„Eine Dynastie, gegründet vom größten Organisa«
UonSgenie, welches die Welt je gesehen hat, wird
durch einen Fürsten von seltenem politischen Scharssinn uki>
aufgeklärtesten Patriotismus auf immer
befestigt. Sie ruht auf einer so demokratischen Grundlage, daß es ^in verfassungsmäßig regiertes Land
giebt, welches sich Bezug auf Freiheit mit ihr
vergleichen kann, während Zugleich die vollziehende
(l^valt so coneenittrt ist, daß auch die unumschränkteste Autokratie nicht schneller und wirksamer den Mah-

nungen öffentlicher Nothwendigkeit Folge leisten könnte." Die „Morning Post", ebenfalls zu denjenigen
Organen der Englischen Presse gehörend, welche dein
bonapartistischen Regime ihren ganzen Beifall zolle»,
bemerkt doch über daS Ergebniß der Pariser Wahlen:
„Wenn man den mächtigen Einfluß berücksichtigt, den
alle Regierungen nothwendig besitzen, wenn eS die
Leitung der öffentlichen Angelegenheiten bei den Wahlen gilt, so müssen wir zu der Folgerung gelangen,
daß die diesjährigen Wahlen den Imperialismus nur
in einer geringen Majorität zeigen. Die Abstimmung
der Provinzen wird ohne Zweifel günstiger ansfaUen,
eine oder zwei große Stätte wie Lyon vielleicht ausgenommen; nichtsdestoweniger ist eS augenfällig, daß
die öffentliche Stimmung sich sehr geändert hat, seit»
dem die 55 Millionen für den Kaiser stimmten." Jndeß sügt die Post hinzu: ..Bei alle dem besitzen die
Orleanisten, Republikaner und Legitimisten doch nicht
das Vertrauen der Nation in solchem Maße, um
für regierungsfähig gelten zu können, und Viele, die
einen feindlichen Zettel in die Urne warfen, bekunde»
ten damit nur die begreifliche Sehnsucht nach etwas
mehr Kammer- und Preßfreiheit, aber durchaus keinen Zweifel an der Vortrefflichkeit des Kaiserliche»
Regimes." (Z.)
London, 27. Juni. I m Hydepark hat gestern
die feierliche Verkeilung deS neuen militairischen Ordens „Victoria'Kreuz" durch Ihre Majestät die Königinstattgesunden.— Gestern AbendS wurden in
mehreren City- und Westend-Straßen wundersame
Neuigkeiten ausgerufen: ..Aufstand in Paris! ChasseurS auf den Boulevards eiügehauen! DaS Volk
stegreich. Course gefallen! n. f. w. u. f. w." ES
war ein sogenannter „cntc!,
(Pfennigfänger),
d. h. ein lügenhaftes Fjugblatt für einen Penny,
welches auf die Leichtgläubigkeit und die etwaigen
Wünsche des PublicumS speculirt. I n der Regel
wirft eine Täuschung der Art doch einige Goldstücke
ab, und mehr soll sie nicht. — I n Manchester wurde
gestern die Statue von James Watt, dem Erfinder der Dampfmaschine, enthüllt. Daö Denkmal
steht aus demselben Platze, wo bereits die Statuen
von Peel, Wellington und Dalton sein gleichfalls
um die Dampsverwerthung verdienter Physiker) auf«
gestellt stiid.
I n der vorgestrigen Geheimrathssitzung wurde
(wie schon telegr. gemeldet) kraft eines Königl.
DecretS, daS demnächst veröffentlicht werden wird,
dem Prinzen Albert K. H. der Titel „princo
(Prinz Gemahl) verliehen, den er bis zu seinem und seiner Königlichen Gemahlin Absterben führen
wird. (N. Pr. Z.)
D i e „Eidbill", wodurch die alten P a r l a m e n t s e i d e
so abgeändert werden sollen, daß die Juden nicht langer von der Mitgliedschaft ausgeschlossen werden, ist
im Unterhause vorgestern in dritter Lesung angenommen
worden und gestern im Oberhause ohne Widerspruch
zur ersten Lesung gelangt.
L o n d o n , 38. Juni. (Tel. Dep.) Gestern beschloß der GeMeinderath der City von London
ßerorvenMcher Sitzung, dem Prinzen Frkvrich

Helm von Preußen Königl. Hoheit das Ehren-Bürgerrecht anzubieten. sN. Pr. Z.)
D e u t s c h l a n d
K i e l , 28. Juni. I I . M M . Kaiser Alerander
und die Kaiserin Maria Alerandrowna, in Begleitung der Kaiserl. Kinder, deS Großfürsten AleriS
Alerandrowitsch, der Großfürstin Maria Alerandrowna
und deS Bruders Sr. Majestät des Großfürsten
Michael, so wie eines großen GefolgeS, trafen (wie
schon telegr. gemeldet) gestern Morgen um lö Uhr
auf den Kaiser!. D a m p f f r e g a t t e n .-Gumsiaschy« und
„Grostafchy" hier ein. Nachdem dic Schiffe sich dicht
an die Schiffbrücke gelegt hatten, gingen Se. K. H.
der Erbprinz Ferdinand, Sc. H. der Piin; Christian
zu Dänemark und Ihre Dnrchl. Herzog Call und
Prinz Friedrich von SchleSwig-Holstein-SonderburgGlücksburg zur Begrüßung der Kais. Majestäten an
Bord des..Grimsiafchy", wo sie von diesen mit vieler Freundlichkeit empfangen wni'cn. Dann begabensichdic durchlauchtigsten Reü ..dcn ohne weiteren
Verzug an's Land in die bereit gehaltenen Wagen,
fuhren in großer Begleitung durch dic Stadt nach
dem sehr geschmackvoll deeorirten Bahnhof und fetzten
etwas nach 11 Uhr mit einem Ertrazugc ihre Reise
zunächst nach Hamburg fort, wo sie einen Tag zu
verweilen beabsichtigen. Da Sc. Maj. der Kaiser
sich ausdrücklich alle Empfangsfeierlichkeiten verbeten
batte, so waren solche auch unterblieben. Der Kais.
Gesandte in Kopenhagen, Baron Ungern-Stcrnberg,
der Russische Admiral v. Glasenapp von Hannover,
der Staatsrath von KudriossSsy von Hamburg, und
die Vorstände der hiesigen Militair- und Eivilbehörden hatten sich an der Schiffbrücke versammelt, um
I I . M M . bei ihrer Ankunft zu begrüßen und das
Geleite zn geben. lN. Pr. Z.)
H a m b u r g , 27. Juni. Se. Maj. der Kaiser
von Nußland ist in Begleitung I . M. der Kaiserin
und I I . KK. HH. der Großfürstin Maria und der
Großfürsten Alerei und Michael unter dem Jncognito
eines Grafen von Borodinsky heule Nachmittag um
2^ Uhr von Kiel hier eingetroffen und in dem zu
seiner Aufnahme ciltyerichieten Hotel de l'Europe abgestiegen. Ihre Maiestäten wurden auf ihrem Wege
durch die Stadt von den zahlreich versammelten Be-^
wohnern derselben mit lebhaften Kundgebungen ehifurchtvollster Begrüßung bewillkonunt. I m Gefolge
I I . M M . befindensich^ Fürst Gortschakoss, Minister
der auswärtigen Angelegenheiten, Fürst Basilc Dolgoroukoff, General-Adjutant des Kaisers; Die Fürstin
Soltykoff, die Fürstin Dolgorouky und Fräulein
von Tutscheff, Ehrendamen der Kaiserin; Fräulein
von Grancy; General Filosososs; Fürst Gagarine,
Adjutant Sr. K. H. des Großfürsten Michael; Herr
von Wallen; Fürst Dolgoroukoff; Gras Adlerberg,
Minister des Kaiserl. Hauses; von Cchaufuß und
Iljen, Beamte der Kaiser!. Feld-Kanzlei; der General Graf Adlerberg; Mrö. Cherwood und Miß
Strouton; der Gehcimrath von Enochinc, Leibarzt
I I . MM.,
Seanzoni, so wie mehrere Offiziere
und andere Beamte. Morgen früh um 9 Uhr werden I I . M M . die Reife weiter fortsetzen und sich
zunächst auf dem von der Dircction der Elb-Dampf«

fchifffahrt-Compagnie zu ihrer Verfügung gesellten
Dampfschiffe -Helgoland" nach Harburg begeHen.
lH.
B e r l i n , 29. Juni. Wir brachten neulich etym
Anözng aus der Cireular-Verfügung des evangelischen
OberkirchenratlicS wegen deS Verhaltens der Geistlichen in Betreff der kirchlichen Einsegnung geschiedener
Ehegatten für eine andere Ehe. Wir sind jetzt im
Stande, nach der ministeriellen Korrespondenz den
Wortlaut dieses Erlasses zu geben. Unterm 15. d.
Mls. verfugt der evangelische Ober-Kirchenrath Folgendes :
«Nachdem wir über dic in Betreff der Einsegnung geschiedener Ehegatten schon seit längerer Zeit
gepflogenen Verhandlungen alleriinterthänigsten Vortrag erstattet haben, ist Diese Angelegenheit durch eine,
unter dem 8. d. M. ergangene Allerhöchste Ordre zu
vorläufigem Abschlüsse gebracht worden. DeS Königs Majestät haben in diesem Erlasse es noch nicht
an der Zeil gesunden, mu einer materiellen Entscheidung vorzugehen. Um indessen die Herbeiführung
eines besseren Znstandes zn fördern, haben Allerhöchstdieselben zugleich zu befehlen geruht: »daß die Geistlichen von allen Fällen, in denen bürgerlich geschiedene Ehegatten dic kirchliche Einsegnung einer anderen Ehe verlangen, dem Eonsistorium Anzeige zu
machen, dic Konsistorien aber (vorbehaltlich des Rekurses für den sich beschwert suhlenden Theil an den
evangelischen Ober-Kirchenrath) über die Zulässig,keit
der Trauung nach den Grundsätzen deS christlichen
Eherechtö, wie solches im Worte Gottes begründet
ist, zu entscheiden haben sollen." Wir setzen hiervon
das Königliche Eonsistoiium in Kenntnis; mit der
Veranlassung, dic Geistlichen schleunigst mit der erforderlichen Anweisung zu versehen. Hiermit verbinden wir die Eröffnung, daß des Königs Majestät
auS derselben Rücksicht gleichzeitig auch die fernere
Ertheilung von Dispensationen vom Ehchindernisse
deS Ehebruchs untersagt haben. Hiernach hat daS
Königliche Ministerium die etwa eingehenden Gesuche
ohne Weiteres abzuweisen, den Geistlichen aber zu eröffnen, daß sie einer Befürwortung solcher. Anträge stch
zu enthalten haben. Die angeordnete Erstattung periodische^ Berichte über die zur Kenntniß deS Königlichen ConsistouumS gekommenen Fälle 5er Trauungsweigerung kann fortan unterbleiben."
Nach dieser Verfügung würde also jedenfalls
mehr Einheit als bisher in das fragliche Verfahren
kommen. Es kann ja keinem Zweifel unterliegen,
daß eS nicht in der Ordnung ist, wenn Dinge dieser
Art von den einzelnen Geistlichen je nach ihrer Ansicht entschieden werden; vielmehr ist cg nothwendia
daß die ordentlichen kirchlichen Behörden ihr Unheil
darüber abgeben. Und wenn dies — wi.> d,a
»igs Müjesläl besohl.» haben - „nach !>e» Grundpv°» d-SchnstlichmEbcnchlS, wie solches im Worlc
Gottes b-grundel ist, geschieht, so w5rr hoffentlich diese
schwierig- Frage zum Ecge» für d e ev-m-lisckAirche „nd d°s ga»t- L.»d gelöst werde»
s
Pr- b's )
m. . . ^
w e i z.
AuS der Schweiz, 25. Juni. Graf Fried-

4
rich PourlaK-S, dem die telegraphische Nachricht von
der Auswechselung des Neuenburger Vertrages nach
Genua geschickt worden, ist am 21. d. mit Gemahlin
auf seinem Gute Metteln bei Bern angekommen.
Die Dorfbewohner von Muri, wozu Metteln gehört,
nahmen den durch seine großartige Wohlthätigkeit
allgemein beliebten Mann, für den man während seiner Gefangenschaft vom Geistlichen deS OrtS wie für
einen Schwerkranken öffentlich beten ließ, mit ungrheuchelter Freude auf. Die Heimkehr wurde durch
eine Illumination gefeiert. Graf Pourral'S balle
auch während seiner Abwesenheit dic Almen der Gegend nicht vergessen.
Der „Neuch.^teloiS", bisher daS Organ der gemäßigten Royaliuen, erklärt, daß in seinem Programme nichts geändert fei, nur das Terrain, auf
dem man sich bewege, habe sich geändert. Er bemerkt dann weiter: »Von 17s)?—18W, von l8141848 hat Neuenburg glücklich gelebt unler dem Stepter des Hauses Brandenburg. Die unparteiische Geschichte wird eö sagen: dieses Jahrhundert und ein
halbes der Herrschaft ist nach dem Maße der menschlichen Dinge ein und ein balbeS Jahrhundert des
GlückS gewesen. WaS für das Land dic republika^
ulsche Aera, inaugurirt von der Revolution des 1.
März und die durch den Pertrag vom W. Mai ihre
definitive Bestätigung erhalten hat, sein wird, wagen
wir nicht vorauszusagen; wir wollen nicht den Beschlüssen der Vorsehung vorgreifen." Gr schließt dann
damit, daß er ohne Hintergedanken in diese neue
Zeit eintrete, mir einer ausschließlichen Ergebenheit
an die Interessen deS Landes, vor Allem Neuenburger. „Wir waren treue Unterthancn deS Fürsten,
wir werden der Republik ergebene Bürger sein.« fZ.)
O e s t e r r e i c h
M a r i e n b a d , 27. Juni. Die größere Hälfte
der Brunnenkur Sr. Maj. deS Königs ist nun bereits in erwünschtem Wohlbefinden zurückgelegt. Allerhöchst dieselben werden in diesem Jahre nur AI
Tage trinken und somit Ende nächster Woche die
Kur beendigen. Se. Majestät werden demnach den
4. oder spätestens 5. k. Mts. Marienbad verlassen
und Allerhöchstsich über Earlsbad nach Teplitz begeden und von dort den 10. oder 1l. K MtS. mit
Ihrer Mas. der Königin die Rückreise nach Berlin
antreten. <N. Pr. Z.)
Eine erhebende Feier bot sich heute Vormittag
für alle hier weilende evangelische Christen durch die
Einweihung des protestantischen BetbauseS dar, zu
der anch die geladenen Kaiserl. Civil» und Militair«
Autoritäten erschienen waren. (N. Pr. Z.)
T ü r k e i .
K on sta n t i n o pe l , 13. Juni. Das schöne Dorf
Bujukverc ist der Schauplatz eines schrecklichen Verbrechens gewesen, welches mit den Streitigkeiten in
Montenegro zusammenhängt. Am Mittwoch Abeisv
M einer der Verwandten deS Fürsten Danilo, wie
gestern gemeldet, ermordet worden. Folgendes sind
gknauen Thatso^en über daö Ereigniß: Hr. Pe«
t^owitsch ist
der Schwester des frühern
Vladlka. (^r hatte ln Deutschland eine glänzende Erziehung erhalten und bekleidete in
in Montenegro sehr

hohe Stellen, unter andern den eineS Gouverneurs
von Lutza, wonach er sich Fürst von Sutza nannte.
Als Danilo an'S Nuder kam, fühlte er sich wegeu
der Eifersucht des Letztern nicht mehr sicher, und ging
nach Oesterreich, wo er Uhlanen - Lieutenant wurde.
Oesterreich wollte den jungen Fürsten benutzen, um
ihn dem Fürsten Danilo, gegen welchen eS eine feindliche Politik verfolgt, entgegenzusetzen. Der Fürst
von Sutza ging aber auf diese Pläne nicht ein, gab
seine Entlassung uud zog sich nach Konstanlinopel zu«
rück, wo er seit einem Monate verweilte. Man weiß,
daß in der letzten Zeit Montenegro der Schauplatz
von Intriguen war, welche Hr. Petrowitsch, Onkel
des Petrowitsch, Fürsten von Sutza, angestiftet haben sollte. Möglich, daß der Name deS Letzteren
auch darin verwickelt war; kurz er erhielt vor 10
Tagen vom Oesterreichischen Minister v. Bruck eine
telegraphische Depesche, worin ihm mitgetheilt wurde,
daß Montegrinifche Emmissare nach Konstantinopek
abgegangen seien, mit dem Auftrage, ihn zu tödten.
Er beschloß nun, nach St. Petersburg zu ziehen und
wollte die wenigen Tage vor seiuer Abreise in Bujukdere zubringen. Auf seinen Spaziergängen war er
immer von Freunden begleitet und trug immer den
Säbel an der Seite, hatte aber die Unvorsichtigkeit,
auch des Abendö auszugeben. Am Mittwoch Abend,
gegen 8 Uhr, ging er auf dem Quai vor der Spanischen
Gesandtschaft, begleitet von drei Personen, als Plötz»
lich zwei Schüsse fielen, und der junge Fürst, von
hinten getroffen, niedersank. Er wurde nach dem
Casino getragen, wo er unter den heftigsten Schmerzen
gegen 4 Uhr MorgenS starb. Denselben Tag um 2
Uhr wurde er auf Befehl des Oesterreichischen Jnternuntius begraben. <H. C.)
O s t i n d i e n
Den drohenden Gerüchten ist die Erplosion gefolgt — im ganzen Norden Indiens, auf einer AuS"
dehnuug von mehr als 200 Meilen, sind Empörungen der eingeborenen, im Englischen Solde stehende"
Truppen ausgebrochen. Die neuesten Nachrichten der
TimeS aus Bombay vom 27. Mai lauten: Die Meu»
terei in der Bengalischen Armee hatte sich in tiner
höchst gefahrdrohenden Weise von Mirat weiter au6gebreitet. Das 1!. und 20. eingeborene I n f a n t e r i e ^
Regiment hatte sich mit dem 3. leichten Cavallene°
Regiment in offener Empörung vereinigt: sie warw
nach einigem Blutvergießen durch Europaische TruP^
Pen zerstreut worden, darauf aber nach Delhi gest^
hen, wo sich ihnen daS 38., 54. und 74. eingebore
Regiment anschlössen. Delhi befand sich im Bei?
der Meuterer, dic fast alle Europäer daselbst ol)
Unterschied deS Geschlechts und AlterS e r m o r d e t ,
Bank, welche über 1 Million Thlr. enthielt,
dert, und den Sohn deS letzten Großmoguls,
^
sich Souverain von ganz ^nvir-i
Indien nannte,
»uunlr, zum
A»--- '
^
von Indien ausgerufen hatten. Auch in
waren Unruhen ausgebrochen, dic jedoch " " ^ « r i t i '
wurden. Der Najah von Gwalior hatte der -o ^
schen Regierung seine Truppen zur Verfügung
^
Letztere ergriff Maßregeln — um die
unterdrücken, und zog Truppen nm Delhi Zuja ^
DaS 34. eingeborene I n f a n t e r i e « R e g i m e n t w

7. aufgelöst worden. — I n Agra ist eö still, Luck- nonenboote und neue Britische Streitkräfte eingetroffen. Sonst ist die Lage der Dinge unverändert. Dic
uow wird vom General Lawrence gehalten.
Triester Depeschen nennen unter den von der Re- Chinesen haben einen mißlungenen Versuch gemacht,
volution ergriffenen Orten außer den oben erwähn- bei Canton ein Englisches Dampfschiff in die Luft zu
ten noch Nimlich und Nusirabad. Die am EalU- sprengen. (N. Pr. Z.)
nuddi, unweit von Delhi gelegene Stadt Mirat ist
eine Britische Militair-Station. I n dem 300,000
Das Wasserglas.
Einwohner zählenden Delhi, der ehemaligen HauptEine
geschichtliche,
technisch-chemische und volkswirtschaftunv Residenzstadt des Großmoguls, residirte bis jetzt
liche Skizze.
noch immer ein Titular-Großmogul mit bedeutenden
Non vi-. F r a n z Doeberein«r.
jahrlichen Einkünften in einem prächtigen Palaste.
(Schlu fi.)
Dieser ist eö vermnthlich, welchen die Insurgenten
Das WajjerglaS ist eine Verbindung, welche in
zum Könige ausgerufen haben.
Doch scheinen diese Nachrichten noch nicht ein- derchemischenSprache ein Salz, im Besonderen ein
mal die ganze Wahrheit zu enthalten. Eine Mar- Sauerstoffsalz genannt wird, indem in ihm neben eiseiller Depesche der Ostiudifchen Ueberlandpost mel- ner sauerstoffhaltigen Basis eine sauerstoffhaltige Säure
det Folgendes: Laut Nachrichten aus Bombüy zu einem neuen Ganzen gebunden enthalte« ist. Dic
vom 27. Mai hatten die Aufständischen zu Mirat BaslS ist im Wasserglas daS Kali oder Natron, im
den Sobn des Kaisers von Delhi zum Könige Döbereincr'schen Krystallglas beide neben einander,
von Indien proclamirt, die Stadt unv dic Bank die Säure hingegen eine Substanz, welche zwar für
geplündert unv die Europäer niedergemetzelt. Nach sich nicht im geringsten die Eigenthümlichkeit einer
Einnahme mehrerer anderer Städte war eö den Säure hat, aber bei Berührung mit basische» Körverschiedenen Abtheilungen der Meuterer gelungen, Peru unter günstigen Umständen den Charakter einer
sich mit einander zu vereinigen, und ihr Streben ging solchen annimmt, indem sie wie die eigentlichen Säudahin, ein gemeinsames Operations - Centrum zu ge- ren vermögend ist, die Eigenthümlichkeiten der basiWinnen. Die Städte Delhi, Amballah und Lucknow schen Körper durch die Verbindung damit, wenn auch
waren in Aufruhr; der dortige Handelst nd machte nicht gänzlich aufzuheben, doch sehr wesentlich zn modie größten Anstrengungen, um der Bewegung Ein- disiriren. Diese Substanz ist die Kieselerde oder Kiehalt zu thun. Eines der Forts von Ealeutta (Sitz selsäure, auS welcher die Kieselsteine, der Feuerstein
der Englisch-Ostindischen Regierung) wäre beinahe in und der Sand hauptsächlich bestehen; sehr rein findet
die Hände der Rebellen gefallen. Doch haktesichdie siesichim Quarz und vollkommen rein im Bergkryaus SeapoyS bestehende Besatzung geweigert, gemein- stall. Wir finden aber auch die Kieselerde als die
same Sache mit ihnen zu machen. Der Gouverneur kieselschalige Absonderung von Infusorien mitunter
hatte umfassende SicherhcitSmaßregeln getroffen und in bedeutenden Ablagerungen, wie z. B. in Berlin
den Eingeborenen in einer Prorlamation versprochen, der Grund und Boden eines Theiles der Friedrichman werde EnglischerfeitS ihren CuItuS achten.
WilhelmSstadt, der Kochstraße u. s. w. auS solcher
Der Generalgouverneur von Ostindien, ViSeount Infusorienerde besteht und ganz vor Kurzem bei HanCanning, ist selber mit einer Armee auf dem Marsche nover eine meilenweit? Ausdehnung derselben gefunnach Delhi. Od die Aufständischen den Europäischen den worden ist.
Truppen gegenwärtig besser widerstehen können als
DaS Wasserglas hat in der Znsammensetzung
früher, läßt sich allerdings sehr bezweifeln; freilich eine große Aehnlichkeit mit der Seife. Auch in die»
muß man bedenken, daß sie als Englische Söldner ser ist daS Kali oder Natron als basischer Körper, da»
über Europäische Kriegsmittel verfugen und daß es gegen das während der Verseifung in seiner Zusamzum großen Theil die Unwirksamkeit Indischer Mas- mensetzung wesentlich modificirte Fett oder Oel als
sen war, welche dieft Leute der Englischen Technik sauere Substanz enthalten. Dieses veränderte Fett
gegenüber feige machte und unterjochte. I n London oder Ocl zeigt für sich auch keine bestimmte Eigenwar der Eindruck dieser Nachrichten ein bedeutender. schaften einer Säure und ist wie die Kieselerde im
Die letzte Depesche auS London vom 27. d. M. lau- Wasser unlöslich; tritt eS aber mit Kali oder Natron
tet: „ I n Folge der ungünstigen Berichte aus Ostin- zusammen, so werden dadurch auf gleiche Weise wie
dien, welche hier durch den Telegraphen bekannt ge- im Wasserglas die Eigenschaften dieser Basen wesentworden, und welche die Ermordung aller in Delhi lich modificirt und das veränderte Ocl oder Feit wie
wohnenden Europäer durch die aufständischen Sea- die Kieselerde in Wasser löslich gemacht. Aber nickt
poyS melden, sanken Eonsolö bei Abgang der Depesche allein in der Zusammensetzung, sondern auch in den
auf 9ZZ." Die TimeS, welche die Indischen Bewe- Eigenschaften findet sich eine große Aehnlichkeit ,wigungen lange verdeckt, gesteht nunmehr, daß Eng- sch.n der Seife und dem Wasserglas "denn v i / in
lands Herrschaft in Ostindien auf dem Spiele stehe. -rst-rcr das K a l l oder Natron die G q e i M ' a f , wenn
5000 Mann haben den Befehl zur Einschiffung nach auch in ctwaS g-maßiglem Grade. debSlt auf sei,»«
Calcutta erhalten. <N. Pr. Z.)
Stoffe noch losend oder auflockernd M w i r k ! . so
C h i n a.
m "
verunreinigten Stoffe»
Lord Elgin, der Kriegs- und Friedens - Bevollbeseitig, w.-dkn ,Sn.
mächtigte für China, ist am 27. Mai von Calcutta
> « ! auch dos >n, Wasserglas gebundene Kall
nach China abgereist. I n Hongkong waren N Ka- ovcr Natron dieselbe Eigenschaft. D a s Wasserglas

wie die Seife, reinigend auf pflanzliche und
jhiertsche Fasern und daraus verfertigte Zeuge und
die zu energischen Wirkungen des reinen Kali's oder
RatronS werden, wie in der Seife, durch daS Binden
an das veränderte Fett oder Oel, in dem Wasserglas
durch die Vereinigung mit Kieselerde gemildert.
Die Darstellung deS Wasserglases kann auf zweierlei Weise unternommen werden, nämlich entweder daß
die Kieselerde mit ätzender Kalilauge oder Natronlauge, d. h. mit der durch Kalk ätzend gemachten Lösung von Pottasche oder Soda (kohlensaurem Kali
»der Natron), längere Zeit hindurch gekocht wird,
oder daß man trockene Pottasche oder Soda einfach
mit Kieselerde zusammenschmilzt.
Zur Ausführung dcr erstehen Methode ist eS
nothwendig, daß die Kieselerde höchst fein zertheilt
ist und daß daS Kochen derselben mit der ätzenden
Kali- oder Natronlauge unter einem erhöhten Druck,
der bis aus 7 oder 8 ??!mosphären zu steigern ist,
geschieht. Ist die Kiesc^. .'e und die Lauge rein, so
wird bei diesem V e r f ^ r n sogleich eine reine Lösung
von Wasserglas gewonnen. Wird hingegen eine unreine Kieselerde, wie z. B. die oben erwähnte Infusorienerde, zur Lösung in der Lauge verwendet, so
muß die dieser anhängende Thonerde und der phosPhorsaure Kalk auS der noch heißen Lösung durch
einen Znsatz von Kalkwasser entfernt werden.
Die zweite Methode zur Darstellung dcS Wasserglases ist die gewöhnlichere. DaS Zusammenschmelzen der Pottasche oder Soda oder beider zugleich mit
der seingepulverten Kieselerde geschieht bei starker
Rothglühhitze in einem Tiegel von Thonmasse oder
Gußeisen. Dieser muß aber so geräumig sein, daß
«r dem Raum nach wenigstens daS Doppelte deS
Gemisches von Pottasche oder Soda und Kieselerde
faßt, indem durch die Einwirkung der Kieselerde auf
die Pottasche oder Soda die in dieser gebundene Kohlensäure in Freiheit gesetzt wird und diese wegen ihrer
lnftförmigen Beschaffenheit in der zähe schmelzenden
Masse ein Aufschäumen verursacht, wodurch diese
selbst, wenn der Tiegel nicht hinreichend geräumig
wäre, auS ihm zum Theil herausfließen wurde.
Man hat bei der Bereitung deS Wasserglases
durch Zusammenschmelzen von Pottasche oder Soda
And Kieselerde ganz besonders darauf zu achten, daß
die Materialien frei von Kalk und anderen basischen
Körpern sind. DaS Wasserglas ist nämlich nur dann
im Wasser löslich, wenn eS nur auS kieselsaurem
Kali oder Natron besteht. Ist die Bedingung zur
Bildung eines anderen kieselsauren SalzeS vorhanden,
z. B. die Pottasche oder Soda mit Kalk oder Magnesia verunreinigt oder die zu verarbeitende Kieselerde mit einem Metalloryd verbunden, so bildet sich
«eben kieselsaurem Kali oder Natron zugleich eme
Verbindung von Kieselerde mit Kalk, Magnesia oder
-einem MetaUoryd, die sogleich mit dem kiesel>auren
Kali oder Natron zu einem Doppel - oder Tripelsatz
zusammentritt und dieses in eine der gewöhnlichen
OlaSmassen verwandelt und damit in Wasser vollständig unlöslich macht.

ratur ausgesetzt, geben nur schwierig schmelzbare Glasmassen. Nach meines Vaters Beobachtung wird die
GlaSmasse so leicht schmelzbar, daß man sie im Klei»
nen über der Flamme einer BerzeliuS'schen Weingeistlampe darstellen kann, wenn man Pottasche und Soda
zu gleichenchemischenAequivalenten mit der Kieselerde erhitzt. DaS so erhaltene Döbereiner'sche KrystallglaS zeichnet sich vor dem Fuchs'schen Wasserglas
dadurch aus, daß seine Lösung bei gleichem Gehalt
an fester Substanz weit dünnflüssiger und nickt so
leicht gerinnbar ist, daher also leichter in die Poren
des HolzeS und anderer Körper eindringt.
DaS durch Schmelzen gewonnene Wasser- oder
KrystallglaS muß behufs seiner Verwendung in den
meisten Fällen wieder flüssig gemacht, d. I?. in Wasser gelöst werden. DieseS geschieht dadurch, daß man
es nach dem Erkalten auf mechanischem Wege in ein
höchst seines Pulver verwandelt und dieses in kleinen
Portionen zusiedendemWasser giebt; das Kochen
muß, wenn man eine stark gesättigte Lösung des
Wasserglases erzielen will, bei einem Ueberschup von
WasserglaSpulver einige Stunden hindurch fortgesetzt
werden.
Ob diejenige WasserglaSlösung, welche durch Kochen von Kali- oder Natronlauge mit fein gepulverter Kieselerde geschhieht, in einigen ihrer Eigenschaften sich anders verhalte, als die durch Lösen deS geschmolzen?» und gepulverten Wasserglases in kochendem Wasser hervorgebrachte, und ob dadurch die Art
der Anwendung zu modisiciren ist, hat man bis jetzt
noch nicht beachtet. AuS wissenschaftlichen Gründen
läßt sich wohl annehmen, daß beide Flüssigkeiten einige Abweichungen zeigen können, wodurch vielleicht
die Anwendung derselben in ähnlicher Weise modificirt werden muß, wie die deS Ka!i- und des Natron.
Wasserglases, von denen man bereits verschiedene Fälle
kennt, wo das.eme erfolglos oder zweckwidrig ist,
während daS andere ausgezeichnete Dienste leistet.
Die Erforschung dieser Abweichungen beider Flüssigkeiten soll der Gegenstand meiner nächsten erperimentalen Thätigkeit sein. (Grt.-Lb.i

Sowobl die Pottasche, wie die Soda, jede derselben für sich mit der Kieselerde einer hohen Tempe-

Der Castor stellte die Segel, auch daS AdmsralWss
hörte auf zu dampfen und spannte die Cegel. De

Wirkt,

Anszllg aus einem Briefe eines Osficiers der
russischen Escadre
Mittelmeere.
Algier, 23. Mai 1857 am Vord der Fregatte „Castor"

Abreise auSNizza. A n k u n f t in A l g i e r .
Am 2?. Mai wurden die letzten Vorbereitungen
znr Abfahrt gemacht und um 3 Uhr Nachmittags gab
das Admiralschiff daS Signal die Anker zu lichtenDer „Polkan" nahm unS inS Schlepptau und rasch
eilten wir aus der schönen Bucht. DaS Admiralschiff
folgte und der Donner sei.neS AbschiedS-SalutS hallte
noch tausendfach an den Bergwänden wieder, als wir
schon den Leuchtthurm von VZII.-, s'lnncn passirten.
Spiegelglatt war die See und erst gegen A b e n d er«
hob sich ein leichter Wind vom Lande. Der
kan" ließ daS Schlepptau loS und trennte sich von
unS, seiner Bestimmung nach dem PjsäuS folgend.

—
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Die Maurinnen gehen in weißen wollenen Gewandern und verschleiert, doch sieht man ein schönes
Profil und schwarze blitzende große Augen durch die
Verhüllung hindurch. Auf dem Mpfel des BergtK
liegt die Kasbah (Citadelle), deren Mauern noch römischen Ursprungs sind, dort steht der obere Pallas
deS ehemaligen Dey von Algier, jetzt sind Kasernen
für die ChasseurS darin eingerichtet. I n einem Maurischen Casä ließen wir unS daS LieblingSgetränk
Brodkammer ist mit Blech ausgeschlagen, so das» die der Eingeborenen reichen und tranken in Gesellschaft
Thieresichnicht retten können. Ein paar fire Matro- von Beduinen, Mauren und Mohren, welche dort
sen waren hinunter gesprungen und tödteten 20 große ein Brettspielchen machten. Beim Hinabsteigen deRatt/n. Der Capitain hatte für jede Ratte ein Glas suchten wir den maurischen Bazar und bewunderte»
Branntwein versprochen und dieS belebte die Jagd. den Neichlhum der goldgewirkten Stoffe und KleiDen 25sten fiel der Wind nach XVV. zn ab und dungen , ein solches Costüm kostet 800 Franken (2W
war schwach, wir legten nur wenige Meilen zurück. Rbl. S.). Wir traten in die große HauptmoscheeMit dem Pfingstsonntag den 2K. Mai stieg eine bren- mußten aber die Stiesel ausziehen um eingelassen,
nende Sonne, bei völliger Windstille auf, den ganzen zu werden. I n der Milte der Moschee springt in eiTag lag der Wiborg auf Kanoneuschußweite unbe» nem Marmor-Becken ein Springbrunnen, hier wu»
weglich neben dem Castor. Der Fest - Gottesdienst schen sich einige Beduinen die Füße und knieten dann
fand statt wie üblich. Am Nachmittag ließ ich daS andächtig nieder zu ihrem Abendgebet.
Wieder aus dein
<!>i
ei-nt-nx'nb
schwere Senkblei hinab auf 200 Faden, fand aber
keinen Grund, auf der Karte sind 400 Faden Tiefe angelangt fanden wir ein bunteS Gewühl der ver^
schicdcnsten Nationen beim Abendspaziergang. Man
angegeben.
Solche Windstillen werden auf der See bald lä- sieht hier Türken, Bncharen, Mohren, Juden, Kabystig. Der Admiral befahl dem Wiborg die Maschine len, Mauren, Maltheser und fast alle europäischen
zu heizen und nahm am Montag früh um 7 Uhr Nationen.
Eine gute französische NegimentSmusik
den Castor in'S Schlepptau. Gegen Abend sahen wir spielte von 8 bis 9 auf dem Platz, hierauf kehrten
die Balkarischen Inseln vor unS und steuerten auf wir an Bord der Fregatte zurück. Wir sollen noch»
Minorka loS, dessen 1206 Fuß hoher VI»»«,' wi-o t» Tage in Algier bleiben, dann gehen wir über Gi30 Meilen weit sichtbar ist. Um 10 Uhr Abend pas- braltar und Lissabon nach Brest, wo wir Ende Junr
sirten wir den Leuchtthurm deS Port Mahon in der eintreffen sollen. Von Nizza bis Algier haben wir
Entfernung von 8 Meilen und der Admiral nahm 5K5 Seemeilen in 7 Tagen zurückgelegt. Wir sind
den CourS 8VV. gerade auf Algier zu. Den 28sten hier im wahren Dattelland, die Hitze ist drückend,
erhob sich ein günstiger XÖ.-Wind, wir gaben die die schönsten Pfirsiche und Bananen sind reif, Kir»
Dugsire loS unv stellten alle Segel, wobei wir 8 schen, Erdbeeren und Apfelsinen giebt <S in UeberKnoten die Stunde zurücklegten und schon um t t
fluß.
Uhr AbenbS waren wir 2V Meilen nördlich von Algier,
doch können deS NachtS Schisse nicht in der Bucht
einlaufen und wir wandten uns vom Lande ab, die
M i S c e l l e n .
Nacht durch lavirend. Heiter ging die Sonne am
Ein Französischer Oekonom, Isidore Pierre, der
29sten auf und um 8 Uhr wurde die hohe Küste
Algiers und die Bergkette deS AtlaS sichtbar. Allmäh- in Folge deS Chinesischen Krieges eine außerordentlich tauchte die amphitheatralisch gebaute Stadt und liche Theuerung deS Thee'S befürchtet, macht den
der Hafen auf, ein gut angebautes Land steigt in Vorschlag, diese Pflauze durch eine andere zu ersetzen,
langen Hügelrcihen abwärt», grüne Cypressenwälder, welche in jedem Land wild wächst, und statt der künstPalmenhainc unv Orangengärten umkränzen dieBucht, lichen, beschwerlichen und kostspieligen Röstung nur
welche durch zwei Molo'S einen sichern Hafen bildet. der Sonnenstrahlen bedarf, um trocken zu werden.
Um 1 Uhr warfen wir vor der Stadt Anker, Der erwähnte Oekonom schlägt vor, statt deS Chinedie Boote wurden hinabgelassen und ich fnhr mit sischen Thee'S eine Infusion von H e u zu trinken.
4 Gardemarins an'S Land. Der untere Tbeil der Dieser He n t h ee, meint er, habe alle Vortheile vor
Stadt ist nach französischem Styl erbaut, auf dem dem Chinesischen voraus, ohne dessen Nachlheile zu
^lkn^k <lii At»uv?r»iknil^l>t steht eine Reiter-Statue haben; während dieser nur ausrege und nicht nähre
des Herzogs von Orleans und die Basreliefs deS sei jener durch seinen Stickstoffgehalt nahrhaft ohne
PiedestalS stellen die Einnahme von Konstantine dar. aufzuregen, und erquicke Leib und Seele durch ein
Bergaufwärts führen Treppenstraßen in den obern angenehmes Arom. Herr Pierre gicbt ein Versahren
Theil der Altstadt, die nur von Mauren bewobnt an, durch welches dieser Heuthee, wie er versichert
wird, auch giebt es sehr viele Juden hier. Die einen ganz vorzüglichen Geschmack gewinne Für die
Straßen sind hier krnm und enge und die gegenüber- Haushaltungen ist diese Entdeckung des Französischen
liegenden obern Theile der Häuser berühren sich fast, Landw.r.hS eine große Erleichterung. Wer künftig
^.le Thüren stehen offen unv man blickt frei in daS ein Theekranzchen halten will, wird sich den Vorrath
Iwere der Häuser hinein.
mit der Heugabel holen können. (N. Pr. Z.) .
L,v
I m Namen dra Genera!tGovv«rnemeutS von
Ehst, und
^
^
Ivo.
D o r p a t , am ? 4 . Juni 1857.
St. b i n b e Sensor.
Himmel war sternenklar und die Luft so warm und
einladend, daß ich noch bis Mitternacht auf dem Deck
blieb. Dcn 23sten halten wir leichten Westwind und
gingen zu 4 Knoten die Stunde. Den Lasten war
der Wind schwach und der warme Tag wurde benutzt
die Provision zu lüften. Die Säcke mit demSchissSzwieback der Matrosen wurden anf'S Dick gebracht
und dort ausgeschüttet bis die Brodkammer leer war.
Da gab eö eine Jagd auf die Ratten. Die ganze

»
Gerichtliche B e k a n n t m a c h u n g e n .
höchst zu genehmigen geruht, vaß eine Subscription
Es wird hiedurch bekannt gemacht, daß zu An- durch das ganze Reich eröffnet werde, um jedem
fange des zweiten Semesters 1857 bei derDorpater Unterthan Gelegenheit zu bieten, sich an diesem
Veterinairschnle die Aufnahme von Zöglingen, und Werke zu betheiligen, zugleich auch Allerhöchst gezwar der ersten Ordnung,stattfindenwird. Dieje- ruht 3000 R. S. zur Errichtung des erwähnten
nigen, welchesichdem Aufnahme-Gramen zu unter- Denkmals beizusteuern.
werfen wünschen, habensicham 59. und 20. Juli
Zur Erfüllung des Allerhöchsten Willens, hat
zwischen
und 1 Uhr Vormittags in der Kanzel- Se. Ereellenz der stellv. Livländische Herr Civilleider Anstalt zu melden und folgende Zeugnisse Gouverneur mittelst Reskripts vom 11. d. M.
einzureichen:
Nr. 6113 dieser Polizei-Verwaltung aufgetragen:
1) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder im Jurisdictionsbezirke der Stadt Dorpat eine
Vormünder zun: Eintritt in die Anstalt;
Subscription zur Darbringung für dieses Denkmal
2) das ärztliche Zeuguiß, daß der Auszuneh- zu eröffnen, und das eingegangene Geld zuml.
mende von gesunder Constitution ist und kein kör- August d. I . vorzustellen.
perliches Gebrechen hat;
Demnach werden von dieser Polizei-Verwaltung
3) ein Auswärtiger. den schriftlichen Beweis, die resp. Einwohner dieser Stadt, welche zu dem
'aß sein Paß an die Dorpatsche Polizei - Verwal- obigen Zwecke freiwillige Beiträge spenden wollen
hierdurch aufgefordert: ihre Gaben in der Kanzellei
rung eingeliefert worden ist;
4) den vom Consistorium beglaubigten Tauf- dieser Behörde abzugeben und den Betrag der Gabe
schein , welcher beweisen muß, daß der Aufzuneh- auf den daselbst zu solchem Behufe ausliegenden
mende das 17te Jahr zurückgelegt hat, und nicht Subfcriptionsbogen unter Anführung des Namens
älter als 25 Jahr ist;
und Standes zu verzeichnen.
2
5) Bekenner der protestantischen Kirche einen vom Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 18. Juni 1857.
Consistorium beglaubigten Confirmationsschein;
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
6) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht;
Seeretär v. Böhlendorff.
7) ein Standes-Zeugniß — Adelige das ZeugEs werden Diejenigen, welche den Bau eines
niß des Vorstandes der örtlichen Adels-Corporation
— Söhne von Beamten, Geistlichen, Gelehrten und Sections-Locals bei der hiesigen Veterinairschule,
Künstlern ohne Rang entweder dieDienstlisten ihrer veranschlagt auf Z973 Rbl. 15 Kop. S. zu überVäter oder andere gerichtliche Zeugnisse über deren nehmen Willens sein sollten, hiedurch aufgeforStand, - Steuerpflichtige die Entlassungs-Zeug- dert,sichzu dem deshalb ans den 27. Juni anbenisse der Gemeinden, denen sie angehören, worin raumten Torge und zum Peretorge am 28. ^desselgleichzeitig die Bescheinigung enthalten sein muß, ben Monats Vormittags um 12 Uhr in der Kandaß ihnen gestattet ist, ihren Unterricht in Lehran zellei der Anstalt einzufinden, und nach Beibrinstalten fortzusetzen. Diejenigen, welche über die gung des gesetzlich erforderlichen Salogges ihren
Vollendung des Cursus in Gymnasien oder höhe- Bot zu verlantbaren. Der betreffende Kostenanren Kreisschuten empfehlende Zeugnisse vorwei- schlag kann täglich in der Kanzellei der Anstalt eingesehen werden. Dorpat, am 20. Juni 1857.
sen, werden, wennsiesichgeläufig in der deutschen
Direetor Jessen.
Sprache mündlich und schriftlich ausdrücken kön(Mir volncilicher Bewilligung.)
nen, ohne Eramen aufgenommen, haben aber die
Bekanntmachungen.
obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls und zu demselben Termin einzureichen.
3*
Eine Wohnung von drei Zimmern nebst Garten
Direetor Jessen.
ist zu vermiethen. Das Nähere erfährt man bei
^
Das südliche Rußland, das die unablässigen und dem Landgerichts-Ministerial Blumberg.
trfolgcreichen Dienste des verstorbenen GcneralFeld- Eine Petersburger viersitzige neue Stadtkalesche,
marschalls, Fürsten M. S. Woronzow für den welche mit dem Preise von 800 Rbl. S. bezahl»
Thron und das Vaterland gebührend zu schätzen worden, wird Abreise halber zu 650 R. S. verwelß, wünsch in Odessa ein Denkmal und ein Jnkauft. Zu erfragen im Rauchschen Hause.
valtden-Haus zutzhrmdieses ausgezeichneten Würdenträgers d^ russischem Reiches, zu errichten.
Abreisende.
S e i n e K a t s e r l i c h c . M a j e s t ä t hat, dem
deSfallS IMtttlegten Gesuche entft>rechend, Aller-

Pharmaccut Fr. Rosenzweig.
I . Rosin, Schneidergesell,
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S t . P e t e r s b u r g , 20. Jinii.
Durch Allerhöchste Handschreiben ist dem Presidenten des König!, sardinlscheu Minister - ConseilS,
Minister der auswärtigen Angelegenheiten und Finanzen, Grasen C a v o u c , der E l . Alerander-NcwSki-Orden in Diamanten, dem Königl. sardinischeu KriegSund Seeminister General La M a r m o r n , der St.
Alexander-Newski-Orden, drm Köniql. sardiilischeu
Hausministcr Grafen N i g r a , der Weiße-Adler-Or-den und dem König!, sardimschen Schloß - Präsekten
General CalaSco, der St. Annen - Orden Ister
Classe Allerguädigst verliehen worden. <N. I . )
Durch Allerhöchste Handschreiben sind Allerguädigst ernannt zu Rittern: des St. Alerauder-NewskiOrdells in Diamanten: der Oberhosmarschall <Ar.
Majestät deS Kaisers der Franzosen, Kriegsminister
Marschall V a i l l a n t und der französische Marineminister ?Admirc,l H a m e l n s ; des St. Ännen-OrdenS
erster Classe in Diamanten: der erste Kammerberr Sr. Majestät deS Kaisers der Franzosen Graf
B a c i o c h i ; deS St. Annen-Ordens erster Classe mit
der Kaiserlichen Krone: der Senator Vire-Admiral Baron D u b o u r d i e r , Seepräfect von Toulon;
deS At. StanisjquS-OrdenS Meiler Classe mit dem
Sterne: der Präsident der Berliner Geographischen
Gesellschaft Professor R i t t e r . fR. I . )
Der Gründer lind erbliche Curator des Demi»
dowschen HauseS der Versorgung Arbeitender, Wirkliche Staatsrats) Kammerherr Anawli-Dem kdow
hat 3795 Rub. 49 K. S . zur gänzlichen Tilgung
der Schulden, welche der Umbau in dem Hauptgebäude deö St. Petersburger Arbeitshauses veranlaßt
hatte, zur Verfügung gestellt. Cr Halle zu demselben
Zwecke schon 1852 die Summe von 1L,(M Rub: S .
geschenkt. I h r e Majestät die K a i s e r i n M a r i a A l e r a n d r o w ü a hak in Folge dessen Allerhöchst
geruht zu befehlen, dem Wirklichen Staatörath Denndow I h r e Monarchische Erkenntlichkeit für diese
neue Schenkung zu eröffnen und in den öffentlichen
Blättern darüber zu berichten.
Das Comit« zur Erbauung enieS Denkmals und
«ineS JnvalidenhaüseS zum Ge'dächtniß des Feldmarschallö Fürsten Woronzow macht den Künstlern deS

England. —> Deutschland.

rutschen Reichs bekannt, daß sie.sichren Plan des
dazu bestimmten Areals bei dem.Co/ujtö verschaffen
können und daß die Zeichnungen ihrer Entwürfe alle
in demselben Maßstäbe, nämlich 6 Werschok per Sfashen ausgeführt sein müssen. (N. B.)
I n Beziehung auf die Befreiung derjenigen
fremden Aerzte, welche wahrend des letzttU Krieges
in russische Dienste traten, von dem Eramen zur (Sr.
Haltung eines gelehrten Grades in Rußland hat S e.
Majestät der Kaiser Allerhöchst geruht, Folgendes festzusetzen1) Die nach der (Kampagne von 5 W ,
54, 55 und 5(> in unserem Dienste gebliebenes? Aerzte
welche außer der Bescheinigung der Örtlichen Medici.'
ualbehörde über ihre Kenntnisse und ihre Erfahrung
in therapeutischer undchirurgischerPraxis, auch cm
Zeugniß, darüber beibringen, daß sie schon im Auslände das Recht zu praktisiren erworben oder als
Aerzte im Staatsdienst gestanden haben,sindvon dem
Eramen zu befreien, im Dienst den Ärzten
mit allen diesem Stande zukommenden Rechten uüv
Vorzügen zuzuzählen und ist ihnen dann zu überlassen,
ob sie die höhereu medieinischen Gra^e auf dem vor»
schrlstmäßigen Wege erwerben wollen. L) Diese Befreiung ist eine reine Ausnahme-Maßregel für den
vorliegenden Fall. Aerzte, die künftig m Rußland
in Dienst treten oder sich der Praris widmen wollen,
müssen jedenfalls die russische Sprache hinlänglich
kennen und in der medico-chirurgischen Akademie oder
in einer der russischen Universitäten ein ärztliches
Eramen bestehen. 3) Zur Vermeidung von Mißverständnissen ist in Zukunft, falls fremde Aerzte
in Kriegszelien in russischen Dienst berufen werden
im Contrnete deutlich zu vermerken, daß derselbe
nur für die Dauer des Krieges gilt, uud dn6
wenn später diese Sterbe in Rußland weiter dien n
wollen, die obenerwähnten allgemeinen
Vorschriften auf sie Anwendung
finden
'
Der ^Odessaer Bote« vmn 4
russische Gesellschaft für Dampfschiffs^^,
wird in der -rsttn.e>äiste
«nie zwischm Od-ssa inid K m

.

Die Dampfschtffve^in^ungv zwischen Odessa"'und timentS der Rekruten» Comitö'ö und GouveruementSEhersson wird nächstens "zweimal statt einmal die Obrigkeiten hinsichtlich der Unanwendbarkeit mehrer
in jenen Regeln enthaltenen Bestimmungen einen
Woche stattfinden.
neuen Entwurf eines Rekruten-Reglements zusammenS t . P e t e r s b u r g . 21. Juni. ( T . D . ) I h r e zustellen und diesen, behufs weiterer Durchsicht und
Majestäten der Kaiser und die K a i ser i n M a^ Bestätigung in der festgesetzten Ordnung, an das Miria A l e r a n d r o w n a haben geruht am 17. (29.) nisterium gelangen zu lassen. — Die in Rede sted. M . um 6 Uhr Abends in erwünschtem Wohlsein hende Commission unter dem Prästdium Sr. Ercel^
in Darmstadt einzutreffen.
lenz deS Livländiscken Herrn Vice-Gouverneurs, wirk!.
S t . P e t e r s b u r g , 22. Juni. (Tel. Dep.) Staatsrath I . v. B r e v e r n , hat ihren Sitz in Riga.
I h r e M a j e s t ä t e n der Kai.s.er und die K a i ( M l . Gouv.-Ztg.)
serin M a r i a A l e r a n d r o w n a haben geruht am
R i g a , 21. Juni. Anf Vorstellung deS Herrn
A). Juni (3. Juli) um halb 5 Uhr Nachmittags Ministers der Reichs-> Domainen vom 18. Marz ist
wohlbehalten in Wildbad einzutreffen. Die K a i sc- für besonderen Eifer und musterhaften Dienst der Forstrin-Wittwe Majestät geruht Sich dorthin.voll.» meisier deS Rigaschen Kreises von B ö h l k e n zum
kommenem Wohlsein zu befinden.
Ritter deS St. Stanislaus-OrdcnS 3. Classe AllerR i g a , 2V. Juni. Mittelst Allerhöchsten Tages. gnädigst ernannt worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilres.
befehlS im Civil-Ressort vom 7. Juni ist der CanzleiDirektor Sr. Durchlaucht deö Kriegs-Gouverneurs sort ist der Archivar der Eriminal-Deputation deö Rivon Riga, General-Gouverneurs von Liv-, Ehst- gaschen Magistrats, Collegien » Secretair T u n z e l und Kurland, CoUegienrath v. G e r n g r o ß , für mann v. A d l e r f l u g , als Notair in daö Rigasche
Evangel.-Lutherische Consistorium übergeführt worden.
Auszeichnung zum Staatsrath befördert worden.
Se. M a j . der Kaiser haben am 24. Mai d.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehs im Civilresfort vom 11. Juni ist der ältere Secretair der Grod- I . Allerhöchst zu befehlen geruht: der Oberpastor zu
noschenGouvernementS-Regierung,Titulairrath S a lz- Riga H i l l n e r und der Pastor des Turgelscben Kirch,
m a n n , zum Coll.-Assessor, und der Civil-Jngenieur spiels im Gouvernement Ehstland G r o m a n n haben
deS Grodnoschen Gouvernements, Coll.»Secretair für daS kommende Triennium geistliche Mitglieder des
B ü t t n e r , zum Titulairrath befördert worden.
Evangelisch - Lutherischen General - Consistoriums zu
Laut Zeugniß des Finanzministers über ausge- sein.
N e v a l , 14. Juni. Die Kaiserlichen H o zeichnet eifrigen Dienst ist der Dirigirendc deö Riga«
schen Zollamts, Staatsrath G r o s s c k o p f f , zum tz e i l e n d e r G r o ß f ü r st T h r o n f o l g e r CasareRitter deS St. Annen-OrdenS 2. Classe mit der K. wltsch N i k o l a i Alerandrowitsch und dieGro ß»
fürsten Alexander A l e r a n d r o witsch und
Krone Allergnädigst ernannt worden.
Dem bei Sr. Durchlaucht dem KriegS-Gouver- W l a d i m i r A l e r a n d r o w i t s c h besuchten heute Vorueur von Riga, General-Gouvrrneur von Liv-, Ehst- mittag die für daS bevorstehende Sängerfest erbaute
und Kurland, für den auswärtigen Schriftwechsel Halle, bei welcher Gelegenheit die Kaiserlichen
befindlichen StaatSrath v. Krufenstern ist zur Be- H o h e i t e n von dem revalschen Gesangverein mit eilohnung für ausgezeichnet eifrigen, obrigkeitlich atte- nem Feftliede begrüßt wurden und daS von einer Destirten Dienst der St. Annen-Orden 2. Classe mit putation deS Vereins überreichte Festprogramm entgegen zu nehmen geruhten. (Rig.Ztg.)
der K. Krone Allergnädigst verliehen worden.
I n Erfüllung eines desfallstgen Antrags Sr.
Durch!. deS Herrn General - Gouverneurs von Liv«,
Ehst- und Kurland wird von der Livländifchen GouF r a n k r e i c h .
P a r i s , 27. Juni, lieber die Reisepläne deS
vernements»Regierung deömittelst zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, wie S e. M a j. der H e r r und kaiserlichen Paares berichtet man dem ..Nord" FolK a i s e r , auf den unterthänigsten Vortrag deS Herrn gendes : Die Kaiserin wird den 17. Juli ihre BadeMinisters deS Innern darüber, daß die am 9. Juni reise nach Diarrib antreten, wohin sich der Kaiser
1854 bestätigte Rekruten-LoosungS-Verordnung für die aber erst Ende Juli begeben würde. Anfangs AuOstsee-Gouvernements nach Sr. Durchl. deS Herrn gust würde der Kaiser in Begleitung seiner Gemahlin
General«Gouverneurs, fowie der Abelsrepräsentation einen Ausflug nach Schloß Osborne machen, aw
Zeugnisse sich mit Rücksicht auf die örtlichen Verhält« Napoleonstage aber wieder in der Hauptstadt fein,
nisse als durchaus unanwendbar erwiesen, Allerhöchst wo die Preisverteilung an die Künstler der AuS»u befehlen geruht, diese Verordnung in einer beson- stellung stattfinden wird. Anfangs September wird
dern Commission durchzusehen, und letzterer aufzutra- der Kaiser sich ins Lager von ChalonS begeben, uv!
gen, die mehrerwähnte Verordnung sowohl mit den den großen Manövern beizuwohnen. Sehr wahr'
vom Livländifchen Adel unterlegten, diesen Gegenstand scheiniich ist eS, daß er von dort aus einen AuSflug
betreffenden Gese-hesvorschlägen, als auch mit dem, nach Deutschland unternehmen und mit Kaiser
puf sludere örtliche Verordnungen gegründeten, im Alexander zusammentreffen wird. (Z.)
Man liest im „Akhbar - vom 21.: Wir wohnte^
^Uestcllten Entwurf zu vergleichen, und
demnächst auf G r ü n d l s sowohl derjenigen Bestim- beute Abend einem interessanten Versuche bei. ES
mungen der Regeln vom Jahre 1854, welche den handelte sich darum, sich zu überzeugen, welche
örtlichen Verhältnissen entsprechen, als auch der Sen« Dienste die Mehariö oder die weißen Dromedare der
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Wüste als Geschützbespannung leisten können. Man
wählte zn diesem Versuche 4 der MehariS, die der
Vicekönig von Aegypten dem Kaiser zum Geschenke
gemacht hat, und die, wie man versichert, sorgfältig
auö etwa 3W Stück ausgewählt wurden. Eine
8psündige Kanone mit seinem Fonrgon wurde von
6 Pferden auf daS Manovrir-Feld von Mnftapha
gebracht, wo der General von Cissey, der StabsVeterinair-Arzt und viele Offiziere aller Waffen und
Neugierige aller Stände versammelt waren. Zuerst
ließ man die Rennbahn von zwei Mehairs, auf welchen ihre ägyptischen Kornaks saßen, nach allen Richtungen durchlaufen, wobei mansichüberzeugen konnte,
daß das, was man von der Schnelligkeit ihres Gangs
erzählte, nicht übertrieben war: sie trabten und galoppirten mit großer Geschwindigkeit.
Sodann
spannte man 4 MehairS an die 8psündige Kanone.
Die klugen Thiere ließen sich ohne alle Schwierigkeit
anspannen, worauf sie, ihre zwei Cornaks auf dem
Rücken, daS Manövrir-Felv durchliefen, allen vorgeschriebenen Richtungen folgten und nach Wunsch
langsamer und rascher gingen. Bis jetzt war der
Versuch sehr befriedigend. tZ.)
P a r i s , 28. Juni. Eine der wichtigsten Clanseln des neuen Französisch-Russischen Handels-VertkageS ist, wie ein Bordeaurer Blatt wissen will, eine
bedeutende Herabsetzung des Russischen Eingangszolles von Französischen Weinen. — Heute hatte man
auf dem centigraden Thermometer des Ingenieurs
Chevalier um 2 Uhr Nachmittags 3V" 2 Strich
Hitze. — Wie Deutsche Blätter melden, ist von München eine Sendung HosbräuhanSbockbier nach Paris
unterwegs. König Mar hat dem Kaiser Napoleon
damit ein Geschenk gemacht. — Die Neue Preuß.
Zeitung Nr. 146 ist coufiScirt worden.
Man meldet verschiedenen Blättern: „Die Gerückte über den Versuch eineS Attentats gegen den
Kaiser bestätigen sich. Die verhafteten Personen sind
Römer und verzweifelte Verbrecher, bei denen man
eine Menge vergifteter Dolche gefunden hat.«
Der Monilcur veröffentlicht in seinem amtlichen
Theile daS Gesetz über Feststellung deS allgemeinen
Budgets der Ausgaben und Einnahmen für daS
Rechnungsjahr 1858, wonach die gewöhnlichen Ausgaben auf 1,697,556,190, die gewöhnlichen Einnahmen auf 1,735,987,885, die außerordentlichen Ausgaben auf 19,6tX),090 und die außerordentlichen Ein»
nahmen auf 1,1W,266 Fr. veranschlagt worden, so
daß ein Ueberschuß von nur 19,958,981 Fr. zu er.
warten wäre. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 29. Juni. Gestern Morgens starb zu
Toulon der Senator und See-Präsect Vice-Admiral
Dubourdieu an einem Schlaganfalle. Er war auf
Martinique am 13. Juni 18li4 geboren. — Den
Berichten über die Reise deS Kaisers nach Plombieres
entnehmen wir, daß beim Herausfahren aus der
Gemeinde Poureur das Sattelpferd des Kaiserlichen
WagenS .durch einen Böllerschuß scheu wurde, sich
bäumte und stürzte. Es mußte ein anderes Pferd
herbeigeschafft werden. - - Nicht bloß Französischen
Weinen, sondern auch den sogenannten Pariser Artikeln ha» Hr. vcn Morny im neuen Handelsvertrag?

mit Rußland eine namhafte ZollermSßigung erwirkt.
— Fräul. Rachel liegt schwer krank darnieder, und
man zweifelt, ob sie je wieder die Bühne wird betreten können.
Wir haben deS Gerüchtes schon erwähnt, daß
die Polizei ein Complott von Italienern entdeckt habe,
dessen Zweck ein Attentat auf den Kaiser gewesen
sei. Jetzt bringt die Köln. Ztg. darüber, wie sie
sagt, „aus bester Quelle" folgende Einzelnheiten:
»Schon im Monat April d. I . hatte die Polizei w
Erfahrung gebracht, daß eine gewisse Anzahl Italiener in Paris angekommen fei, mit der Absicht, den
Kaiser zu ermorden. Mehrere andere Italiener wurden aus ähnlichen Gründen in der Französischen
Hauptstadt erwartet. Die Polizei bot AlleS aus,
um diese Leute zu verhasten. Sie erhielt jedoch erst
vor ungefähr drei Wochen bestimmte Angaben über
dieselben, und am 13. Juni gelang es ihr, sieben
der Verschworuen festzunehmen. Alle sieben waren
Italiener. Der Chef derselben soll ein gewisser Bartuletti oder Bartoletti sein. Eine in der Wohnung
deS Letzteren angestellte Haussuchung führte zur Entdeckung einer gewissen Anzahl Revolvers und Dolche
mit vergifteten Spitzen. Außerhalb soll man eine
Correspondenz mit Beschlag belegt haben, die einiges
Licht auf das Vorhaben der Verschworenen wirft.
Die Polizei, die schon seit mehreren Monaten Kenntniß von dem Bestände eineS derartigen Projektes
hatte, war mit großer Vorsicht aufgetreten, und geheime Agenten folgten dem Kaiser in großer Anzahl,
so oft er die Tuilerieen verließ. Die ganze Assaire
selbst wird sehr geheim gehalten, und eS ist noch
nicht gewiß, daß die Verschwornen vor Gericht gestellt werden. Wie man noch versichert, sollen sich
im Ganzen zehn Personen bei der Ausführung
Attentates haben bethciligen wollen. Die Polizei hat,
wie gesagt,siebenderselben verhaftet. Ihren Bemühungen gelang es bis jetzt nicht, der übrigen habhaft
zu werden. Die Verhafteten selbst befinden stch in
Mazas. ES versteht sich von selbst, daß man hier
glaubt, daß die Londoner Flüchtlinge bei dieser Angelegenheit compromittirt sind. Schlagende Beweise
dafür sollen jedoch nicht vorliegen." Außerdem berichtet dasselbe Blatt: Vor mehreren Tagen wurde in
der Provinz ein Agent Ledrn Nollin'S, ein gewisser
Valade, verhaftet. Derselbe scheint eine Wahl-Mis.
sion in der Provinz gehabt zu haben. Die Polizei
selbst tritt in der letzten Zeit sehr eifrig auf. Am
Sonntag, den 21. Juni, wurden bei mehreren ChefS
der demokratischen Opposition Haussuchungen vorgenommen. Dieselben blieben jedoch ohne Resultat.
AnS Paris wird der »Jndependance Belge« geschrieben: Die vollständige Richtigkeit folgender
Thatsache kann ich verbürgen. Lord Palmerston hat
vor zwei Tagen eine lange Conferenz mit dem Französischen Gesandten in London, v. Persianu aekadt
Der EnMche Minister >,ai dem G.sandte» entwickelt
d,e ich.ge Lage e! der Art, daß eine Entfaltung de.
d-ul-nd-r S-ettlrasl- »>
. „forderlich, und
daß es England unmöglich werde, neue Verstärkun»
gen nach China zu senden; Lord Palmerston hat daher m Bezug auf den Chinesischen Krieg, falls der-

selbe «»dauern sollte, um Frankreichs aetive Mitwirkung gebeten, v. Persign^ hat der Bitte Lord Pal«
rnerston's die lebhasleste Aufmerksamkeit geschenkt und
zugesagt, er werde sofort den Kaiser d.won in Kenntnis setzen." Als Beleg für die „stets inniger werdenden Beziehungen beider Regierungen" weis't derselbe Correspondeut daraus hin, daß der Kaiser und
die Kaiserin ganz bestimmt nach Osborne reisen und
daselbst eine ganze Woche verweilen werden. (S.
London.) Der Marineiniuister soll übrigens anderen
Nachrichten zufolge schon den Auskrag gegeben haben,
fünfzehn gemischte Transportschiffe, von 9- bis 12W
Tonnen Gehalt jedes, in den verschiedenen Häsen fertig gerüstet zuhalten.
Eine Depesche aus Marseille vom 29. Juni
bringt folgende Nachrichten aus Algier, 27. Juni:
,.Am 24. nahm die Division Mac Mahon das Dorf
Scherinan. Zahlreiche Kabylnt. leisteten dort einen
energischen Widerstand. Man bewilligte dem Dorfe
den Aman. Eine Straße wird für die Artillerie gcbaut. Am 25. erstiegen die Divisionen der Generale
Renault und Aussuf die Berge der Beui-Geui. Der
Feind wurde überrascht und leistete geringen Widerstand. Zwei wichtige Dörfer wurden beseht." Eine
Depesche deö General - Gouverneurs schließt mit den
Worten: ..Wir sind die Herren dcS Landes." — Nachrichten auS Kabylien vom 22. Juni melden, daß die
25 KilometreS lange Landstraße, die nach dem Gipfel
der Berge der Beni-Naten führt, beendet ist.
(N. Pr. Z.)
P a r i s , 31. Juni. Die Nachrichten, die auS
Indien eingetroffen sind, haben hier in politischen
Kreisen große Sensation verursacht, die dadurch nicht
geringer wird, daß von Seiten Englands das ernste
Ansuchen an daS diesseitige Kabinet gestellt sein soll, ilim
in dieser, wegen deschinesischenKonfliktes doppelt
bedauerlichen Lage in China wirksame Hülse zu gewähren. Unsere Journale hegen im Allgemeinen die
Zuversicht, daß eS England gelingen werde, den Ausstand in Indien in kurzer Zeit energisch und blutig
zu unterdrücken, aber, fragt daS »Journal deS D^batS"
wie wäre es geworden, wenn die Empörung der
eingeborenen Regimenter zur Zeit des orientalischen
Krieges ausgebrochen wäre? (Z.)
( E n g l a n d .
London, 29. Juni. Die Königin hat vorgestern in Gesellschaft des Prinzen Friedrich Wilhelm
Kon Peenßen und der Prinzeß Royal die Gräfin von
Neuilly und den Herzog von Monlpensier in Richmvnd, den Herzog und die Herzogin von Aumale in
Twickenham besucht und tritt heute die Reise nach
Manchester an. Die Stunde der Abfahrt war heute
11. Uhr Vormittags festgesetzt, ist jedoch, der großen
Hitze wegen, auf 5 Uhr Nachmittags verschoben worden. I n der That haben wir hier seit acht Tagen
heißes Wetter, wie wir uns seit dem Jahre
nicht erinnern. Viele Brunnen in der Stadt sind ausgetrocknet, kaum daßsichgegen Abend eine leichte Brise
erhebt, der Rasen ist verbrannt, und Leute, die iu
Indien waren, versichern; daß die Nächte in Bombay
nich» schwüler sind, als
ftx
während der letzten
Woche gewesen. Achnliche Berichte kommen auS fast

sämmtlicheu Theilen res Landes. Der Prinz von
WaleS tritt Ende dieser oder Ansang kommender Woche
seine Reise nach dem Feftlande au, um vorerst einigc
Wochen am Rhein zuzubringen.
Bei Lewesham, einer wenige Meilen von der
Hauptstadt gelegenen Eisenbalm - Station, ereignete
sich ein furchtbares Unglück. Ein Personenzug rannte
in einen Andern, der ruhiq swie eS beißt, ohne Signallampen) aus dem Slationsplatze stand. Mehrere
Menschen, nach einigen 8, nach Anderen 12, blieben
auf dem Platze; gegen ^9 wurden schwer beschädigt.
London, 29. Juni. I n beiden ParlamentsHäusern ist beute die Regierung über die ernsten Ereignisse, die sich in der ostindischen Armee zugetragen
haben, interpellier worden. Am Oberhause war es
Graf von Ellenborough (einst selbst General-Gouverueur von Ostindien), der diese Thatsache zur Sprache
brachte. Die traurigen Neuigkeiten, welche eben aus
Indien eingegangen — sagte derselbe — überträfen
bei weitem noch seine schlimmsten Vorahnungen, und
er finde sich durch ihre unglückliche Wichtigkeit veranlaßt,, seine schon neulich an die Regierung gerichtete
Frage zu erneuern, waS dieselbe zu thun gedeuke, um
noch größeres Unheil abzuwenden. Graf Granville
habe neulich die Meinung geäußert, daß es iliin weiser scheine, keine Verkündigung der Art, wie er (der
Redner) sie für angemessen befunden hätte, nämlich
daß die Regierung auch fernerhin alle ihre indischen
Unterthanen iu der Ausübung ihrer Religion zu beschütze» Willeuö sei, an den verschiedenen Ärmeestationen in Ostindien anzuordnen. Unterdessen aber hätten
der oberste Ruth und der General - Gouverneur von
Indien selbst rs sür nöthig erachtet, eine solche Versicherung zu geben. Nur sei dies erst am 16. Mai
geschehen, als eS schon bekannt gewesen, daß mehrere
Regimenter sich in Aufruhr befänden, daß die Meuterer Delhi eingenommen und dort einen König proklamirt hätten. Früher gegeben, bätle jene Versiehe«
rung vielleicht der Meuterei' vorgebeugt. Die Gefabr
halte längst von der Regieoung vorhergesehen werden
können. Schon im Januar habe unweit Kalkuttas
eine Brandstiftungstattgefunden,ein im jenem Lande
sonst fast ganz unerhörter Vorfall. Auch hätten sich
zu Anfang des Jahres bereits vielfache Symptome
von Mißmutl, unter den T?upM gezeigt, Und eS sei
allgemein bekannt gewesen, daß die cingebornen
Soldaten gefürchtet, man werde ihrer Religion zu
uahe treten. Am 25. Februar habe das 19. Regiment zu Barrackporc sich empört und Ende März sei
dieses Regiment aufgelöst worden. Auch in Verschiß
denen anderen Regimentern, zu Agra u. s. w., halten
sich unverkennbare Zeichen von Unzufriedenheit kuudge«
gebeu. ES sei sehr zu beklagen, daß die Persönlichkeit einzelner Individuen auf die Ereignisse lu Indien
so vielen Einfluß ausübe. Wahrend Slr H. Law-'
rencc, eiu ausgezeichneter Offizier, als er eine Me>'*
terei zu befürchten Grund zu haben glaubte, mit der
größten Raschheit verfahren sei und die Meuterer eut»
waffnet habe, schienen leider andere Offiziere nicht
gleiche Emschlofsenheit und Energie entwickelt pt
haben. Hier mußte dieser Bericht wegen des nahen
Postschlusses abgebrochen werden. Ztu Uuterham

Halle um dieselbe Zelt der Präsident der ostindischen ihrer vornehmen Glcichgültigfeit aufgeschreckt Viel'
Konlrole eine dorr ^i'nHevrii DWraeli ausgegangene leicht bekümmern sie sich in der Folge notgedrungen
ähnliche Interpellation schon beantwortet. Letzterer um daö Wohlergehen eineS Landes, dem sie ans anf6)ilverte den Ernst der Lag? nicht minder emphatisch, deren Gründen bisher keine Pflege gewidmet hüben.
als Lord Ellenborongh es im Oberhause that. Eng- Und eö ist doch eine so unerschöpfliche Quelle von
land, bemerkte er, w-erde'kein noch so gro,'?eS Opfer Neichlhunt und politischen Vorteilen für sie gewesen,
scheuen, nm die Jnteg'. iläl seines indischen Reichs aus- ciue Goldgrube für den Kaufmann, cine restaurirende
recht zu erhalten. Der Minister, Herr Vernon Snlich, Pfründe für alle, welche die höheren Kreise innerhalb
erklärte darauf, daß in Fo,lge der besagten Ereigni^e ihrer Sphäre erhallen oder zu sich erheben gewollt.
^.och im Lause des gegenwärtigen MonalS Juni (beute 280 Millionen Thaler Negierungs - Einnahmen im
ist schon der 2i>ste) circa 10.000 Mann Negterungö- letzten Jahre! (S.'übrigens'Ostindien.)
?rnppen nach Ostindien abgebeil wnrdenz dazli werde
sN. Vr. .^la.)
die ostindische Eompagnie noch
Mann hinzufügen, w a s zusammen ätso eine Verstärkung von 1ä,W0
Mann ergeben werde. s H o r t , h ö r t ! ) Wenn er auch
dem P a r l a m e n t nicht verkündigen könne, daß Delhi Alfred und der Prinzeß Alice hoben gestern nach 5 Uhr
dem Boden gleich gemacht sei, so glaube er doch, daß Abends die Hauplstadt verlassen, und sind nach einer
Zstündigen Fahrt wohlbehalten in Worsley-Hall, dem
mit der nächsten Post die N a ^ r i c h l von einem vollständigen Siege über die Eingebogen jelieS Distrikts bei Manchester gelegenen prächtigen Landsitze des Earl
eingeben werde. Zum Beweise, daß der derzeitige os Ellesmere, eingetroffen. Der preußische Gesandte
General-Gouverneur von Ostindien entschlossen sei mit dem ganzen Gesandtschaft - Per>ona!e war schon
dem Aufruhr schleunigst ein Ende zu machen, verlas früher nach Manchester gegangen, um dem Prinzen
der Minister schließlich noch einige Auszüge auS den Friedrich Wilhelm morgen daS Geleit nach der StadtHalle zn geben, wo ihm im Namen der Stadl eine
Depeschen jenes hohen Beamten.
L o nd o n , 30. Jnni. (Tel. Dep.) Der „Globe" Adresse überreicht werden wird, und auch Lord Palmeldet, daß der Kaiser und die Kaisenn von Frank- merston bleibt in Manchester, so lange die Königin
reich im Anfange des August eintreten, aber nur der daselbst verweilt, was bis übermorgen der Fall sein
Königin aufQsborne eineu^Besnch abstalten werden. wird. Heute begiebt sich die Königin in vollem
— Die Revenuen deS verflossenen Quartals weisen Staate nach dein Ausftellnngsgebäude, mehr um die
ein Defizit von "550.lMI Pfd. n.lch, welches durch verschiedenen Loyaliläts-Adressen in Empfang zu nehn??nnigfache Sleueraiisfälle entstanden ist. (Z.)
men, 5ls um den Inhalt zn besichtigen. Letzteres
L o n d o n , 29. Juni. Die bösen Hinduh's! wird erst morgen geschehen können, wo daS Gebäude
Sie sind also doch hartnäckiger gewesen, als die köl- lediglich für den Hos nnd dessen unmittelbare Beglei
nische Zeitung meinte. Da dürfte nnr im Obei- lnng geöffnet sein wird. Die große Hitze der letzten
oder Unterbause einmal die grausame Sorglosigkeit Tage ist feit gestern du^rch einige leichle Negenschalzer
besprochen werden, mit der die Engländer Bereiche abgekühlt wor'ven, imd es ist zn hoffen, daß ManHalbinsel ausbeuten und gleichzeitig physisch und mo- chester, welches große Vorbereitungen zum Empfang
ralisch zn Grunde gehen lassen —sicherlich,die Köl- Ihrer Majestät getroffen hat, heute und.morgesl^voin
'
nische Zeitung erwähnte solche arge Dinge entweder Wetter begünstigt wird. (Z.)
gar nicht oder fertigte sie sehr kurz ah. Hatten sie
London, 2. Juli. (Tel. Dep.) Prinz Friedoch einen Schatten werfen können auf das Lichtge- drich Wilhelm von Preußen hat gestern in Manbilde, ttls welches der liberalen KölneN'n England ehester eine Adresse erhalten und dieselbe.in englischer
nn Zeitalter Palmerston's erschein!! Unbekümmert Sprache unler großein Jubel beanlworlet. — Der
um so erleuchtete Prinzipien, wie ihre UnbilduUg daS General Eoncha soll ven der spanischen Regierung
mit sich bringt, stehen die geplagten Indier dennoch auf Andrängen Englands, welches ihn der Begünstiauf. Wenn doch einmal weiter gefoltert werden soll, gung des Sklavenhandels bezüchligt, auS der Ha^
ziehen ' sie eS vermuthlich v o r / diesd. Negierungs- vanna abgerufen worden sein. (Z.)
niethode wenigstens von einheimischen Häuptlingen
Deutschland.
zu genießen, die keine Ehristen sind. Ob sie damit
Coblenz, 27. Juni. Am 27>stcn d. machte
durchdringen werden? Man fragtsichdaS mit bedenk- die Großfürstin Eonstanlin von Ems einen Ausflug
licheren Mienen, alS man meiner Ansicht nach brauchte. nach der königlichen Rheinpsalz Stolzensels, woselbst
Ohne Übereinstimmung, ohne Plan und Ueberlegung sie gegen 6 Uhr in Begleitung eines ihrer 'lindehandelnd, haben die Leute nichts zum Führer als mit einem zahlreichen Gefolge ankam und bis ^ ttv
«bre Leidenschaft, und die wird sich gegen die Briti- M e n d S verweitte
D i . ».cherortemUebe Eile-nlie l
schen Bajonette wohl bald genug stumpf lausen. d n »oheii D^,mc >st n> <ZmS u i w der » » m . » I I 5 k umgc.
Betheiligt sich nicht ein großer Theil der Volker In- gend sprichwörtlich geworden,
'
diens an dem Militair - Aufstande und erdrückt die J>,r- kaiserl. H o h e i , i »l V
Jl^rS Sohne»
W,000 Engländer mit der Uebermacht seiner Millionen, so wird der neue Großmogul sein junges „Reich"
Ihm'
gar rasch im Blute der Anhänger zusammenbrechen S;-Ue, mn die etwaigen B.
sehen. Wir wollen nnr hoffen, die Engländer wer- f u h r
mehreren Einkäufen
den durch das unvermuthete Ereiguiß ein' wenig auS f u h r dic Troßsur>tin, indem d e r ^ o l l z e k - D i r c k t o r Z u n -

ker v. Ober-Conraid die Ehre hatte, sie an Bord zu
begleiten, mit dem Dampfboote nach Köln ab, um
sich nach Hannover zum Besuch ihrer Schwester, der
Königin, zu begeben, von wo sie am künftigen Montag auf der'Rückreise nach En>6 hier zurück erwartet
wird. — I n Ems befinden sich gegenwärtig nicht
weniger als 159 der vornehmsten russischen Familien
und fortwährend sieht man hier noch deren auf dem
Wege nach Ems hier ankommen.
H a n n o v e r , 28. Juni. Die Frau Großfürstin
Constantin von Rußland traf gestern Nacht von EmS
Vier ein und wurde, nach einer Mittheilung der „H.
N . " , am Bahnhofe vom König empfangen. (Z.)
B e r l i n , 3V. Juni.
Wir bemerkten schon,
daß die Antwort deS Kopenhagener CabinetS auf
die letzten Aeußerungen der beiden Deutschen Großmächte nächstens eintreffen werde. Dies ist nun geschehen, und die Antwort ist dem Preußischen Cabinet gestern mitgetheilt worden. Ueber ihren Inhalt
verlautet noch nicht mehr, als was im Allgemeinen
schon seit einiger Zeit bekannt war, daß nämlich die
Dänische Regierung auf die Anschauungen der Deutschen Mächte nicht eingebt. Bekanntlich hatten diese
in ihren Erwiederungen auf die Dänische Note vom
13. M a i , nach welcher die Vorlegung der Holstein«
schen Verfassung an die Stände im August erfolgen
sollte, ausgeführt, wie sie diese Concession verständen, die an sich ja lediglich eine formelle ist und erst
Werth erhalt, wenn auf die Aeußerungen der Stände
auch Rücksicht genommen wird. Dieser Deutschen
Auslegung hat sich nun daö Cabinet von Kopenhagen nicht angeschlossen, obgleich Näheres über seine
Antwort noch nicht bekannt ist. Jedenfalls hoffen
wir, daß Preußen und Oesterreich den Unterhandlungen, wenn doch nichts zu erreichen ist, ein Ende
machen und die Sache vor den Deutschen Bund bringen werden, der über diese rein Deutsche Angelegenheit allein zu beschließen hat.
D a r m s t a d t , 30. Juni.
I I . M M . der
K a i s e r und die K a i s e r i n von R u ß l a n d
sind, begleitet von den Gliedern der Großh. Familie, welche mit ihnen theils schon zu Göttingen,
theilS zu Gießen und Frankfurt zusammengetroffen
waren, empfangen von dem Jubel der Einwohner,
m unserer festlich geschmückten Stadt angekommen.
Schon mehrere Stunden vorher füllten viele Tausende
die weiten Straßen und Plätze. Die Schulen (die
Knaben mit Schärpen und Fahnen, die Mädchen mit
Blumen und Guirlanden) zogen den Ankommenden
entgegen und stellten sich Von dem Dahnhofe durch
die Rheinstraßen nach dem Schlosse in Spalier auf.
^6 herrschte überall ein freudiges, bunt bewegtes Leben. (N. Pr. Zig.)
B e r l i n , 2. Juli. Dem Vernehmen nach gedenken Se. Majestät der König von Marienbav am
4ten abzureisen und am T'ten von Teplitz aus der kaiserlichen Familie in Wien einen Besuch abzustatten.
^

u»
i
^
^ Regierun/von Neuenburg,
betreffend die VerlheUung
Kosten der Neuenburger Angelegenheit, hat
Bundesrath dahin
ausgesprochen, daß »ic Kosten der Occupatio-,, des

FeldzugeS, deS Processes, des eidgenössischen Anleihens und der Mission nach Paris vom Bund, und
dagegen vom Canton Neuenbürg die Kosten seiner
Bewaffnung zur Vertheidigung gegen die Noyalisten
und die Schädigungen, welche bei den September-Ereignissen dem Staalseigenthnm over den Einwohnern
zugefügt seien, getragen werden müßten. ES entspricht dieS den vertragsmäßigen Bestimmungen.
(N. Pr. Z.)
I t a l i e n .
T u r i n , LZ. Juni. Die Turiner Deputierenkammer war gestern und heut mit der Diskussion der
wichtigen Frage der Durchstechung deS Mout-CeniS
beschäftigt, die wohl nach der Durchstechung deS JsthmuS von Suez daS riesenhafteste Unternehmen der
Jetztzeit ist, denn der Tlninel soll nicht weniger als
12,7W Meter lang werden. Die Victor - EmanuelBahn-Gesellschaft und die Gesellschaft der Eisenbahn
von Susa nach Novara wollen das Unternehmen
durchführen und selbst 2l) Millionen Lire dazu beisteuern, aber unter der Bedingung, daß ihr Vertrag
mit dem Staate erst dann verpflichtend werden soll,
wenn sie vier Kilometer durchgebohrt hat, für den
Fall aber, daß daS Unternehmen etwa auS nicht vorherzusehenden Gründen nicht durchzuführen sein sollte,
müßten die Kosten der Gesellschaft vergütet werden.
(Z.)

A e g y p t e n .

A l e x a n d r i e n , 12. Juni. Der Vicekönig hat
sich vor einigen Tagen nach Smyrna und RlioduS
begeben, um dort mit dem Sultan zusammenzutreffen.
Man hatte eS demselben nahe gelegt, nach Konstan»
tinopel zu kommen, doch wurde ein solches Ansinnen
von ihm zurückgewiesen, weil er dort dem Groß-Vesir
hätte den Vortritt gestatten müssen, was er zu vermeiden wünschte. (Z.)
A m e r i k a
Aus Newy ork schreibt man: „Seit einiger Zeit
lassen sich hier Stimmen voll ahnungsschwerer Besorgniß vernehmen, die eine Krisis von noch nicht
vorgekommener Heftigkeit prophezeihen. Die SpecukationSwuth, von der wir im Frühjahre 1856 in
Europa Zeugen waren, hat sich jetzt mit der ganzen
Gewalt, welcher die Amerikanischen Zustände fähig
sind, auf Nordamerika geworfen und Formen angenommen, die jedeö Europäische Muster weit hinter
sich lassen. So tobt z. B . , nach den neuesten Berichten, die Schwärmerei für Mobiliar-Eredit-Gesell«
schaften ganz maßlos in Euba. Zwölf neue Banken,
sechs neue Eisenbahngesellschasten, sieben neue VersicherungS-Anstalten sind allein im April und Mai in
der Havanna!) proclamirt und suchen und finden
Amonäre. MobiliaroS und FomentoS sind daS Feld»
geschrei, Häuser, Boote, Kirchen. Klöster, Magazine,
kurz, alles Denkbare, ja selbst Barbierstuben werden
auf Actien gegründet, bloß Kirchhöfe noch nicht nicht,
meint ein Berichterstatter. Die diesem Treiben
kaltem Blute zusehen, schaudern bei dem Gedanke»
an den Zusammenbruch aller dieser Schwindeleien.
I n New-Aork sind fast alle Artikel um 2l)
geschlagen, in Michigan ist Hungersnoth, im Westen
kennt die Länder - Speculatiou keine Grenzen, die tn
New-Dork projectirten Bauten zu privaten und osseni-

lichen Zwecken werden aus 19 Mill. Dollars veranschlagt. I m Nordosten der Vereinigten Staaten sind
es augenblicklich die Eisenbahn-Projeete, welche der
Spekulation zu Grunde liefen nnd für die in NewHork der allgemeine Markt ist; tagtäglich tauchen
neue Pläne aus, die Papiere kommen in Maßen aus
die Börse, und eine großartig operirende Haussepartei
weiß dafür hohe Course zu uotiren und durch fabelhafte Reklamen Käufer anzulockeii. Dabei sind die
mittleren Staaten spinneinvebeartig mit Schienen
überzogen, im Westen hat fast jedes Dorf seine ElMibahn, keine rentiN, und Neu-England hat allein
schon an 1V0 Millionen an solchen Anlagen eingebüßt.
Diese Warnung anS der neuen Well kann auch
für aewisse Verhältnisse der alten Well gelten.
<N. Pr. Z.)
C h i n a .
Berichte vom Cantonflusse reichen bis zum 8.
Mai. Die Chinesen halten mehrere Versuche gemacht,
die englischen Schiffe in die Luft zu sprengen, und
wenig hat gefehlt, so wäre es ihnen in Einem Falle
wirklich gelungen. Sie hatten nämlich einen großen
eisernen Behälter, in dem Einige einen Kessel deS
DampserS „Queen" erkennen wollten, gegen daS
Kriegsschiff „Aeorn" antreiben lassen. Es war ein
gut gefüllter Brander, der aber glücklicherweise erplodirte, als er noch 15 Uard vom Schiffe entfernt war,
unv feinen Schaden that.
Der britische Dampfer
vSampson" Halle in Gemeinschaft mit der Brigg
-Camilla» eine Menge Piraten-Junkeu und LorckaS
an der Küste zerstört. — I n Stanley war eine Ve»
ichwoning unterchinesischenArbeitern entdeckt worden.
Es wurde ihnen der Prozeß gemacht und mehrere
sind zun» Tode verurtheilt worden. AnS Tuchow
wird vom 3lt. April geschrieben, daß die Furcht vor
der Annäherung der Rebellen den Verkehr fast gänzlich zum Stocken gebracht hatte. Die Kaufleute und
sonst Alle, die elwas zu verlieren hatten, brachten
ihre Habe in Sicherheit und Thee - Operationen für
die nächste Saison mußten ruhen. Das Konsulat
daselbst hatte mittlerweile angekündigt, daß die kaiserlichen Behörden mit den europäischen Kaufleuten
eine Anleihe von 50l),l)W Silber-Taels abzuschließen
wünschen und 3 pCr. Interessen zu zahlen Willens
seien, für welche die Zolleiunahmen aller den Fremden offener Häfen garantiren würden. I n Amoy (6.
Juni) war alles ruhig. I n Hongkong waren bereits
einige von den englischen Kanonenbooten eingetroffen.
Doch dürfte sobald nichts Entscheidendes unternommen werden, zumal jetzt, wo Indien keine Truppen
entbehren kann. iZ.)
O s t i n d i e n
Der Aufstand der SipoyS in Ostindien. Die
-Triester Ztg." bringt zu den Nachrichten über die
Meutereien der eingeborenen Truppen in der britischvstindischen Armee folgende Erläuterungen:
»Seit Lord Elive, dem Großbritannien den Besitz
'eines ostindischen Kolonialreiches hauptsächlich zu
verdanken hat, zum Schutz dieser großartigen Schöpfung
^Uch einheimische Truppen berief, hat diese Maßregel,
^ 5?trdingö manche Gefahren in sich schloß, sich
Wanzen doch stets sehr ersprießlich und heilsam

erwiesen. Die SipoyS standen treu zu den Briten,
unv wenn es unter ihnen manchmal zu meuterischen
Aufwallungen kam, so lag die Schuld beinahe immer
an fehlerhafter Behandlung, die man ihnen von Seiten der Engländer widerfahren ließ. Minder verläßlich alö die Hindus zeigten sich bisweilen die Muhamedaner, und es kamen bei diesen, namentlich im
letzten Kriege gegen die Afghanen, manche drohende
Symptome zum Vorschein. Auch der gegenwärtige
Ausbruch, der sich übrigens auf die bengalische Ar»
mee beschränkt, ist nur einer Reihe von falschen
Maßregeln zuzuschreiben, welche den Geist der Unzufriedenheit unter diesen Truppen Hervorriesen und
nährten. ES sehlte nicht an warnenden Stimmen,
die sich schon seit geraumer Zeit erhoben, ader unbeachtet blieben, unv erst jetzt, da man den Sturm
erntet, denkt man an den Wind, der gesäet wurde.
Freilich mag eS auch an Aufhetzungen von Seiten
einheimischer Häuptlinge nicht gefehlt haben; daS
Grundübel lag jedoch im Regierungssystem, daS sei»
zwanzig Jahren den Sinn für Recht uud die Achtung
gegen den legitimen Besitz erschütterte und endlich dahin gelaugte, daß man ihm auch die Absicht zutraute,
daS heiligste Gut der Hindu'S, ihre Religion anzutasten. Diese Besorgniß konnte um so gefährlicher
wirken, als die Armee großentheilS aus Leuten der
Brahminenkaste besteht, die in ihren Anschauungen
natürlich am hartnäckigsten und am leichtesten verletzbar sind. So war denn die Patronenfrage, welche
sich an die Einführung der Einfieldbüchse in der ostindischen Armee knüpfte, gewissermaßen der Tropfen,
welcher den bereits vollen Becher zum Ueberfließen
brachte. Charakteristisch ist, waS in dieser Beziehung
der «Phonir» erzählt. Ein Clashee, der bei der Pa»
tronenfabrik in Dum-Dum beschäftigt war, begegnete
eines TageS einem bei der dortigen Musketier-Schule
eingereihten Brahmin-Sipoy und ersuchte ihn um ei»
nen Trunk. Der Brahmine lehnte daS Verlangen
ab, da er die Kaste deS anderen nickt kannte. „WaS
Kaste!« entgegnete der Clashee; „in wenigen Tagen
werdet ihr keine Kaste mehr haben, denn ihr werdet
Patronen beißen müssen, die mit Fett von Ochsen
und Schweinen eingescbmiert sind!" Diese Rede,
welche sich unter den SipoyS schnell verbreitete, erzeugte in ihnen die Befürchtung, sie würden durch
diese Patronen verunreinigt werden, und es sei dieS
nur ein erster Schritt, um sie zum Christenthume zu
drängen. Die Regierung, von diesem Gerüchte in
Kenntniß gesetzt, erließ auch an sämmtliche Arsenale
den Befehl, keine neuen Patronen zu verabfolgen:
und eS wird mit aller Bestimmtheit versichert daß
keine einzige dieser anstößigen Patronen an die SipoyS der Präsidentschaft Bengalen verteilt worden
fei. Dessenungeachtet war es gerade dieser Umstand
der den Anlaß zum Ausbruche gab. Wie bereits
.früher gemeldet, hatte sich eine Abtheilnna des 3ten
<i>> -Imlsch-N K°vall-N-.NcM.-.us w M?rm
gerl, mit den von der Regierung ihnen aelieferten
^isd?ück?i^v^^"
^ ^mrn, obschon man ihnen
ausdruck'ch versichert ^
daß bei Verfertigung dersei en kein lbncn anstößiges Material gebraucht worden. Die Widerspenstigen wurden vor ein KriegSgmch! gestellt und zu Kerkerstraferi verschiedener Dauer
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schen mit vollständiger Sicherheit zn erpediren und
erforderlichen Falls dieselben noch durch eine dritte
Depesche ohne erhebliche Störung zu unterbrechen.
Die Proben sollen jetzt direkt zwischen Köln und
Berlin (ohne Übertragung an eine Zwischenstation)
gemacht und im Falle vollständiger Bewährung die
Erfindung sür das preußische Telegraphenwesen in
Anwendung gebracht werden. (Z.5
Berlin.
Wohnungen für kleine Leute sind
auch in anderen großen Städten unserer Monarchie
so selten, wie bei uns in Berlin. I n Königsberg
will sich ein Verein bilden, um durch den Bau von
dazu bestimmten Häusern diesem Mangel abzuhelfen.
BiS znr Aussührnng ist cS aber noch nicht gekommen. Dafür hat seit ein paar Jahren diese Angelegenheit ein dortiger Privatmann, der Maurermeister
Müller, in die Hand genominen und sich vielen
Dank erworben. Zroei seiner in einer gesunden Ge
gcnd der Stadt erbauten Häuser sind schon seit einen?
Jahre bewohnt; in diesem Augenblick bat er abermals
3 Hänser mit W Wohnungen, jede bestehend auS
Heller Küche mit Spaarhcerd, Stube, Kabinet.und
Boden, zu den: nach dem Eomfort sich richtenden
Mietpreise von 30 — 46 ?l^,lern 1'ergestelll. Ein
anderes kolossales Gebäude mit 6l) Wohnnngeu, jede
auS 2 Stuben mit Kabinet, Entree, Küche Keller
und Boden, zu dem Miethspreise von k l l - 8 0 Thalern, ist im Bau begriffen. Das Publikum drückt
dem Unternehmer dort vielfach feinen Dank für diese
Abhülfe auS. (Z.)
Technische und industrielle Fortschritte,
E r f i n d u n g e n ?e. I n den letzten Monaten machte
die Erfindung eiueS neuen Elektromotors, durch welche
das Problem der Anwendnng deS Elektromagnetismus
alS Triebkraft endlich gelöst sein sollte, viel von sich
reden. Der Ingenieur Thomas Allan auö Edinburgh
und Ed. Strache in Wien traten für die Priorität
derselben auf. Der Erstere hatte in Paris Gelegenheit, mit dem von ihm konstruirten Loeomotiv vor
dem Kaiser Erperimente anzustellen, die indeß kein
erheblicheres Resnltat znr Folge gehabt zu haben scheinen, als jene Versuche, welche schon in den dreißiger
Jahren von I . PH. Wagner in Frankfurt a. M. und
von Jaeobi in Petersburg gemacht worden sind.
Von dem Kanzleirath Pfnorr in Darmstadt wurde
ein verbesserter Webstuhl erfunden, welcher den Ja'
equardschen an Einfachheit der Bauart uud Leistung^
fähigkeit noch übertreffen soll. Die Erfindung ist bereits von Frankreich, England und Belgien patentiN— Eine Erfindung des Mechanikers Groß in S t u t t gart hat die Anwendung der Eylinder - Presse aucd
für den Steindruck ermöglicht. — Ais 5inen f^^
glücklichen und in daS tägliche Leben wesentlich ein'
greifenden Fortschritt ist die von Di-. Julius Löwe >'i
Frankfurt a. M . gemachte Entdeckung eineS ZündM i s 5 e l l e n.
stoffes zu bezeichnen, welcher fähig ist, den l D A "
Amt-, -n ^
6-" schreibt: Auf dem Telegraphi- und in vielfacher Beziehung gefährlichen
er Vers,,?,
^ 7 . Jn.ni) ein interessan- in der Zündholz-Fabriealion zu ersetzen. Die
/
^ -/n
Herr A. Bernstein in Berlin fche Anwendung dieser Entdeckung ist durch
^
i ^ Pfunden, gleichzeitig mittelst dessel- stätter'sche Zündholz-Fabrik in Darmstadt bereits t
den Drahtes .n e n t , ^ ^
Depe- Leben gerufen. (Z-)
Liv
Ekst» uud Exrland «icstattet den Druck:
^ 101.
"
R . L i u d e Ccnsor.

verurtheilt. Am 9ten Mai rückte eine Brigade in
Parade aus, in deren Gegenwart die Verurtheiiten
gefesselt und nach den Gefängnissen abgeführt wurden. Alles schien abgethan, als plötzlich am 1l).
Mai die Sonntagsstille deS OrteS durch gewaltsame
Empörung unterbrochen wurde. Das 3. KavallerieRegiment erhob sicd, zwei andere einheimische Infanterie-Regimenter, deren eines, daS N . , auch seinen
Obersten ermordete, fammt einem Theile der Bevölkerung, schloffen sich ihm an, die gefangenen Kameraden, so wie überhaupt alle im Kerker Festgehaltenen, gegen l2W an der Zahl, wurden befreit, und
bevor die europäischen Truppen sich besinnen und
sammeln konnten, war die halbe Station in Flammen und unter den Weibern und Kindern der Europäer ein furchtbares Gemetzel angerichtet. Die Offiziere schoß man nieder, wie sie aus ihren Bungalowsstürzten, um die Soldaten zu ihrer Pflicht zurückzuführen, und ehe die europäischen Truppen die
Linien der einheimischen erreichen konnten, war das
blutige Werk beinahe vollendet. Nun gelang es
zwar den Schützen des lit). britischen Regiments,
die Rebellen zur Flucht .Hu bringen, auf der
üe von den Reitern des 6. Garde-Dragoner-Negiment.s verfolgtwnrden; allein diese Verfolgung wurde,
wie es scheint, nicht weit und energisch genug fortgesetzt, und so kam es, daß sich die Sceuen von Mirut
,u Delhi wiederHollen. Die Meuterer erreichten letztere Stadt am Nien oder 12ten Morgens und sahen
sich dort durch drei einheimische Jufanterie-Regimenter, so wie die Artillerie, verstärkt. Ueber die Borfälle in dieser alten Hauptstadt Indiens, wo das muhamedanische Element sehr stark vertreten ist, sind
noch keine genauen Berichte eingelaufen; es scheint,
daß die Europäer auch dort, mit Ausnahme Weni«
ger, denen Flncht gelang, niedergemacht wurden. Der
Ausbruch in Fero^epore, wo sich die Meuterer schon
des Fe>rls bemächtigt hatten, ist unterdrückt. Die
Presse Ostindiens hegt natürlich die einstimmige Zuversicht, daß diele Meuterei, wie ausgedehnt sie auch
ist, unterdrückt und an den Schuldigen mit aller
Strenge gerächt werden wird, und es werden
zu .diesem Zwecke auch die umfassendsten und
energischsten Maßregeln getroffen. Glücklicher Weise
ist bereits ein Theil der Truppen auS dem persischen Golf in Bombay eingetroffen, die von dort
ohne Aufenthalt nach Kalkutta befördert wurden, und
was von Streitkräften nur irgend verfügbar ist,
marschirt auf Delhi; gründliche Abhülfe erwartet
man jedoch nur von einer völlig neuen Organisation
der bengalischen Armee, die gegen eine von Bombay
und Madras zurückstehe, lo wie von der Verstärkung
deö ostinvischen Heeres durch 1 2 - ^ 0 europäische Regimenter, die mit aller Beschleunigung auf dem Ueberlandwege abgesendet werden sollten." <Z.)
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Auf Besch! Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Renssen?c. thun Wir Bürgermeisnr und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
i'icmüt tund und ^u wissen, welchergestalt der Herr
Eonstantin von Kitgelgen nütlelndes imtdeinHerrn
diminittirtcn Ordnungsrichter Robert Samson voll
Himmelstiern am 29. Marz 585? abgeschlossenen
und am 2. April 1857 Hierselbst corroborirten
Kauseontraetes das in hiesiger ^tadt im ersten
Stadttheil sud Nr. 172 aus Stadtgru^d belegene
h ö l z e r n e Wohnhans samntt Appcrtinentlen für die
Summe von 5 W 0 ^tbl. S . aeguirirt, zu seiner
Sicherheit um ein gesetzliches ^ul»lieum sn-o^Igina
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Tage nachgegeben erhalten bat. (56 werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgeud einein Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlos
senen Kaufeoutraet (5iuweudungcn machen zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art bin^
nen einem Iabr und sechs Wochen n «Inln lniju>
proLlamJtis und also spätestens am -4. I n l :
1858 bei diesem Rathe zu inelden angewiesen, mir
der Verwarnung, das? nach Ablauf dieser peremtorischeu Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen
weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachtcr Immobilien dem Herrn Constantin vonKügc!^
gen nach Inhalt des (sontraetes zugesichert werden
soll. Dorpat-Rathhans, am 2Z. Mai 1857. 1
Livl. Gcuv.-Ztg.
k?.
Ans Gesehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reussen :e. ze. :e. fügen Wir
Bürgermeister nnd Rath der Kaiserlichen Stadl
Dorpat mittelst dieses öffentlichen Proelams >,u
wissen, das; über das Gesannntvermögen des verstorbenen hiesigen Knochcnhauermeisters Johann
J a n s e n der General-Coneurs eröffnet worden,
weshalb denn Alle nnd Jede, welche an das Nachlaß Vermögen el^lnu^li irgend welche Ansprüche
zu machen haben, bei Strafe der Praelnsion hiermit angewiesen werden, sich lnit solchen durch
zwiefach eiuzureichende Angaben binnen einem
Jahr und sechs Wochen -i linto. also spätestens
bis zum 5. J u l i 1858 bei diesem Rathc zu »neiden,
widrigenfalls sie uach Ablauf dieser Frist uiehr
weiter damit zugelassen werden sollen. — Zugleich
werden die etwaigen Schuldner des Knoebenhaner-

>u

Mittwoch, d. 2K. Juni 1857»

meisters Jausen und Diejenigen, welche zur Eoncursmasse gehörige Vermögensstücke in Händen haben, bei Vermeidung der auf Verheimlichung fremden Eigenthnms bestimmten Strafe, desmittelst
aufgefordert, binnen der oben anberaumten Frist
hierftlbst getreulich? Anzeige von ihrer Schuld zu
machen, selbige hierftlbst zu berichtigen und die
etwa in ihren Händen befindlichen Vermögensstücke
allhier einzuliefern. Dorpat, am 24. Mai 1857.
(Lipi. Gouv -Ztg. ^

K2.j

AufBefehl S r . Kaiserlichen Majestät des SelbstHerrfchers aller Reußen ze. ?e. ?c. fügen W i r Bürgenneifter und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor
pat kraft dieses öffentlichen Proelams zu wissen:
demnach
1) die hiesige ßinwobneun ^urwra Philivpowa
W a s s i l j e w a nnd
2) der Kandidat der siechte Amanvo K ü h r ig
verstorben; so eiliren nnd laden Wir Alle
und Jede, welche an «IcSüin'Knliin Durchlaß entweder als Gläubiger oder^rben gegnindete Ansprüche
machen >u tonnen venneinen, hiermit pen-emwi-n;,
das; sie binnen sechs Monaten n
dieses Proelams, spätestens also ara 6. ^covenlber 1857 bei
Uns ihre etwanigen ^lnn'ruch.' ans Erbrecht oder
Schuldforvernngen halber, gebörig verifieirt, in
e^hlblren, unrer der ansdrüetlichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser perkutorischen Frist
!1!iemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ausmache adinittirt werden, sondern gänzlich
da.'on präeludirt sein !>U, — ./wonach sich ein
Jeder, den solches anaebi,
achten bat. V . R . W .
Dorvat-R.ik^'a'.u', a?n L5. Mai 1857.
1
Zka . e,2^i
Das südliche Rußland>
die '..nablasstgen tnid
erfolgereichen Dienste des verdorbenen Genera! FeldMarschalls, Fürsien M . S .
nir den
Tbron nnd das Vaterland gebnnrend ^n schäl^eri
weiß, wünsch in Odessa einDenunal nnd ein I r ^
validen-Haiiszn lehren dieses ause^iebnetenWur
denträgers des russischen Reichs-,
errichten.
S e i u e K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t hat, dem
deosaUs untcrlcgttn Gesuch entsprechend, Allerhowst zn g^nel?niigeu
Snbseription
durch das ganze Reich eröffuer werde, um jedem
Unleuhan Geleaenlunt ^n dielen, sich an diesem
^deric zu betheiü^eu, >u^!cich auch Allerhöchst ge--

10
ruht ZWV R . S . zur Errichtung des erwähnten
Denkmals beizusteuern.
Zur Erfüllung des Allerhöchsten Willens, hat
Se. Ercellenz der ftellv. Livländische Herr CivilGouverneur mittelst Reskripts vom 11. d. M .
Nr. 6 l 1 3 dieser Polizei-Verwaltung aufgetragen:
im Jurisdictionsbezirke der Stadt Dorpat eine
Subskription zur Darbringung für dieses Denkmal
zu eröffnen, und das eingegangene Geld zum 1.
August d. I . vorzustellen.
Demnach werden von dieser Polizei-Verwaltung
die resp. Einwohner dieser Stadt, welche zu dem
obigen Zwecke freiwillige Beiträge spenden wollen
hierdurch aufgefordert: ihre Gaben in der Kanzellei
dieser Behörde abzugeben und den Betrag der Gabe
auf den daselbst zu solchem BeHufe ausliegenden
Subscriptionsbogen unter Anführung des Namens
und Standes zu verzeichnen.
5
Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 18. Juni 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.
Es werden Diejenigen, welche den Bau eines
Sections-Locals bei der hiesigen Vetennairschule,
veranschlagt auf 1973 Nbl. 15 Kop. S . zu übernehmen Willens sein sollten, hiedurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 27. J u n i anberaumten Torge und zum Peretorge am 2. J u l i *)
Vormittags um 12 Uhr in der Kanzellei der Anstalt einzufinden, und nach Beibringung des gesetzlich erforderlichen Salogges ihren Bot zu verlautbaren. Der betreffende Kostenanschlag kann täglich in der Kanzellei der Anstalt eingesehen werden.
Dorpat, am 2l). J u n i 1857.
Direetor Jessen.
' ! I n den vorhergegangenen Torganzeigen w a r ,
in Folge eines Druckfehk'iS, der 2kste J u n i als Perelorgleuiun angegeben.
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Bekanntmachungen.
Es sind zwei Depositalscheine zu 50 Rbl., ausgestellt vom 1. December 1856 sub I.it.
sut»
Nr. 1 des Nr. 2 abhanden gekommen ; der Finder
derselben wird gebeten, selbige in der Wohnung des
Landrath Baron v. Noleken, oder auf dem Gute
Kawershof gegen eine Belohnung von 20 R. S .
abliefern zu wollen.
1
Ueber den Verkauf des Baron Steinheilschen
Hauses ist nähere Auskunft zu erfragen beim
Executor A. Eschscholtz.
2
Von Michaelis d. 29. Sept. dieses Jahres wird
auf dem Gute Forbushof das Milchvieh verpachtet.
Hierauf Refleetirende haben sich der Bedingungen
wegen an die Gutsverwaltung zu wenden.
2*

Hafer, Roggen und Branntwein
kauft

C. F. Silsky.

1

I m Gensdarmen-Stall sind Pferde zu verkaufen.

k'riseke A p f e l s i n e n empiinA

2

Aekrainm.
Eine Wohnung von drei Zimmern nebst Garten
ist zu vermiethen. Das Nähere erfährt man bei
dem Landgerichts-Ministerial Blumberg.
1
C h o c o l a d e .

J o h . Gercke K Co. m S t . Petersburg
empfehlen ihr Lager vorzüglicher Chocolade
verschiedener Gattungen zu Fabrik-Preisen. 2*
Doctorand (Lugen Wiebeck.
Pharmaeeut Fr. Rvsenzweig.
I . Nosin, Schneiocrgesell.
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ger Vater und seine Geschwister beweinen seinen Tod
mit zahlreichen Freunden. Ein aufgeklärter Geist,
S t . Petersburg, 25. Juni. (Tel. Dcp.) ein Herz voll innigster Menschenliebe und wahrhaft
I h r e Majestäten der Kaiser und die Kai- christlicher Frömmigkeit haben dem Verstorbenen allgeserin M a r i a Alerandrowna geruhten am L3. meine Hochachtung erworben. AIS Erzieher war er
Juni (5. Juli) um halbsiebenUhr Abends wohlbe- sowohl durch seine literarischen Arbeiten, wie durch
halten aus Wildbad in Darmstadt einzutreffen. Seine das erfreuliche Gedeihen seiner Schulanstalt, die er
Majestät geruhte Seinen Weg über Baden und mit seltener Uneigenuützigkeit begründet hatte, rühmKarlsruhe zu nehmen, um den König von Württem- lichst bekannt. Der allgemeinen Gewohnheit der
berg und den Großherzog von Baden zu besuchen. P e n s t o n s h a l t e r , welche ihr eigenes Interesse selten
Die Kaiserin Majestät geruhte auf direetem aus den Augen verlieren, zuwieder, hatte Behm sein
Wege nach Darmstadt zu reisen. I h r e Majestät Vermöge»! geopfert,^ um seine Schule in jeder Beziedie verwittwete Kaiserin Alexandra Fedo- hung aus das Tresslichste auszustatten. Die Eltern,
rowna geruhte in Wildbad zu bleiben. I h r e Ma- welche ihre Kinder der sorgsamen Leitung deS seligen
Behm anvertraut hatten und jetzt vielleicht mit Banjestät erfreute Sich erwünschter Gesundheit.
gigkeit über die Zukunft ihrer Lieblinge erfüllt sind,
Durch Allerhöchste Handschreiben sind Allergnä- mögen jedoch mit Vertrauen und Beruhigung ihre
digst ernannt zu Rittern: des St. Annen-Ordenö er- Knaben in die gewohnte Anstalt zurückführe«. Diester Classe: der General-Adjutant <1» pk,!ni« Sr. Ma- selbe wird fortan weiter bestehen und wie man allgejestät deS Kaisers der Franzosen, Divisionö-General mein behauptet von Behms besten Freunde und thäR o l l i n und der Ober-Commandirende der Toulon- tigsteu Mitarbeiter'Herrn Ziemsen, geleitet werden,
schen EvclutionS-ESeadre, Vlee-Admiral T r c h w a r d ; dersichschon sehr wesentliche Verdienste um die Schule
deS St. StaniSlauS-OrdenS erster Classe: der fran- erworben hat. Derselbe hat seine Studien an der
zösische Contre-Admiral Claveau und der Präsect Kaiserlichen Universität zu St. Petersburg mit
des Scinc-DepartemcntS, Hausmann.
dem besten Erfolge volleudet und die hiesigen GelehrDurch Allerhöchste Handschreiben sind Allergnä- ten haben Gelegenheit gehabt, seine hervorragende
digst ernannt zu Rittern: des St. Stanislaus - Or- Befähigung, seine gründlichen und ausgedehnten Kenntdens erster Classe: der General F l e u r y , Adjutant nisse, sein treffliches Gemüth uud seinen achtungsund erster Stallmeister Sr. Majestät des Kaisers der werthen Charakter schätzen zu lernen. Auch als PäFranzosen und der pariser Polizei - Präsect P i e t r i ; dagog genießt er daS Vertrauen aller, die ihn kennen
deS St. StaniSlauö-OrdenS zweiter Classe, mit dem und so wird denn die Anstalt mit Gottes Hülfe von
Sterne: der Oberaufseher der Pariser Museen Graf einem würdigen Manne im Geiste deS allgemein beNieuwekerke und der Präsect deö Var-Departe- trauerten Gründers und nach seinem Plaue fortgeführt werden. (St. Pet. Z.)
ments Mercier - Lacombe.
I n weiten Kreisen wird der frühzeitige Tod eines
ManneS betrauert, dersichdurch feine nützliche WirkF r a n k r e i c h .
samkeit Achtung und Verehrung erworben. Viele
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29. Juni. Herr Gramer von Cassaanac
Familien sowohl in St. Petersburg und seiner Umgegend wie in Finnland, die die Erziehung ihrer Kin- der seit etwa vierzehn Tagen dem "Constitutione!"
der der Bchmschen Anstalt in Wiburg anvertraut hat- die Unterstützung seiner schwungreichen Feder vollstänten, beklagen das plötzliche Hinscheiden des Vorste- dig entzogen hatte, ist wieder da, nämlich im..Conhers derselben. Vor zwei Wochen etwa kam Behm Wulwnnel" wenn auch »och „ich, in Paris, Er
in Geschäften nach der Residenz, den 15. Juni fuhr Hai ->uS d« Zmuckg-j-genlmt cineS schz».,, Schlosses
er mit dem Dampfboot nach Wiburg zurück, erkrankte c.nen Brief -klaffen. dn die Eindrücke schildert, vialsbald nach seiner Ankunft an der Cholera und starb er auf semer Rl>l- durch Z-dn DevariementS in Südam 17. Juni Nachmittags. Seine, mit einer un- Westen wahreiw der Wahlbewegung über den Geist
mündigen Tochter Hinterbliebene Wittwe, sein würdi- der landuchen Bevölkerung und der Bewohner der klet^
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nen Städte gesammelt hat. Der Kaiser — sagt Herr
Gramer — ist gewiß auch in Paris populär, aber
in der Provinz ist seine Beliebtheit noch unendlich
viel größer. I n der Provinz ist man überzeugt,
daß man ohne die Fürsorge des Kaisers während der
letzten Theuerung verhungert wäre. Daher die unbegrenzte Hingebung der ländlichen Bevölkerung au den
Kaiser, die sich auch während der Wahlen manifestirte.
I m übrigen konnte man sich nicht genug wuudern,
warum der Kaiser, der daS ganze Vertrauen des Landes besäße, seine Deputaten nicht selbst wählte, oder
besser noch, warum er, wenn er einen fähigen und
ergebenen gesetzgebenden Körper hätte, denselben nicht
überhaupt auf unbestimmte Zeit behielte. Herr Granier
sagt indessen selbst, daß solche Sprache keine sehr raffinirte politische Erziehung verrathe.
P a r i s , 29. Juni. Die französische Marine hat
seit dem Orientkriege gewaltige Anstrengungen gemacht, namentlich um das System der sogenannten gemischten Schraubenschiffe einzuführen. Außer einer
Reihe vortrefflicher Schrauben - Linienschiffe und Fregatten ist die Flotte noch um eine ganz besondere
Abtheilung von Schiffen vermehrt worden, welche
ausschließlich zu dem Transporte der eiue Flotte begleitenden Landungsarmee dienen soll, uud aus gemischten Schraubenschiffen von mäßiger Dampfkraft
besteht. Gegenwärtig sind 8 von diesen Fahrzeugen
im Bau begriffen, 3 von öt)t) Tonnen und 12t) Pservekraft. Die übrigen 6 von 12t)t) Tonnen und 35t)
Pferdekraft. Eine Transportflotte von 15 solcher
Fahrzeuge schwimmt bereits auf dem Wasser; 13 derselben sind Schiffe von 120t) Tonnen und 150 Pferdekraft und die beiden anderen von WO Tonnen und
12t) Pferdekraft. Diese Schiffe sind sämmtlich so eingerichtet, daß die Schrauben aufgewunden werden
und das Schiff auch unter Segel gehen kann. Sie
haben die Namen von Flüssen Frankreichs erhalten,
wie die Somme, die Gironde, die Loire:c. Diese
Art Fahrzeuge ist übrigens recht eigentlich aus den
Bedürfnissen des Krieges hervorgegangen, indem nämlich die französischen Admiräle Hamelin, Bruat,
Parceval-Deschönes auf die Uebelstände aufmerksam
machten, die der Transport von Truppen und Kriegsmaterial auf den für den Kampf bestimmten Schissen
mit sich bringt. Künftig werden diese Transportdampfer mit den Segeltran'sportschiffen für alle Bedürfnisse ausreichen, so daß die Kriegsschiffe ihre wahre
Bestimmung ohne jede Störung erfüllen können. Für
die Leistungsfähigkeit der ganzen Kriegsflotte ist dies
offenbar in jeder Hinsicht ein wesentlicher Fortschritt.
P a r i s , 1. Juli. Die letzten Sieges,lachrichten
aus Algerien erregten hier daS lebhafteste Interesse,
denn der Kampf, der am 34. Juni bei Ersturmung
der Gebirge der Beni-Aenui stattgefunden, soll in
der That ein sehr blutiger gewesen sein und viele
Leute gekostet haben. An der Spitze des Heeres
fochten das 54stx „nd 2te Zuaven-Regiment, und
daß^ die Kabylen sich mit Muth geschlagen haben,
darüber herrscht nur eine Stimme. Die Zuaven
hatten allnn 1 2 - - i z Offiziere kampfunfähig; dem
General Mac - Mahvn fuhr eine Kugel durch seine
Uniform; dem General Burbaki wurde ein Pferd

unter dem Leibe erschossen, was auch dem Obersten
Descheuetz widerfuhr; Oberst-Lieutenant Darrieau
erhielt Kontusionen. Einige Eapilains und Lieutenants wurden tödliich verwundet und überhaupt
scheint die Sturmkoloune stark gelitten zn haben.
Tags daraus saud ein zweiter Kampf statt, der indessen durch den glänzenden Erfolg des ersten sehr
erleichtert wurde, so daß die Divisionen am Ende
die Anhöhe besetzten. Mit einem Worte, der Erfolg
scheint gewiß und es ist nicht daran zu zweifeln, daß
Randou's Worte die volle Wahrheit sagen: — „Wir
sind Herren des Landes!" — Der heulige „Constitutionnel" briugt eine Erwiderung auf deu äußerst
heftigen Angriff der ,,Morning-Post" gegen den Kanal von Suez, ein Angriff, der in der That um so
mehr auffällt, als der ganze englische Hand^lsstand
sich so eben einstimmig für das Projekt erklärt hat.
Von zuverlässiger Seite vernimmt der „Nord",
daß der Kaiser den ganzen Monat Juli zu Plom>
bivreS verbringen will. Von dort zurück wird er
der Königin Vietoria einen Besuch abstatten. Jedenfalls wird der Kaiser den Napoleonstag in Paris
verbringen, um nach den Festlichkeiten sich ins Lager
von Chalöns zu begeben, während die Kaiserin einen Monat allein zu Biaritz bleiben wird. Das
Gerücht, daß Graf Morny das Portefeuille des Innern übernehmen würde, verdient keinen Glauben.
I n der deutsch-dänischen Angelegenheit hat man
vielfach die Meinung zu verbreiten gesucht, daß Frankreich uud Rußland die Sache dem Urtheile eines
europäischen Kongresses unterbreiten möchten; aber es
darf ans guter Quelle versichert werden, daß beide
Mächte, wie sie Dänemark zur Nachgiebigkeit zu bestimmen suchten, gegen die deutschen Mächte nichts
geäußert haben, als den Wunsch, ihre Forderungen
nicht so hoch zu spannen, daß Dänemark in die Unmöglichkeit versetzt würde, dieselbe zn erfüllen. —
Der greise Dichter Beranger ist leider so gefährlich
erkrankt, daß mansichden äußersten Besorgnissen hingeben muß, die französische Literatur werde, nachdem
der Verlust Alfreds de Musset noch in frischem Andenken ist, auch deu Verlust ihres populairsten und
in der That größten Lyrikers zu beklagen haben. —
Die Garde-Zuaven, die bisher mit Jnfanteriegewehren bewaffnet waren, werden demnächst wie die Jäger-Bataillone zu Fuß bewaffnet werden, nämlich mit
einer Minit^büchse, auf die der Bajonnetsäbel gesteckt
werden kann, der sich in den Campagnen in A f r i k a
so furchtbar bewährt hat. Die Mini<^büchsen tragen
iu ihrer gegenwärtigen Construttion tausend MetreS
weit mit großer Sicherheit. — Am letzten Juni wurde
in der Nue des NossierS, in Gegenwart der F a m i l i e
Rothschild, ein Waisenhaus eingeweiht, das der verstorbene Baron Salomen v. Rothschild gestiftet hatteDie Stiftung umfaßt eine Zufluchtsstätte für ^
Kinder, eine Knaben- und eine Mädchenschule, jede
für 150 Kinder, und außerdem die D i e n s t w o h n u n g ? "
für die Direktoren. Der Bau und das Ameuble«
ment haben mehr als 2Vt)M0 Frs. gekostet, und es
ist in der That ein schönes Etablissement, daS Paus
der Familie Rothschild verdankt.

Morgen wird der „Moniteur" den Bericht über der Patronen mit Talg bei einem geringen Truppenden glänzenden und mörderischen Kampf bei Erstür- theile. Eine so allgemeine Bewegung, wie die jetzige
mung der Kabylen - Gebirge bringen. Die Berichte an verschiedenen Punkten zugleich, muß tiefere Wursollen bereits eingetroffen. aber zunächst dem Kaiser zeln haben. I n der That scheint eS vielmehr, daß jetzt
nach PlombiöreS übermittelt worven sein. Mittler- ein Wendepunkt in-unserer indischen Politik eintreten
weile erhalten wir nach den so eben in Marseille ein- und an eine vollkommene Beseitigung aller vorgefungetroffenen algerischen Blättern auf telegraphischem denen Verhältnisse, an. die Organisation eines neuen
Wege bereits die Kunde, daß am 28sten die Jussns» Staates gedacht werden muß. Bisher hat die britische Division auch daS letzte Bollwerk der Beni-Acni, sche Macht in Indien sich nur mit Eroberungen bedas Dorf Tanna, wo der letzte Landwehrschwarm schäftigt, und eben so wie sie ihre indischen Niederder noch uunnterworfenen Schwärme stand, genom- lassungen gegen alles Herkommen durch das Mittel eiinen hat. Von den am 24. Juni verwundeten 25 ner Handelsgesellschaft regierte, eben so unerhört fremdOffizieren sind 12 so schwer verletzt, daß ihr Wieder- artig regiert diese Gesellschaft die Länder durch das
aufkommen höchst zweifelhaft ist. Nicht bloS durch Mittel der vorgefundenen verworrenen, oft ganz unpersönliche Tapferkeit haben die Kabylen sich ausge- verständlichen Staaten-Einrichtungen. Nichts wurde
zeichnet, sie bewährten sich nicht minder als vorzüg- von uns abgeändert, und vielleicht mag daS auch
liche Scharfschützen und Männer, welche Verhaue weise gewesen sein bisher. Jetzt aber muß ein solches
und kasemattirte Werke von solcher Stärke anzulegen System sein Ende erreichen. DaS Werk der Erobewissen, daß die Franzosen mehrere derselben erst nach rung ist vollendet, das Werk der Bekehrung, nichl
mehrstündigem Kampfe mit Hülfe der Artillerie zu bloS in Religion, sondern in Sitten, Gebräuchen und
Einrichtungen, muß nun beginnen. Der Unterdrünehmen im Stande waren. (Z.)
P a r i s , 3. Juli. (Tel. Dep.) Man versichert, ckung deS jetzigen Aufruhrs muß unmittelbar die volldaß der Aufstand im Königreiche Neapel vollständig kommenste Einrichtung eines einzigen Staates über
gescheitert sei. I n Folge der zu Genua entdeckten alle die gleichartigen Länder vom Indus bis nach
Verschwörung haben 2vö Verhaftungen stattgefunden. Siam folgen. Besser als irgend ein Großmogul eo
P a r i s , 3. Juli.
(Tel. Hep.) Eine aus je vermocht hat, vermag eö die brittische Regierung,
Turin eingetroffene Depesche vom gestrigen Tage mel- jene Massen in ein Ganzes zu verschmelzen, wenn
det, daß in der neapolitanischen Provinz Lavoro ein England feine Macht in Indien sichern will. Da
Aufstandsversuch gescheitert sei. Die Insurgenten, auch auswärtige Jntrigucn im Innern zu spielen anwelche sich deS genuesischen Dampfers „Cagliari" be- fingen , meint die „Times", müssen alle bisherigen
mächtigt hatten, griffen die neapolitanische Insel Einrichtungen und Gebräuche vor britischer Macht
Ponza an, woselbst sie die dortigen Gefangenen in jetzt weichen.
Freiheit setzten. Später landeten die Befreiten mit
London, 3l). Juni. Die Meuterei in Indien
den Insurgenten zu Sapri.
Eine neapolitanische mit allen ihren Schrecken bildet das ausschließliche
Fregatte nahm den „Cagliari" und Truppen verfolg- Tagesgespräch, obwohl man sich, nach Empfang der
ten die Aufständischen.
detaillirten, der Hauptsache nach gestern mitgetheilten
Eine zweite Depesche auö Turin vom 2. d. Berichte füglich der Hoffnung hingeben kann, daß die
meldet, daß eine Abtheilung befreiter Gefangenen auS treulosen Regimenter rasch überwältigt werden dürften
Ponza von 3l)l) Mann mit den Insurgenten vom und daß der Geist der Widerspenstigkeit durchaus kein
„Cagliari" in der Nähe von Salcrno einen neapoli- allgemeiner ist. Soviel bis jetzt bekannt ist, haben
tanischen Gendarmerieposten angegriffen haben. Die die Direktoren der Ostindischen Compagnie und die
Aufständischen sind auseinandergesprengt und einige Kabinetö-Mitglieder nach Empfang der Depeschen zwei
Sitzungen gehalten, um sich über die vorerst zu ergefangen genommen worden.
Der heutige »Moniteur" meldet, daß Graf greisenden Maßregeln geeinigt. DaS Erste, waS geMorny zum Präsidenten der Legislativen ernannt schieht, ist, alle verfügbaren Truppen auS England
worden ist. (N. Pr. Z.)
und' Ceylon, so wie alle auf dem Wege nach Hong
E n g l a n d .
kong befindlichen Regimenter dem Schauplatze der
London, 2V. Juni. Die „TimeS" fährt fort, Meuterei zuzuführen. So wurde unter Anderem das
die Unterdrückung der Meutereien in Indien als ein Linienschiff ..Prinzeß Charlotte" (104), das sich schon
Ereigniß darzustellen, an welchem keinen Augenblick auf dem Wege im Kanal hinab ^nach China befand,
gezweifelt werden dürfe, und von welchem schon die zurückbeordert, und hat die Weisung erhalten am
nächste Post Nachricht bringen müsse. Ebensowenig Cap anzulegen, dort alle verfügbare Mannschaft an
dürfe dann auch diestrengsteZüchtigung, welche nach Bord zu nehmen, und statt nach Hongkong nach CalKriegsgesetzcn über die Mssethäter verhängt werden cutta zu steuern. Die Garnisonen von Ceylon rücken
könne, zu streng scheinen. Es käme ja AUeS darauf ebenfalls nach Indien nach, von England direkt saban, einen furchtbaren Eindruck von europäischer Ueber- ren in raschen Schraubendampscrn noch im Laufe des
macht diesen Asiaten zu hinterlassen, diesicherfrechen, nächsten MonatS gegen 1 4 , M a n n " ach <?kndi n
die britische Macht so herauszufordern. ..Dessenunge- (ums Cap, da erst die Genehmigung deS Paschas von
achtet", meint dieses Blatt, „sollten wir nicht sehr Aegypten zu ^ruppen - Transporten eingeholt werden
verwundert sein über diesen Aufruhr und denselben ja mußte und es m, Rothen Meer an Schiffen fehlt),
nicht lediglich einer so geringfügigen Ursache zuschreiben,
^
^
hier befindliche Offiziere
wie dem Widerwillen der Jndier gegen Einführung indischer Regimenter haben gleichzeitig Ordre erhalten.

sich ohne Lnziig aus ihre Posten zu begeben, so daß
ihrer, wie niuii berechnet hat, gegen 75V mit den der indischen Armee eben jetzt auf Urlaub in Europa
nächsten Ueberlandposten nach Indien abgehen werden. sein. Die nach Indien bestimmten Truppen rücken
Leudon, .'Z0. Juni. Für Hasenbauten sollen rasch aus ihren Garnisonen nach den für sie bezeichin diesem Jahre folgende Summen verwendet wer- neten Einschiffungshäsen. Mit der „Prinzeß Ehcnden: 34,000 Pfv. -später noch Z04,000 Pfv.) für lotle" fuhren gestern A00 Manu von Plymoutb ab;
Dover; 100,000 Pfd. (und,später 038,000 Pfd.) 120 Mann marsckirten von Aldershott nach Portsfür Alderney; 90,000 Pfd. (nnd später 105,125 month, und 260 Mann von Dublin nach Ktngötown,
um vorerst nach Ceylon gebracht zu werden. — Am
Pfd.) für ^Portlaud. Die Hafenbauten in Jersey,
30. Juni, um 2 Uhr, ging das Transportschiff
die auf 395,000 Pfd. veranschlagt sind, werden in „Bueephal"
von Graveöcnd nut 1^00 Mann Trupdiesem Jahre noch nicht weiter geführt. (Z.)
pen
nach
Calcutta
ab. Eine ungeheure MenschenLondon, 1. Juli. Der erste Besuch der'Kö- menge wohnte der Abfahrt
bei. — Der im Bau benigin in der Kunstausstellung zu Manchester wurde
griffene
Riesen-Dampfer
„Great
Eastern" wird, wic
gestern abgestattet, und der allgemeine Festtag, den
den
Activnairen
gestern
mitgetheitt
wurde, im Sept.
sich das arbeitslustige Volk daselbst ausnahmsweise
vom
Stapel
gel
a
ssen
werden
können,
die erste Proben
dekretirt hatte, um die Monarchin begrüßen zu können,
war vom Wetter nicht begünstigt. ES stürmte nnd fahrt von Portland (Maine) wird jedoch erst im
regnete abwechselnd den größten Theil deS Tages, April des nächsten JahreS unternommen werden. So
und die Neugierde und Loyalität der großen Fabrik- wie die Sachen jetzt stehen, sind die Gesammtkosten
stadt bestand eine schwere Probe. — Um 9 Uhr des Schiffes auf 597,195 Psd. veranschlagt, von
wurde das Auöstellungv-Gebäude geöffnet und wenige welcher Snrume 190,000 Pfd. noch zu decken sind.
92,000 Pfv. werden dnrch restirende Einzahlungen
Minuten später waren die meisten Plätze besetzt. auf die alten Aetien, und der Rest durch eine neue
Unter den Anwesenden nennen wir von bekannteren Anleihe herbeigeschafft werden müssen. Das vom
Persönlichkeiten: den preuß. Gesandten sammt seiner
Gemahlin, Lord Palmerston, Disraeli, den Bischof Stapellassen allein ist ans 25,000 Pfd. veranschlagt,
von Manchester, Sir Roderick Murchison, Sic S. und Milsord Häven (bei Bristol) ist der einzige Hafen Englands, in den dieser Koloß wird einlaufen
Fordes, General Williams, Sir Joseph Parton und können.
Herr Gladstone. Um 20 Minuten nach 11 war der
Hrn. v. Gerlach's Rede über die Ehescheidung
königl. Zug vor dem Gebäude angelangt, und Prinz
ist von dem bekannten konservativen Parlaments-MitAlbert halte alle Mühe der Welt, seiner Gemahlin
beim Aussteigen mit einem großen Regenschirm den gliede Mr. Henry Drummond mit einer Einleitung
Regen vom Leibe zu hallen. 10 M i n u t e n später er- versehen in das Englische übersetzt worden. Da die
schien die Monarchin mit ihrem G e f o l g e , aus dem Unterhaus-Verhandlungen über diesen Gegenstand
für sie äußerst prachtvoll ausgestatteten Toiletten- demnächst beginnen werden, so dürfen wir uns um
zimmer kommend, inmitten der harrenden Versamm- so mehr über die gegenseitige Förderung freuen, welche
lung, die sie mit lautem enthusiastischen Zuruf be- zwischen dem Englischen und Preußischen Parlament
grüßte. Nun folgte die Verlesung der obligaten in dieser Sache erwaänen zu wollen scheint. (N.P.Z.)
London, 2. Juli. I m Gegensatz zn den beAdressen, von denen, wie gewöhnlich bei solchen Feier- ruhigenden
indischen Artikeln der „Times" deö „Globe"
lichkeiten, nur die unmittelbar Betheiligten ein Wort
und der „Post" wird die Gefahr in den anderen Tahören konnten. Dasselbe gilt von den huldreichen geblättern in den grellsten Farben geschildert. Nach
Antworten der Königin. Zum Glück waren blos 3 dem „Advertiser" sind Privatbriefe aus Eoel und
Adressen (von der Ausstellungs-Kommission, von der
Agra, 24. Mai, angekommen, des Inhalts, daß auch
Stadl Manchester und von Salford) zu verlesen und das 9. Regiment gemeutert und daö Kantonnement
auch diese waren in lobenswerlher Kürze abgefaßt.
von Alghur niedergebrannt, so wie Kassen und Ban(Z.)
ken geplündert habe. »Daily News" bringt einen
Der Mayor von Manchester, der die Adresse Brief aus Ealeulta vom 10. Mai aus der Feder eiverlesen und überreicht hatte, wurde von der Königin
nes OsffzierS, der die Dinge sehr schwarz malt. Die
Angesichts der Versammlung zum Ritter geschlagen, Regierung suche natürlich einen großen Theil der
eine Würde, die auch dem Mayor von Salford und
dem Vorsteher des Ausstellungs-Comiteö angetragen, Wahrheit geheim zu halten, und den a»lglo-indischei»
von Beiden jedoch' dankbar abgelehnt worden war. Blättern sei die größte Vorsicht anbefohlen. Jetzt
erst fange die Saat der so viel gepriesenen DalhouNachdem auch diese Ceremonie vorüber war, trat der
sieschen Verwaltung aufzugehen an, und alle Schu^
Zug den Rundgang durchs Gebäude an ; die Königin
werde man auf den unschuldigen Lord Eanning wa«*
nahm noch ein Frühstück ein, erschien darauf wieder
in der Centralhalle, und fuhr gegen 2 Uhr, lebhaft zen. General Anson, der feit der Schlacht von Wa'
terloo seine Zeit in den Londoner ClnbS verschlcuver
Kommen begrüßt, nach Worsley Hall habe, sei der Lage nicht gewachsen, und sein Stav
zähle wenig kompetente Offiziere. Ueberhaupl
«
Juli. Die „Peninsular and Orlen- melt eS in jedem londoner Blatt von guten Raty^
tal Steam Company" zeigt a n , daß sie für alle auf
schlagen in Gestalt von Briefen „an den HcranSgc^
r.
Dsfiziere die rasch nach Indien der.« I m „Chronic!?" wird Lord Ellenborough ^
zurückkehren müssen, vag Fahrgeld um 25 pCt. herabsetze. ES sollen mch! weniger denn 800 Offiziere der allein mögliche Retter Indiens gepriesen. ^5
der „Times" finden wir zwei Zuschriften: die et

dcutct nuf g^vissc pccuniaire Beschwerden der SepoyS
bin, denen man nach 4(W?riger Dienstzeit die Pension vorzuenthalten pflege; die andere setzt sehr weit-

läufig auseinander, wie die Sepoys seit 8t) Jahren
jeden denkbaren Vorwand zur Widerspenstigkeit ergriffen halten und die eingeborne Soldateska überhaupt, bei ihrer UnVerwendbarkeit außerhalb Indiens

und n.^ch der Unterjochung aller äußeren Feinde, ein
kostspieliger nnd gefährlicher LuruS^ geworden sei.
M a n müsse sie daher so rasch als möglich durch eine

— Armee von Europäern ersetzen? (Z.)
London, 3. Juli. Die heutige „Morning
Post" meldet, daß der König von Belgien England
besuchen und stündlich in Dover erwartet werde. —
Oer Kaiser und die Kaiserin von Frankreich werden,
neueren Mitteilungen zufolge, wahrscheinlich 2 Tage
die Ausstellung in Manchester besuchen. (St.-A.)

Deutschland.

Elberfeld, 3l). Juni. Die „Elb. Z." schreibt:
Auch hier war es einigen Schuhmachergesellen eingefallen, die Arbeit Behufs Erzwingung höheren Lohns
niederlegen zu wollen. Etwa 4V Personen waren
zur Besprechung hierüber heute Morgen auf der Herberge versammelt, da erschien die Polizei, brachte
alle 40 in sichern Gewahrsam und von dort aus
wurden 22 und zwar 16 Ausländer und 6 Inländer
sofort in ihre Heimath mit ZwangSpaß dirigirt und
angewiesen, noch im Laufe des Tages die Stadt zn
verlassen; die andern dahin verwarnt, daß sie ein
gleiches Schicksal zu erwarten hätten, wenn sie 24
Stunden lang ohne Arbeit sich hier aufhielten. Wie
wir hören, sind sie alle zu ihren Meistern zurückgekehrt. (Z.)
Darmftadt, 2. Juli. I I . M M . der Kaiser
und Kaiserin von Rußland haben diese Tage meist
in der Stille deS Familienkreises zugebracht, in Darmstadt und in den schönen stillen Waldschlössern dcS
Großherzogs. Der Kaiser verlieh dem Prinzen Heinrich , zweitem Sohn des Prinzen Karl von Hessen
und bei Rhein und Enkel deS verewigten Prinzen
Wilhelm von Preußen, den Russischen Ändreaö-Orden. I n der Umgebung des Kaisers verweilt der heldenmüthige junge Graf Orloff, der bei Silistria so
schwere Wuuden empfing. Heute Vormittag 10 Uhr
sind die Majestäten nach Wildbad abgereist. Die
beiden Kaiserlichen Kinder verbleiben während der Abwesenheit ihrer Durchlauchtigsten Eltern auf dem lieblichen Landsitze des Prinzen Alexander zu Ingelheim.
(Nachrichten aus Wildbad zufolge sind I I . M M .
am 2. d. M . , Abends, dort eingetroffen und im
Gasthof zum Bären abgestiegen.) (N. Pr. Z.)
I t a l i e n
Rom, 24. Juni. Die Räumung NomS Seitens der fremden-Occupations-Truppen wird sobald
mcht Platz greifen. Die Gegeugründe machte der
Papst selbst geltend, als er vor Kurzem zu Bologna
Vorstellungen der Notabeln gegen die Occupation
Seitens der österreichischen Truppen zu hören bekam.
ES bemerkte nämlich, daß man im Kirchenstaate auch
'die Conscription einführen müsse und daß er sonst
kein Mittel als die Occupatio« kenne, um die Leidenschaften der Massen zu zügeln. Die Schwierigkeit

der Bildung eines einheimischen HeereS ist noch immer der Hauptstein des Anstoßes. Bekanntlich hatte
General Goyon dicS längst gerathen, aber der Plan
scheiterte und man schreckte, als Melano sein Attentat ausführte, vor der Ausführung zurück; denn man
besorgte, daß Urbelgesinnte sich unter denen befinden
könnten, diesichanwerben lassen würden. Daö gute
Einvernehmen zwischen den französischen Truppen und
den päpstlichen Fußjägern ist wieder hergestellt, waS
man der Energie verdankt, mit welcher General
Goyon anfgetreten ist. (Z.)
Ö s t e r r e i c h .
Wien, 1. Juli. Wenn jemals, so ist dies
Jahr die Unthatigkeit der
moite durch die
abnormen WilterungSverhältnisse gerechtfertigt. Die
Erde dürstet nach Regen; unerbittliche Staubwolken
hüllen Stadt und Vorstadt in ein allgemeines Büßergewand; bei einer Hitze von 30° U. scheinen selbst
die Pflastersteine in Brand geratken zrt sein; ungeheure Schwankungen deö Luftdruckes vermehren nur
noch das Gefühl der Unbehaglichkeit. Wer kann,
verläßt den Stadtrayon, und sei es auch nur für
wenige Stunden; die Plaisirttains auf der Südbahnstrecke waren an den beiden letzten ^kath.) Fciertagcir
belebter, als je zuvor. (Z.)
Wien, 2. Juli. (Tel. Dep.) Eine hier eingetroffene telegraphische Depesche aus Neapel vom
heutigen Tage meldet, daß zu Sapri (bei Bonati,
am Golf zu Policastro) ein erfolgloser Aufstandsversuch gemacht worden sei. I n Neapel herrscht vollständige Ruhe. (Z.)
Wien, 3. Juli. (Tel. Dep.) Die heutige „Oesterreichische Korrespondenz" meldet, daß die in verschiedenen Theilen Italiens gleichzeitig ausgebrochenen Unruhen unterdrückt sind. Eine Landung von Insurgenten bei Neapel ist vereitelt worden. — I n Livorno
wurde auf Insurgenten, welche GenSdarmen getödtet,
geschossen und blieben 14 derselben auf dem Platze.
— I n Piemont sind aufrührerische Bewegungen eben?
falls unterdrückt worden. (N. P. Z.)
T ü r k e i
Konstantinopel, 18. Juni. Die Kaserne
von Kuleli, chelche während deS Krieges von der
englisch-deutschen Legion bewohnt wurde, ist durch
eine Feuersbrunst in Asche gelegt worden. Eine
leichtfertig weggeworfene Cigarre soll daS Unheil
hervvrgernfen haben. I n Folge dessen ist eine kaiserliche Verordnung erschienen, der zufolge in den
Büreaus nicht mehr geraucht werden darf. — DaS
»»Journal deS D^bats" schreibt, daß die Pforte in
Folge der gegen die Berichte deS französischen Kom»
missars in den Donausürstenthümern gerichteten Polemik deS ..Journal de Constantinople" die Censur
wieder hergestellt und zwar für alle Journale dcv
Hauptstadt. (Z.)
n m
^
ver Äaimalam Voqonveö dci
aller Belheurung feiner Unterwürfigkeit aeaen dk
Anordnungen der Pforte keinen großen Ettes zei^e
^il^?ete77r" ? ^ " " / o n e n zu fugen. I m Gegen',
theil lnetet er alles auf, um ihre Ausführung zu eludiren. Nur suche er sein willkürliches Benehmen

besser zu verhüllen, waS jetzt nicht leicht scheine, wo
Aller Blicke ihm zugewandt sind. So soll nunmehr
eine neue Beschwerde deS russischen Gesandten wegen
Absetzung eines Bischofs ohne irgend triftige Gründe
eingelaufen sein. Neschid Pascha bedauert sehr, dem
Fürsten Vogorides den Posten anvertraut zu haben
und scheint selbst seine Absetzung für eine Notwendigkeit anzusehen. I n der Walachei herrscht dagegen
daS beste Einvernehmen zwischen dem Kaimakam und
der internationalen Kommission. <Z.)
K onstantinopel, 25. Juni. (T. D.) Die
Pforte hat einen eigenen Gesandten nach England
abgesandt mit einer Note wegen der Besetzung der
Insel Perim, worin sie auf Englands Loyalität in
Anerkennung der Rechte der Türkei auf die Insel baut.
— Die Pforte hat die Zeitungseensur wieder eingeführt. — Der englische Gesandte für Persien, Murray, beabsichtigt ein anglo - indisches Regiment mit
nach Teheran zu nehmen. Der Schach und Fürst
Bariatinski, der kaiserl. Statthalter im Kaukasus,
vrotestiren hiergegen. Ein persischer Oberst soll dieses Verlangen wegen Vermittelungsvorschläge in
Bagdad anbieten. (Z.)

A m

e r i k a

N e w - U o r k , 20. Juni. I n Nord-Mississipp!
sind dieses Frühjahr ungemein viele Sclaven ihren
Eigenthümern entsprungen, worüber die dortigen Zeitungen arg lamentiren. — Aus Havanna schreibt
der Korrespondent der..New-UorbTimes", daß der
General-Capitain Concha nach Spanien zurückgerufen ist. Der englische Gesandte in Madrid habe seine
Abberufung verlangt, weil er dem Sklavenhandel
freien Lauf ließ, und zwar soll der Gesandte so
schlagende Beweise für die Anschuldigungen beigebracht
haben, daß Narvaez keine Wahl blieb, als dem Gesuch zu willfahren. General Concha hat die Sache
sehr geschmerzt, da er sehr viel auf den guten Klang
hielt, den fein Name unverdienterweise in den englischen Blättern hatte. I n der Havanna dagegen haben selbst seine Freunde niemals zu läugnen gesucht,
daß Concha sich für sein Augenzudrücken gehörig
schmieren ließ uud daß der Sklavenhandel daher seil
1856 in greller Blüthe stand, als jemals. Und
doch bezieht ein General - Eapitain von Euba ein
Jahrgehalt von 50,000 Dollars. (Z.)
A f r i k a .
Aus Stutterheim am Cap — so heißt jetzt die
H5 e r s i e n .
erste Ansiedelung der deutschen Legion daselbst zu Eh'
Ein Brief in der „Times" aus Mohammerah ren ihres Kommandanten — finden wir im „Morning
vom 17. Mai meldet, daß dieser Platz am Tage zu- Herald" ein Schreiben eines LegionsosfizierS vom Iii.
vor von den britischen Trnppen gänzlich geräumt April abgedruckt, das viel Erfreuliches über das Geworden ist 'und daß die Anstalten zur Einschiffung deihen der Ausgewanderten enthält. „ I n einem halmusterhaft waren. Während der 6 Wochen, daß die ben Jahre etwa — so schreibt er — werden wir hier
Engländer daselbst lagerten, hätten sie mit den Ara- auf diesem öden Flecke eine große Stadt aufgebaut
bern des Ortes und der Umgegend im besten Ein- haben. Es geht uns prächtig und die Leute fügen
vernehmen gestanden. Nie fei eine Klage gegen die sich vortrefflich in die Verhältnisse, bauen von MorSoldaten vorgekommen und ihr Abmarsch wird von gen bis Abend an ihren Hütten und Häusern. Sie
den Arabern sehr bedauert. Die Stadt war am 15. können sich darauf verlassen, daß die Regirung die
Mai an Ali Khan, den Neffen Scheik JaberS, über- Kosten dcS Transports sür die Legion in kurzer Zei,
geben worden, der 121 Musketiere zur Aufrechthal- mehr als heimgezahlt haben wird, da die neuen Kotung der Ordnung mit sich gebracht hatte. Nach ge- lonisten die Hülssquellen deS Landes ausbeuten uud
nossenem Übereinkommen sollen die Araber (nomi- deu Verkehr mächtig fördern werden. Abgesehen danell persische Unterthancn) gemeinschaftlich mit persi- von sind die Kaffern über die vielen Weißen, die sich
schen Agenten die Stadt besetzt halten und die Ver- an ihrer Grenzen ansiedeln, nicht wenig erschrocken, so
waltung führen, persische Truppen jedoch erst dann daß sie vielleicht für immer von Feindseligkeit gegen
zugelassen werden, wenn die Bedingungen deS Ver- Ehland abstehen werden." <Z.)
trages alle erfüllt sind. Mittlerweile bleibt eine briC h i n a .
Der englische und Französische bevollmächtigte
tische Kriegsschaluppe in Karun, eine andere im
Schat-el-Arab liegen. General Outram war am Minister in China, Sir John Bowring und Herr
I7ten nach Bagdad zum Gesandten Murray abgegan- von Bourboulon wollen sich nach Singapore in Hin«
gen um mit ihm über die Abfindung einer Kommis- ter-Jndien begeben, um daselbst mit den außerordentsion nach Herat, welche über die Räumung dieses lichen Bevollmächtigten Englands und FrankreichsPlatzes zu wachen haben wird, Rücksprache zu Lord Elgln und Baron Gros, zusammenzutreffen.
Französische Zeitungen enthalten folgendes merknehmen.
Aus B a g d a d schreibt derselbe Korrespondent würdige Aktenstück, welches der Englische Consul zu
vom 25. Mai, daß General Outram daselbst ange- Fu-Tschu-Fu an die dortigen fremden Kauflcute unter
kommen sei, und daß Herr Murray daselbst noch im- dem 2. Mai erlassen haben soll:
mer den persischen Abgesandten erwarte, der die sti..Der Unterzeichnete hat die vorläufige Anzeige
Mlirten Entschuldigungen überbringen und ihn nach von den hohen Chinesischen Behörden dieser Provinz
Teheran geleiten solle. Der Schah hatte die Nach- (Fo-Kien) erhalten, daß sie den Wunsch haben,
Mohammerah'S einen Tag nach An- unter den fremden Kaufleuten für Rechnung der Kaikunft des vorgeschlagen Friedens-Vertragcs empfan- serlichen Regierung eine Anleihe von 500,000 Unz.t"
gen und soll darob
bestürzt gewesen sein, daß er Silber zu 3 Procent monatlich zu eröffnen; die
noch viel mehr, als gefordert wurde, zugestanden derbezahlung der Anleihe soll durch die Zölle, wel«e
hatte.
in Fu-Tschu-Fu, so wie in den andern Häfen, wo

Dtt Europäische Handel Zutritt hat, erhoben werden,
garaiuirt werden. Der Unterzeichnete ladet daher die
ansässigen Engländer ein, die Sache zn überlegen,
und würde ihnen verpflichtet sein, wenn Ne ihn so
bald wie möglich von ihren Absichten in Kenntniß
setzen wollten."
Wenn die Sache wahr ist, so wollten sich aljo
5ie Chinesen in einen» der den Europäern eröffneten
Häsen Geld von ihren Gästen borgen, während sie
uch in einen» andern gegenseitig bekriegten. Am auffallendsten wäre die naive Geneigtheit deS Inguschen
Consnls, am Vorabend der „Civililtrung" Chinas
noch Geldgeschäfte mit den demnächstigen Feinden einzugehen. (N. Pr. Z.)

Einen Trost gegen die Befürchtung vor einem
Theuerungsjahr bringt die..Magdeb. Zeitung". Sie
schreibt: Denjenigen, die mit übergroßer Ängstlichkeit auf den gegenwärtigen regenlosen und trocknen
Sommer sehen, sei berichtet, daß es im Jahre 182S
vom Himmelfahrtötage bis 11. November gar nicht
geregnet hat (?), daß es aber trotzdem in diesem
Jahre eine überaus gesegnete Ernte mit sehr billigen
Preisen (der Wispel Korn 16 Thlr.) gegeben hat.

(Z.)

Aetherisirung, fs, r Spitzbuben eine
unangenehme neue E r f i n d u n g . I n Brüssel
bat die Anwendung der Aetherisirung zur Entlarvung
eines Simulanten vor Gericht geführt. Von zwei
eineö Diebstahls angeklagten Individuen, NamenS
Lerch und Daubner, haktesichder letztere taubstumm und
M iscellen.
blödsinnig gestellt. Man wußte jedoch, daß er von GeB e r l i n . Der Zlidrang reisender Russen hier- burt aus nicht stumm sei und daß er seine Lage vollher nach Berlin hat eiue in den Vorjahren wohl noch kommen begreife, da er im Gefängniß bereits ein
nicht dagewesene Höbe erreicht. Unsere Hotels sind Selbstmordversuch gemacht hatte. Lerch wurde zu
von den östlichen Nachbaren besetzt, unter den Linden, Zwangsarbeit verurtheilt, Daubner aber, von dem
bei Kroll und an allen öffentlichen Orten tönen uns dieAerzte behaupteten, daß ersimulire,der Aetherisirung
von Damen und Herren die nordischen Laute entgegen. unterzogen; beim Eintritte ihrer Wirkungen begann er
Viele von ihnen machen auf der Reise zu den Bädern sofort sehr geläufig französisch zu sprechen, obwohl er bei
Iiier in Bezug auf eine Vorknr Nast. Vorzugsweise seiner Verhaftung in Holland vorgegeben hatte nur
die Augenleidenden.und die, die mit der chronischen Deutsch zu verstehen. Aus dem Aetherrausche erwacht,
Gicht zu kämpfen haben. Jene kousultiren in der wollte er, wie früher, die Rolle eines taubstummen
Regel Gräfe, diese den durch seine gelungenen Kuren Blödsinnigen spielen, wurde aber nichts desto weniger
der Migräne und der Gicht in neuerer Zeit in den schuldig erkannt und zu zehnjähriger Zwangsarbeit verweitesten Kreisen bekannten De. Jung. (Z.)
urtheilt. (N. Pr. Z.)
^
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I m Namen deS General-Gouvernements von Liv
Dorvat, am 28. Juni 1857.

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

Ehst- und Curland c>cstattct den Druck:
N. Linde

Censor.

Ein Reisegefährte nach S t . Petersburg wird
gesucht durch Thdr. Scharte.
3

Ei»silbernerS M mit .V 8, und dir Jahns- 5. Uew^e.. Verkauf des Baron Steinh-ilschen
- v/o s. .r.
^
^ ^ Hau es ist nähere Auskunft zu erfragen beim
M I8/.S bezeichnet ist »i emeni Hau,e entwandt
Erecutor A EschschM
j
worden; wer darüber Auskunst in der Zeitnngs.
.
I tz
Expedition ertheilen kann, erhält den erkenntlichsten
6MPÜNA
1
Dan? und angemessene Belohnung.
1
«?. N 8eliramm.

Wohnungsverändernng.
Meine Wohnung im

ÄonKon. Habe ich verlassen und das frühere Bäckermeister
schräg gegenüber dem
bezogen.

Zugleich erlaube ich um die ergebenste Anzeige, daß ich die seither von Herrn F. Schlater
dahier geleitete lithographische Anstatt käuflich übernommen uud uuter meinem Namm fortfuhren werde. — Durch Anlegung nener Pressen und Maschinen habe ich die Einrichtung
derselben so vervollkommnet, daß ich im Stande bin, A l l e n an die Lithographie gemacht werdenden
Ansprüche» vollkommen zu genügen. Durch saubere uud korrekte Ausführung aller Aufträge sowie durch rasche und möglichst billige Bedienung werde ich das mir geschenkte Vertrauen stets 'u
rechtfertigen und zu erhalten bemüht sein. — Auch beschäftige ich mich mit Anfettiauna vhotoMphischer Portraits und werde um gelungene Bilder zu bedeutend ermäßigten Preisen liefern.
Dorpat, den 25. Juni 5857.
Der Obige.
' 2*

8
Gebrauchte Flügel und Pianoforten venuiethet
oder verkauft
O . D. Wenzel,
I
neben Hotel S t . Petersbmg.
Feine, hiesige La mm w o l l e kaust
3
I . Frohriep, Hutmacher,
am Sonnner-Fischinarkt.
Frische diesjährige Schottische Fettheringe erhielt soeben und empfiehlt
I . I . Lunin.
3
I m Gensdarmen-Stall sind Pferde zu verkaufen.

Abreisende.
Doetorand Eugen Wlebeck.

2

Soeben erschien bei
«?.
UniversitätsBuchhändler in Dorpat, und ist durch alle Buchhandlungen der Ostsee-Provinzen zu beziehen:

Landwirtschaftliches
für die
Oftsee-Provinzen, herausgegeben von der
Kaiserlichen Livländischen gemeinnützigen und
ökonomischen Societät.
3

Actienp reise in St. Petersburg vom 23. Juni.
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RZ«Kzzdiseh5.' H A ^ t e l ^ .
S t . P e t e r s b u r g , 26. Juni. (Tel. Dep.1
Majestäten der Kaiser und die Kaiser i n M a r i a A l e r a n d r o w n a mit I h r e n Durchlauchtigsten Kindern geruhten am 24. Juni (6. Juli>
um 7^ Uhr AbendS wohldehalten in Kissingen einzutreffen, wo Ihre Majestäten der König und die Königin
von Bayern sich befanden.
I h r e

Für ausgezeichnet eifrigen Dienst sind zn Rittern
deS St. Stanislaus-OrdenS 2. Classe mit der K.
Krone Allergnädigst ernannt worden: der ältere Gesandtschaft - Secretair in der Schwei;, Collegienrath
S t r u v e , der beim Chef der Gendarmerie zu besonderen AufträgenstehendeObrist L ö w e n t h a l , der
Obcrbeamten - Gehilfe in der III. Abtheilung der
Höchsteigenen Canzellei Er. Kaiserlichen Majestät,
^taatörath Ernst T a u b e , der Commandircnde der
Ehstländischen Halbbrigade der Gränzwache, Obrist
P l e y , und der beim Finanz-Ministerium zu besonderen Aufträgen dienende Obrist D i t m a r .
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen, durch
den Finanz-Minister attestirten Dienst ist dem stellvertretenden Beamten für besondere Aufträge der V I .
Classe, im Departement des auswärtigen Handels
dienenden Hofrath Wilcken der St. StanislausOrden 2. El. mit den Schwerdtern über demselben
Allergnädigst verliehen worden.
Für Auszeichnung im Dienst sind zu Rittern
Allergnädigst ernannt worden — des St. StanislausOrdenö 2. El.: der ältere GesandtfchaftS-Secrctair in
Brüssel, Kanuncrjunker Collegienrath P e t e r s e n ,
beim GendarmencorpS die Obristlieutenants L i p h a r d t
und D n w i n g , sowie der Capitain W i t t , der Compaanie - Commandenr der Jsinailschen Gränzwachbrigade, Major S c h i l l i n g , daS ältere Mitglied deS
St. Petersburgischen Zollamts, Collegienrath v. Dar a n o f f , und der Commandenr der Schknne „Balkan",
Capitain-Lieutenant der U . Flotten-Equipage Graf
L a m b s d o r f f ; — dess. Ordens 3. El.: der jüngere
Tischvorsieher im Departement der innern Beziehungen
des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten,
Coll.-Assessor S c h l u t t e r , der Eonsnlats-Secretair in
Jassy, Titulairrath E b e r h a r d , der zweite Secretair in der Canzlei des Ministeriums des Auswärligen, Coll.-Serretair B o v i s c o , der Vice-Konsul

in Danzig Hirsch, die auswärtigen Viec-Konsuln
zu Lissabon Poppe und in Kairo Eduard L o w i f o n ,
sowie der mit den Angelegenheiten des General-Confnlats zu Palermo betraute Rapp und der Capitain
der St. Petersburgischen Gendarmendivision, Capitain Lange.
GlÄSläNdische N a c h r i c h t e n .
F r a n k r e i c h .
P a r i s . 5. Juli. (Tel. Dep. ^ Fremy ist zum
Gouverneur des ..Credit foneier", LanqlaiS, Bavour,
Chafferian und Boilay sind zu Mitgliedern deS
Staatöratheö ernannt worden. — Ein Bericht des
Marschalls Randon über die Erpedition in Kabylien
sagt: Wir schreiten rasch in der Unterwerfung deS
ganzen Landes vor.
P a r i s , 6. Juli. (Tel. Dep.) Der heutige
..Moniteur meldet, daß der Kaiser und die Kaiserin
der Königin Victoria in Osbornc nächstens einen
Besuch abstatten, ihre Reise jedoch nicht weiter ausdehnen und aus derselben das strengste Inkognito
beobachten werden. Prinz Napoleon hat sich gestern
zu Havre nach England eingeschifft. (Z.l
P a r i s , 6. Juli. (Tel. Dep.) Bei den Pariser Nachwahlen haben im dritten Arrondissement
Cavaignac 10,950, der Regierungs-Kandidat Thibaut W52; im vierten Arrondissement Ollivier 11,005,
der Regierungs-Kandidat Varin 10,006 Stimmen erhalten. I m 'siebenten Arrondissement ist daS Wahlresultat auS 2 Sektionen noch unbekannt; die nbri»
gen Sektionen ergeben eine Majorität von 808 Stimmen für Darimon gegen den RegieruugS-Kandidaten
Lanquetin.
P a r i s , 6. Juli. I n der Finanzwelt ist viel
die Rede von einem zweiten Bericht Pereire'6 an den
Kaiser über die FinanzkrisiS. Er bat darin wie
man erzählt, an die Worte deS Kaisers angeknüpft
welche derselbe 1k50 an den Generalralh dcS Acke/.
baucS und Handels richtete: „Der Credit, veraessen
wir eS nicht, ist die moralische Seite der materiellen
Interessen, ist der Geist, welcher den Körper b ^
er verzehnfacht durch das Vertrauen den Werth alle!
P r o d i , P m i r c such,!»
°U»
llänmg für die Tatsache, daß das vffcnillche Vermögen ... dm letzten fünf M°,,°.cn um S80M!lli°.
«ni abgenommen hat, vnd schließt mit den Worten:

Prinz Albert und Prinz Friedrich Wilhelm von
Preußen waren den, Könige bis zum Bahnhos entgegen gefahren. Später hielt die Königin Hof, um
den Herzog und die Herzogin von Montpensier zu
empfangen, die von Lord Clarendon vorgestellt wurden. Am Abend war Hoskonzert, zu dem
Einladungen ausgegeben worden waren. Heute Abend
wiro der Hof in der Negentö-Gallerie (einem kleinen
mit einer Bühne versehenen Saale) einer Privatvorstcllnng des Dramas »Trofen deep" beiwohnen, dessen Rollen von Charles Dickens, mehreren Mitgliedern seiner Familie und mehreren seiner Freunde gespielt werden. (Z.)
London,
I n l i . Die von Sr. K. H. dem
Prinzen Albert veranlaßte VolkSschulconserenz ist ziemlich
schnell vorübergegangen unv wird ihre im Druck erscheinenden Verhandlungen als einzige Frucht hinterlassen. Ich sage Verhandlungen, aber Vorlesungen
wäre das richtigere Wort. Die Mitglieder trugen
verschiedene Aussätze über allerlei Schul- und Erzichungsgegenstände vor, ohne daß es zu einer Debatte
kam. Warum man die seltene Gelegenheit einer Versammlung so vieler Sachkenner nicht zur gründlichen
Erörterung des Gegenstandes benutzte, ist eine ganz
eigenthümliche, und wenn sie in England ausgeworfen würde, eine gar heiklichc Frage. Die öffentlicbc
Meinung hier zu Lande ist der dcmüthigenden Unwissenheit des Volkeö gegenüber in eine Empfindlich«
E n g l a n d .
keil hineingerathen, die sich, einmal berührt, um so
London, 4. Juli. I n der DonnerstagS-Sitzung heftiger und peinlicher zu äußern pflegt, als man
wurde der Antrag Lord NedeSdale'S über die Wie- daö alleinige Mittel zu ihrer Abhülfe aus drei bederverheiratbung wegen Ehebrucks geschiedener Per- deutenden Ursachen.nicht zu ergreisen sich entschließen
sonen vom Erchischof von Canterbury unterstützt, vom kann. Freiheitsliebe nämlich, eine Abneiguug des
Lord-Kanzler bekämpft und schließlich mit einer Ma- Einzelnen, die Bildung des Andern alS eine allgejorität von 39 Stimmen (62—23) verworfen. — meine Angelegenheit zu betrachten und Scheu vor der
Gestern machte Lord Ellenborough auf die Reduction großen Vermehrung der Staalöausgabcn halten die
der Indischen Wechfelcourfe durch die ostindische Com- gebildeten und vermögenden Klassen von dem Gedanpagnie aufmerksam und sprach die Hoffnung aus, ken deö ^chulzwanges zurück. Daß aber keine andere
daß die Einnahme der Finanzverwaltung nicht der Maßregel Helsen kann und die Hülse dennoch immer
Compagnic allein überlassen bleiben werde. Lord dringlicher wird, hat die Konferenz nicht zum ersten
Granville ertheilte demselben Grafen, dessen Winke Mal gezeigt. Von 5 Millionen Kindern, zwischen
die Negierung stets daukbar annehme, die Versiche- drei und dreizehn Jahren, erhalten 3 M i l l i o n e n
rung, daß die Regierung den Gegenstand nicht außer durchaus keinen U n t e r r i c h t ; von den restirenAcht gelassen habe. I n den Händen des General- deu 2 Millionen geht die Hälfte weniger als ein
Gouverneurs befinde sich eine ansehnliche Bilanz, und Jahr, der fünfte Tbeil ein Jahr, der siebeule Theil
er habe ein Anlehen von 3,000,WO Pfd. eröffnet, zwei Jahre in die Schule. Nur fünf Procent, also
so daß ein totaler Baarabfluß aus jenem Lande nicht der zwanzigste Theil, erhalten vierjährigen, nur vier
Procent fünfjährigen Unterricht.
Zwölf Procent
zu befürchten sei.
Die „Morning Post" theilte gestern mit, Kaiser dagegen aller Kinder, die vom sechsten bis zwölften
Napoleon beabsichtige mit seiner Gemahlin im Laufe Jahre keine Schule besuchen, arbeiten in Fabriken
der nächsten 6 Wochen die Ausstellung in Manchester ober helfen in der Landwirthschast; wie viele von
zu besuchen. Graf Nieuwekerke, der im Auftrage des den übrigen dieser Klasse bei den Eltern oder gar
Kaisers eben von dort zurückgekommen ist und Bericht nicht beschäftigt werden, läßt sich nicht feststellen.
abgestattet hat, habe sich außerordentlich günstig über Das sind um so schlimmere Thatsachen, als der Man«
^ie Ausstellung ausgesprochen. Der Aufenthalt der gel an Schulunterricht überhaupt auch den an Rcli«
kaiserlichen Herrschaften in Manchester werde wahr- gionsunterricht einzuschließen pflegt, da für den letz'
scheinlich A
währen. — Der König der Bel- teren eben so wenig ein Zwang vorhanden ist, alS
gier ist gestern Nachmittags mit der Prinzessin Char- für ersteren; freilich suchen die Pfarrer ihr Möglich
lotte und dem Grafen von Flandern im Buckingham- stes dafür zu thun. Bei einer solchen Sachlage ljt
Palast eingetroffen und von der Königin, die von es am gerathensten erschienen, die nicht länger zu
den altern Prinzen und Prinzessinnen umgeben war, verdeckenden Schäden einmal energisch a n ' s T a g e s l i c h t
i« der großen Eingangshalle empfangen worden. zu ziehen, ohne die Geneigtheit zur ihrer H e i l u n g
Buvget der Frucht ist also beinahe eben so
groß, wie das Budget von Frankreich."
M a r s e i i l e , 6. Juli. Ein in Tunis von den
Mauren beschimpfter Jude, der mit Verwünschungen
gegen Mahomet geantwortet hakte, ist in'S Gefängniß gesetzt, dann enthauptet und sein Leichnam dem
Pöbel überlassen worden. Die fremden Confuln haben einstimmig dagegen protestirt. Der Englische
Vice-Consul Crowe ist als Ueberbringer einer Protestation gegen den Bey, welcher die Hinrichtung genehmigt hat, hier in Marseille angekommen. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 7. Juli. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniten!" bringt die Bestätigung deö bereits telegraphisch gemeldeten Resultats der Nachwahlen. Ca»
vaignac hatte 10,959, Thibaut 9,952, OUivier 11,005,
Varin 10,006, Darimou 12.078, Lanquetin 11,038
Stimmen. — Eavaignac, Ollivier, Darimon sind
demnach gewählt worden. — General Reibell hat den
Auftrag den Kaiser von Nußland im Namen des Kaisers der Franzosen in Baden zu begrüßen. (Z.)
P a r i s , 8. Juli. (Tel. Dep.) Die »Assemblee
nationale" ist auf zwei Monate fuspendirt worden,
weil dieselbe einen Artikel gebracht hat, der die Wahlen in Frankreich als unfrei darstellt. — Die „Estafette" hat eine Verwarnung erhalten, weil sie gesagt
hat, daßsich'in Paris die politische Gesinnung des
ganzen Landes kund gebe. (St.-A.)
„DaS

durch eine allzufrühe Discussion deS peinlichen Ge- E r entfernte sich aus etwa 100 Yards, während der
genstandes zu verscheuchen. Die Wahrheit ist, es Pöbel meinen 76jährigen Alten vom Wagen riß und
handelt sich nicht nur um Schule, sondern um innere lendenlahm prügelte. Ich fuhr den Conway an, daß
Mission unter einer niederen, zumalstädtischen,Be- er solche Schandthaten aufmuntere, worauf er sagte:
völkerung, welche ungetanst, ungelehrt, unconfirmirt, "Ich kann's nicht ändern." «Sic wissen sehr g u t ,
eben so wohl ohne Kenntniß der Buchstaben wie der daß Sie's können" erwiederte ich. Endlich gelang es
Bibel anwächst. Zu Helsen ist aber nicht anders, mir, meinen Vater auS dem Gewühle zu reißen.
als durch Schulzwang; denn der Arbeitsgelegenheit Conway zog dann eine Wählerliste aus der Tasche
Nir Kinder ist zu viele vorhanden, als daß arme und suchte unsere Namen. Mein Vater, der schon
und unbemittelte Leute ihre Kinder unterrichten lassen, arg zugerichtet war, sagte: „Wenn Sie mich nur nock
wenn sie es umsonst haben können.
Wir Hause lassen, Herr Conway, so verspreche ich, nicht
h<,bcn den Druck der bisher unbekannt gebliebenen für HigginS zu stimmen." „Auf ihr Ehrenwort als
Gentleman?« - «Ja.« — „Nun denn," sagte ConAbhandlungen demnächst entgegenzusehen.
(N. Pr. Z.)
way zum Pöbel gewandt, „da Mr. Burke verspricht
Heute hatte die Königin-Mutter von Audh, be« und sein Ehrenwort giebt, nicht für HigginS zu stimgleitet vom Thronerben, dem Sohne deS Königö von men, so denke ich, wir lassen ihn laufen." — Dies
Audh, so wie von dessen Bruder, die Ehre, der Kö- eine Pröbchen ist nicht daS schreiendste. <N. Pr. Z . )
nigin von Großbritannien und Irland ihre AufwarLondon, 7. Juli. (Tel. Dep.) I n so eben
tung zu machen. Diese lange nachgesuchte Audienz stattgehabter Nachtsttzung des Unterhauses erklärte
ist endlich bewilligt worden. Man darf darin wohl Lord Palmerston auf eine Interpellation Bcrkeley's,
den Wunsch erblicken, unter den gegenwärtigen Um- den von LessepS projektirten Suezkanalbau betreffend,
ständen alles zu vermeiden, waS die Eingeborenen daß die Regierung gegen die AuSsührung sei, weil
Indiens, namentlich die Indischen Fürsten, verletzen derselbe Aegypten von der Türkei trennen und Britischkönnte. Die Königliche Familie von Audh begab sich, Jndien gefährden würde. (Z.)
begleitet als Dolmetscher von ihrem beglaubigten
D e u t s c h l a n d .
Agenten (Indischer Herkunst), nach dem BuckinghamW i l d b a d , 3. Juli. Gestern Nachmittag um
Palaste. Eine Schwierigkeit hatte sich erhoben, da 4 Uhr 35 Minuten langten Ihre Majestäten der Kaidie Königin-Muttcr nicht unverschleiert erscheinen wollte. ser und die Kaiserin von Rußland hier an, wurden
Die Königin Victoria erlaubte huldvoll den Schleier von dem Kronprinzen von Württemberg, dem Großvorzubehalten. Die Königin-Mutter, welche mit zahl« fürsten Michael, dem Prinzen Peter Von Oldenburg,
reichem Gesolge erschienen war, überreichte einen ei- dem Prinzen Friedrich der Niederlande und einer ungcnhändigen Brief ihres SohneS, deS Königs von absehbaren Menge anderer hohen Personen, Beamten
Audh.
u. s. w. empsaugcn und fuhren sogleich nach dem
„The Creole" — ein in Demerara (Westindien) Hotel Bellevue, wo Ihre Majestät die Kaiserin Muterscheinendes Blatt — meldet, daß dort ein Schiff ter Ihre Wohnung genommen. Das hohe Kaiseraus Calcntta mir 200 lebenden KulieS ankam; 133 paar führt nur ein kleines Gefolge mit sich, da das
waren während der Fahrt gestorben unv über Bord Absteigequartier in dem Hotel Klümpp nur noch ungeworfen worden. Dies ist seit ein paar Monaten gefähr 30—36 präsentable Zimmer darbot, die auf
schon daS dritte Knlischiss, das unter so entsetzlichen vier Tage um den enormen Preis von 6000 Thalern
Umständen in den Hafen einlief. Diese armen Tage- preuß. Cour. gemiethet sind. Abends nach der Tafel
löhner werden bekanntlich in China und Indien wie bei Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter bewegte sich
die Häringe verladen, um den Mangel an Sclaven die gesammte Bevölkerung deS Kurortes auf der
in Westindien zu ersetzen. Daß die Hälfte unterwegs Promenade, wo Luftballons in den russischen Farben
erstickt oder sonstwie gräulich verkommt, hat die Expor- aufstiegen und wo mit Einbruch der Nacht ein kleines
teure noch nicht gestört. Der Handel lohnt dennoch aber brillantes Feuerwerk abgebrannt wurde. Die
und die Regierung schreitet trotz der häufigen Anzei- ansehnlichsten Häuser deS Städtchens waren verzier!
gen nicht ein.
und illuminirt, Flaggen wehten allenthalben, und
Die Wahlprüfungs-ComitöS im Parlamente ha- die Straßen wimmelten von Equipagen, so daß die
ben bekanntlich diesmal eine ungewöhnlich große An- Fußgänger oft kaum durchzukommen vermochten. Der
zahl von angefochtenen Fällen zu erledigen. Wo sie Aufenthalt des Kaiserpaares in Wildbad erstreckt sich
bisher schon zur Entscheidung gelangt sind, haben sie auf vier Tage. Für heute und morqen erwartet man
die getroffenen Wahlen als rechtmäßig bestätigt. hier Sc. Majestät den König von Württemberg Se
Welcherlei Vorfälle von ihnen verhandelt werden, zeigt königl. Hoheit den Prinzen Karl von Preußen <5k,re
das nachfolgende Beispiel. Ein Mr. Burke, der mit königl. Hoheiten den Großherzog Friedrich und dk
seinem 76 Jahre alten Vater nach dem Wahla>2rN°h.n
ort reiste, erzählte vor dem Comite, welches die Wahl
von Mayo in Irland zu prüfen hat: »AbendS halb
F r a n k f u r t , 6. Juli. (Tel. Dev > <5>.r «?«.'
6 am Sonntag kam uns ein betrunkener und auf» ser und die Kaiserin von Rußland sind ^m n ! Ubr
geregter Volkshaufe mit einem gewissen Conway an der hier eingetroffen, haben bei dem russischen Gesandten
spitze entgegen und hielt unscrn Wagen an. Sobald ein Dejeuner eingenommen und sind um 12 Uhr
Eonway unser ansichtig ward, rief er: „Ah, Ihr seid auf der Hanauer Bahn nach Kissingen gereist.
für HigginS, da wasch ich meine Hände in Unschuld."
(N. Pr. Z.)

— 4
F r a n k f u r t a. M., 28. Juni. Schon längere
Zeit, bevor in Nürnberg ein ähnliches Project auftauchte, wurde hier in gewissen Kreisen über die Errichtung einer höher» technischen Lehranstalt verhandelt. Nach diesem Plan, der von einem der tüchtigsten hiesigen Industriellen bis in seine Einzelnheiten
entworfen war, handelte es sich um die Gründung
einer «Universität für Handel und Gewerbe," wobei
der Schwerpunkt der Vorträge in Naturwissenschaften
und National-Oekonomie gelegen haben wurde. Ist
uun auch dieser Plan vor der Hand gescheitert, und
zwar an den bekanntlich sehr bedeutenden Kosten eines
solchen Unternehmens, so ist damit doch nichts weiter
alS eine Vertagung und Verschiebung desselben ausgesprochen, weil wir überzeugt sind, daß sich daS
Bedürfniß einer solchen Anstalt immer lebhafter wird
geltend machen — nicht nur in Frankfurt, sondern in
Deutschland überhaupt. Denn unsere Stadt besitzt
eine Menge junger Männer aus dem gebildeten und
reichen Mittelstande, welche in den übersetztet! Fächern
der Juristen und Medieiner keinen Raum und kein
Genügen finden, und nur dadurch abgehalten »Verden,
sich mit voller Freudigkeit dem Erwerbsleben anHeim
zu geben und die Pioniere in Handel und Industrie
zu werden, weil eine Anstalt fehlte, wo das Bedürfe
mß nach Bildung vollkommen befriedigt und das
Geschästsleben durch die Wisselischast gehoben und geweiht worden wäre. Aehnliche Zustände giebt eö
aber an vielen Orten in Deutschland; die Nation besitzt noch kein Organ, welches eine immer nothwendiger und wichtiger werdende Seite unserer Thätigkeit,
Vre eigentlich praktische nämlich, der fördernden und
erklärenden Kraft der Wissenschaft unterbreitete. ES
liegt hier eine schmerzliche Lücke, die viele Mißverständnisse und Antipathieen zwischen philologisch - claffisch
nnv den nur praktisch Gebildeten veranlaßt hat. Die
Gründung einer Universität für Handel und Gewerbe
würde beide Parteien mehr verschmelzen; sie würde
die Wissenschast inniger mit dem Leben der Nation
verknüpfen, und andererseits würden die Männer,
welche über die größten materiellen Mittel verfugen,
mit einer ganz andern Achtung von Wissenschaft nnd
Kunst erfüllt, sobald sie eine dem wirklichen Lebelt
allgemeiner zugewandte Richtung der geistigen Thätigkeit wahrnehmen. Sowohl Nürnberg wie Frankfurt besitzen günstige Vorbedingungen zu einer solchen
Unternehmung, und mag nun die eine oder die anvere dieser Städte zuerst eine derartige Universität
m'S Leben rufen, so wird damit jedenfalls einem dringenden Bedürfniß unserer Gegenwart abgeholfen sein.
(A. Z.)
Aus dem Groß h erzogt huni O l d e n b u r g ,
Ende Juni. Der Oberkirchenrath in Oldenburg, die
höchste kirchliche Behörde des LandeS, welche mit Hilfe
unserer neuen demokratischen Kirchenverfassnng, der
Dasein verdankt und im Dienst einer von einflußrncher Seite angegebenen kirchlichen Nichtnng ihentschieden geltend macht, hat
lurzUcb den Kretssynoden ausgegeben, über die Wiedereinführung der "Hausvjsltatjon" zu beraihen, welche,
längst abgekommen, nach Mer landesherrlich festgestellten „Ktrchenordnung" v . n 1722 i n „einer sorgfälti-

gen Nachfrage und Erkundigung um eines jeden
Hausgenossen Zustand" bestand, „in allen und jeden
Häusern zu dem Ende angestellt, daß ein Seelsorger
seine Zuhörer in und auswendig kennen lerne, und
wissen möge, wie weit ein Jeder in seinein Ehnfleuthum gekommen, sowohl in Erkennlniß der nötigsten
Glaubensartikeln, als in der Uebnng der wahren
Gottseligkeit ze." Niemaiw, er sei jung oder alt, vornehmen oder geringen Standes, soll
haben,
sich dieser Hausvisilaüo:: zu entziehen . . . Der
Prediger, so die Hausvisitation verrichtet, muß allemal bei der Hand haben: das Eommnnieantenregister,
um zu forschen, wer zum Tisch deS Herrn sich einfinde oder nicht; ein schwarz Register, darin die
ärgerlichen Sünder, nach Ordnung der heiligen zehn
Gebote, verzeichnet, damit er dieselben ,znr Besserung
antreibet . . . Das Eramen an sich bei der Visitation wird von dem Prediger so vorgenommen, daß
er erforsche, wie weit sie gekommen in der Erkenntniß der notwendigen Glaubenslehren und Lebenspfljchlen ze. (A. Z.)
T i l s i t , 5. Inli. Unter der Leitung deS Hrn.
General-Superintendenten
Sartorius ans Königoberg hat vom
v. M. bis gestern in hiesiger Stadt
und im Landkreise eine General-Kirchen- und SchulenVisitation stattgesnnden, die weiteren Erfolges nicht ermangeln wird.
Schon der Eröffnnngsgottesdien st
sand zahlreiche Teilnehmer. Mit jeder neuen Ansprache
und Predigt stieg der Kirchenbesnch und die Gotteshäuser faßten zuletzt nicht mehr die Gläubigen. Die
Prediger Superintendent v. Nechenberg aus Küstrin,
Schnlz anS Kothen, Bräunig ans Berlin, Heinrici
aus Kaukehmen wirkleitZin verschiedener Weise anziehend ans die Zuhörer. I n der Prüfung der Konfirmanden legte der Konsistorialratb ili-. Weiß aus Königsberg neue Proben seiner bewährte!. Gaben ab.
Auch vtele Mitglieder der freien Gemeinde besuchten
während dieser Zeit die Kirche. Hente wird die Visitation in Skirrgirren, Kreis Heinrichswalde fortgesetzt.
W i l d b a d , 4. Juli. Am Abend der Ankunft
I I . M M . deS Kaisers und der Kaiserin von Nußland in hiesiger Stadt veranstaltete der Besitzer deS
Hetelö zum Bären, in welchem Allerhöchstdieselben
abgestiegen sind, eine hübsche Illumination seiner
beiden Gasthäuser und'des zwischen denselben belegenen Theils deS Einflusses, ließ einen Luftballon mit
dem Naniensziige I I . M M . emporsteigen uud brannte
ein recht gelungenes Feuerwerk ab. AbendS war
Neunion bei I . M. der Kaiserin-Mutter. — Gestern
fand die Tafel um 3 Uhr statt, dann beehrte der
Kaiser eine Vorstellung des Athleten Nousselle.
gen t> Ubr fuhr die Kaiserliche Familie nach Neuenbürg zu spazieren; auf dem Kutschersitze deS mit nur
zwei Pferden bespannten Wagens saß der Großfürst
Michael mit seiner Braut, der Prinzessin Cäeilie von
Baden, auf dem Lakaiensitzehatte der Kronprinz ^
Württemberg Platz genommen, nnd im Wagen
saßen die beiden Kaiserinnen, die Kronprinzessin
nnd der Kaiser. AbendS war große Soir«?e ^
M . der Kaiserin-Mutter, zn welcher verschiedene
hier anwesenden Fremden befohlen waren. —
gegen 1 Uhr Mittag traf Se>. Majestät der Konig

'-Wi Ä ü r i t e u i b e r g hier ein, dinirte um 2 Uhr bei der
Kaiserliche!, Familie und reiste u m 4 Uhi wieder nachBadon 4 - 5 Uhr wurde auf Be'en-Baden zurück.
n d ! deö Kaisers und zwar n u r für die Allerhöchsten
Heir-chaslen und die Hos'taalen ans der im M a r l e n
des Badhotels reizend a r r a n g i n e n Somnierbühne die
Vorstellung des ^n^tspiel^ „S ^orle iin S c h w a r z w a l d "
gegeben.
Uü! 0 Uhr fand .u-s Allerhöchsten Wunsch
ein ergötzliches Schauspiel auf dein das T h a l von
W i l d b a d dnrchströn'.enden d'>in1»sichen Üatt, indem drei
mit Fahnen nnd jungen F i t t e n geschmückte Flöße die
E n ; berabpassuteü. D i e Allerhöchsten Heirschasten,
umgeben von eineln o.roßen ZniVchauerkieise, halten
sich in der Rühe des sog. W-ndhoses aufgestellt.
A l s das dritte Floß anlangte, ivnrde dasselbe angehalten nnd von dem Großfürsten Michael, dem K r o n p r i n zen von W ü r t t e m b e r g , sowie von mehreren D a m e n
nnd .Herren des Gesolqei? bestiegen, ivelche darauf
mit bis W i l d b a d hinabsnhren. Wäl?reiid diese B e l u stigung stattfand, süluten die Kinder des Fürsten G a l l i e n , des Gesandte, Grasen Benleudors und die einni»
ger anderer hier anwesender vornehmer Russischer F a m i lien, nlö Russische B a u e r n und Bäuerinnen angekleidet, Spiele nnd Tänze ans.
D i e größte Heiterkeit
denschte im hohen Kreise. I h r e M a j . die KaiserinM u t t e c w i r d dem Vernehmen nach nicht am 12., sondern erst am 1 i . oder
v o n hier abreisen. S e .
K g l . H ö h . der P r i n z von Preußen w i l d W i l d b a d
wahrscheinlich erst übermorgen verlassen. —
Die
W o h n u n g s n o t ! ) hat ihren Höhepunkt erreicht, ^ i u
T h e i l der gestern Abend hier eing^ iroffeiien Fremden
dal während der vergangenen Nacht in mehreren
O m n i b n S l o g i r t ; ein m i t vielem b e f o l g e gestern
Abend hier anlangender Russischer Gener.:! har n n r
ein Z i m m e r erhallen lonnen und die mit ilnn eingetroffenen Herren unv D a m e n mußten die Nacht a u f
der S t r e n zubringen.
B a d e n - B a d e n , 5. J u l i .
S e . Majestät der
Kaiser von R u ß l a n d ist soeben, M o r g e n s ! i t U h r ,
v o n W i l v b a d hier eingetroffen. I h r e K ö n i g l . H o h e i t
dle Frari Prinzessin von Preußen w a r ihm bis Lich«
tenlhal entgegen gefahren. A n dem ehemals K u r f ü r s t lichen P a l a i s bei der von Menschen angefüllten ^ichtenthaler S t r a ß e w a r die Russische A r i s t o k r a t versammelt. um den Monarchen de^ den Klängen der
Russischen Aolköhymne zu begrüben.'
D i e hohen
Herrschaften fuhren sogleich nach dem H o l e l , w o die
F r a u Prinzessin w o h n t , und von dort begab sich S e .
M a i - in der Equipage I h r e r K ö n i g l . H o h e l t zum
H o t e l V i c t o r i a , w o er am P o r t a l e von S r . M a j .
dem Könige von Württemberg und S r . K ö n i g l .
H o h e i t dem Prinzen C a r l von Prenßen empfangen
und zn den Gemächern des König-? geleitet wurde.
Nach eingenommenem Dejeuner w i r d der Kaiser mit
der Eisenbahn nach K a r l s r u h e zum Besuche der G r o ß herzogl. Familie wieder von hier abreisen und gegen
5 U h r in Bruchsal mit I h r e r M a i . der Kaiserin zur
Fortsetzung Der Reise nach Darmstadt zusammentreffen. — Gestern V o r m i t t a g fuhr S e . M a j . der K ö nig von Württemberg znr Begrüßnng der Kaiserlichen
Höste nach W i l d b a d nnd kehrte Abends wieder Hierher zurück. — I m Namen deS Französischen Kaisers

wurdc der Russische M o n a r c h durch den zu diesem
Zwecke ans S t r a ß b u r g hierher gesendeten General
Reibet! und mehrere andere hohe Französische O f f i ziere begrüßt. s'Z.)
K i e l , 3. I n l i . D e r K . C. meldet: Die Dampft
fregatte .. Groschiaschy" jsj
M o r g e n 4 Uhr nach
S t . Petersburg zurückgegange!?. S i e bringt die A u s steuer ver Prinzessin Cäeilie von B a d e n , B r a n t de6
Großfürsten M i c h a e l , nach Petersburg. D a s Dampfschiff ..Grimschiaschy", das den Kaiser ans der Fahrt
von Petersburg hierher an B o r d hatte, geht i n wenigen Tagen von hiee nach S w i n e m ü ü d e , um dort
den Kaiser, welcher über B e r l i n zurückkehrt, zn erwarten. (Anderweitigen Nachrichten zufolge würde später der . . R n r i k " und vielleicht „och andere Russische
Schiffe hierherkommen, da mehrere der in Deutschland weilenden Glieder
der Kaiserlichen Familie
über K i e l nach R u ß l a n d zurückreisen w ü r d e n . )
(N. P r . Z.)
K ö l n , 4. I n l i .
I n K ö n i g s w i n t e r , 'wo w a h r scheinlich noch im ^ause d. M i s . der P r i n z v . W a l e ö
und die K ö n i g i n V i c t o r i a eintreffen werden, und zu Remagen, w o man die Prinzeß R o y a l erwartet, sind, der
„ W e s . Z t g . " zufolge, die großartigen Vorbereitungen
zum Empfange dieser hohen Gäste schon getroffen
worden.
(Z.j
B e r l i n , 2. J u l i .
D i e (Konferenz der Abgc«
ordneten der lutherischen Provinzialvereine in Preußen,
welche M i t t e J u n i in Wilkenberg abgehalten wurde,
hat auch die Fr^ge erörierl, „ob es für einen Freund
u n d Bekenner der lutherischen W a h r h e i t zulässig fei,
an den Bestrebungen und Versannülungen des großen evangelischen Bundes sich zn b e t e i l i g e n " , u n d
einstimmig erklärt, „daß eine solche B e t e i l i g u n g m i r
der Pflicht gegen die lutherische Kirche nnd das B o
kenntniß nicht vereinbar j e i . " ( N . P r . Z . )
W i e n , Z. J u l i .
I n den drei Gemeilsden Se»
busch, B r o h e n und Aad.nin deS Leitmenher KreiseS
wurde den dortigen israelitischen E i n w o h n e r n von der
Loealbehörde der A u f t r a g ertbeilt, ihre christlichen
Dienstboten innerhalb drei W i c h e n samnit niid sonderS
zn entlassen. D e r Bezirksvorstand, der diesen Auftrag
erlassen, beorderte während dieser Epoche die GenSd'armerie in die Hänser der genannten jüdischen GemeinVegkicder, um die Z a h l der Dienstboten christlicher
Konfession aufzunehmen und ihre pünktliche Entlassung
zn überwachen. M a n bedenke, daß in jenen Distrikten mindestens 1 ü W christliche Dienstboten in jüdischen
Häusern dienen, nnd d,?ß iuris che Fabnksbesiher hunderte v o n christlichen Arbeitern beschädigen.
Wenn
auch, sagt selbst die „Oesterr. Z . " auf diese, die freilich
keine Dienstboten sind, das Verfahren des Bezirksvorstchers angewendet würde,
wäre der
S t o ß verseht, der sehr viel S c h i e n
A m 2 1 . v . M . Abends löne .ich
Z t g . " j a g t , ohne äußere Veranlass».-^
im I n n e r n des F o r t s von Krakau
.
nannten K o s < i u s f o - ^ n a x i . ^
. ^>lulichcn sogc-

von 5 Knbikklastern'ab n.-d ^ . / 7 ' l ^ . ^ c n Grovc
mit dem Ausipleuaen r - i xu crbaucude K a p e l l e , beschäfligtcn A r b e i t e r , obgleich

alle Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung eines solchen
Unfalls getroffen worden waren. Augenblicklich nach
dem Herabstürzen dieser Erdschichte wurde mit größter Hingebung und Aufopferung von dcu übrigen
Arbeitern die Rettung ihrer Kameraden augestrebt,
und binnen Atl Minuten war auch der Letzte der Verunglückten ausgegraben. Leider gelang eS nicht,
Alle zu retten, denn vier derselben, die in dem Momente des Einsturzes erdrückt wurden, waren Leichen,
und zwei derselben erhielten Verletzungen; die übrigen
Verschütteten, deren Anzahl mehr als IZ. betrug, waren so wenig verletzt, daß alle den nächsten Tag
auf demselben Objeete in Arbeit standen.
C h i n a
»Krieg und Hungersnoth wüthen im Reich der
M l ' t t e , und wenn je ein Zeitpunkt geeignet gewesen,
die Chinesische Negierung zu nöthigeu, die bis jetzt
das Reich dem Verkehr mit dcu fremden Nationen
versperrenden Schranken niederzureißen, so ist es der
gegenwärtige." Dies ist mit wenigen Worten der
Inhalt der neuesten bis zum 9. Mai d. I . reichenden NacHichten. Mit dem Kriege ist übrigens nicht
daS an und für sich geringfügige Zerwürsniß mit
England gemeint, sondern jeuer seit acht Iahren im
I n n e r n wüthende Bürgerkrieg, der immer weiter um
sich greift und immer'mehr das Gepräge eines Vertilgungskrieges der Mandschuherrschaft annimmt.
Ebenso wie dieser Krieg ist auch die Hungersnoth
nicht etwa ein nur örtlicher Nothstaiw, sie ist vielm e h r allgemein, und die ältesten Leute wissen sich
einer ähnlichen Calamität von solchem Umsauge nicht
zu e r i n n e r n .
Es ist bekannt, daß eS zu den VerwalMNgsgrundsätzen der Regierung gehört, NeiSmagazine *) anzulegen und gefüllt zu erhalten, um in Zeiten der Noth aushelfen zu können; aber der erschöpfte
Staatsschatz hat' es gegenwärtig unmöglich gemacht,
diese Maßregel zur Ausführung zu bringen.
Die
Negierung der Insel Formosa hat die Ausfuhr von
R e i s verboten; von dort ward sonst daö Bedürsniß
der gegenüberliegenden Küste von China gedeckt. Auch
in Manila ist die Neisernte mipratheu, auch dort
sieht man einer Hungersnot!) entgegen. Die Nachrichten ^auS dem Innern über den Stand deS Bürgerkrieges lauten entschieden ;u Gunsten der Aufständischen. Unweit Fntschau (Autschau ist eine der den
Europäern geöffneten Hafenstädte) hatte eine etwa
10,Wl) Mann starke Bande die am Ufer deS Min
gelegene Stadt Kienhing erobert und bedrohte daS
Emporium von Fntschau, die Stadt N^ping. Die
wohlhabenden Einwohner in Futschau schafften bereits
ihre Familien und Kostbarkeiten ans der Stadt. Doch
sollen wider Erwarten nun die Rebellen eine andere
R i c h t u n g , «ls die nach Aenplng und futschau führende Straße eingeschlagen haben.
Die Provinz
Kwanglung (Generalgouverncur ist ^)ih) wird an
allen Ecken von Anführern beunruhigt, selbst die
^vewer ziehe» ,«,'5 dem Schwert in der Hand plun^ ^ Hungersnoth treibt sie dazu. I m
Südwesten von Canton, wo sich im verflossenen Jahre
d" Halka 6 und P v u u i ' ö — so genannt nach ihren

verschiedenen Mundarten — besehdeten, haben diese
beiden Stämme sich jetzt vereinigt und in der Stärke
von hunderttausend Bewaffneten sich der Hauptstädte
deö Komung- und deö Hoksan-DistrietS bemächtigt,
sowie deren Umgegend auf 13(1 Englische Meilen im
Umkreise verwüstet. — I n Ningpo wirv jetzt auch
der ans Opium gelegte Zell (12 Tales für die Kiste»
erhoben. — I n Schanghai besteht daö gute Einveruehmen zwischen den Chinesen und den Fremden ungestört fort; die Ruhe der Stadt ist seit vielen Wochen nicht unterbrochen worden. Ueberhanpt ist von
hier auS das Reisen in's Innere ungemein erleichtert. Nicht allein Männer, auch Frauen begeben sich
vst und unbelättigt nach dem im Innern gelegenen
großen See, wo sie einige Tage zu ihrer Erholung
verweilen, während andere die benachbarten Provinzen bereisen. — Mehrere römisch-katholische Priester
sind nach Peking abgereist und unter ihnen (Ziner,
von dem es heißt, er solle mit dem Kaiserlichen (äa»
binet im Französischen Interesse unterhandeln.
<N. Pr. Z.)
I m Januar-Heft der in Moskau erscheinenden
Zeitschrift
Aussatz über Rußlands Industrie und Handel von
I . v. Hagemeister, welcher neben seinem allgem.
inhaltlichen Interesse, unsere Aufmerksamkeit speciell
noch dadurch in Anspruch nimmt, daß er von einem
Livländer herrührt.
Der Verfasser, wirkl. Staatsrath Julius v.
Hagemeister, aus dem Hause Alt-Drostenhof, ist
der älteste Sohn deö weiland Kreisrichters und Hofratliö v. Hagemeister, studirte in Dorpat von
bis IKW, verließ die Universität als Kandidat
der Rechte und studirte daraus noch ein Jahr in Moskau. Seinestaalsdienstuche(5arripre begann IuliuS
v. H. im Senate, winde darauf in der eigenen
Kanzlei S r . Majestät des Kaisers angestellt und
siedelte demnächst nach Odessa über als Beamter zu
besonderen Austrägen bei dem Fürsten Woronzow.
Von hier aus machte er im Auftrage der Regierung
mehre Reisen in die Krimm, den Kaukasus und nach
Persien, trat in der Folge ins Finanz-Ministerium,
wurde als dessen Agent nach Berlin entsendet und
daranf, nach einer abermaligen Reise in den Kanka»
snS, wiederum als Beamter zu besonderen Aufträgen
dem Fürsten Woronzow zugeordnet. Nach St. Petersburg zurückgekehrt, trat er in daö Domainen-Mi°
nisterium, dem er noch gegenwärtig alS Glied deS
Conseilö angehört.
Zunächst geben wir hier die erste Hälfte des
oben bezeichneten Aufsatzes, welche die Industrie behandelt, incköglichstwortgetreuer Übersetzung und
behalten nnS vor die zweite Hälfte, über den Handel,
mit Nächstem nachfolgen zu lassen.
D i e Redaction.

A u s l a n d s I n d u s t r i e und Handel.
( V o n I . v. H a g e m e i s t e r . )

Von Vielen wird behauptet, daß R " ^ . " d
der Natur selbst dazu bestimmt sei, ein aaerbaur

beider Staat zn sein und tadeln deshalb alle Maaßregeln, welche im Lause der letzten dreißig Jahre ergriffen worden sind, um bei uns Fabriken und M a nufakturen jeder Ä r t einzubürgern. Andere dagegen
ballen für unbedingt n o t h w e n d i g , Rußland in die

Möglichkeit zn dringen sich selbst in allen seinen Bedürfnissen zn genügen, ohne zu andern Staaten seine
Zuflucht nehmen zu müssen und fordern für die ein-

heimische Mannsaetur-Jndnstrie noch größeren Schul)
und mehr Aufmnnte! u n g .
Die W a h r h e i t liegt

-» >

-

in der Mitte. Kein )ehr
ausgedehnter Staat lann ein blvs ackerbautreibender
bleiben, ohne e w i g e r Rohheit a u h e i m zn sollen; denn
mit Fabriken und Mannsaeturen wivd ganz eigentlich
die Aufklärung in alle Klagen des Volks eingeführt;
ohne ihre Beihilfe ist auch die Landwirtschaft nicht
im Stande sich zn entwickeln.^ Aüvererseils wird eine
Industrie, welche durch künstliche Mittel heworgeru-en worden und namentlich solche, die den Staat absperren und den Verkehr mit anderen Völkern erschweren und hemmen, niemals Wurzel fassen können, und
niemals wesentlich den allgemeinen Wohlstand und
die Entwicklung des Volkes fördern.
Wollte man fordern, daß das russische Volk sich
ausschließlich mit dem Landbau beschäftigen sollte, so
hieße das der dnrch Jahrhunderte erfahrungsmäßig
gewonnenen Wahrheit widersprechen, daß die Landwinhschasr, so lange sie der prodnetiven Gewerbthängkeit vorausgeht, roh und unentwickelt bleibt und
nur mit Hilfe der durch Handel und Industrie ge«
wonnenen Kapitalien und Kenntnisse zur Vervollkommnung gelangt; denn die Fortschritte der Landwirthichast bewegen sich nur langsam, weil der Landmann
der aUgem. Routine fernsteht, während im Fabrikwett'n die Verbesserungen rasch ani einander folgen und
häufiger werden, je eomplieirker die Produktion ist.
Daher wird der Landbau, obgleich er immer der Fabrik-Jndnstric vorausgeht, doch bald von dieser über»
siügelt, aber die Fortschritte der Industrie kommen
innner dem Landbau zu gut, welcher stets der zuverlässigste Maßstab bleibt für de» Wohlstand eines
Volkes.
Auf dieser Grundlage hat der Landbau die höchste
^tnse der Vollkommenheit in denjenigen Staaten erreicht, in welchen' die Manufactur-Jndustrie am meisten entwickelt ist, namentlich in Großbritannien und
Belgien; im Verlaufe der Zsit ist aber die Manufcukur-Jnduttrie dem Landbau weit vorausgeeilt und
befindet sich letzter noch in größerer Abhängigkeit von
der materiellen und geistigen Entwicklung des Volkes, als die Manusattur^Jndustrie. So ist eS z. B.
um VieleS leichter die Maschinen-Spinnerei zur Vollkommenheit zu bringen, als die Producirung des
Flachses selbst, wozu eine zahlreiche und arbeitsame,
zugleich aber auch denkende Bevölkerung erforderlich
wird, wahrend die Güte eines Fabrikerzeugnisseö vorzugsweise abhängt von den Kenntnissen und dem
Reichthume einer geringen Anzahl von Personen. —
Die Abhängigkeit von'den Eigemhümlichkeiten dcS
Bodens und deS Klima's erschwert die Anwendung
lkder Erfindung auf die Landwirtschaft und kaum
'st wol irgend eine Neuerung geeignet in der Land-

wirthschaft derartige Umwälzungen hervorzubringen,
wie dies bei neuen Erfindungen im Fabrikwesen
hänsig der Fall ist; so z. V. kann die Drainage nur
gewissen Gegenden mit Nohen angewendet werden,
während eine neue Eonstruction der Webestühle
ebenso anwendbar ist in St. Petersburg wie in
Calentta.
Weder Rußland, noch irgend ein anderer großer
Staat kann der Fabrik- und Mannfaetnr-Anlagen
entbehren, wenn die Landwirthschast fortschreiten soll,
denn die Erfolge einer verbesserten Landwirthschast
sind abhängig von der Größe der Umsatz-Kapitalien
der Grundbesitzer, von deren Kenntnissen und den
technischen Hilfsmitteln, über welche sie verfügen;
dies Alles ist aber wiederum bedingt durch daS 'Aufblühen der Fabrik-Jnduttrie im Reiche. Deshalb
kann der Einfluß der Industrie-Gewerbe auf die mo?
terielle und sittliche Entwicklung der Völker nicht bestritten werden; es fragt sich nur: foll man es drr
Zeit überlassen die einem Lande eigenthümlichc Industrie zu entwickeln, oder muß diese Entwicklung unter Mitwirkung der Staatsregierung beschleunigt werden? und sodann, ist die StaatSregieruilg zu solcher
Einmischung berufen?
Fast in allen Staaten, ohne die vereinigten nord»
amerikanischen Staaten auszunehmen, haben die Regierungen sich verpflichtet gehalten, die cinheimischc
Industrie durch legislative Maaßnehmungen zu
schützen; aufmunternde Maßregeln ans a d m i n i s t r a l i v e m Wege eintreten zu lassen ist ober nur Sacke
der Regierungen, welche sich berufen fühlen, daS
Volk nicht nur zn schützen, sondern auch zu leiten.
Unter den monarchischen Regierungen erkennt nur.
Großbritannien dieses letzte Recht nicht für sich an,
dält sich nicht einmal verpflichtet Schulen zu gründen,
Wege anzulegen, EreditanstaUen zu eröffnen, um so
weniger den Fabrikanten Prämien und Unterstützungen zu ertheilen. Zu Zollverordnüngen jedoch nahm
man in England nicht minder, als nn andern Orten
seine Zuflucht und um die Erzeugnisse der einheimischen Industrie vor der Eoncurrenz mit fremden
Waaren zu schützen, wurde die Einfuhr entweder
ganz verboten, oder mit einem hohen Zoll belegt.
Ebenso wurden den einheimischen Schiffen verschiedene
Vorzüge vor den ausländischen zugestanden und wur«
den die auf einheimischen Schissen ausgebrachten
Waaren minder besteuert als die auf ausländischen
Schiffen eingeführten Waaren. Endlich wurden, um
den Erport der vaterländischen Erzeugnisse ins Ausland zu fördern, den Kaufleuten Prämien ausgesetzt,
welche es ihnen möglich machten, den Verkaufspreis
der erportirten Waaren herabzusetzen.
(Livl. Gouv.»^ta )
r t f e hnn
f o l g t.Z
^ ^
M i 6 e e l l e ,e.
Das gegenwärtige Jahr dürfte doch, trotz aller
Befürchtungen, die der Negenmangl in einigen Gegenden hervorgerufen, Gottlob eins der sieben fetten
weiden. Von allen Seiten lausen erfreuliche Nachrichten über den üppigen Stand deS Getreides, ein,
Kirschen hat eS seit vielen Jahren nicht in solcher

Menge gegeben, der Wein verspricht eine reiche Aus- drolligsten Karrikaluren. Auf seine Zuhörer übte er
beute, die Kartoffeln gerathen vorzüglich, und an der einen großen Einfluß aus. Er machte sie lachen
Beilage zu diejem deutschen Nationalgericht fehlt eS und weine», je nach seinem Belieben, und jedesmal,
auch nicht, nämlich an köstlichen Halingen, die in wenn cr seine Reden und seine Pantomimen beendet
Holland in großer Menge von den rückkehrenden Hä- hatte, war cr sicher, eine Masse seiner Bleistifte an
ringsjägern eingebracht werden. Mich über sehr reich- den Mann zu bringen. Mengm nannte sich selbst
lichen S a r d c U e n f a n g w i r d berichtet. Man kann, einen Eharlatan. Er sagte dem Publikum, daß er
kommt nichtö Widerwärtiges in die Quere, einem nöthig habe, es durch seine Mummereien anzulocken,
da, wenn er als gewöhnlicher Mensch aufträte, Nie»
wohlfeilen Herbst und Winter entgegensehen. (Z.)
mand seine Waare, die doch gnk sei, kaufen würde.
Der berühmteste und jedenfalls glücklichste pariser Charlaran, der in gan^ Frankreich bekannte Bleiftiftö-Verkäufer Mengin, ilt gestorben. Er hinterlaßt
ein Vermögen von
Hr., daß er seit ungefähr Notizen aus den A i r r j M - M c l z c r n Oorpat's.
fünfzehn Iahren durch den Verkauf seiner Bleististe
auf offener Straße gewonnen hat. Mengin, .'jl> bis ( H e t a u f t e : u n i v e r s i t ä t s - K i r c h e : des gelehrten Apothekers
Beckmann Sohn Ernst
4l) Jahr alt, stammte von einer guten Familie l)er
Carldes
Hrn.
Ed.
von
O e l l i n g e n Tochter Ida
und studirte in seiner Jugend die Rechtswissenschaften.
Svphie
Helene.
—
t.
I
o l) a n nis - K irche: des
Er führte jedoch ein zu lustiges Leben, und begann,
SattlermeisterS R. H o l t) in a n n Tochter Hedwig;
als er aller Hilfsquellen beraubt war. seinen Handes Schmiedemeisters G. C a r l s o n Tochter Emilie
del mit von ihm selbst erfundenen Bleistiften. Jeder'
Dorothea.
mann, der Paris in den letzten Jahren besucht hat,
G
e
s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Schlosmußsichdes großen und wirklich schönen ManneS ersergeseU Andreas Schulz,
Jakr alt; des
innern, der, auf einem großen, reich verzierten Kar,
Schnhmachermeisters
C.
Bachmann
Sohn Johann
renstehend,Reden an das Publikum hielt, daß imFriedrich, 18 Zage alt.
mer zahlreich um ihn versammelt war. Dieser Mann
trug einen grünen Sammel-Mantel. mit Goldtressen
Sonntag, den 7. J u l i , Vormittags 11 Uhr iu
besetzt, und einen Helm mit Federn auf den, Kopfe.
Seine Reden waren oft sehr zahlreich. Er sprach je- der Ct. Marien-Kirche deutscher Gottesdienst mit
doch nicht immer. Während sein Bedienter mit einer Abendmahlsfeier und Eonfirmation der deutschen JuDrehorgel Musik machte, überließ sich Mengin einem gend. Meldung zinn Abendmahle Sonnabend, am
Pantomimen-Spiel, daß jedoch nie gemein wurde. <». Juli, Vormittags 1 0 — u n d Nachmittags 4—6
Zugleich zeichnele cr mit einem seiner Bleistifte die Uhr in der Wohuung des Pastors.
10t.

Zm Namen des General-Gouvernements von L.v »,
Lerpac, am l . Juli

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

Eine bejahrtere Gouvernante der französischen
Sprache, die wohl auch in der Musik unterrichtet,
wird gesucht. Näheres in der Zeitungs-Ej'pedition.

Äl.st- und Curlcmd gcstattn den Driir?'
N. L i n d e

Cmsor

Frische diesjährige Schottische Fettheringe erhielt soeben und empfiehlt
I . I . Lunin.
^
Feine, hiesige La mm wolle kauft
2
I . Frohriep, Hntmacher,
am Sommcr-Fischmarkt.

Ein Reisegefährte nach S t . Petersburg wird
gesucht durch 5Il)dr. Scharte.
1

Abreisende.
Doetorand Eugen Wiebeck.

Ein Portemonnaie mit .84 Rbl. in Silberscheiuen
und etwas Silbergeld ist am 2!). Juni vor der Konditorei des Hrn. Luchsinger verloren worden. Dem
ehrlichen Finder wird bei Maler Fnschmnth (beim
Kaufhvf) eine hinreichende Belohnung zugesichert.

Soeben erschien bei Z5.
Universität^'
Buchhändler in Dorpat, und ist durch alle Buchhaud'
lungen der Ostsee-Provinzen zn beziehen:

Material- u. Weinhandlung von
3*
^ G. Rcinhold am Stationsberge.

Der Preis ist für ein eleg. in Leder geb. Er- 1
„
fürein in gepr. C a l l i c o g e b . Er. iWKop-

i

Landwirthschaftliches
für die
Ostsee-Provinzen, herausgegeben voll der
Kaiserlichen
Livländischen gemeinnützigen und
Frische diesjährige schottische Fettheeringc, so
ökonomischen Societät.
erhielt uud empfiehlt die
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Inländische Nachrichten.
Für den in Begleitung S e i n e r Majestät deS
Kaisers abgereisten Minister der auswärtigen Angelegenheiten Fürsten Gortfchakow hat auf Allerhöchsten Befehl der Geheimerath M a l z o w interimistisch
dieses Ministerium übernommen.
Durch Allerhöchste Handschreiben sind der Gene«
raKommissar von Toulon, Guichon de G r a n d Pont und der Marquis d e B e l m o n t , Kammerherr Sr. Maj. des Kaisers der Franzosen, zu Rittern
des St. StaniSlauS-OrdenS 2ter Classe mit dem Sterne
Allergnädigst ernannt.
Der Commandeur der 6. Brigade deS Grcbenskischen Regiments deS Kaukasischen Linien-Kosaken»
Heeres, bei der Armee-Cava'lleriestehendeObrist Baron Alerei Rosen 3. ist für ausgezeichnet eifrigen
und musterhaften, durch den ^Oberbefehlshaber deS
abgetheilten Kaukasischen Corps attestirten Dimst zum
Ritter deS St. StaniSlauS-OrdenS 2. Clqsse tujt .der
K. Krone Allergnädigst ernannt worden.
Für an den Tag ge^egt^ ausgezeichnete Tapferkeit
und Mannhaftigkeit während der Belagerung von
Sewastopol ist der Lieutenant der 7. Artilleriebrigade
Adler zum Ritter deS St. StaniSlauS-OrdenS 2. Cl.
mit den Schwerdtern Allergnädigst ernannt worden.
Laut Ukasen deS Dirigirenden Senats sind erhoben worden: in den erblichen Ehrenbürgerstqnd: der
Mitauer Kaufmann 3. Gilde Wilhelm Ernst P o h l
mit seinen Söhnen Karl Wilhelm Ernst, Ernst Leon,
Ernst LouiS, Ernst Franz und Ernst Alfred-; — in
den persönlichen Ehrenburgersttmd: der zum ZunftStande der Stadt Reval gehörende Mechaniker bei
der Nikolai-Eiscnbahn Alexander Eduard B a r t m e r .
Den Ausländern Pech in 5 und K o l a ist ein
fünfjähriges Privilegium für die Construction eines
OfenS und TrockenhauseS zum Austrocknen und Brennen von Ziegeln, Dachpfannen und anderen Töpfer»
fabrikaten, so wie auch zum Brennen von Kalk und
Gyps ertheilt worden; desgleichen dem Ausländer
KangraS für eine Vervollkommnung bei den Apparaten zur Reinigung der Privee'S.
S t . P e t e r s b u r g , 27. Juni. Sonnabend,
den, 22. Juni traf der außerordentliche Gesandte und
bevollmächtigte Minister Ihrer britannischen Majestät,
^ord VZodehouse in Moskau ein.

Wir entnehmen dem neuen Zolltarif folgende
wichtige Posten unter Vergleichung der Zolltarife von
185s) und 1857:
Weine in Fässern: französische, italienische, fpaninische, österreichische, ungarische, moldauische, walachische und griechische Weine früher 2 Rnb. WKop.,
jetzt 2 Rub. 10 Kop.; andere nichtmoussirende Weine
in Flaschen (Burgunder ausgenommen) die Flasche
früber 50 K., jetzt 3l) K., Porter in Flaschen früher
1 R. 70 K., jetzt 80 K . ; Lederne Handschuhe und
SSmisch,Leder-Artikel (chirurgische zc.), daS Pfd. früher 3 R., jetzt 2 R . ; Gedrucktes. Leinwand mit oder
ohne Baumwolle (das Pfund) früher 1 Rbl. 4V K., jetzt
70 K . ; Batiste und batistene Sacktücher (daS Pfund)
früher 3 R . , jetzt 1 R. 2o K . ; Baumwollengarn^
weißeS (das Pud) früher 5 Rbl. jetzt 3 R. 50 K. 5
dasselbe gefärbt, früher 6 R . , jetzt 5 R . ; dasselbe
rothgefärbt, früher 11 R., jetzt 5 R . ; dasselbe, äuS
Adrianopel, früher 11 R . , jetzt 3 R . ; BaumwollWatte früher 4 R., jetzt 1 R . ; Baumwollzeuge, alS
MetkalS, KattuN, Iaeonttet, Cl^tinefaS, Pi'csUs u. f.
w . . halbbaumwollene Crinoline, aus Seide, Wolle
und Baumwolle gemischte Zeuge, gestickte und ae.
flochtene Gegenstände früher von 48 K . , bis 1 R.
60 K., jetzt'40 K . ; Zink in Blöcken früher 1 R. 20
K . , jetzt 60 K . ; Zinkblech früher 1 R. 80 K . , jetzt
90 K . ; Seidenstoffe, dichte, ausgenommen Brocat
(daS Pfund) früher 5 R. 20 K. und 7 R. 50 K.,
jetzt 4 R . ; halbseidene Stoffe früher 5 5>eS obigen
Zolles, jetztÄR.; Tuch, Halbtuch, Damentuch, Kastor, Cachemir ?r. (daS Pfund) früher 1 R. 60 K.
und 1 R. 20 K . , jetzt 1 R. 40 K . ; Hosenstoffe
früher 1 R. 60 K . , jetzt 1 R . ; Flanelle, Tripp,
Pluche früher 1 N., jetzt 70 K . ; Schwefelsäure früher 1 R. 60 K., jetzt 1 R.
'
Bücher und Gedrucktes aller Art, früher mit 50
und 20 K. das Pfund besteuert, zahlt gar nichts
mehr. Rohzucker ist von 3 bis 3 R. 80 K d N, k
(40 Pfd.) auf 3 und 2 R. ermäßig wordenfrüher verbotene Raffinade darf jetzt mit 5 und ä N
das Pud eingeführt werden. Blät er Tak.k ^ ^
12 °uf k R.. weiß.s B°umw°Uen°^- v°n s 7uk
auk
R.,deögleichrn buntes von
auf ^ R daS
P»d « W S M
H-lbjöMg-s S . ° n g . n - Ä und d°rzahlen »n den Hafen dcS weißen Meereö 40 K . , in

-

2

der Ostfee, in Odessa urtd-auf der Weichses^50'K., - ' Diese Besetzung wnrve Ausgeführt von 3 Batailzu Land'^ 30 K. für daö Pud; dünneres derartiges lons der tschernomorischen Linien«BrigaVe, welche von
Eisen zu Wasser 70, zu Lande 50 K. das Pud; Ssuchnm auf 4 Dampfern, 2 TranSportfahrzeugen
Schmiede« Urtv Blatteisen zu Wasser 90, zu Land? und einem Segelsckoner dahin geführt wurden. Alle
50 Kop., Quecksilber ist von 2 N. 40 K. auf. ^ R . Truppen wurden am 15. Mai um 11 Uhr Abends
eingeschifft und landeten nach sechszehnstündiger, durch
daS Pud ermäßigt.
die Schwierigkeit bei Nacht den Cours zu halten etI m Gouvernement Livland bestanden im Jahre was verzögerter Fahrt, in vollkommener Ordnung bei
1856: 3374 Fabriken und Sawodden, welche Maa- der Mündung deö FlüßcheuS Gagrinfcha. DaS zuerst
ren für 6,140,7^4 R. S. producirlen. DaS Roh' an'S Land gesetzte Bataillon (Nr. 1) besetzte sofon daS
Material bezogensie..zunächst aus dem Gouvernement, von uns'im Jahre 1854 verlassiene Fort und die umselbst, oder, wie Seide und Rohzucker und Aergl., auS liegenden^ -Höhen.
dem Auslände. Abgesetzt wurde die Waare in den
Die Bergvölker, welche dem Unternehmen gefolgt
Ostseegouvernements selbst oder in den benachbarten waren, begannen schon haufenweise bei Ssotschi und
GouvernementK.^-Gi«zetne Maaren,-wie
Oel>- "Adler sich"zk sammeln ; allein die schnelle Und unerwurden auch in'S Ausland versandt.
wartete Landung kam ihren Versuchen zuvor, so daß
Am vedeutendstdn producirte die eine Tuchfabrik sie auch^ucht mit einem Schusse sich der Occupation
i'n Riga, deren tm-genannten Jähre angefertigte der Küste zu widersetzen wagten.
Waare den Werth von 76!),538 Rbl. S . präseNtirte;
Das vormalige Fort Gagtt) ward in halbzerstörihr zunächst kamen ebenfalls in Riga die sich mit tem Zustande gefunden, allein noch an demselben Tage
Anfertigung von Wollen- und Baumwollen-Zeugen möglichst in Vertheid^un^SzüstaNd gesetzt; au.f den
beschäftigenden 8 Fabriken, deren Waaren einen Werth ganz gebliebenen Bastionen wutden die auf den Schifvon-774,141. Rbl. S . hatten; tO Tabak, und Li- fen eingebrachten Geschütze postitt, und gegenwärtig
Ayrre^fabriken producirten ebendaselbst für 798,142 ist Abchasien wieder wie früher von der Nordfelte gegen
Nbl./^S^;. 3 Dei.mühlen und 3, Dampf-Sägemühlen die räuberischen Einfälle feiner unruhigen Nachbaren
für je 102^000 Rubels Slb.-Mmze. I n i Ganzen geschützt. (KawkaS.)
zählte die Stadt Riga 61 Fabriken und Sawodden,
in welchen Waaren für 3,171,4^3 Rbl. S. angefertigt wurden. Unter den Fabriken deö PatrimonialF r a n k r e i c h
gebictS der Stadt Riga zeichneten sich insbesondere
P a r i s , 5. Juli. Bei den. letzten Siegen über
ans: eine Spinnerei-nebst ei^er Fabrik für Baum- die Kabylen, die heute ausführlich im ..Mottileur" geln olleuze uge, ^vo sür^66/50^ Nöl. und eine Porzel» schildert Nerven, war man aüÄ> bis zu den Schlupflan- unv. Fayeiice^Fabrik, in welcher für 145,000 winkeln vorgedrungen, in denen die Kübylen ein sehr
R . ' S . Waare fäbricjrt wurde. Ueberhaupt waren einträgliches Gewerbe der Falschmünzerei betrieben.
im Patrimonialgebiet 5 Fabriken, welche Waaren für Sie haben übrigens Zeit genug gehabt, sich in dieser
340,960 Rbl. S. fabricirten, im Rigaschen Kreise Kunst zu vervollkommnen, denn sie übten dieselbe seit
aber gab es noch Ä-Fabriken, welche für 321,040 zweihundert Iahren aus, hoch oben auf einem der
Rbl. S. producirlen.
unzugänglichsten Gipfel deS Djurjura-GebirgeS. DaS
Von den Fabriken in den kleineren Städten deS „Journal des Dt'bätS" gttbt'interessante Details über
LandcS verdient nur die Cigarrenfabrik in Dorpat dieft Falschmünzerei, aus denen mit daS Interessangrößere Berücksichtigung, welche für 35,000 Rbl. S . teste die Notiz ist, daß die Kabylen dem Französische
ihre fertige Waaren geliefert hatte. Auf dem flachen Gouvernement häufig ihren Tribut tn f a l s c h e r Münze
Lande LivlandS ist wohl die Zintenhofsche Tuchfabrik bezählten. Sie sind indessen nickt so engherzig geweim Pernauschen Kreise die bedeutendste ; sie producirte sen, nur auf Französische llnkosten zu falfchmünzen,
für 6Ö0W0 Rbl. S . Ferner muß einer Seidcnma- sondern haben aller Länder Geld nachgeschlagen, t/n?
nufactur mit einer ^ryduction für 50/000 Rbl. S . es an Händler zu verkaufen, die es weiter spedtrtenin demselben Kreise, einer'Spiegelfabrik im Fellinschen
Der „ M o n i t e u r de la Flotte" bringt Nachrichten,
Kreise mit einer Produeli^n für 150,690 R. (?) und wonach alle die kleinen nach China bestimmten "a*
endlich einer Papierfabrik im Werroschen Kreise, nonenboote glücklich in den Chinesischen GewäDrn
welche für 15,M1 Nbl. S . producirte, Erwähnung angekommen sind. Diese DtlMpfkanonenbooke werden
geschehen. (L. G.-Z.)
wegen ihreö geringen Tiefganges und wegen
Libau. Die HarmsenscheMas'chinenfabrik hicsclbst rer Beweglichkeit in China, sowohl an den KUUtsert jetzt Schustersche Holzwurzel-Brechmaschinen, sten, wie auf den Flüssen, eine große Rolle spiele '
Mit welchen, nach den Versuchen VeS Capt. Gottschalk Die früheren Kanonenboote waren Segelfahrzeng '
^ R^'tzäu, -von 3 Menschen täglich 25 Stobben star- man gab, dieses Systeni auf, um lediglich
j,
ausgebrochen iverden, zu dem Preise von kanonierschalupyen zu bauen, und beschloß
34, N. S.
Problem zn lösen: kleine Kriegsschiffe zn bauen,

Ausländische Nachrichten.

.

^. ^chricht aus Abchasien.

^)er General-Gouverneur von Kutaiß berichtet
dein ^ rereouimand^enden, vaß unsere Truppen in der
Mcr^e-l- Dämmerung des 16. Mai das Fort GngN)
dcseiu babcn.

trotz deS Gewichts der 'Maschine und der Gesw
doch einen nnr so geritlgen Tiefgang h a b t " ,
^
ihnen möglich ist, an die Küsten hewu;ukamnttn,
die kleinsten Buchten einznfahren, Flüsse uizy S
hinaufzugehen und andererseits diesen S c h M U ,

des geringen. Tiefganges genug Stabilität zu geben, ten und so den Ersolg der Französischen Waffen beum eö ihnen möglich zu Machen, auf entfernteste Reisen schleunigen halfen. Die^-Wendung darf bei denKqauszugehen. Dieses so schwierige Problem wurde m bylen indeß nicht überraschen, da die Stämme nie mit
der Französischen Marine auf's Vortrefflichste gelöst. einander lange in Freundschaft zu leben pflegten; jedenMan. baute drei Arten Schraubenschaluppen. Jene falls ist sie kein Beweis für ^ie Unterwürfigkeit und
der ersten Classe haben Maschinen von 119 Pferde- Zuverlässigkeit dieser Leute, derr, Treue vorläufig nur
kraft mit Hochdruck und sind mit vier schweren Ge- durch die Stärke der Ketteu beding wird, mit denen
schützen armirt. Sie wurden 18^4—55 zu Toulon, die Franzosen sie einschnüren werde». , (N.Pr.Z.)
P a r i s , 7. Juli. I m gesetzg^nden Körper
Cherbourg und Brest gebaut. Jene der zweiten Classe
haben Hochdruckmaschinen von 99 Pferdekraft und werden künftig drei Juderrsitzen,nämlik Königswarsind mit zwei Geschützen von schwerem Calibcr armirt. ter, Koudchanr und Leopold Javal. D n „UniverS
Sie wurden zir Nantes und Rochefort gebaut. Die Israelit«" führt dies als Beweis für den .französidritte Classe ist mit Maschinen von 25 Pferdekraft schen JudaiSmuS und den edlen Geist der Bildung
und mit drei Geschützen armirt. Sie sind zu Toulon und der Gleichheit der Kulte, der Frankreich be,<^,
erbaut. Die Schifffnhrtsfrage in der gegenwärtigen an, da die Zahl der Mitglieder 367 auf 35 M i ^
Mission der Kaiivnetibooie ist nicht weniger interessant nen bei Wahl eines Abgeordneten von 131,986 A
als ihre Nützlichkeit. Wenn man denkt, daß die kleinste wohnern beträgt und die 199,999 Juden in FrankClasse mit Maschinen von 25 Pferdekraft weit kleiner reich also kaum auf einen Abgeordneten Anspruch
als die Schiffe, derensichColumbns, Vaöco de Gama, hatten, währenv sie jetzt drei durchgesetzt haben.
Auf die Nachricht von der bedenklichen Krankheit
Bartholems Dia; bedienten, ja kleiner als die Dampfer, welche zwischen Paris und St. Cloud fahren, Beranger's schickte die Kaiserin ihren Sekretair, Herrn
solche lange Reisen nach so gefahrvollen Gewässern DamaS - Hinard , um dem berühmten Kranken ihre
ausführen, sosiehtman, welche Fortschritte die Schiffs- Theilnahme ausdrücken zu lassen. Trotz seines leidenden Zustandes wollte B^ranger den Abgesandten der
bankunft in Frankreich machte. sSt.-A.)
P a r i s , 7. Juli. Die Aufregung, welche das Kaiserin sofort empfangen. — Aus einem Ruhebette
Resultat der Pariser Wahlen in allen Kreisen her- liegend, blaß mit halbgcschlossenen Augen, drückte er
vorgerufen hat, ist noch größer als daS letzte Mal. Hrn. DamaS - Hinard die Hand, indem er mit
I m Fanborg St. Marceau, wo au 1999 Gerberei- schwacher Stimme sagte: „Die Kaiserin ist sehr gut!"
Arbeiter wohnen, herrschte gestern Abends regeS Leben. — ...,ES ist ganz natürlich, daß die Kaiserin mich
Dieselben sind fast alle Anhänger von Barbes und zu Ihnen schickt. Sic sind die Bewunderung ihrer
wollten deshalb an der letzten Abstimmung nicht Thejl Jugend, und zu der Bewunderung für den Dichter
nehmen. Der Erfolg der Opposition im Faubourg gesellt sich die Achtung und Zuneigung für den
St. Antoine aM 21. Juni machte sie aber eifersüch- Mann!"" — Während Herr Damas-Hinard. diese
tig, und sie fandensichdeshalb gestern in Masse bei Worte sprach, helltensichdie Züge Beranger's auf,
der Wahlurne ein. Ihr Sieg selbst berauschte sie er bemühte sich, sich aufzurichten, und sagte, seine
aber, und . alle Wein« und Kaffeehäuser dieses Arbei- Kräfte sammelnd: „„Die Kaiserin ist vollkommen!
ter-FaubourgS waren bis spät SlbendS mit fröhlichen Edel durchschritt sie die verschiedenen Stufen ihres
Gästen angefüllt. — Die Nachricht von dem Siege LcbenS. und heitte zeigt sie in der hohen Stellung,
der Opposition verbreitete sich schnell in ganz Paris. in der sie sich befindet , ein großes Herz. Verfehlen
Um 9? Uhr kannte man es schon in den entlegensten Sie nicht, Ihr meinen Dank zu. sagen."" fZ.>
P a r i s , 9. Juli. (Tel^ Dep.), DaS heutige
Theilen der Hauptstadt und des Weichbildes. Es
stimmten ungefähr 1999 Wäbler mehr, als bei den ..Pays" sagt, daß mit den italienischen Aufständen
allgemeinen Wahlen. Eine Deputation von Hallen- die zu Paris geschehenen Verhaftungen in Verbindung
Weibern/die bekanntlich in det letzten Zeit so häufig ständen, wo durch ein schweres Attentat eine weitverin den. Tuilerieen gesehen wurden, fand sich noch zweigte Verschwörung hätte zum Ausbruch kommen
AbendS auf der „Presse" mit Blumensträußen ein, sollen.
Bei den in den ProvinzenstattgefundenenNachum die neuen Pariser Deputirten Darimon, Ollivier
wahlen hat die Regierung einen, und die Opposition
und Cavaignac zu beglückwünschen'.
Von allen Seiten laufen hier die Künstigsten zwei Kandidaten durchgebracht. (Z.)
E n g l a n d .
Erntebcrichte ein; allein es fehlt an Arbeitern.
London, 6. Juli. Gestern Abend kam die
„Wenn alle die Ernteschätze — so schreibt ein landwirtschaftlicher Berichterstatter — welche jetzt den kaiserlich französische Dampf«Dacht „La Reine HerEuropaischen Boden bedecken, zur rechten Zeit einge- tens?" in Plymouth an. Am^Bord befanden sich
bracht würden, so wurde jeglicher Roth vorgebeugt Prinz Napoleon und Gefolge, ^c. kaiserliche Hoheit
sein. Allein so wie eö jetzt steht, darf man nicht beabsichtigt die Bergwerke in CornwaU zu besuchen.
Die Herzogin von Orleans ist gestern mit ibrcn
darauf hoffen, weil die Landwirthe nicht fleißig genug sind und von keiner Seite Unterstützung erhallen." beiden Söhnen, dem Grafen von Paris und dem
Herzog von Chartres, bei ihren Verwandten hier zu
AuS Algier wird berichtet, daß bei der am 1. J u l i
durch die Division MaeMahon erfolgten Erstürmung Besuch eingetroffen.
des Dorfes Agmun-Jzem, im Lande der Akuaja, die
findet, daß die neulich der
Beni-Fraussen und die Beni-Raten mit den Franzosen Eidbill angehängten Klauseln zum Schutz kirchlicher
gegen ihre noch ununtcrworsencn Stammgenossen foch- Zntncjien lange nichl ausreichen; denn ein jüdisches

Parlamentsmitglied könnte-immer noch in Kirckenabgabe-> BischofSpensionirunxs^, Liturgie- und EhefcheidungSfragen mitstimn^.
Früher oder später
aber werde daS'Parlament sich leider doch den Inden
öffnen. E s bleibe'dal^ nichts übrig, als eine allv,ölige Cnitlncipation der Kirche von der Herrschaft
deS Parlaments a^ubayneiu 'Die Emamipatioü der
Kirche ser die ur-rläßliche Bedingung der EmancipaFion der Juvc"
besten wäre es daher, eine
K o m m i s s t o n
Anzusetzen, um zu erforschen, welche
AenderUno'' in den Wechselbeziehungen von Staat
And K i r ^ wünschenSwerth seien, um die Zulassung
von
zur Theilnahme an der Gesetzgebung zu
erlei^w'
Bis diese Vorsichtsmaßregel getroffen
^ werde das Oberhaus nätürlich die Judenbill verwerfen müssen. (Z.)
London, 7. Juli. I n der gestrigen Sitzung
des Oberhauses fragt Lord Cardigan, warum man
die nach Indien bestimmten Truppen auf Segel- anstatt auf Dampfschiffen befördere? — Kriegsminister
Lord Panmure, entgegnet, die Segelschiffe würden
wahrscheinlich früher ankommen als Dampfer, denn
letztere müßten- an zu vielen Kohlenstationen halten.
Lord Brougham äußert sich abermals über den
Französischen Plan zur Einfuhr freier Neger nach
Westindien. ES sei gewiß ein wesentlicher Unterschied
zwischen dem Transport, nach Sclavenstaaten und
solchen, wo die Sklaverei abgeschafft ist. Aber auch
im letztern Falle müsse man den Plan mit Mißtrauen
betrachten. — Lord ShafteSbury erklärt, daß die
Westindische Deputation, die neulich bei Lord Palinecston war, nichts weniger alS die Begünstigung
«ineS solchen Planes im Sinne hatte. — Lord MalmeSbury steht nicht ein, warum die Negerstetsauf Afrika
beschränkt bleiben sollen, während Millionen Morgen
Landes in einem andern Welttheil aus Maugel an
Arbeitskraft brach liegen. Und noch habe Niemand
den klaren Beweis geführt, daß aus dem Französischen
Experiment nothwenvig ein neuer Sklavenhandel entspringen muß. — Minister deS Auswärtigen Lord
Clarendon ha» seit der letzten Erwähnung dieses Gegenstandes Erkundigungen eingezogen, und vernommen , daß die Französische Regierung an ihren Eon»
iract die Bedingung geknüpft hat, daß nur freie Arbeiter transportirt werden sollten, doch stimme er mit
seinem edlen und rechtSgelehrten Freunde (Lord Brougham) überein, daß kein Plan dieser Art so ausgeführt werden könne, um die Gefahr der schwersten
Mißbräuche zu vermeiden. — Lord Clanriearde beantragt einen Ausweis über die Zahl der Civilbeamten
in Indien zwischen 1846 und 1856. AuS Lord Dalhousie'S Rechenschaftsbericht gehe hervor, daß in jenen l g Jahren 4 centralindische Königreiche annerirt
norden sind, ohne daß die Zahl der Civilbeamten
vermehrt wurde. Ihre äußerst einträglichen Dienste
wurden durch Offiziere verrichtet, denen sie als Belohnungen überwiesen zu. werden pflegen. Die Armee
der ^"geborenen Söldner, deren mansicherzu sein
ü ttl.ss.'n D »
Weise sich Müsch- s-Ibst
uvena„en. ^er Äuswns wird augeordnet.
(N. Pr. Z.)

Deutschland.
AuS T h ü r i n g e n , 5. Juli. Wie jetzt mit
Bestimmtheit verlautet, würde der Besuch deö russischen
Kaisers bei dem Weimar'schen Höfe in WilhelmSthal
schon den löten d. M . stattfinden. Als Gruüd. M ser Beschleunigung wird, der „Kass. Ztg.« zufolge,
die bevorstehende Reise der Kaiserin nach dem Bade
Kissingen, zum Gebrauch der dortigen Kur., angegeben, welche dann der Kaiser bis dorthin begleiten und
dann sich direkt (über Meiningen) nach WilhelmSthal
begeben werde. (Z.)
Berchtesgaden, 4. Juli. Der Fremdenbesuch,
schreibt man der „Allg. A. Z." fängt jetzt an hier
sehr lebhaft zu werden, und besonders der KönigSsee
wird mit seiner großartigen Umgebung täglich von
großen Schaaren Reisender aus allen Nationen.besucht.
Ganz ungewöhnlich zahlreich im Verhältniß zu früheren Jahren ist jetzt der Besuch von Russen, verhält»
nißmäßig sehr schwach hingegen der von Engländern.
Einige englische Offiziere der ostindischen Armee, welche
sich als Tvüristen in hiesiger Gegend aufhielten, haben von London auS Depeschen erhalten, sich schleunigst zu ihren Regimentern zu begeben, und sind auch
in derselben Stunde sogleich nach Trieft abgereist, um
sich von dort auS nach Ostindien einzuschiffeu.
lAllg. Z.)
Kissingen, 6. Juli. Nachdem in den Nachmittagsstunden Dutzende von vierspännigen Wagen
mit Kaiserlichem Gefolge und Hunderte von Centnern
Gepäck hier angelangt waren, trafen gegen sieben
Uhr in offenem, mit sechs Pferden deö Königs von
Baiern bespannten Relfewagen Ihre Majestät der
Kaiser und die K a i s e r i n von R u ß l a n d nebst
einem Großfürsten und einer Großfürstin, Letztere
auf dem Schooße ihres Kaiserlichen VaterS sitzend,
mit äußerst zahlreicher Begleitung hier ein, wo allenthalben die Häuser mit Flaggen in den Baierschen,
Preußischen, Russischen und Hessen-Darmstädtischen
Landesfarben, Laubgewinden u. f. w. verziert sind.
Die zahlreichen Kurgäste und fast die gefammte Bevölkerung der Stadt und nächsten Umgegend hatten
sich in der Nähe des CurgartenS und der Hauptstraße eingefunden und ließen beim Eintreffen des
KaiserpaareS wiederholte Hochrufe laut werden. Die
hohen Herrschaften bezogen daS Königliche CurhauS,
dessen Pachter Maulick sich anfS Beste bemüht hatte,
die Säle und einzelnen Gemächer, darunter auch eine
besondere Griechische CapeUe, auss Geschmackvollste
herzurichten. Beim Einzüge empfingen die hier anwesenden Russischen Generale, Graf Nesselrode, Herr
v. Kisselew, Herr v. Budberg, Herr v. Severin
ie. ze. in reichen Uniformen das Kaiscrpaar; daS
Bäuerische Königspaar kam zur Bewillkommnung,
verweilte jedoch nur kurze Zeit bei den e r l a u c k t e n
Gästen. Wie mehrfach bemerkt wurde, widmeten so*
wohl der Kaiser alS die Kaiserin dem General Todleben, den sie nach seiner Reise durch Frankreich
wohl zuerst wiedersahen, ganz besondere A u f m e r k s a m keit. Gegen 8 Uhr fuhr der Kaiser in Russischs
Garde-Uniform ohne alle Begleitung in einem
spännigen Wagen zum Königlichen Hotel,
selbe den Besuch erwiederte und etwa eine V i e r t e l s t u n v

verblieb. I n diesem Augenblicke — 10 Uhr Abends geborenen Soldaten gegebene Aergcrniß wurde alS
sind der schöne Curplatz mit seiner zehnfachen ein bloßer Vorwand angesehen, dessen sich die höhern
Baumreihe und die nahe gelegenen Häuser aufs Fest- Klassen bedient , um die niedern unzufrieden zu stimlichste beleuchtet; an der Trinkhalle prangen eine Kai» men. I n der Präsidentschaft Madras hält man den
serkrone, der Russische D o p p e l a d l e r , sowie die NamenS- anti-Englischen Einfluß - für iminder stark als in dqr
züge deS KaiserpaareS in r i e s i g e r - Flamme^chrift. Präsidentschaft Bengalen. I n Bombay soll die BriWährend das Orchester die Russische Nationalhymne tische Macht fest und gesichert sein^ Die dort lebenund sonstige Musikstücke vorträgt, wdgen eitrige'Tau- den zahlreichen Parfen nnd andere Eingeborene vyn
Einfluß sind feste Anhänger der Britischen Herrschaft
send Personen aus dem Platze. <N. Pr. Z^)
B e r l i n , 9. Juli. Die..Nationalzeitung" un- in Indien. I n Malta lagen 9 und in Gibraltar 7
terzieht in ihrer heutigen MorgemNunimer die ..Ver- Regimenter^ von denen man piele sogleich durch Aegyphandlungen mit Dänemark»'einer längeren Besprechung, ten nach Indien befördern könnte, wenn die Umstände
welche darauf hinausläuft; die Notwendigkeit eines eS erfordern sollten. (N. Pr. Z.)
ungesäumten Vorgehens beim Bunde nachzuweisen
und Preußen die Verpflichtung eines solchen Vorgehens aufzubürden.' DaS Urtheil des BlatteS stützt
Uusslands Industrie und Handel.
sich indeß auf die durchaus irrige Voraussetzung von
^Fortsetzung.^
der vollen Richtigkeit der bisher gegebenen Mittheilungen über dtn Inhalt der dänischen Rückäußerung.
Die administrativen Maaßregeln, welche zu GunHätte Dänemark, wie vielfach behauptet wird, mittelst sten der Industrie ergriffen worden, beschränken sich
seiner vom 24. Juni datirten Note in der That die gewöhnlich auf den handeltreibenden und Fabrikanten
Auslegung unumwunden zurückgewiesen, welche Preu- gewährte Unterstützungen, auf Verschreibung von
ßen der vorletzten Erklärung deS Kopenhagcner Mustern oder sogar Meistern, auf Gründung von
KabinetS gegeben hat, dann wäre allerdings der Muster-Anstalten und technischen Schulen.
Moment gekommen, der andere Maßnahmen Seitens
Zwischen diesen beiden Arten der Aufmunterung
der deutschen Mächte bedingen könnte. Gewichtige
auf l e g i s l a t i v e m und auf administra tivem
Gründe aber sprechen dafür, daß dieser Fall nicht Wege — ist der Hauptuuterschied der, daß die erste
vorliegt und baß die bisherigen Veröffentlichungen Art, da sie allgemeine, mehr beständige Maßregeln
in einem solchen Grade an Ungenauigkeiten leiden, in sick begreift, geeignet ist, der industriellen Thätigdaß jede darauf sich stützende Kritik als eine unzu- keit eines ganzen Volks eine Richtung zu geben,
lässige erscheinen lassen muß. (Z.)
welche in der Folge sehr schwer abzuändern ist, während die Administrativmaßregeln nur zeitweilige,
O e s t e r r e i c h .
Wien,
Juli. (Tel. Dep.) Sc. Majestät theilweise, sein können, und daher die StaatS-Regieder König von Preußen ist heute Nachmittag LH Uhr rung nicht sür die Zukunft binden; und indem sie
hier eingetroffen und, von Sr: Majestät dem Kaiser gewöhnlich auf eine bestimmte Person oder BetriebSund dem-Erzherzog Ferdinand Marlmilian empfangen, anstalt sich beziehen, gehen sie direkter auf's Ziel loS,
in Schönbrunn abgestiegen. Der König trug die Uni- als die Zollverordnungen, welche einen ganzen Zweig
form seines österreichischen Husaren- Regiments, der der Industrie umfassen. Endlich erreichen die UnterKaiser die seines preußischen Grenadier - Regiments.
stützungen der Regierung, da sie immer mit directer
(.St.-A)
Ausgaben auö der Kronskasse verbunden sind, niemals eine große Ausdehnung, während die AuferleS c h w e d e n
Stockholm , 8. Juli. (Tel. Dep.) Der Kö- gung eines hohen Zolles, oder gar daS Verbot der
nig wird am 18ten d. M . nach dem Seebade abrei' Einfuhr einer Waare, scheinbar nichts kostet und dasen. Die Stände haben in ihrer letzten Session größere her nicht selten angeordnet wird ohne die gehörige BeSummen alS jemals früher für die Ausrüstung deS gründung und Erwägung. I n der That aber kommen
Heeres und der Festungen, so wie für alle sonstigen die Zollgefälle, welche zum Schutze für die vaterläüdifche
KrlegSbedurfmsse bewilligt. .. Die Waffenübungen des Industrie auferlegt werden, der Krone und dem Volke
stehenden HeereS unv aller Wehrpflichtigen sollen er- ungleich tdeurer zu stehen, alS jede directe Beihilfe
weitert werden. (Z.)
.
,
in Geld: der Krone — weil sie durch das Verbot
O s t i n d i e n
oder die Erschwerung der Einfuhr ausländischer MaaMildem Dampfer „JndnS" sind am 5. Jnli ren der Einkünfte verlustig geht, die sie erhalten
mehrere Englische Offmere auS Ostindien in Sou- würde, wenn die Waaren einen mäßigen Zoll zu entthampton angekommen. Cacutta befand sich, ihren richten hätten; dem Volke — weil erstens dadurch
Mittheilungen zufolge, in einer Art Belagerungszu- dessen industrieller Thätigkcit eine künstliche und oft
stand; die Zugbrücken waren aufgezogen, und sieben widernatürliche Richtung gegeben wird, indem dasselbe
Europäische Regimenter lagen in der Stadt. Unter veranlaßt wird, seine Arbeitskraft und sein Capital
den Eingebornen in ganz Indien soll die Vorstellung auf nichtprodurlwe Unternehmungen ju verwenden.
herrschen, daß die Britische Obermacht in Hindostan
«"-dB . n, Holland lang- Z « , den guck-rnoch dieses Jahr ein Ende haben wird. Man glaubte, F ° b > k n , - u f t , r d , - Se.sendnng von Raffinade in«
die verjagte Herrscherfamilie von Audh habe mit den Ausland,
Prämie gezahlt, die fast d-m W-r,hErhebungen der SeapvyS etwas zu schaffen gehabt. der Waare selbst gleichkam; sogleich waren die Be>
-Las angebliche den religiösen Vorurtheilen der ein- wohner Hollands mit einer Abgabe belastet zu Gun-
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sten nicht nur der örtlichen Zuckersieder, sondern sog-ar
der ausländischen Consumenten des holländischen
Zuckers. Ebenso mußten, wenn wirklich, wie viele
behaupten, das russische Tuch in Peking billiger verkauft wurde, als in Moskau, alle Ausgaben der
Kaufleute für den Transport deS Tuches auf eine
Entfernung von 10MV Werst, den russischen Consumenten deS ThecS zur Last fallen, statt daß diese
Ausgaben von den Chinesen hätten getragen werden
müssen: I n diesen beiden Fällen ist die Arbeit so»
wvl der Zuckersieder, als auch der Tuchfabrikanten,
entschieden nicht produktiv im Sinne der NationalOeconomie, obgleich sie den Industriellen selbst bedeutende Vortheile brachte.
Zweitens gehen die Festsetzungen eineS Schutztarifs, um wirksam zu werden, unwillkürlich über das
vorgesteckte Ziel hinaus, d. h. sie schützen daS zu
protegirende Gewerbe mehr als in der Absicht liegt,
weil einerseits bei den schwankenden Waarenpreisen
und häufigen Krisen, es nicht möglich ist zu bestimmen, was daS in unser Vaterland einzuführende ausländische Erzeugnis kosten kann; andererseits ist ebenso
unbestimmt der wirkliche Preis für daS inländische
Fabrikat, der von mancherlei nicht bestimmbaren Bedingungen abhängt. Wahr bleibt nur daS, daß die
Arbeit, welche nicht durch Wetteifer ermuntert wird,
theurer kommt und daher weniger produktiv ist, als
freie Arbeit. Endlich befinden sich nicht alle Fabriken
im Reiche in gleicher Lage: einige bedürfen, nach den
localen Umständen vielleicht gar nicht des Schutztarifs, andere können ohne ihn nicht eristiren. So gewährt der Zoll der einen Fabrik kaum hinreichende,
der anderen maßlose Vortheile, welche natürlich auf
die Consumenten fallen.
Drittens kommt daS durch den Tarif zu schützende
Gewerbe in eine erclusive Lage, daS zur Hilfe ihm
verliehene Privilegium aber muß nothwendig, wie
jedeS Privilegium, denjenigen Zweigen zum Schaden
gereichen, welche nicht eines gleichen Vorzuges genießen. Es ist aber nicht möglich , alle Klassen deS
BolkS in eine erclusive Stellung zu einander zu bringend 'Dies würde einen unnatürlichen Zustand- erzeugen und muß daher immer die, eines ausschließlichen Schutzes sich erfreuende Minderzahl unfehlbar
die gctnze übrige Bevölkerung drücken. Aber auch
das' bevorzugte Gewerbe selbst leidet unter der Last
sewer Privilegien, Venn jeder Industriezweig, geschützt
dmch den Tarif, hemmt unfehlbar die Entwickelung
vieler'anderer. So wird z. B. in Frankreich durch
die erschwerte Einfuhr- der billigen englischen Kohlen
und des EisenS der Dreis aller örtlichen Erzeugnisse
ohne Ausnahme erhöht, wofür die Fabrikanten ihrerseits wiederum berechtigt sind eine Entschädigung zu
fordern. Das Gespinnst mit einem Zoll belegend,
ruft die Regierung Klagen der Weber hervor und die
Jahren hierdurch entstandene Noth in
M g e n u g s a m bekannt.
„
UMicher ist es, wie sich von selbst versteht, vas Nohniaterial mit einem hohen Zoll zu be^
vaterländischen Fabriken nötbiger
!
Stoffe, denn die Wirkung einer
solchen BcsteUe»ung erstreckt sich aus eine große An-

zahl von Gewerben und ist nicht zu übersehen, daß
durch eine Auflage von einem Kopeken auf die Woll«,
das Gespinnst um 1z> daS Gewebe aber um 2 Kopeken im Preise steigt.
- Endlich viertens^ ist eine unabwendbare Folge
des Schutzzollsystems die Jsolirung der Staaten, die
Erschwerung, odet Unterbrechung der Beziehungen unter Nachbar-Völkern, waS wiederum nicht ohne fühlbaren Einfluß auf ihre politischen Beziehungen bleiben kann und nicht selten die Ursache eines unüberwindlichen Volkshasses wird, der mit einem blutigen
Kriege endigt. Noch nachtheiliger ist, daß die industrielle Entfremdung nicht selten eine geistige wird
und dadurch die Fortschritte der Civilisalivn überhaupt aufhält.
Viele behaupten, daß in einem sehr ausgedehnten
Staate, wie z. Rußland, der innere Wetteifer genügend sei um die Waarenpreise herabzudrücken. DieS
isi nicht ganz richtig, weil die Fabrikanten ohne besondere Nöthigung dazu ihre Routine nicht ändern,
nicht dk gehörige Oeconomie beobachten, nickt neue
Maschinen unv Vorkehrungen einführen. So z. B .
gebrauchen die St. Petersburger Zuckersteder zum
Theil noch die alten Einrichtungen, weil sie gegen
die Einfuhr der ausländischen Raffinade geschützt sind.
Bei jever Acnverung des Zolls auf Zucker in Frankreich waren die Runkelrüben-Zuckerfabrikanten von ihrem unvermeidlichen Untergange überzeugt, dennoch
aber fanden sie bei neuer Anstrengung immer wieder
Mittel, ihre Waare billiger zustellenunv Veren Produktion zu vergrößern. Dasselbe wiederholt sich fast
überall bei Ermäßigung d«r Schutzzölle. Nur die
zwingende Nothwendigkeit drängt den Menschen sich
Mühe zu geben und sich zu vervollkommen und mitten im Kampfe mit Hindernissen werden die Quellen
der ergiebigsten Vortheile entdeckt. Es unterliegt indeß keinem Zweifel, je größer der innere Markt,
desto geringer die Gefahr aus dem Monopol der zu
schützenden Fabrikanten, und daraus folgt, daß diejenigen Arten Waaren, welche von wenig zahlreichen
VolkSklassen gebraucht werden, vorzugsweise einer
freien Eoncurrenz anheimgegeben werden müssen.
Diese Ucbelstände des Schutzsystems sinv so in
die Augen fällend, daß es schwer sein möchte, sie^u
bestreiten; gleichwol behaupten die Vertheiviger dieses
Systems, daß dasselbe nothwendig sei zur Fundirung
neuer Gewerbe ln d^n. Staaten und zum Schutze ver
schon bestehenden vor einer maßlosen Eoncurrenz fremder Waaren.
Die UnHaltbarkeit.des größten Theils dcsse",
was zur Unterstützung dieser Meinung angeführt wird
ist unverkennbar, wenn man nur von der Wahrheit
sich überzeugen läßt, daß jede Ortschaft, jedeS Land,
nach seiner natürlichen Lage, nach seinen b e s o n d e r e n
Eigenschaften mehr zur Production gewisser Maare"
geeignet ist, als ein anderes; es wäre daher z.
nnnlos zu fordern, daß England in L n r u s - Fabrikaten Frankreich gleichkommen, oder daß Erzeugnisse ^
Eisengießerei in Frankreich eben so billig sein 5 ^ , ^
wie in Großbritannien, dem an Eisen und
reichsten Lande, oder daß in Norv-Amerika ungeacvt
des hohen Arbeitslohnes, Svitzen ebenso billig ve«

fertigt würden, wie in Sachsen oder Velgen. , Nach^
M i S c e l l e n.
solchen Ungereimtheitenstrebenaber die eifrigen Vertheidiger der/Schutzzölle; sie würden z. P. nicht anEine. S c h r i f t über Lenz^
Vom I u r a , '26. Juni. Da Beiträge ausser
stehen, die Einfuhr von Ananassen nach 'Rußland ^
verbieten, um bei ünS dieTreibhauS^ärtnertkzti heben. Schweiz zut Geschichte der deutschen Litteratur -eine
Dieses ganze System stammt aus einer Zeit her, Seltenheit find, so wachen wir die Frepnpe der Söthewo Unwissenheit und Uiikenntnlß der Naturgesetze Epoche aufmerksam daß Hr. O. Dorer^Egloff, Altglauben machen konnte, a l s w ^ r t n wir im Stande Ländammann dss Ka.ntonS Aargau, so eben eine
die Natur despotisch , zu beherrschen. - I ^ L b e r , wo Schrift über I . M. R. Lenz veröffentlicht hqt, in
man angefangen hüt die geheimnisvollen Kräfte der welcher der Verfasser 1) die von Ties besorgte W,SNatur zu erforschen und zugleich nutzbar zu mächen, gabe der Lenz'schen Schriften und ihre Ergänzungen
wo man sie schätzen -gelernt und wo vian stch:von bespricht; Ä) auS gedruckten, von Tieck unbe,nutzten
dem ungeheuren^Ntltzen ewex-regelrechten Verwendung Quellen acht Nachträge (Dichtungen 5ind Aufsätze)
derselben überzeugt hat, wo die menschliche Arbeit zusammenstellt; 3) Lenz unv seine Darsteller (besonveredelt und gesteigert wird durch Mitwirkung mecha- ders Göthe) beurtheilt, und dann 4) zweiundzwanzia
nischer Apparate und von dem Arbeiter nicht Physische noch ungedruckte Briefe von Lenz an Lavater, unv
Kraft allein, sondern auch VerstandeSlhätigkeit gefor- neunzehn Briefe an Sarasin und dessen Gattm .verdert wird>
jetzt kann man nicht mehr alle -Staa- öffentlicht. .Dieser Briefwechsel fallt «i d-ie J M e
ten gleich bemessen, ohne die Eigentümlichkeiten ei- 1774 bis.1778, und giebt interessante Aufschlüsse üh?r
nes jeden wohl zu erwägen. Daher muß daS Ziel daS Seelenleben deS unglücklichen deutschen Schrifteiner wohlorganisirtenstaatlichenGesellschaft sich be- stellers. „Auffallend und bemerkenswerth ist es —
schränken auf die Untersuchung und Entwicklung der sagt Dorer — wie die Sprache von Lenz in delrBpieverborgenen Naturkräfte und der Fähigkeiten der Be« scn daS Poetische, Phantastische immer mehr vexlier^
wohner; diesen, entgegenwirken aber wäre ein vergeh-? ja immer prosaischer und klarer wird, je mehr die
lkcheS und unfruchtbares Bemühen; Gold >in Ungarn unglückliche Wahnsinnskatastrophe ihm näher tritt,;
aus Erz gewinnen wollen, während man es in Au- selbst seine Handschrift hält mit der Sprache gleichen
stralien mit ungleich geringeren Kosttn auS dem Schritt, und geht ans einem hieroglyphisch«n Wesen
Sande auswaschen kann, daS englische Eisen oder in Deutlichkeit, Gleichförmigkeit, ja Nettigkeit über."
ddn russischen Hanf da zurückweisen, wo die Herstel- AuS dem Archiv der Familie Sarasin in Basel theilt
lung dieser Artikel das Dreifache kostet, — das wäre Dorcr auch einen NcujahrSwnnsch von Göthe'S Mutden Gesetzen, der Volkswirthschaft zuwider.
ter sür Lenz.mit; Verselbe lautet im Styl der damaWenn die Staaten sich völlig isoliren und mit ligen Poesi:
ihren eigenen Erzeugnissen sich begnügen könnten, so
Ich wünsch' Euch Wein und Mädchenkuß, ^
würde der Verlust, "den sie von der gewaltsamen UnUnd Eurem Klepper PegasuS
terstützung der Gewerbe erleiden, weniger 'schwer sie
Die
Krippe stets voll Futter.
treffen; allein Alle müssen zum Einkauf -auf .'dem
Wer nicht liebt-Wdin, Weib nnd Gesang,
Weltmarkte erscheinen unv Jeder, der z. B. Zucker
Der bleibt ein Narr sein Leben lang.
und Kaffee gegen Flachs und Hanf eintauscht, welche
S a g t D v c t o r M a r t i n iLuther.
^
letzte Artikel durch den hohen auS Mangel an Eisen
(Man
sieht:
„von
Mütterchen
die
Frohnatur!")
Der
gesteigerten Preis der landwirthschastlichen Geräthe,
vertheuert werden, der begreift, daß er etwa für Herausgeber beurkundet': ein aufmerksames Studium
IVtägige Arbeit daS kauft, waS er in 8 Tagen erar- und genaue Kenntniß der litterarischen Quellen- unv
beiten könnte. I n diesem Falle sind also zwei.Tage Zeitschriften der zweiten Hälfte d?s achtzehnten Jahrunproduktiv geblieben, daS Volk, däS Den SttN Theil ^ hunvertS; !anch'dürste GS ihm gelungen sein mit kriseiner Arbeit verloren hat, kann sich nicht verbergen, tischem Sinn die WMheit auS dem Verhältniß deS
Lenz zu , Fred/rike'.Brion, v. iWalduer und Göthe
daß es nm so viel auch ärmer geworden ist.
sF o r t ,s, e
tzf.ok g ,
,. . „ ,
herauszulesen. (Allg. Ztg.)
>>
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I m Namen des General'-Äouvtrnements von Lw
Dorvat, am Z. Juli-I8Z7.

Ahst- und Exrland gestattet den Druck:
'R. L i n d e , Ccnsor.
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<^ericktliche Bekanntmachungen.
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1) die schriftliche G i i w r t l i g u u g der Eltern oder
Es w i r d hiedurch bekantit gemacht, daß zu A n - V o r m ü n d e r zum E i n t r i t t i n die Anstalt fange des zweiten Semesters 1 8 5 ? bei der Dorpater
2 ) das ärztliche Zeugnis?, daß der AufzunehVettrinairschule die A n n a h m e von Zöglingen, und mende v v n gesuuder Constitution ist u u d kein körzwar der ersten O r d n u n g , statrfindeit w i r d . Dieje- perliches Gebrechen h a t ;
nigen, welche sich dem A u f n a h m e - G r a m m zu unter3) ein A u s w ä r t i g e r , deu schriftlichen B e w e i s ,
werfen wünschen, haben sich am 1 9 . und 2 0 . J u l i da^ ^ein Paß an die Dorparsche P o l i z e i - V e r w a l zwischen ! 1 und 1 Uhr V o r m i t t a g s i u derKanzel- . .tuu^ e ingeliefert worden ist;
lei der Anstalt zu melden und folgende Zeugnisse
i ) ven vom Konsistorium beglaubigten T a u f einzureichen:
schciu, weicher beweiseu n m ß , daß der Aufzunch-

wende das 17te J a h r zurückgelegt' hat, und nicht
älter als 2 5 J a h r ist ;
5 ) Bekenner der protestantischen Kirche einen vom
Consistorium beglaubigten Confirmationsfchein;
6) ein ZeNgniß über den genoffenen Unterricht;
7 ) ein Standes-Zeugniß — Adelige das Zeugniß des Vorstandes der örtlichen Adcls-Corporation
— Söhne von Beamten, Geistlichen, Gelehrten und
Künstlern ohne Rang entweder die Dienstlisten ihrer
Väter oder andete gerichtliche Zeugnisse über deren
S t a n d , — Steuerpflichtige die Entlassungs-Zeugnisse der Gemeinden, denen sie angehören, w o r i n
gleichzeitig die Bescheinigung enthalten sein muß,
daß ihnen gestattet ist, ihren Unterricht i n Lehranstalten fortzusetzen. Diejenigen, welche über die
Vollendung des Cursus i n Gvmnasiett oder höheren Kreisschulen empfehlende Zeugnisse vorweifen, werden, wenn sie sich geläufig in der deutschen
Sprache mündlich und schriftlich ausdrücken können, ohne-Examen aufgenommen, haben aber die

V o n Michaelis d. ZV. Sept. dieses Jahres w i r d
auf dem Gute Forbüshof das Milchvieh verpachtet.
Hierauf Refleetirende haben sich der Bedingungen
wegen an die Gutsverwaltung zu wenden.
A u f dem Gute Pastfer i m S t . S i m o n i s Kirchspiele i n Ehstland werden die Gewächse des dastgen
warmen Treibhauses, in circa 4 W Töpfen, billigst
verkaust, und haben sich darauf Refleetirende der
näheren Auskünfte wegen an das genannte G u t
Pr. Adresse Wesenberg nnd S t . S i m o n i s zu wenden,
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I c h zeige hiermit ergebenst an, daß ich den W
von meinem verstorbenen M a n n e betriebenen ^
Handell m i t Balken und Brettern fortsetze u. ^
gegenwärtig ejnr Anzahl B.alken von v e r - N
fchievener Länge und Dicke zu den billigsten Z
Preisen abgebe. Näheres i m Kaufhofe unter Ä
Nr. 26.
F . A . Rundalzow. 3"° Ä

obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls und zu demfel-

ben Kermin einzureichen.
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Director Jessen.
7—777^—-—777
M i r p o l » , c l l i cher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.

Frische diesjährige Schottische Fettheringe erhielt soeben und empfiehlt
I . I . Lunin.
1
^
Gute schottische Fettheeringe empfiehlt Oberleitner.

A m 2 . J u l i ist i m Botanischen Garten ein grün
saffianer Damenarbeitssack verloren worden. Der
ehrliche Finder erhält in der Zeitungs-Expedltion
die Belohnung von
Rub. Silb.
1

B e i Büchsenschmied Klattenberg an der D o m brücke sind Familienwohnungen wie auch Studentenwohnungen zu veriniethen.
3*

Feine, hiesige L a m m w o l l e kauft
5
I . Frohriep, Hutmacher,
am Sommer-Fischmarkt.

Abreisende.
Gouv.-Seeretairs F r a u Cath. Koch nebst Kindern.

Wohnungsveränderung.
Meine W o h n u n g im
L o n d o n habe ich verlassen und das frühere Bäckermeister
B o n v n t z s c h « . E c k h k n t z , schräg gegenüber dem
bezogen.
FF«
Zugleich erlaube ich mir die ergebenste Anzeige, daß ich die seither von Herrn F . Schlater
dahier geleitete l i t H o g r a ^ H i s c H e A n s t a t t käuflich übernommen und unter meinem Namen fortführen werde. — Durch Anlegung n e u e r P r e s s e n u n d M a s c h i n e n habe ich die Einrichtung
^ ^ I b e n so vervollkommnet, daß ich i m Stande b i n , A l l e n an die Lithographie gemacht werdenden
nsprüchen vollkommen zu genügen. Durch saubere und korrekte A u s f ü h r u n g aller A u f t r ä g e , st"
vurch wasche und möglichst billige Bedienung werde ich das m i r geschenkte Vertrauen stets zu
rechtsert^en und zu erhalten bemüht fein. — Auch beschäftige ich mich m i t Anfertigung p h o t ^
grapyljcyer Portraits nnd werde n u r gelungene B i l d e r zu bedeutend ermäßigten Preisen liefern.
-vorpat, den 2 5 . J u n i 1 8 5 7 .
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — P o r t u g a l . —
— Oesterreich
Oesterreich. - Schweden. — Dänemark. - Montenegro. — Griechenland. — Türkei. —
Deutschland. -^ Italien. —
MiScellen.
Amerika. — Rußlands Industrie und.Handel

5Z kl täsz d iscb s ReA-ci) ^ icb, te? .
S t . P e t e r s b u r g , 2. Juli. Die Zöglinge
der Cadetten-Corps wurden dieses Jahr in das Lager bei Peterbof auf der Peterhofschen Eisenbahn,
am 25. Juni befördert. Dem Vernehmen nach wird
diese Bahn im Laufe dieses MonatS dem Publikum
zur Benutzung eröffnet werden.
I m Juni Monate dieses IahreS haben 118,364
Passagiere vre Zarskoje-Sselo-Eisenbahn benutzt und
die baare Einnahme belief sich auf 38,637 Rbl. 2V
Kop. Silb.
Sc. Majestät der Kaiser hat Allerhöchst
geruht zu befehlen: den Kindern des aus Ssibirien
zurückgekommenen erblichen Edelmanns Barons Wladimir S t e i u h e l , welche derselbe in Ssibirien er,
zeugte, nämlich dem Sohne Andreas, der im Tobolsker Gymnasium unter dem Familiennamen Petrow
erzogen wird, und der Tochter Maria die Rechte des
persönlichen Ehrenbürgerthums und den Familiennamen Baranow zu verleihen, jedoch ohne irgend ein
aus ihrer Abstammung sich herleitendes Erbrecht.
Se. Majestät der Kaiser hat Allerhöchst
geruht am 6. Juni das Reglement über die Inspektoren von Privat-Eisenbahnen zu bestätigen. Diese
Beamten, welche für Regelmäßigkeit, Bequemlichkeit
und Sicherheit bei jeder Privat-C'isenbahn zu sorgen
haben, werden von Regierungswegen auf die Designation des Obercommandirenden der Wege-Commuiiicationen und öffentlichen Bauten auö den Ingenieuren dieses Corpö ernannt. Man sehe daS Reglement
in Nr. 52 der SenatSzeitung.
Durch Allerhöchste Handschreiben find zu Rittern
deS St. Stanislaus - Ordens erster Classe Allergnädigst ernannt: der General-Major de Rossi, Gebl'üfe dcö Chefs der Isten Cürassier - Division; der
General-Major K n o r r i ng 4, alt. GeHülse deS ChesS
der 7len leichten Eavallerie. Division; Monsignorc
B e r a r d i , GeHülse deS Staatssecretairs Sr. Heiligkeit deS PapsteS Pius IX. und der Kaiserlich französische Brigade-General Baron de F i r i o n .
Zur Belohnung für die erfolgreiche Ausführung
eines ihm ertbeilten gelehrten Auftrages während stattgehabter Reise um die Welt ist der mit den Dienstrechten eines Adjunctcn bei der K. Akademie der
Wissenschaften angestellte Magister Schrenck zum

Ritter des St. Wladimir-OrdenS 4. El. Allergnädigst
ernannt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 14. J u n i
ist der Gehilfe des Kommandeurs deS Grusinischen
Ingenieur-Bezirks, Kriegs-Ingenieur-Obrist M ü l ler 3. zumstellvertretendenViee-Director des Jngenienr-Departements des Kriegs-Ministeriums ernannt,
und der Junker vom Kljastizschen Husarenrcgnnenl
Prinz Ludwig von Hessen Baron von PfeilitzerFranck nach Ausdienung der gesetzlichen Jahre zum
Eornet befördert worden.
Als verstorben sind aus den Liften gestrichen:
die Secondlieutenants vom Apscheronschen Infant.-Regiment Lohmann, Und vom Samurschen Jnf.-Regiment Riesenkampff.
Häuslicher Umstände halber sind des Dienstes
entlassen: der Lieutenant vom Kiewschen GrenadierRegiment König der Niederlande Stackelberg als
Stabscapitain, und der Cornet vom Leibgarde-Uhlonen - Regiment Sr. Kaiser!. Majestät v. Essen als
Lieutenant.
Mittels! Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
ist der Canzlei - Direktor dcS Curators deS St. Petersburgischen LebrbezirkS, Collegien-Rath Dell, zum
Jnspector der Privat-Lehraustalten in St. Petersburg
ernannt worden. (R. Jnv.)
NsHehrichtesz.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 8. Juli. Bekanntlich ist erzählt worden, daß Lord Palmerston, bei der Nachricht von den
Ereignissen in Indien, den Französischen Gesandten
in London gefragt habe, ob England auf eine größere Mitwirkung Frankreichs in China zählen könne.
Späterhin hat man diese Mittheilung wie eine leere
Erfindung behandelt. Die Wahrheit liegt in der
Mitte. Die Unterhaltung zwischen Lord Palmerston
und Herrn von Persigny hatte keinen offiziellen Charakter, und nur gesprächsweise gab der Englische M i .
nistcr zu verstehen, daß England wohl die nuten
Dienste seines V - M n d e i e n in
Anspruch
n-hmen könne, wenn d>° I i - M k n Nachrichten aus
dm, mch. d-ruh.gend seien V o n di-i-n Nachrichien
I.anq> ts also ab ob das Enqlischc Cnbinet sich an
die Freundschaft des Kaisers Napoleon wenden wird,
unsern gouvernenientaleu preisen ist man über»

zeugt davon, daß das Englische Eabinet keine Fehlbitte thun würde. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 9. Juli. Die Kaiserin reiste heute
Morgens nach PlombiereS ab. — Der „Courrier
deS VosgeS" bringt detaillirte Nachrichten über das
Leben des Kaisers zu Plombiöres: Sonntag, Morgens um 11 Uhr, begab sich Se. Majestät in Begleitung des Grafen von Morny, seiner Adjutanten
und des Präfekten in die Messe. Nachmittag ging
er mit einem seiner Adjutanten und dem Senator
Herzog von Beaussremont auf der Straße von
Lureuil spazieren und nahm dann auf der Promenade,
wo die Regimentsmusik spielte, inmitten des Publikums Platz. Abends war Ball, welchen die Badegäste und die Einwohner PlombiüreS dem Kaiser gaben. Um 9z Uhr trat der Kaiser in den, auf seinen
Wunsch sehr einfach geschmückten Saal; er war in
blauem Frack, mit dem Stern der Ehrenlegion, und
eröffnete den Ball mit Frau v. Rouvre, der Gemahlin des Präfekten, später tanzte er noch mit Frau
v. Poujade, Madame Bcrtrand und einem polnischen
Fräulein. — I n der Dienstag-Sitzung votirte der
Munizipial-Rath von Havre eine Adresse an den
Kaiser> in welcher er gebeten wird, sich bei der beabsichtigten Reise nach England im dortigen Hafen
'einzuschiffen. — Es werden frische Truppen nach Algerien geschickt. Unter Andern hat das 17. JägerDataillon von Metz Befehl erhalten, dahin abzugehen. Entweder giebt cS also wohl noch weiter dort
zu thun, oder die Verluste sind, möglicher Weise
durch Krankheiten, bedeutender gewesen, als man in
den offiziellen Berichten liest. (Z.)
Der Französische General-Eonful von Tunis, Nocher trägt in seinem Berichte über die grausame Hinrichtung eines Juden daselbst darauf an, daß die
Französische Regierung ganz energische Sühne für
diesen Justizmord von dem Bey von Tunis fordern
__ Wie verlautet hat der Credit Mobilier tili
seiner Beamten, in Folge des Niederliegens der Geschäfte entlassen. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 10. Juli. Die Interessen der Schatzscheine sind um ^ pCt. herabgesetzt worden. Der
Baarvorrath der Bank hatsichum 224 Millionen Francs
vermindert, das Portefeuille um 85^ Millionen vermehrt. (N. Pr. Z.)
E n g l a n d .
Zondon, 8. Juli. I n der gestrigen Sitzung
"deS Unterhauses stellt Mr. Berkeley an den Premier
die Frage, ob die Britische Regierung den Sultan bewegen wolle, dem Gesuch des Vicekonigs von Aegypten Gehör zu schenken und den von Hrn. Ferdinand
"v. Lesseps projectirten Suez-Kanalbau zu sanctioniren. Das Project werde von vorzüglichsten Hafenund Handelsplätzen Englands gebilligt. Ob die Regierung etwas gegen den Plan habe und ihre Gründe
öffentlich aussprechen wolle? — Lord Palmerston:
Regierung kann sich gewiß nicht anhelschig machen, ihren Einfluß bei dem Sultan auf6
Bau dieses Kanals gestatte,
A ^
^
Regierung seit 15 Jahren allen
Einfluß, den ne in Konstantinopel und Aegypten besitzt, dazu verwendet hat, die Ausführung dieses sel-

ben Planes zn verhindern. (Hört!) Es ist ein Unternehmen, das, wie ich glaube, vom commerciellen
Gesichtspunkt angesehen, eine der mannichfachen Seifenblasen genannt werden kann, zu deren Gunsten
leichtgläubige Capitalisten sich von Zeit zu Zeit beschwatzen lassen. (Hört! und Lachen.) Ich glcmbe
es ist physisch unausführbar, außer mit einem Kostenaufwand, der viel zu groß wäre, um einen Ertrag
erwarten zu lassen. Ich glaube dalier, daß diejenigen, die etwa ihr. Geld an ein Unternehmen der Art
wagen wollten (falls mein ehrenwerther Freund unter feinen Wählern Leute zählt, die dessen fähig sind)
sich am Ende arg getäuscht sehen würden. DieS ist
jedoch nicht der Standpunkt, von welchem die Negierung den Plan angefochten hat. Privatleute haben
für ihre Interessen selbst Sorge zu tragen, und wenn
sie sich auf unpraktische Unternehmungen einlassen,
müssen sie eS büßen. Aber das Project ist den Interessen unseres Baterlandes feindlich — streitet gegen die feststehende Politik Englands in Bezug auf
den Verband zwischen Aegypten und der Türkei —
eine Politik, die durch den Krieg und den Pariser Vertrag gestützt wurde. — Die augenfällige politische
Tendenz des Unternehmens ist, die Trennung Aegyptens von der Türkei zu erleichtern. Es liegen ihr
auch entfernte Spekulationen zu Grunde — einen
leichtern Zugang zu unfern Indischen Besitzungen
betreffend — die ich nicht deutlicher zu skizziren
brauche, weil sie jedem, der dem Gegenstand die geringste Aufmerksamkeit geschenkt hat, von selbst einfallen werden. — Ich ka.nn nur mein Erstaunen
darüber ausdrücken, daß Hr. v. Lesseps in solchem
Grade auf die Leichtgläubigkeit der Englischen Capitalisten rechnen konnte, um sich von seiner Rundreise
durch die verschiedenen Grafschaften eine pecuniäre.
Unterstützung für einen Plan zu versprechen, der den
Britischen Interessen in jeder Beziehung so sehr entgegen ist. (Hört! hört!) Der Plan wurde, glaube
ich, vor etwa 18 Jahren vom Stapel gelassen als
Nebenbuhler der Alerandrien-Suez.Eisenbahn, die,
als so unendlich practischer und einträglicher, den
Vorzug erhielt; aber wahrscheinlich werden Hr. de
Lesseps und einige seiner Genossen ihren Zweck voll«
kommen erreichen, auch wenn das ganze Unternehmen
nicht zur Ausführung gelangt. (Hört! und Lachen-)
Wenn mein ehrenwerther Freund, das Mitglied für
Bristol, meinem Rath folgen will, so wird er mit
der bewußten Angelegenheit nichts zu thun haben.
(Hört! hört!)
Mr. Adams fragt, ob die Regierung irgend eine
Maßregel beabsichtigt, um die Entschädigung der Britischen Kaufleute zu ermöglichen, deren E i g e n t h u m ^
Uleaborg (Finnland) während des Russischen Kriegs
am 2. Juni 1854 durch deS Englischen Adm^ls
Plumridge Geschwader vernichtet wurde? —
Palmerston erwiedert, daß in dieser Sache dassA
völkerrechtliche Prinrip Anwendung finde, ^
er auseinandergesetzt, als die Verluste Britischer u
terthanen in Greytown zur Sprache kamen. -pA
nen, die sich in einem fremden Staate niederlasse <
müssensichdarein fugen, das Schicksal d i e s e s >re
den Landes im Kriege wie im Frieden zu tyett

Man könne daher die Britischen Kaufleute in Finn- zessin Charlotte von Belgien und der Fürst von Ho
land so wenig für ihre Verluste im Kriege entschädi- henzollern-Sigmaringen. Die Princeß Royal und
gen, wie etwa einen Russischen Kaufmann, dessen Princeß Alice folgten in einer vierspännigen Pony'
Waarenlager bei einem Bombardement in Brand ge- Equipage. I . Maj. in scharlachrothem Reithabit
rathen ist. (N. Pr. Z.)
mit Offizierschärpe und breitkrämpigem Hute, von
Die „Times" beschäftigtsichnach längerer Rast.wie- dem weiße und rothe Federn hingen, ritt sofort bei
der einmal mit derchinesischenFrage. Ais Anlaß dient ihrem Erscheinen die Fronte der präsentirenden Trupihr ein Aussatz in der „Nevue deS deur mondes", welchen pen entlang, sprengte an der Rückseite der Colonnen
sie der Feder eineS durch seemännischen Ehrgeiz be- zurück und nahm ihren Standpunkt auf dem Cäsarskannten orleanistischen Prinzen (Joinville) zuschreibt. lager genannten Hügel, von wo sie die Evolutionen
Sie freut sich, daß der einst so anti-englisch gesinnte der Truppen betrachtete. Das Manöver schloß mit
Philippide der französischen Cooperation mit England einem Parademarsch vor Ihrer Majestät. Zur Tain China das Wort redet, muß aber gegen eine der ^
^
wieder in London und traf mit dem
Bedingungen protestiren, an die er jene aktive Allianz König der Belgier, der mittlerweile mit mehreren
knüpfen möchte — die Bedingungen nämlich, daß die Mitgliedern der Königlichen Familie und dem Grasen
Alliirten sich verpflichten, keinen Punkt des chinesischenvon Flandern dem Krystallpalaste einen mehrstündigen
Gebiets ohne allseitige (englische, französische und Besuch gemacht hatte, zusammen.
amerikanische) Zustimmung zu erwerben. „Da danLondon, 1V. Juli. I n der so eben beendeten
ken wir schön," meint die «Times", „wenn wir nnS Sitzung des Oberhauses ist die Judenbill (wodurch
so die Hände binden sollen, können wir unsere Schiffe das Unterhaus den von ihm schon öfter gemachten
i,nd Truppen lieber gleich daheim behalten. — Wir Versuch wiederholte, die Inden für daS Parlament
haben die andern Mächte ersucht, uns bei den Ope- wählbar zu machen) mit 173 gegen 138 Stimmen
rationen in China zu helfen, nicht zu hindern. Wie wiederum von den Lords verworfen worden. — Bon
vor 15 Jahren bieten wir andern Nationen den Mit- Seiten der Regieruug wird dem Gerüchte, daß die
genuß der zu erringenden Vortheile. Aber sollte die für China bestimmten Truppen in Indien verwendet
Besetzung TschusanS oder eines festländischen Punktes werden sollen, widersprochen. (N. Pr. Z.)
zur Erreichung der Kriegszwecke führen, so sehen wir
(Tel. Dep.derN. B.) L o n d o n , 11. Juli <29.
feinen Grund gegen die Besetzung. Möge Frankreich, Juni). Die Rebellen sind bei Delhi aufs Haupt gewenn es will, sich auch eine Niederlassung verschaffen schlagen worden und haben 26 Kanonen verloren.
— wir haben nichts dagegen — aber es soll nnS Man rüstet sich Delhi mit Sturm zu nehmen. Viele
nicht einengen wollen. Von einer Eroberung Chinas Soldaten in Bengalen und in den nordwestlichen
ist natürlich nicht die Rede, aber, daß ein oder meh- Provinzen desertiren. General Anson war an der
rere europäische Völker auf der Ostküste Asiens Ko- Cholera gestorben.
lonien besitzen dürfen, das ist ein Gedanke, der in
T r i e f t , 11. Juli (29. Juni). Aus Bombay:
unfern Augen durchaus nichts Unnatürliches hat. Ein allgemeiner Aufstand ist in Bengalen und im ganzen
Kurz, wer da erwartet, daß wir uns an Bedingun- Nordwesten ausgebrochen. Delhi ist noch in den Händen
gen binden werden, der verkennt vollständig die Ab» der Empörer, die umliegenden Höben sind jedoch gesichten der englischen Regierung, so wie den Sinn, nommen. Elliot bereitet einen Angriff auf Canton
in welchem die englische Cooperation zu verstehen ist." vor.
London, 9. Juli. Prinz Friedrich Wilhelm
P o r t u g a l
Die künftige Königin Portugals ist, der „Jndep.
von iPreußen wird sich kommenden Montag um
1 Uhr nach der Guildhall verfügen, um daselbst das Belg." zufolge, nicht, wie bisher angenommen wurde,
Ehrenbürgerrecht der City zu empfangen. Der Ge- eine baierifche Prinzessin, sondern die älteste Tochter
meinderath beschloß gestern, auf die zu dieser Feier- des Fürsten Karl Anton von Hohenzollern - Sigtnalichkeit vorzunehmende Dekorirung der Guildhall bis ringen, Prinzessin Stephanie Friederike. Wilhelmine
150 Pfv. St. zu verwenden. I n derselben Sitzung Antoinette, geboren am 15. Juli 1837, und durch
wurde der Beschluß gefaßt, dem Herzog von Cam- ihre Mutter, die Fürstin Joscphine Friederike Louise,
bridge das Ehrenbürqerrecht zu verleihen und ihm eine Enkelin deS hockscligen Großherzogs von Baden,
einen Ehrensäbel im Werthe von ungefähr 2V9 Pfd. Karl Ludwig Friedrich, und der Großherzogin»Wittwe
Stephanie von Baden. (Z.)
zu überreichen.
Prinz Napoleon, der vorgestern von Plymoutl,
D e u t s c h l a n d .
kommend in Falmouth angelangt war. hat mehrere
der in der Nähe befindlichen Bergwerke besichtigt und
Aus P r e u ß e n , 3. Juli. Gleich wie Stahl,
wird wahrscheinlich seine Reise nach Manchester über hat sich nnn auch Heinrich Leo in Halle über die
demnächstige Versammlung der „Evangelischen Allianz"
Bristol fortfetzen. (Z.)
.
.
L o n d o n , 9. Juli. Ihre Ma^. dlc Komgm in der preußischen Hauptstadt vernehmen lassen und
wohnte gestern zu Pferde einem Manöver der in Al- wie Sie wohl erwarte,, dürfen, j „ keiner sreundlichedershott stehenden Truppen bei, von denen 9t!69 ren Wc'se -US s-m V°r-.dn-r. Di- Geistlichen unv
Mann ausgerückt waren. Zur Rechten I . M . ritt Wen dl- sich au« der englischen Landeskirche daran
Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen K. H. in betheiligen, sind ihm nur „dieselben Leute die muwPreußischer Dragoner-Obersten-Uniform, zur Linken > N8 mutnnliis auch hier zu Lande, bei allem was
Prinz Albert, der Herzog von Cambridge, die Prin- gegen das neuerwachte kirchliche Leben läuft, mitge-

hen." Die Allianz welche eine polemische Stellung
gegen die englische Kirche eingenommen, suche nun
auch „der deutschen (lutherischen) Kirche ins eigne
Haus zu rücken." Der Artikel 7 , von den 9 Artikeln, welche sie wie Spähne aus der organischen Einheitsfülle deschristlichenBekenntnisses herausgehackt,
laute: „Das Recht und die Pflicht des eignen Urtheils in Erklärung der heil. Schrift." Hiemit sei
die Auflösung jedes kirchlichen Verbandes ausgesprochen, denn die Evangelische Allianz mache eS „jedem
Schuster und Schneider zur Pflicht sich selbst seinen Glauben kritisch zurecht zn machen." „Die „Religionsfreiheit" für welche Ritter Dunsen fickU, sei daS
Schiboleth der Allianz, und ihr Tagen in Berlin für
nichts anderes anzusehen als für einen Feldzug gegen
die evangelische Landeskirche Preußens." Was unö
da unter der Firma allgemeiner Christenverbrüderung
angeboten werde, sei nichts als ..das Bündniß mir
einem kleinen Bruchtheil, die gewöhnliche Unionshoffakt" zc. (A. Z.)
K ö n i g s b e r g , 8. Juli. Von dem Königl.
Consistorium ist an die ihm untergebene Geistlichkeit
dieser Tage ein Erlaß gerichtet worden, welcher anordnet, vom nächsten Sonntage ab die Bitte um Regen in das allgemeine Kirchengebet auszunehmen.^
B e r l i n , 11. Juli. Se. Majestät der König
wurden nach den bisherigen Bestimmungen gestern
Abend auf der Rückkehr von Wien in Prag erwartet.
Allerhöchstdieselben gedachten heute früh von dort die
Weiterreise nach Teplitz anzutreten.
Nachrichten aus Wildbad zufolge gedenkt Ihre
Maj. die Kaiserin-Mutter von Nußland schon gegen
den 16. d. M . hier einzutreffen. Einige Tage später
würde auch die Ankunft Sr. Maj. des Kaisers aus
Kissingen zu erwarten sein. (N. Pr. Z.)
W i l d b a v , 7. Juli. Heute, als am Geburtstage des Kaisers Nikolaus, wurde um 10 Ulir ein
Trauergottesdienst in den Zimmern I . M . der Kaiserin-Mutter, um 11 Uhr ein solcher im Marschallssaale abgehalten. Letzterem wohnten die sämmtlichen
höchsten Herrschaften mit ihrem Gefolge an. —
Nachmittags 4 Uhr reiste Se. k. H. der Prinz von
Preußen, begleitet von seinem Avjutanten, wiever
von hier ab. (St.-A.)
K a r l s r u h e , 11. Juli. iTel. Dep.) Aus
Anlaß der Geburt eines Erbprinzen hat der Großherzog eine umfangreiche Amnestie für politische Verbrecher aus den Jahren 1848 und 1849 ertheilt. (Z.)
I t a l i e n
Zur Ergänzung unserer früheren Mitteilungen
geben wir noch folgende Nachrichten über die fast
gleichzeitig iu Genua (Sardinien), Livorno (Toscana)
und Sapri (Neapel) gemachten Aufstandsversuche.
Zuerst bringt das Pariser „Payö" jetzt folgende wich^^theiluug:
Wir haben gestern gesagt, daß die Aufstände von
und Neapel das Resultat einer großen -oerlchwörung gewesen seien. Wir können heute
hinzufügen,^?aß
Fäden dieser großen Verschwörung, die sich ken^eswegs auf Italien oder die Person der 3tal
schen Souveraine beschrankten, sich
feit vierzehn Tagen in den Händen der Französischen

Regierung befanden. I n Paris selbst sollte der
Ausbruch dieser ungeheuren Verschwörung die Verzweigungen bis nach Spanien hatte, durch eines ?er
ernstesten Attentate bezeichnet werden. Die Französische Regierung entdeckte es am Tage vor der Abstimmung; sie schwieg jedoch, weil sie in ihrer Loyalität
die Wähler nicht stören und ihre Abstimmungen ^nicdt
insluenziren wollte.
Heute gestattet der partielle
Ausbruch der Verschwörung in Genna, Neapel un?
Livorno, die Ausdehnung derselben zu erfassen. Mehrere Mitschuldige Mazzini's wurden in Frankreich verhaftet, und die Gerichls-Debatten werden die öffentliche Meinung über die ungeheure Gefahr ausklären,
der Europa entgangen ist."
So weit das »Pays". Die „Gazelte des Tribunaur" erwähnt ebenfalls der vor drei Wochen in
ParisstattgehabtenVerhaftungen in Folge der Entdeckung der Italienischen Verschwörung. Ihr zufolge
wird die Untersuchung, welche Herrn Camusat-Busseroles anvertraut ist, mit großem Eiser betrieben und
diese Angelegenheit wahrscheinlich schon in der ersten
Halste des nächsten MonalS vor die Assisen kommen.
Gegen vier der Verhafteten, und zwar drei Männer
und eine Frau, liegen, wie die ..Gazette des Tribunaur" hinzufügt, die schwersten Anklagen vor.
Bekanntlich soll eö sich um ein Attentat gegen daS
Leben deS Kaisers handeln. (N. Pr. Z.)
T u r i n , 7. Juli.
Während uns aus allen
Theilen Italiens noch fortwährend Gerüchte von Aufständen, Revolutionen u. s. w. zugehen, denen man
schon ihrer Quelle nach wenig Glauben beimessen
kann, beginnt es über die Vorgänge zu Genua,
Dank den umfassenden Nachforschungen der Behörden,
in einer Weise zu tagen, daß es auchstarkenGemüthern bei den Enthüllungen graut, welche durch die
Untersuchungen, Haussuchungen und Beschlagnahmen
sich herausstellen. Man glaubt sich, um mit der
hiesigen ..Ga;;eita del popolo" zu reden, in das Mittelalter versetzt, wenn man die gefundenen Zurüstnngen, Brand- und Mordmittel zusanimenüellt, welche
in der Nacht vom 29. auf den 30. in Thäligkeit gesetzt werden sollten. Die Masse der bis jetzt aufgefundenen Waffen und Munition geht wirklich ins
Großartige, u'nv täglich werden noch neue aufgefunden. Gewehre und Pistolen sind zumeist aus Engli'
schen, dann auch aus Belgischen Fabriken. Die masseuhast aufgefundenen Stilete haben eine dolchartigc
Spitze mit einem Widerhaken; der Theil von der
Spitze bis zum Heft ist eine Eisensäge. Die letzt gemachten Entdeckungen haben den haarsträubenden
weis geliefert, daß drei Kasernen, die Darsena und
der Herzogliche Palast unterminirt waren. An de»
einen war die Mine mit 3l), an ander» mit 15 K''
logrammen Pulver geladen. Auch Petarden wurden
an verschiedenen Orten aufgefunden. Kennzeichen der
Verschworenen war eine weiße Binde, die aucb
der Nacht erkennbar war. Die Verschwörung stlv>
war anfänglich (wie schon erwähnt) ohne die M '
Wissenschaft Mazzini's von andern außerhalb Italiens
benden Häuptern der Emigration begonnen und sollte
auf Mittel-und Unter-Italien beschränke!,; a l l e i n dm
fchlaueste aller Conspiratoren wußtesichin das Um

nehmen einzudrängen und bald sich an die Spitze
desselben zu stellen. Als Mazzini fest darauf bestand,
daß auch in Piemont eine Revolution iüö Werk gesetzt weiden müsse, traten viele Emigranten zurück.
Andere suchten Mazzini zu beschwören, von seinem
Plane gegen Genna abzustehen; allein Mazzini blieb
unbengiain und ordnete in einer zwei Tage vor dem
beabsichtigten Ausbruche stattgehabten Zusammenkunst,
in welcher anch die kleinsten Details besprochen wurden, an, daß die Verschwörung in Genua, anstatt
späler, wie beabsichtigt war, gleichzeitig mit den Ausständen im übrigen Italien stattzufinden habe. Sein
Haß gegen die Pjeinontestsche Negierung ließ ihn für
Genna die ganze Frille seiner fanatischen Wuth aufsparen, und'aus den Vorbereitungen geht hervor, auf
welche Gräuelseenen eö abgeiehea )var, wenn die Behörden nicht eingeschritten wären. Am Abend des
M . befand sich Mazzini in dem Hause Nr. 5 auf
dem Platz Äiguaverde zn (^enua, bewacht von etlichensiebzigseiner Auserwahllen; da er jedoch einesteils seine Plane gänzlich entdeckt, andererseits
die gänzliche Theilnahmlosigkeit des Genuesischen Plebeials, auf welches er ganzsichergerechnet hatte, vor
Augen sah, schwand auch ihm der Muth, und er zog
eö vor, bei Zeiten unsichtbar zn werden. Die Verhaftungen dauern in Genua fort, und anßer dem
vorgestern verhafteten Direktor der Mazzinischen Italic! del Popolo und des Geranten desselben Blattes,
wurde gestern der Marquis Ernst Pareto und die
bekannte demokratische Wühlerin Miß Jessie Meriton
White verhaftet; letztere im Einverständniß mit der
Englischen Gesandtschaft. Neuere Nachrichten melden,
daß die Verhaftung der schwärmerischen Miß sich
bloß auf Hausarrest beschrankt. Bevölkerung wie
Garnison sind über die Maßen entrüstet, nicht'allein
gegen Mazzini's Banden, sondern auch gegen die Poiizeibehörden Genua's, welche so mächtige WaffenNiederlagen aufhäufen, so fabelhafte Massen Munition zusammenschaffen und eine Verschwörung zu
Stande kommen ließen, die ihre Faden über d'ie ganze
Halbinsel ausdehnte, ohne auch nur in etwas des
nahenden Sturmes gewahr wprden zn sein, wäre
nicht rechtzeitig durch die wachsame Pariser Polizei
und deren Organ Herrn Pietri den Schlafenden Kunde
gegeben worden. <N. Pr. Z.)

O c st e r r e i eh.

W i e n , 9. Juli«. Sc. Maj. der König von
Preußen sind gestern später, als ursprünglich bestimmt
gewesen, nämlich erst kurz vor 7 Uhr AbendS hier
eingetroffen. Die Ursache der Verspätung lag zum
Theil darin, daß Se. Maiestat der Kaiser dem Durchlauchtigsten Oheim vom Nordbahnhof aus eine Station weit entgegengefahren war und die beiden Majestäten an dem Orte des Zusammentreffens einige
Zeit verweilten. Der Ausschub der Ankunft des erlauchten Gastes hatte jedoch nicht vermocht, die Straßen von jenen Tausenden zu leeren, welche deS Königlichen Herrn harrten, und als um 7 Uhr die Kaiserlichen Equipagen durch die Jögerzeile heranrollten,
waren dort, in der inneren Stadt und in allen Straßen, durch welche die Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften fuhren, ja selbst im Kaiserlichen Lustschlosse

Schönbrnnn dichte Gruppen ausgestellt, welche den
erhabenen Fürsten mit lauten Zeichen der wärmsten
und chrsurchtvollstcu Ergebenheit begrüßten. Alle
Welt freute sich der frischen, kräftigen Haltung des
Königs und der huldvollen Leutseligkeit, mit welcher Sc. Majestät die unzweideutigen Huldigungen
der Liebe und Achtung entgegennahmen.
Ueber die Begrüßung Sr. Majestät des Königs
durch Sc. Maj. den Kaiser in Ganserndorf erfährt
die „A. C.", daß dieselbe eine von beiden Seiten
höchst herzliche gewesen sei. Als der Zug hielt, eilte
der Kaiser zum Wagen, und der König verließ denselben sogleich; beide Monarchen umarmten sich wiederholt und verweilten längere Zeit im Gespräche.
Se. Majestät der Kaiser nahm sodann iin Waggon
an der Seite des Königlichen OheimS Platz, um
nach Wien zurückzufahren. (Zt. Pr. Z.)
W i e n , 10. Juli. I n dem Kurorte Baden bei
Wien sind eingetroffen: Der Infant Carl von Spanien, der Graf von Montemoün, dessen Mutter Maria Theresia, verwittwete Gräsin von Molino, dessen
Bruder, Infant Ferdinand, und der Infant Don
Sebastian, Oberprior von S. Juan. — Der Sohn
Heinrichs v. Gagern ist als Kadett in die österreichische Marine getreten. — Dem blüsseler ..Nord" ist
der Postdebit in Oesterreich wieder gestattet worden.
(St.-A.)
S c h w e d e
n.
Stockholm, 9. Juli. (Tel. Dep.) Die bis»
her durch anhaltende Dürre veranlassen trüben Aussichten für die bevorstehende Ernte haben sich in einigen Provinzen in Folge eingetretenen Regens gebessert. Auch hier fällt seit ^6 Stunden starker Regen.
lZ.)

D ä n e m a r k.

Kopenhagen, 9. Juli. I n der behnss der
Reorganisation der Marine niedergesetzten Kommission
ist eine Differenz in Betreff d?r Zweckmäßigkeit von
Linienschiffen entstanden. Während einige Mitglieder
die Anschaffung von Linienschiffen als zn kostspielig
widerratheu, und Andere der Ansicht, daß dieselben,
besonders um die Ueberlegenheit über die preußische
Flotte zn sichern, unentbehrlich seien. Diese Ansicht
wird, den „Hamb. Nachr." zufolge, von den meisten
See-Offizieren getbeilt. (Z.)

M o n t e n e g r o.
Von der montenegnnNchen Grenze fchreibt man
der „Agr. Z." unterm 27stcn v. M . : Gestern um
V Uhr .Vormittags erschienen 10 Perjaniken deS Fürsten Danilo in dem kleinen Dorfe Bereelli, nahmen
den Pop Gjuro Popovich und seinen älteren Sohn
fest, banden und führten sie auf den Markt in Vir
und erschossen selbe ohne Untersuchung und Kommunion. Hierauf hingen sie die Körper derselben bei den
beiden Ertremitäten auf. Man kennt nicht die Schuld
der beiden Unglücklichen, über deren Einrichtung olme
Prozeß die Herzen Aller vor Entsetzen erstarrten
Man befürchtet weitere ähnliche ^inrichlunaen
)

G r i e cl, e n l°a « d.
Athen, 1. JiUi. Die Kammer ist gestern geschlössen worden. Die Regierung erklärte alle über
die Thronfolge umlaufenden Gerüchte als grundlos.

— Der englische Gesandte, Herr Wyse, ging am 27.
v. M . nach Konstantinopel ab. — Die Bevölkerung
Athens und des Pircius erreicht, nach der eben vollendeten Volkszählung,
Seelen 37,ÜöO im
Jahre 1854. <Z.)
T u
r k c i.
K o n s t a n t i n o p e l , 20. I n n » . Etwas haben
denn doch die Unglückspropheten dieseö Jahr gewittert.
Hat auch der Komet unö verschont, so haben wir
wenigstens eine ganz abnorme Witterung. Die sonst.
um diese Zeit hier gewöhnliche Sommerhitze und
Trockenheit ist noch nicht eingetreten. AuS den Provinzen vernimmt man dieselben Klagen. So waren
in Bucharest kürzlich alle Straßen überschwemmt.
I n Warna ist es so kühl und naß, daß man ernstlich für die Erndte fürchtet. Dasselbe schreibt man
von den Dardanellen und aus Salonich. Der Rhovus, Lanthus, Simois, A r i n S sVardar), die sonft
im Sommer fast versiegen, sind hoch angeschwollen,
und reißen das am User liegende Holz, Brücken ?c.
mit fort. I n Bagdad war am 14. des Monats
Ramazan ein rother Regen gefallen, der das Land
ringS umher rolh färbte. — Aus S a l o n i c h berichtet
man von zwei Uebersällen auf die Post, die Türkische und die Oesterreickische Post; letztere von Semlin kommend, mit
Gulden., wurde unterwegs von Räubern anaeariffen und ausgeplündert.
(A. Z.)
Konstantin opel, 2. Juli.
(Tel. Dep.)
Eine Note Lord Clarendon'S an Lord Stratford de
Redcliffe soll eine Vereinigung der Donausürstentbü«
mer nur in Bezug auf die militärischen Einrichtungen und die Justizverfassung vorschlagen. (Z.)
A m e r i k a
N e w - D o r k , 27. Juni. Die Angelegenheiten
des Gebietes Utah nahen sich ihrer Krisis mit Riesenschritten. Oberst Cu-nmings ist endlich desiiiitiv zum
Nachfolger des Gouverneurs Brigbam Aoung ernannt; Herr Potter von Ohio hatsichbereiterklart,
eine der erledigten Nichterstellen anzunehmen, und
Herr Eckles von Indiana, dem die zweite angetragen
wurde, wird höchst wahrscheinlich ebenfalls binnen
wenigen Tagen die Uebernahme derselben anzeigen.
Oberst Jack HayS, der sich in Texas als ein unerschrockener und energischer Mann gezeigt hatte und gegenwärtig General-Landmesser von Kalifornien ist,
soll in gleicher Eigenschaft nach Utab gehen. Die
neuen Beamten werden von dem Nachtrabe der unter dem Kommando dcS Obersten Summer nach Utah
bestimmten Truppen geleitet werden. Die eigeulhümlichcn Grundbesitzverhältnisse in Utah werden wahrscheinlich eine der ersten Ursachen der Zwistigkeiten
zwischen den Bundesbeamten und Brigham Äsung
werden. Dieser beansprucht nämlich das ursprüngliche
Besitzrecht auf den ganzen Bosen des Gebietes und
bat daher die Vermessungen der BundeSbeamten nie
anerkannt. Nicht ein einziglr Mormone hat für sein
^.and von den Vereinigten Staaten einen Besitztitel
verlangt, un , wie hiesige Blätter bemerken, sagt man
daher, mit ^cht, daß dje
Salzseestadt von ir«
gend einem Verkaufer beansprucht und den Vereinige n Staaten abgekauft werden kann. Die Bundes-

gerichte werden mit diesen Eigenthümlichkeiten des
Grundbesitzes viel zu schaffen haben. Ueber die Instructionen, welche das Kabinet dem neuen Gouver»
neur mitgeben wird, hat man noch nichts Näheres
erfahren können. (Z.5

Uusslands Industrie und Handel.
^Fortsetzung.^
I n unferm berechnenden Zeitalter kann ein solcher
Zustand nicht lange andauern und daher begnügen
sich auch die Vertheidiger des Schutzsystems schon
mit einem Schutz für die Gewerbe, die noch nicht
feste Wurzel gefaßt haben und sind geneigt von aufmunternden Maßregeln abzustehen, sobald ein Ge»
werbe selbstständig geworden ist und seine Erzeugnisse
im Stande sind, auf dem allgemeinen Weltmarkte
mit gleichartigen Waaren zu concurriren. Schon sehr
Wenige verlangen einen beständigen, nie endenden
Schutz für inländische Fabriken und Sawodden und
auch nur für Diejenigen, deren Erzeugnisse für notwendig zur Zeit eines Krieges erachtet werden.
I n Betreff dieses letztem Umstandes muß zugegeben werden, daß jeder ausgedehnte Staat allerdings im Stande sein muß, sich selbst mit allen Erfordernissen des Krieges zu versorgen, denn Wahrung
der Selbstständigkeit ist erste Pflicht; allein der Krieg
ist ein Ausnahmezustand und die Völker bringen,
Gott sei Dank, eine ungleich längere Zeit in friedlicher Beschäftigung zu, als im Kriege und deshalb
wäre eS gewiß nicht verständig, sich in Friedenszeiten
ctlle möglichen Opfer aufzuerlegen und seine Kräfte
zu erschöpfen, weil eS einmal Krieg geben könnte.
Die Folge dessen würde aber sein, Unvermögen beim
wirklichen Eintritt eines Krieges, während ein Voll,
das feine Kräfte zur Zeit des Friedens geschont hat,
frisch auf dem Kampfplatze erscheint. Nach solchen Erwägungen muß man die Zahl der Sawodden oder
Gewerbe, die für Kriegsbcvürfnisse arbeiten nnd ausschließliche Rechte genießen, so viel wie möglich beschränken.
Für alle übrigen Industriezweige fordern sogar
ihre eifrigen Beschützer nur zeitweilig Unterstützung
und Schutz, d. h. so lange sie noch nicht erstarkt und
ihre Erzeugnisse noch nicht im Stande sind ohne
Furcht auf dem allgemeinen Weltmarkte zu erscheinen.
Zu einer solchen Selbstständigkeit kann aber die
Industrie nur gelangen unter günstigen Bedingungen
hinsichtlich der geographischen Lage des Landes, deS
Klimas, der Ergiebigkeit deS Bodens, der Eigenschaften seiner Bewohner, der staatlichen Vorkehrungen,
des Grades der Ausklärung, der Bequemlichkeit der
Eommunication, der Bevölkerung, deS Vorhandenseins von Eapitalien u. s. w.
Die natürliche Beschaffenheit eineS LandeS zu
ändern ist nicht möglich, deshalb bleiben aber auch
alle Bemühungen, um ein den Landesverhältnissen
nicht anpassendes Gewerbe zur Selbstständigkeit Zil
bringen, erfolglos. Etwas anderes ist eö, dasjenige
zu ändern, was von unserer Willkür abhängt. Wenn
man daher diejenigen Umstände erkannt hat, welche

—
der Entwickelung eines Industriezweiges hinderlich
sind, so ist nothwendig, zuerst auf Entfernung dieser
Hemmnisse zu denken, ehe man sich daran macht, den
Industriezweig selbst einzubürgern.
Ehe man das
Feld besäet, muß der Boden zur Aufnahme der S a a t
vorbereitet w e r d e n ; bisher aber hat man gar häufig
einen u r u u l t i v i r t e n Boden besäet, und damit so lange
fortgefahren, bis der Boden durch die S a a t selbst gedüngt wnrde. I r g e n d ein Minister eines in der E n t wickelung noch jugendlichen Landes sieht m i t Bekummeniiß, daß eS in demselben an Fabriken fehlt. E r
weiß, daß Fabriken ein unentbehrliches Bedürfniß gebildetet S t a a t e n ausmachen und daß sie die Ausklär u n g f ö r d e r n ; er entschließt sich also auch in seinem
Vaterlande Fabriken einzuführen. E r veranlaßt einige
Personen zur Errichtung von F a b r i k e n , verschreibt
für sie ausländische Meister, gewährt ihnen mancherlei H i l f e , aber, dessen ungeachtet n i m m t die Sache keineu reckten F o r l g a n g , w e i l es an C a p i t a l mangelt
und dieses 3 M a l theurer ist als im A u s l ä n d e , eS
fehlt der Credit wegen M a n g e l s an Treue und Z u verlässigkeit, überall ist M a n g e l an guten Arbeitern
besonders i n der Technik und die Wege zum Versühren der W a a r e n sind im ungenügendsten Zustande.
Doch der Minister verliert den M u t h nicht; er ist
überzeugt, daß durch die v o n ihm errichteten F a b r i ken alle diese M ä n g e l sich m i t der Zeit ausgleichen
werden. I n Folge dessen erläßt e r , zum Schutz der
Fabriken einen T a r i f , welcher die Concurrenz anSländifcher Erzeugnisse m i t den inländischen aufhebt,
ohne die Klagen der Consumenten zu beachten, >die
dadurch genöthigt werden, die inländischen Erzeugnisse,
i n E r w a r t u n g künftigen Erblübens der vaterländischen
I n d u s t r i e , drei M a l so thener zu bezahlen.
Dies
Alles geschieht, ohne die dem Lande eigenthümlichen
Gewerbe von deni'enigen zu unterscheiden, die niemals
i n demselben fortkommen werden und daher kann die
gewaltfam eingeführte Industrie eben nur i n sosern
nützlich werden, als dadurch alle Klassen des V o l k s
die M ä n g e l der innern Organisation doppelt fühlen
und um so energischer ihre Beseitigung fordern werd e n ; die Fabriken selbst aber erstarken nicht und werden nicht im Stande sein m i t den Fremden zu rivalisiren, so lange man sie nicht in eine günstigere Lage
bringt. W ä r e eS nicht besser gewesen, m i t der V o r bereitung deS BodenS zu beginnen uud daun erst auf
demselben die Industrie anzübaueu, d. h. zuerst alles
das zu entfernen, w a s die Entwickelung der I n d u s t r i e
behindert nnd alle Maßregeln 'zu ergreifen, die dieselbe
aus direkte und indirecte Weise fördern und dann erst
f ü r die Verbreitung der Manufacturgewerbe S o r g e
zu tragen. D a n n würden Fabriken und M a n u f a e t u ren entstehen ohne fremde Einmischung, und u m ihre
Entwickelung zu beschleunigen würden die allerunbedeutendsten H i l f s m i t t e l genügen.
Leider fordert man oft i n der allerbesten Absicht
Früchte ohne für den B a u m gesorgt zu haben, erwartet W i r k u n g ohne vorausgegangene Ursache; allein
wenn man d e r W a h r h e i t R a n m glebt, daß die ganze
N a t u r , und m i t ihr auch das Leben der V ö l k e r , den
Gesetzen einer strengen Folgerichtigkeit unterworfen
ist, so w i r d man vicht zu gewaltsamen Maßregeln
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greifen und den harmonischen G a n g einer stufenweisen Entwickelung nicht stören. D a n n w i r d man zuerst
die natürlichen Bedingungen jedes Landes und die
Eigenschaften seiner Bewohner erforschen und hiemit
i m Einklänge diese ans den Weg zur B i l d u n g führen,
die M i t w i r k u n g der StaatS-Regierung nur da i n An»
sprnch nehmend, w o die Kräfte von P r i v a t - P e r s o n e n
oder Associationen nicht ausreichen.
A n dieser Regel festhaltend w i r d 1) die T h a t i g keit der R e g i e r u n g , bezüglich der Volksindustrie, sich
i n dem M a ß e v e r m i n d e r n , als daS V o l k anfangen
w i r d , selbst für feinen V o r t h e i l zu sorgen; 2 ) sie w i r d
sich unter allen Umständen lediglich auf die Herrichtung des Bodens beschränken, a u f welchem die I n d u s t r i e
wurzeln und wachsen kann, und nur i n seltenen F ä l len durch direete Unterstützung nachhelfen.
3) I n
denjenigen S t a a t e n , welche alle Bedingungen zu einer
gedeihlichen Entwickelung der I n d u s t r i e überhaupt i n
sich tragen, würde eS ganz unrichtig sein, Maßregeln
zu treffen, um irgend einen neuen Industriezweig einzuführen oder zu heben; denn wenn er dem Lande
cigenlhümlich w ä r e , so würde er auch ohne B e i h i l f e
der Negierung sich E i n g a n g verschaffen.
S o hat z.
B . dcr Zollschutz, der viele Jahre hindurch der, hinter dem größten T h e i l der übrigen Gewerbe i n Großb r i t a n n i e n , zurückgebliebenen Seidensabrikation i n
E n g l a n d gewährt w u r d e , gar keine B e g r ü n d u n g ;
denn wenn dieser Industriezweig den Engländern Handgerecht wäre, so ist kein G r u n d vorhanden, weshalb
derselbe sich dort nicht ebenso entwickeln sollte, w i e
die übrigen Gewerbe.
sF o r t s e tz u n g s o l g't.)
'
Mtiscellen.
N i c h t s ist u n m ö g l i c h !
W a S man anfangs
für unglaublich h i e l t , rückt m i t den Jahren i n die
Reihe deS Gewöhnlichen. D i e Techniker deö P a r l a ments bezeichneten Stephenson, den Erbauer der ersten
Eisenbahn i n E n g l a n d , als einen ..Verrückten". I n
Frankreich herrscht viel Windbeutelei, aber auch diese
ist est die B a n s zu mancher nachkommender Reellität
gewesen. » A m H i m m e l geschehen Zeichen und W u n d e r " ; unsere Gelehrten schauen gern um sich und hina u f , seltener nach unten, vielleicht deshalb nicht, w e i l
da dcr Schlußpunkt all' ihres Wissens, das Ende all'
ihres Strebens. E i n Franzose hat es aber dennoch
gethan und gedenkt das zu benutzen für die E r d e ,
w a s unter ihrer Eierschale unbenutzt ruht — Feuer
und Wasser, — damit w i r fortan nicht mehr über zu
hohe Holzpreise i m W i n t e r und zu große D ü r r e i m
S o m m e r klagen sollen. D i e sener- und wafsnspeienden
B e r g e , durch welche sich ab und zu die alte M u t t e r
Erde den überfüllten M a g e n reinigt, haben den Pariser
a u f die Idee gebracht, diesen Ueberfluß speculativ
auszubeuteu. E r w i l l , namentlich i n der Nähe aroßer Städte, zuerst bei P a r i s , Löcher durch die E r d rinde bohren, natürlich tiefer als alle artesischen B r u n uen, selbst <>lS der allertiefste, von den Chinesen auf
1 0 . » M e t r e s gebohrte. D a n n würde G a ö a l s Leuchtund Heizmaterial i n solcher M e n n e aus der Erde
quellen, daß man den Kubikfuß für einen P f e n n i g
haben könne. N n d aus GaS w i l l er dann auch Re-

— 8 —
gen machen, indem er das erstere ein Weilchen i n die
strömen, es mit einem elektrischen Drachen entzünden und — „ w e i l jeder Verbrennungsprozeß Wasser bildet" — dann das Feuer als Wasser niederströmen l ä ß t ! — W i r lächeln jetzt über den speeulativen
Franzmann, und nach hundert Jahren — ersuchen
w i r vielleicht einen „Beamten der Negenkunst - Compagnie" um ..einen nach dem Gasometer vollkommen
geregelten Regen" zur Befruchtung unseres LandgütchenS, das w i r biö zu der Zeit zu besitzen gedenken.
D e n n „nichts ist unmöglich?" ( N . P r . Z . )

Luft

D i e freie Schweiz w i l l von dem freien Jagdrecht
nicht viel wissen.
Der „Schweizerbote" vertheidigt
das Jagdreviersystem sehr energisch un? sagt: „ Z o p f
h i n , Z o p f her; lieber Hasen, als F r e i h e i t ! " s N . P . Z . )

107.

Wien.
I n der jüngsten Sitzung der Wiener
Akademie der Wissenschaften sprach der Direktor der
Wiener S t e r n w a r t e , von L i t t r o w , über die Möglichkeit des Zusammentreffens der Himmelskörper unseres
Planeten-Systems.
Schon vor drei Jahren habe er
die Bahnen jener Asteroiden namhaft gemacht, die
sich bedeutend nahern; jetzt könne mau a u f die wirklichen Zusammenkünfte von Himmelskörpern hinweisen, und zwar mit einer Genauigkeit, w a n n und w o
sie erfolgten. S o kommen die Amphitrite und die
Melpomene im November dieses Jahres sehr nahe an
einander. D i e größte Annäherung geschieht am 17.
November. Diese zwei Planeten gehen u m 2 Uhr
nach Mitternacht auf, und es w i r d von Interesse sein
zu sehen, ob nicht eine S p u r von S t ö r u n g vorhanden i s t .
(N. Pr. Z.)

I m Nam.ni des Sonera!-Nouvernen-.cutS von Lw».
, am 5. Zuli 1H57.

<Nerichtli«Äe Bekanntmachungen.
A u f Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen :e. :c. ic. fügen W i r
Bürgermeister und R a t h der Kaiserlichen S t a d t
D o r p a t mittelst dieses öffentlichen Proelams zu
wissen, daß über das Gesammtvermögen des verstorbenen hiesigen Knochenhauermeisters J o h a n n
J a n s e n der General - Conenrs eröffnet worden,
weshalb denn Alle und Jede, welche an das Nachlaß Vermögen ^ l u n e t i irgend welche Allsprüche
zn machen haben, bei S t r a f t der Präclnsion hierm i t angewiesen werden, sich m i t solchen dnrch
zwiefach einzureichende Angaben binnen einem
L a h r und sechs W i c h e n ^
also spätestens
bis zum 5. J u l i 4 8 5 8 bei diesem Rache zu melden,
widrigenfalls sie nach A b l a u f dieser Frist nicht
weiter damit zugelassen werden sollen. — Zugleich
werden die etwaigen Schuldner des Knochenhanermeisters Jansen und Diejenigen, welche zur Concursmasse gehörige Vermogensstücke i n Händen haben, bei Vermeidung der a u f V e r h e i m l i c h n u g fremden Eigenthnms bestimmten S t r a f e , desmittelst
aufgefordert, binnen der oben anberaumten Frist
hierselbst gerreuliche Anzeige von ihrer Schuld zu
machen, selbige Hierselbst zu berichtigen unv die
etwa i n ihren Hansen befindlichen Vermögensstücke
allhier einzuliefern. D o r p a t , am 2 4 . M a i 1 8 5 7 .
(Livl. Gvuv.-Ztg.
vS.1
tAtir polizeilicher

Bewilligung.)

^^auntmachungen.
doppelte Glasthüren u n d ein S p i e gel m t t M a l o r t l s c h sind b i l l i g zu verkaufen i m
lsten S t a d t t h e i l , Polizei-Nr. i Z y
,

und (5ur!ailp sxüaUet dt>n Druck:
N. L i n d t , Cciiscr.

A u f dem Gute Pastfer i m S t . S i m o n i s Kirchspiele i n Ohstland werden die Gewächse des dasigen
warmen Treibhauses, in circa 4 0 0 Töpfen, billigst
verkauft, u n d haben sich darauf Refleetirende der
näheren Auskünfte wegen an das genannte G u t
p r . Adresse Wesenberg und S t . S i m o n i s zu wenden.
Der Rest meines Lagers v o n
noch
aus vielen der geschmackvollsten Muster bestehend,
s o l l , u m damit v ö l l i g zu räumen, zu den b i l l i g s t e n
P r e i s e n allsverkauft werden. V i z . H o p p v .
D o r p a t , i'ni J u l i 1857.

G n t e schottische F c t t h e e n n g e empfiehlt O b e r l e i t n e r .
Frische diesjährige schottische Fettheeringc, so
wie auch frische Feigen erhielt und empfiehlt die
M a t e r i a l - u. Weinhandsnng von
2*
- C. G . Reinhold am Stationsberge.

Mbreisende.
Gouv.-Seeretairs F r a u Cath. Koch nebst Kindern.
D a v i d K i l l o m a n n , Glasergesell.
2
Pharmaceut E. Andress.
3
Fritz I o h a n s o n n , Schneidergesell.
3
Soeben erschien bei 15. ^ L L . s i ' O v , llniversitätö'
Buchhändler i n D o r p a t , und ist durch alle Buchhanv«
lungen der Ostsee-Provinzen zn beziehen:

Landwirthschaflliches
Ostsee-Provinzen,

für die
herausgegeben von der

Kaiserlichen Livländischen gemeinnützigen und
ökonomischen Societat.
^
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Krankr-.^
Deutschend. - Oesterreich. - A m e r i k a . - Die engiisch-ystindische Armee und die
—
- - Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat's.
^"'"air-Derhaltnisse m Ostindien.

Ein Allerhöchster Ufas an den Dirigirenden Senat vom 7. Jmu bejagt: Durch Unser Manifest vom
26. August 1856 wurde verordnet, eine neue Volkszählung vorzunehmen. Inden, W i r jetzt das vom
Reichsrath durchgesehene und von Uns bestätigte Reglement *) dieser Zählung hier beigehen lassen, befehlen W i r dem Dirigirenden Senat, die nöthigen
Verfügungen zu treffen, um dasselbe im ganzen Reiche
zur Ausführung zu bringen, mit Ausnahme von
TranSkankasien und Bessarabien, für die ein besonderes Reglement erscheinen wird. <S. Z.)
Se. Majestät der Kaiser haben geruht,
dem l)r. plnl. S c h a f f a r i k und dem Herrn
Q u e t c l e t , Präsidenten derstatistischenCentral'
Commission in Belgien, den St. Annen-Orden zweiter Ciasse in Diamanten, so wie dem Mitglieds der
Berliner Akademie der Wissenschaften Dove den St.
StaniSlauS-Ordcn 2tec Classe Allergnädigft zu verleihen.
D o r p a t , 8. Juli. Der Privatdocent Titulairrath Dr. Victor Weyrich ist als außerordentlicher
Professor der Therapie und Clinik an der hiesigen
Universität bestätigt worden.

Nachrichten.
F r a n k r e i c h .
P a r i ö , 12. Juli.
Nach einem Briefe der
Köln. Ztg. aus Paris ist eine große Kiste mit
Waffen in dem Ministerium des Aeußercn eingetroffen und von da an den Staatsprocurator abgegeben
worden. Diese Waffen kamen aus Genua und Livorno, wo man sie den Insurgenten abgenommen
hat, und sie sollen hier mit denjenigen verglichen
werden, welche man bei den in der Comploache
verhafteten Italiener aufgefunden. Man glaubt durch
diese Veraleichnng constatiren zu können, daß alle
Waffen, sowohl die in PariS, als die an einzelnen
Punkten von Italien aufgegriffenen, aus einer Fabrik herstammen und vollkommen gleich gearbeitet
Lind. Dies wäre allerdings ein sehr wichtiges Judicium für die Einheit deS ComplotteS und dessen
vielseitige Organisirung von einem einzigen Mittel')

M . s. dasselbe in Nr. S3 der Senatszeitung.

punkte auS. — Außerdem schreibt der Pariser Korrespondent der Times: „Eine Masse zwischen Paris,
London u. a. Orten gewechselter Briefe sind mit Beschlag belegt worden, woraus hervor geht, daß der
Kaiser Napoleon während der letzten Französischen
Wahlen ermordet werden sollte. Die meisten Briefe
schlössen mit den Worten: k'l-nppt'xZ k i p p e n !
I'rnppos! Zehn oder zwölf Personen sollten die erste
günstige Gelegenheit benutzen, den Kaiser zu erdolchen, und umsicherzu gehen, wurden die Dolche in
Gift getaucht. Die Mitglieder einer provisorischen
Regierung waren bereits ernannt, und es war verabredet , wenn die That vollbracht, die Zügel der
Gewalt zu ergreifen und die Revolution über ganz
Süd-Europa zu proklamiren. — DaS Pariser „PayS"
bringt einen Artikel, der eine gewisse Bedeutung hat.
Er bezieht sich zuerst auf die letzten Italienischen Aufstände und sucht zu beweisen, daß die Gefahr zwar
im Augenblicke beseitigt, Europa aber noch immer
bedroht sei. Die Revolution besteht ihm zufolge
nicht allein in Frankreich und Italien, sondern auch
in der Schweiz, in Deutschland, Spanien und Polen,
und ihre Vertreter, die in London sind, haben einen
Bund geschlossen, nm ihre Plane auf jede Weise
durch Mord, Todtschlag und dergleichen in AuSfnhrung zu bringen. Dem ,.PayS" zufolge sind Frankreich, Italien und Deutschland am meisten bedroht,
Rußland dagegen weniger. Nachdem sodann daS
„Pays" die Europa bedrohende Gefahr mit den grellsten Farben gemalt hat, kommt eS am Schluß auf
England, von dem man bekanntlich die Auslieferung
von Ledru Nollin, Mazzini und den übrigen Fluchtlingen mit aller Energie fordern will. ,.Es giebt
aber Nationen" — sagt es — „die in der vollständigsten Ruhe leben, und die das revolutionäre Element nur als eine ausländische Sache betrachten und
glauben, daß sie nie davon heimgesucht werden können. Diesen Nationen muß man aber vor Allem sagen: Eine aufrichtige Allianz der Absichten und
Ideen, ein großes Ensemble homogener Handlunaen
eine große Festigkeit, eine unumstößliche Beständiakeit
können allein inmitten der moralischen Unordnungen
der modernen ZeUcn d.e Volker vor der Revolution
bewahren, jenem bösen Geiste, der nicht 1789 son.
semen Ursprung verdankt, eine unersteig«
llchc Schranke entgegenstellen und in Europa jene
Ordnung und jenen öffentlichen Frieden aufrechterhal-

ten, ohne welche nichts GuteS, nichts Großes geschehen kann, und welche die unerläßlichste Bedingung
des Ganges der Menschheit zum Fortschritte hin sind."
(N.Pr.Z-)
P a r i s , 13. Juli. Die „Patrie" kündigt an,
daß die Königin von England Anfangs September
auf zehn Tage nach Fontainebleau kommen werde,
um den Besuch, den ihr der Kaiser und die Kaiserin
in OSborne machen werden, zu erwiedern.
Die Köln. Ztg. schreibt wörtlich: „Mit Beranger geht es täglich schlechter und feine Aerzte sind jeden Augenblick auf feinen Tod gefaßt. Der Kaiser
interessirt sich sehr für den erlauchten ^!) Kranken und
läßtsichtäglich mehrere Male über dessen Gesundheitsznstand Bericht erstatten. Wie man erzählt, beabsichtigt die Regierung, den vorbereiteten Demonstrationen bei Beranger's Begräbniß dadurch die Spitze
abzubrechen, daß sie dasselbe in ihre eigenen Hände
nimmt. Man wird Beranger ein National-Begräbniß auf StaatSunkosten mit allem erdenklichen osficiellen Pompe veranstalten, und so wird man denn auch
Gelegenheit bekommen, so viel Truppen auf die Beine
zu bringen, alö nothwendig sein mögen."
Der ..Moniteur Algerien" meldet, daß die Französische Herrschaft in Kabylien rasche Fortschritte
macht. I n dem Gefechte des 24. Juni haben die
Kabylen nach eigener Angabe 499 Mann verloren.
Von allen Seiten umstellt und gehetzt und ohne Zuflucht für Weib und Kind, schicken die Stämme von
allen Seiten Geiseln ins Französische Lager, und Marschall Randon rechnet auf rasche Unterwerfung der
letzten fünf noch unbezwungenen Stämme. General
Renault stand am 7. Juli bei den Beni-Manguillet
im Lager. (N. Pr. Z.)
E n g l a n d .
London, 19. Juli. Bei Hofe war gestern
der zweite Ball dieser Saison, zu dem 1999 Einladungen ausgegeben waren. I m Laufe des Tages
hatte die Königin einen Besuch vom Herzoge und der
Herzogin von Nemours empfangen, nachdem diese
früher mit dem Könige der Belgier einen Besuch bei
der Herzogin von Kent abgestattet hatte. Heute ist
Konzert bei Hofe.
Zum Empfang deS Prinzen Friedrich Wilhelm
von Preußen werden in der Guildhall seit gestern
die entsprechenden Vorbereitungen getroffen. Die Ccremonie wird genau in derselben Weise vor sich gehen, wie bei der Ueberreichung des Ehrenbürger»Di«
plornö an den Prinzen Albert im Jahre 1849, und
das Diplom selbst dem Prinzen in einer 199 Pfd.
St. werthen goldnen Kapsel überreicht werden. Der
Aity-Kämmerling, Sir John Key, wird die Anrede
halten und der Prinz sie in englischer Sprache beantworten.
>
Prmz Napoleon ist gestern in Dublin angekom^ Montag in Liverpool erwartet,
wo^r der Gast des dortigen französischen Konsuls sein
-.
„Prinz Arthur" begiebt
sich .morgen mit ^
^ 59sten und 99sten
Regiments von Liverpool aus auf den Weg nach In-

dien. Ihm folgen demnächst zwei große Segelschiffe
mit Kriegsmaterial jeder An.
AuS einem heule erschienenen Blau buch über die
im letzten Kriege angeworbenen Fremdenlegionen entnimmt man, daß für die deutsche Legion 44 l Offiziere, 539 Sergeanten und 8792 Gemeine; für die
schweizer Legion 136 Offiziere, 165 Sergeanten und
2995 Gemeine; für die italienische endlich 169 Offiziere, 195 Sergeanten und 3226 Gemeine, im Ganzen 16,599 Legionäre, angeworben worden sind.
London, 19. Juli. Man sieht den Indischen
Aufstand hier mit noch bedenklicheren Mienen an,
seitdem die Provinzialpresse es druckt, daß die hauptstädtischen Journale von der Ostindischen Compagnie
mit klingenden Gründen bewogen worden sind, daö
Schlimmste zu verschweigen. Wie dem sei, die Biälter von Liverpool, Manchester und Edingburgh thun
eS unzweifelhaft, wie schon oftmals, so auch hierbei
ihren größeren und bei weitem einflußreicheren Londoner College» an Wahrheitsliebe zuvor. Aus Briefen und Privatnachrichten, die ihrer Benutzung überlassen wurden, ergiebt sich daS Detail von Thatsachen, welchesichin den ängstlichen Leitartikeln der
Times widerspiegelten, während sie in den Korrespondenzen desselben Organs sorgfältig unterdrückt wurden.
Man erfährt daraus, was man vorher vermuthete.
Das Volk in Delhi und an allen anderen Orten,
und uicht etwa der Pöbel, sonvern die bemittelteren
Klassen der Kaufleute und Ladenhalter haben mit
dem aufständischen' einheimischen Militair gemeinsame
Sache gemacht. Die 19,999 Mann aufständischer
Soldaten belaufen sich in Wirklichkeit auf etwa
59,MO Mann, da auf jeden Kämpfer im Indischen
Heere an 5 Mann Troß kommen. DaS Schlimmste
sind jedoch die Bestätigungen der Gerüchte, welche
den Aufstand auch in den Mililair - Cantonnements
von Calcutta ausbrechen ließen. Hier, am Regie«
rungssttz selber, unter den Kanonen der Forts und
gegenüber den Bajonetten der Englischen Regimenter,
hat daS unerhörte Wagniß der eingebornen Söldner
eine Bedeutung, an der man das Wachsthum des
öffentlichen Geistes in Hindostan am besten ermessen
kann. Kein Zweifel, der Indische Versuch, sich eines
FortS zu bemächtigen, wurde zurückgeschlagen; aber
eben so gewiß, er wurde gemacht oder er war beabsichtigt, ohne reckt zum Ausbruch zu gelangen. Diese
Thatfache redet Bücher. Nicht das sie den unmittel«
baren Erfolgen deS AufstandeS günstigere Aussichten
eröffnete, als sich vernünftigerweise für ein in zwanzig Nationalitäten gespaltenes, unwissendes uud leidenschaftliches Volk in einem Kampfe gegen die organisirte und mit allen HülfSmitteln moderner Technik gerüstete Tapferkeit der Engländer erwarten lassen. Wenn aber nun, wie die Times, die Freundin
aller..Unterdrückten" in Europa, e S so b e z e i c h n e n d
ausdrückt, ..das rauhe und schreckliche Werk" gethan
sein wird, wenn die Felder rauchen vom Blute der
Erschlagenen und Delhi angezündet dasteht, eine Sregessackel der Englischen Obmacht — waö dann? 3""
dien wurde bisher weder regiert noch verwaltet,
der» ausgesogen. Man schwächte oder v e r n i c h t e t e
die einheimischen Institutionen der verschiedenen Aacen

und Stämme, aber man trat ihnen nicht mit Er« Stück Geschütz geschlagen worden, sich in diese Stadt
schaffung neuer Einrichtungen zu nahe. Verzehrende zurückgezogen hatten, gegen die nun englischer SeitS
Steuern waren Alles, was man begehrte. Der Orien- sofort ein Sturmangriff eröffnet werden sollte. I n
tale, so leicht gereizt durch die Beleidigung von Glau- > Bengalen sowohl wie in den nordwestlichen Provinden und Sitte unterwirft sich eben so leicht der Tyran« zen desertirten fortwährend eine große Menge eingenei in Staat und Leben. Er zahlte stets, er murrte borner Truppen. General Anson war am 27. Mai
meist; indessen, der Knechtschaft lange gewöhnt, fand an der Cholera gestorben. — Man zweifelt hier nicht
er sich dieses Mal um so weniger von ihr verletzt, im geringsten, daß die in Paris entdeckte VerschwöolS er der Herren kaum ansichtig wurde — 70,000 rung den ernstesten Charakter und eine weit reichende
Engländer etwa lebten unter 150 Millionen Ostin» Verzweigung hatte. Der erste Akt der Tragödie, zu
diern. Diese Lage, in der man ihn lassen konnte, so deren Schauplatz ein großer Theil deS südlichen Eu.
lange er blindlings gehorchte und sich für den un- ropa'S ausersehen war, sollte, wie eS scheint, in Pavergleichlich Schwächeren achtete, wird nun nicht mehr ris spielen. Wie man hört, ist eine ausgebreitete,
erhalten werden können, da er zum ersten Male auf zwischen Paris, London und anderen Orten gewech.
einer Ausdehnung von 300 Meilen die Empörung selte Korrespondenz in Beschlag genommen. Die
zu politischen Zwecken gewagt hat. Wir haben die Briese der Verschworenen sollen in der Regel mit eiAnalogie aller orientalischen Zustände dafür, wir ha- nem dreimaligen Trappez oder mit dem catonischen
ben die Meinungen Wellingtons, General Sir Char- Delencl.-, 08t ^kN'tli-iAs, schließen. Eine provisoriles Napier'6, wir haben die Ueberzeugungen Lord El- sche Regierung soll bereits ernannt gewesen sein, und
lenborough's und einer Anzahl anderer Generalgou- es galt, die Revolution, mit allen ihren Schrecken
verneure und Oberbeamten Ostindiens dafür, daß, über den ganzen Süden Europa's zu verbreiten.
(Zeit.)
einmal geweckt, der Volksgeist Hindostan's wohl unLondon, 12. Juli. (Tel. Dep.) Der heutige
terdrückt, wohl geleitet, aber nicht mehr in jene verzweifelte, nichts wagende, nichts wollende ergebenste „Observer" theilt mit, daß die Zahl der in BengaUnterthänigkeit eingelullt werden kann, welche bisher len desertirten SeapoyS sich auf mehr als 36,000
der wirksamste Pfeiler Englischer Herrschergewalt in belaufe. Kalkutta so wie die übrige nicht militairidiesen Landen gewesen ist. DaS Prestige der Macht, sche cingeborne Bevölkerung seien ruhig. Dasselbe
ein Zauberspruch im Orient, stark und vermögend Blatt meldet ferner, daß in einem gestern abgeholte»
wie nirgendwo, wird, einmal gebrochen, in den Au- nen Ministerrathe Sir Colin Campbell zum Obergen des Morgcnländers mit einem Schlage zu einem kommandanten der ostindischen Armee ernannt, und
verächtlichen Nichts. Millionen gehorchen, so lange daß derselbe bereits heute nach Bengalen abgereist
sich keiner empört. Empört sich einer, so folgen ihm sei. (Z.)
manche; stehen viele auf, so ist es noch immer die
London, 13. Juli. An deS verstorbenen Gesichere Folge gewesen, daß sie ganze Völkerschaften neral Anson Stelle wurde sofort vom Gencralgouvermit sich gerissen. England steht somit vor der Rie- neur Sir Patrick Grant ernannt, der indessen sein
senaufgabe, diese seine ungeheure Eroberung fortan Amt an den mittlerweile vom Geheimen Rath zu
durch die wirkliche Gewalt, d. h. durch eine außer» London erwählten Sir Colin Campbell abgetreten
ordentliche Vermehrung seiner verhältnißmäßig gerin» hat. Letzterer dient bekanntlich in den Kgl. Truppen,
gen Trnvpenmacht niederzuhalten, oder aber den fast während ersterer ein General der Westindischen Comhoffnungslosen Versuchen zu machen, durch eine Ver- pagnie ist und als solcher die Stelle eines Oberbebesserung ihrer jammervollen Lage die Zuneigungen fehlshabers nur interimistisch ausfüllen kann. Der
der Bewohner zu erwerben, nachdem es die Furcht- eben verstorbene George Anson war der Sohn des
barkeit in ihren Augen verloren. Ueber Beidem könn- ersten Discount Anson und Oheim des jetzigen Earl
ten die Ziffern der Einkommensteuer zu einer erschreck- Lichfield. Im Jahre 1797 geboren, war er früh in
lichen Höhe erwachsen und unsere leitenden Kreise eS die Reihen des Heeres getreten, halte den Halbinselnach langem Vergessen wieder einmal kennen lernen, krieg und die Schlacht von Waterloo mitgemacht, und
waS Spannung heißt und Sorge. Die Betheiligung hatte von 1818 bis 1853 im Parlament gesessen, wo
Englands in den Europäischen Angelegenheiten würde er als Oberbefehlshaber nach Indien gesandt ward.
als nächste Folge zu einer weniger rücksichtslosen Er übernahm also daS Commando über 300,009
—
herabsinken", wie Palmerston sich ausdrücken Mann in England'S wichtigstem Besitze, nachdem e?
müßte, wenn er dann noch am Ruder wäre und diesel- 37 Jahre lang keinen aktiven Dienst gesehen hatte.
ben Gesinnungen kundgäbe, wie heute. Wer will für Er war damals 56 Jahre alt, und als Cricketschläger wie als Reiter und rüstiger Sportömann bekannt
Beides einstehen? (.NPr. Z.)
London, 11. Juli. Wenngleich aus dem Par- Seine Frau, eine Tochter von Baron Forrester war
lamente nichts mitzutheilen ist, da beide Hänser am ihm nach Indien gefolgt und erst vor kurzer He'it zur
Sonnabend keine Sitzung zu halten pflegen, kann ick Erholung nach Europa zurückgekommen. (N Pr.Z.)
doch diesen Posttag nicht vorübergehen lassen, ohne
Ueber die Frage, wer denn eigentlich die Ruke
Ihnen das Neueste zu melden, waS der Regierung
aus Ostindien zugegangen und erst gegen Abend im Pui? Aa/.ten wir folgenden Brief:
blikum bekannt geworden ist. Depeschen aus Indien
P a r i s , 1,2. Juli. Die Abaesckmacktbeit der
melden nämlich, daß die Meuterer, nachdemsieaußer- Behauptung, daß der revolutionäre Anschlag in Itahalb der Mauern von Delhi mit Verlust von Z6 lien keineswegs gegen die »liberale" Piemontesische

Regierung gerichtet gewesen sei,stelltsichimmer mehr alS sonstige, im Mittelländischen Meere in der Hand
heraus. Die Sardinischen Blätter' selber schildern hat. — Die Toscanische Negierung hat dem Franuns um die Wette die Gräuel, welche über das Land zösischeil Gesandten in Florenz ihren Dank in osficieller
gekommen sein würden, wenn der Aufstand nicht im Weise für die Miltheilungen ausgesprochen, welche
Keime unterdrückt worden wäre, und die Genuesische ihr zur richtigen Zeit von der Französischen Regierung
Zeitung erzählt uns, daß der Plan der Rebellen ge- über das Bestehen uud den Ausbruch der Verschwöwesen sei, die Stadt in Brand zustecken.»Mord rung gemacht worden sind. Es ist nämlich eonstatirt,
und Brand" war daS Losungswort, „Courage« daS daß die Behörden von Livorno durch den dortigen
Feldgeschrei. Daß die Rebellen mit Gewehren Eng- Französischen General - Consn! Sennevier von dem
lischer Fabrik bewaffnet waren, ist erwiesen, und wenn beabsichtigten Streiche zuerst Nachricht bekamen.
W i r knüpfen hieran folgenden T n r i n e r B r i e f :
die Londoner Blätter heute die Schilverhebung verT u r i u , 1l). Juli. Es hat sich vor unsern Au>
dammen , so verstehen sie darunter nur die Mittel,
deren sich Mazzini bediente; den Zweck billigen sie gen wiederum ein mit Meuchelmord und Blut reichlich
vollkommen. Die Französische Regierung wird jetzt getränktes Stück neuerer Italienischer Geschichte abgeohne Zweifel davon überzeugt sein, daß nicht Neapel spielt, und das erstaunte Europa fragt sich Angesichts
die Ruhe Italiens gefährdet, sondern Sardinien und des Geschehenen, noch mehr aber bei Kenntnißnahme
England. Sardinien ist der Heerd, England daS der teufslisch angelegten Plane, die stupide FauaArsenal der Italienischen Revolution, die überdem tiker uud bewaffnete Gallioten auszuführen berufen
«ine Art von Rechtfertigung ihrer Pläne in dem Cer- waren, ob bei anerkannter Schwäche der meisten Jtatificat deö Despotismus erblicken darf, welches die lienischen Negierungen solchen, dem Bildungsgrad der
Westmächte dem König von Neapel auszustellen für Menschheit und dem Jahrhundert zur Schande gereiweife hielten. Die Ereignisse rechtfertigen die treff- chenden, Vorkommnissen nicht durch gemeinschaftliche
lichen Worte deö Freiherrn v. Manteussel im Pariser Vorkehrungsmaßregeln für immer ein Ende gemacht
Congresse immer mehr. Welche Dimensionen das werden soll. Frankreich hat bereits mit energischen,
Complott hatte, darüber müssen positive Aufschlüsse ja drohenden Worten die schleunigste Unterdrückung
abgewartet werden; aber allem Anschein nach war eS dieses revolutionären Banditenthnms verlangt, und
nicht bloS auf die Rcvolutionirung von Italien ab- sicher liegt auch den audern Großmächten, England
gesehen.
vielleicht inbegriffen, die endliche Neguliruug der söge'
Ueber daS Verkalten, besonders der Piemontesi- uannten Italienischen Frage am Herzen. Der Maz«
«schen Polizei gegenüber dem Complotte stellen wir zinismus ist freilich wieder nur als ein blutiges
noch Einiges zusammen. DaS Pariser „PayS" be- Meteor über die Halbinsel hinweggezogen; allein eidauert die Fahrlässigkeit und Unachtsamkeit der Pie- nen Factor bestehen lassen, welcher, wie essichdurch
montesischen Polizei, die gegen daS fast offene Trei- die Untersuchungen in Genua herausstellt, über solche
ben der Verschwörer in Genua nicht eingeschritten furchtbare Mittel zu versügen hat und dem auf
sei. Es ist dies um fo fabelhafter — sagt es — dem Schauplatze seines Handelns von Seiten der
als dem Sardinischen Cabinette Warnungen zugingen, Negierungen so wenig energische Gegenmittel entja ihm die Anwesenheit Mazzini'S angezeigt wurde. gegengesetzt werden können, heißt geradezu die Tole— Auch der National-Zeitung meldet man aus Tu- ranz dieses Banditenthums predigen. Wenn ich Jh>
rin: Wirklich ist die Klage über die Unzulänglichkeit uen in meinem letzten Schreiben berichtete, daß man
unserer Polizei allgemein. Die entdeckten Waffenvor- nur mit Schauder dem Gange der Untersuchungen zu
räthe und überhaupt die von den Verschworenen ge- Genua und der daraus zu Tage springenden Resultate
machten Vorbereitungen zeigen, daß sie seit mehreren zu folgen vermag, so kann ich Sie heule versichern, daß
Monaten, vielleicht seit Jahr und Tag damit umgin- die Ligurische Hauptstadt gegenwärtig sich in einer dü«
gen. Man wußte, daß eine Erpedition gegen Neapel ster-ängstlichen Stimmung befindet; ungleich mehr alS
vor einiger Zeit im Anschlage war, und eS gelang, die ersten Tage nach der Entdeckung des Eomplots. Die
dieselbe damals zu vereiteln; es ist daher auffallend, unaufhörlich und zu jeder Stunde neu dazukommenden
daß man jene Spuren verlor, und man nicht auf Belege, daS für Genua eiue der blutigsten Katastroden eigentlichen Heerd der Verschwörung schon da- phen bereitet war, welche nur die Geschichte der Vermals verfiel. Erst ungefähr 14 Tage vor der zum schwörungen kennt, hat ein Gefühl der Unruhe und der
Ausbruche bestimmten Zeit erhielt die hiesige Negie- Angst unter der Einwohnerschaft hervorgerufen, daS
rung ausführlichere Angaben von Seite der Franzö- sich durch den Wegzug aller Fremden und daS Ver«
sischen Polizei, die zu Marseille der Sacke auf den reifen der wohlhabenden Familien, wie zur Cholera'
Grund gekommen zu sein scheint. Zwei Ursachen zeit, kund giebt. Dieses Gefühl wird durch daS fort'
muß
zugeschrieben werden: erstens sind der währende Auffinden neuer Minen und durch Gerücht
Polizei die Fonds zu karg bemessen, für die von einem neu bevorstehenden Ausstandsversuch unter*
Ttadt Genua sind nur 4VW Fr. jährlich angewiesen, halten und von den Behörden gekräftigt, indem si^
Division nur 16,VW; dann der vorher völlig that- und rathlos, nun wegen jede
unsere Polizei feit dem Jahre 1848 Schattens polizeilich-militairische Kraftsiücke ausM^
wurde. ES ist aber zu bemer- und so die ängstliche Spannung uuterhalteu. H'^°
anderen Italienischen Staa- kommen noch die Lügenberichte, welche die in Genu
^
^
"icht viel besser ist, erscheinenden Mazzinistischen Organe in Bezug a >
und daß eS eigentlich Frankreich ist, welches von Neapel aussprengen uud die trotz ihrer A ^ r ^
Marseille aus die wahre Polizei, sowohl politische dennoch Gläubige finden. So berichtet, wahrend

offizielle Nachricht von der Niederlage der Insurgenten in der amtlichen Zeitung zu lesen ist, die „Jtalia
dcl popolo" mit einer wirklich klassischen Frechheit,
daß Neapel in vollem Ausstand, die Kaserne der
Schweizer in die Lust gesprengt und der König getodtet sei. — I n Genua finden täglich neue Verhaftuugen statt, besonders unter dem Volk der Fabrikarbeiter und den Arbeitern der großen Werkstätten. Viele
der letzteren, welchesichnicht ganz rein glauben mochten, suchten auf Schweizerisches Gebiet zu entkommen,
daS anch diesmal wieder eine Freistätte für Banditen
darbieten wird. Mit; Merriton White, die Freundin
Ma^ini's, ist wirklich aus ihrer Wohnung in die
Gefängnisse von St. Andrea abgeführt worden. Sie
hielt für gut, bei dieser Gelegenheit ein Stück Eomvdie zum Besten zu geben, indem sie die sie begleitenden Gensd'armen umarmte, ..hoffend", wie sie sagte,
„sie im nächsten Unabhängigkeitskrieg Italiens an
ilirer Seite Kämpfen zu sehen." I m Gefängniß wieS
sie einen besseren Tisch zurück und verlangte die,,Gefängnißsuppe ihrer unglücklichen Brüder." Wie rührend !! — Die Garnison Genua'ö wird an Infanterie, Schützen und Gensd'armen vermehrt werden; dagegen wird der überfüllte Bagno gelichtet; 15t) der
dort weilenden Sträflinge sind bereits nach Spezzia
gebracht worden. (N. Pr. Z.)
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 14. Juli. Nicht bloß in dem Pariser
„PayS", sondern auch in halboffiziellen Organen
Oesterreichs uud anderer Deutscher Staaten wird
auS Anlaß der Italienischen Ereignisse von Neuem
auf die Nothwendigkeit hingewiesen, endlich ernste
Schritte bei der Englischen Regierung Behuss Ergreifung sichernder Maßregeln gegen die revolutionäre
Propaganda der Flüchtlinge zu thun. Es dürste diese
Angelegenheit wohl in der nächsten Zeit die politischen
Kreise in erhöhtem Maße beschäftigen. (N. Pr. Z.)
W i l d b a d , 12. Juli. Heute Abend 9z Uhr
traf Se. Maj. der Kaiser von Rußland, nur vom
General-Adjutanten Grafen Adlerberg 1l. begleitet,
hier ein. Derselbe war hierher geeilt, um der Kaiserin-Mutter, welche keine Ahnung hatte, ihren E»
lauchten Sohn, den sie in weiter Ferne glaubte, an
ihrem Geburtstage bei sich zu fehen, seinen Glückwunsch zu dem freudigen Feste darzubringen, daS sie
morgen mitsichtlichgestärkter Gesundheit feiern darf.
Se. Majestät fuhr am Hotel BeUevue vor, wo er bereits vom Großfürst Michael erwartet wurde, mit dem
er sich, ohne daS Hotel zu betreten, sogleich in den
anstoßenden'Marschallssaal begab, in welchem die
Kaiserin, umgeben von sämmtlichen hier anwesenden
Höchsten Herrschaften und ihrem Hofstaate, eben daS
Souper einnahm. Sie können sich denken, wie gerührt die Fürstliche Frau durch diese zarte Aufmerksamkeit wurde, Sie können aber auch versichert sein,
daß dieser Beweis der kindlichen Anhänglichkeit an
eine geliebte Mutter nur dazu beitrug, die Achtung
und Liebe zu vermehren, welchesichder Kaiser während seines kurzen Aufenthalts erworben. Dieses einfache, herzliche Familienleben, daS den Kaiserlichen
Hof auszeichnet, wird allgemein gepriesen. ES ist
rührend zu sehen, mit welcher Sorgfalt der jugendliche
Troßfürst Michael seine Durchlauchtigste Mutter auf

Schritt und Tritt bei ihren kleinen Ausflügen begleitet, um ihr seinen Arm zu leihen oder sie mit munterem Gespräche aufzuheitern, mit welcher Zärtlichkeit
die Frau Kronprinzessin von Württembergsichstets
mit der Kaiserin beschäftigt. — Heute Abend 6 Uhr
hatte Ihre Maj. die Kaiserin-Mutter in Begleitung der
beiden Prinzen von Preußen, des Kronprinzen und
der Kronprinzessin von Württemberg, deö Großfürsten
Michael und eines großen Theiles ihres Gefolges
zum letzten Male die schönen Wicsenmatten bei dem
Windhose besucht, wo sie während ihreö jetzigen Auf»
enthaltes so manche vergnügte Stunden genossen hatte.
Während die Höchsten Herrschafken einige Erfrischungen zusichnahmen^ trug unter andern ein 5^ Jahre
tillkö
Hill
Kunstgesellschaft bildet, zu Eilher- und Guitarre-Begleitung das bekannte ?ied: »Das Almagehn " nebst
Jodler vor. Jbre Maj. die Kaiserin-Mutter, welche
sich von ihrem Sitze erhoben hatte, um ganz nahe
an den kleinen Sänger heranzutreten, ließ sich dasselbe
wiederholen und erkundigtesichaus das Teilnahmsvollste nach den näheren Verhältnissen des Kindeö.
(N. P r . Z . )

Oesterreich.

Wien, 1l). Juli. Schon heute Vormittag um
1l) Uhr hat Se. Majestät der König von Preußen,
in Begleitung deö Obersten Freiherrn von Manteuffel, deö Grafen von Flemming, veö Herrn von Kamele und einiger anderen Herren von der hiesigen
preußischen Gesandtschaft, den Wiener Hof wieder
verlassen, um sich zunächst nach Teplih zn begeben.
Die Abreise geschah gan, unter denselben Feierlichkeiten, wie die Ankunft. Der Nordbahnhof bis zu welchem Se. Majestät der Kaiser seinen durchlauchtigsten
Oheim — beide Monarchen trugen dieselben Uniformen, wie beim Empfange — begleitete war festlich geschmückt von einer Ehrenkompagnie besetzt und ertönte
von der preußischen National-Hymne. Die hier anwesenden Herren Erzherzoge, so wie die Civil- und
Militair-Autoritäken, waren im Bahnhofsaale versammelt und begleiteten Se. Majestät bis an den Waggon. Der Abschied Sr. Majestät deö Königs von
seinem Kaiserlichen Nchen geschah ganz mit derselben
verwandtschaftlichen Herzlichkeit, welche dem Empfange
deö nachbarlichen Herrschers ein so erhebendes, alle
Herzen der Anwesenden tief ergreifendes Gepräge verliehen hatte. — Der Minister deö Auswärtigen,
Graf Buol-Schauenstein, hatte die Ehre, noch heute
früb Sr. Majestät dem Könige die Aufwartung zu
machen, und über eine Stunde bei Allerhöchstdemselben zu verweilen.
W i e » , 1l. Juli. Se. Majestät der Könia
von Preußen sind gestern Abends nach 9 Uhr in
Prag eingetroffen und haben heule Morgen 8' Uhr
nach einer durch die Stadt unternommenen Svau'cr.
sähet die Reise noch Teptitz »°... Buben er BahnHof- aus f-rlges-VI, (Z.)
-"Uveneer Sayn

Ä in e r L ^
New-Nork, 27. Zum
zg. sollen 25V
Mann UNWNSINIMN »°n New,York geg.» Ulad
abmaistmen unv sich unterwegs anderen Ab,helwngen anschließen, die von den verschiedenen Nebensta«
tionen tm ganzen Lande abgeschickt wurden. ZnSge-

sammt bilden sie eine Erpedition von zwei Regimentern Infanterie und einem Kavallerie, oder 2500
Mann. Ihr Sammelpunkt ist Leavenworth in Kan«
faS, wo sie unter das Kommando des neuen Gouverneurs von Utah treten. Der ..New-Aork Herald»
schildert das K o n t i n g e n t aus New-Uork als einen
Haufen Rekruten, die gerade nicht wie Prachtexemplare männlicher Kraft aussehen, und knüpft daran
die naive Frage: Ware eS nicht ein guter Gedanke
von der Regierung, eine Armee hübscher junger
Junggesellen abzusenden, welche die Mormonen von
ihrem Weibernberflnß befreien und dann Utah in ein
civilisirtes und volkreiches Gemeinwesen verwandeln
würden?" — Kurz vor der Abfahrt des „Fulton"
von New-Aork langte hier folgende telegraphische Depesche an: Der Dampfer »Montreal" ist gestern bei
Quebec in Brand gerathen; ZW Personen, meist
schottische Auswanderer, sind verbrannt oder er»
trunken.
Briefe auS Quebec vom 2?. Juni bringen
Genaueres über den Dampfer ..Montreal", dessen
trauriges Schicksal bereits mitgetheilt worden ist.
Er befand sich in der Nähe vom (.npe
als
einige von den Reisenden entdeckten, daß daö Schiff
brenne. Von ihrem Lärmrufe erschreckt, sprangen von
den Passagieren viele ins Wasser und ertranken, und
so furchtbar war die Verwirrung, daß die Thätigkeit
der Offiziere vollkommen gelähmt war. Von 500
Personen, die an Bord waren, sind, so viel sich mit
Bestimmtheit angeben ließ, nur 175 gerettet; 200 sind
theils ertrunken und verbrannt, die Anderen vermißt.
(Z.)

Die englisch - ostindische Armee und die Militair-Verhältnisse in Ostindien.
Gewiß mit Recht haben die letzten Soldatenaufstände in der englisch-ostindischen eingeborenen Armee
allgemein ein so großes Interesse angeregt; denn bei
der dort obwaltenden eigenthümlichen Sachlage kann
lekchtlich aus diesen an sich allerdings noch ziemlich
unscheinbaren Ansängen für England eine Gefahr er»
Wachsen, wie sie diesem Staate selbst die Empörung
seiner einstigen amerikanischen Kolonieen 1772 nicht
bereitet hat, und bei der Wichtigkeit des Gegenstandes
glauben wir im Interesse unserer Leser zu handeln,
wenn wir zur Würdigung der sich auf jenem fernen
Schauplatze vorbereitenden Begebenheiten aus den
besten vorhandenen Quellen gezogene Aufschlüsse über
die Organisation, Stärke, Beschaffenheit, Bewaffnung
der englisch-ostindischen Armee, wie eine ungcsäbre
Andeutung der auf jenem KriegStheatcr vorzugsweise
in Betracht kommenden Umstände im Folgenden darzulegen versuchen.
Die Armee der ostindischen Kompagnie, welche
letztere unter englischer Oberhoheit allmälig ganz Ostindien m ihre Gewalt gebracht hat, zerfällt, nach der
!^! c. ^
ganzen Landes in die drei Präsident'
schaften von Bengalen, Madras und Bombay, ebenfalls w drei g^sondene Armeen, die nach den betressenden LandeSthe.len den Namen führen und über
welche der
Bengalen zugleich den Gefanlmt - Oberbefehl führt. Jede dieser

Armeen ist, nach der Untereintheilung der drei Hauptlandestheile in Distrikte, weiterhin in Divisionen gelheilt, und zwar besitzt die bengalische Armee deren 7,
die von Madras 5, und die Bombayarmee 4 solcher
Unterabtheilungen, welche je einem brevetirten Gene«
ralmajor untergeordnet sind. Die Brigadeeintheilung
der Truppen wird immer erst für den Fall der Roth
gebildet, und zur Uebernahme deS Kommandos dieser
kleineren Wehrkörper sind bci dem Stabe jeder Division zwei, drei, auch vier geeignete Obersten und
Oberstlieutenants vorhanden.
Die gesammte Streitmacht der Kompagnie ist
auS europäischen und eingeborenen Truppen zusammengesetzt, von welchen die ersteren 6 Regimenter
Infanterie, je zwei auf jede Präsidentschaft, zu je
1017 Mann in 10 Kompagnieen, und zusammen 12
Bataillone Artillerie, wovon 6 bei der bengalischen,
4 bei der Madras - unv 2 bei der Bombay-Armee,
nebst noch drei, ebenfalls bei den drei verschiedenen
Armeen eingetheilten Jngenieurcorps von zusammen
218 Köpfen, m der Tvtalstärke von zusammen 13,143
Köpfen, eine Art Armeereserve bilden, die eingeborenen
Truppen aber das Gros des Heereö ausmachen.
Außerdem gehören zu dieser Heeresmacht noch
25 Infanterie- und 5 Kavallerie-Regimenter der königlichen Armee, in der Totalstärke von 31,101 Mann,
welche die englische Regierung, der Kompagnie gegenüber, dieser gegen die Uebernahme ihreö Unterhalts
und aller sonstigen, diese Truppen angehenden Ausgaben zustellensichverpflichtet hat und die alle 15
Jahre wechseln. Dieselben bilden eine noch ausschließlichere Reserve als die europäischen KompagnieTruppen , und ihre Verwendung bleibt allein dem
augenblicklichen Bedürfniß vorbehalten, weshalb sie
auch bei den einzelnen Armeen nickt eingetheilr sind,
sondern sich beinahe unausgesetzt in Bewegung befinden.
Die eingeborenen oftindischen Truppen sin Sipoys) umfassen alle Waffen (Kavallerie, leichte und
Linieninsanterie, Scharfschützen, Fuß- und reitende Artillerie, Sappeur- und Mineurkorps) und unterscheidensichzunächst in regulaire und irregulaire Sipoystrnppen, von welchen sich die ersteren unausgesetzt
bei der Fahne befinden, die letzteren aber in friedlichen Zeitläuften bis auf kleine Cadres rednzirt werden. Die regulaiiM Sipoys bilden bei der Infanterie Regimenter von 6 (in Kriegszeiten 1V) Kow'
pagnieen in der Gesammtstärke von 1186 Köpfen,
wogegen die Kavallerie auö Regimentern von 6
Troops (Schwadronen) von zusammen 520 Pferden,
die Artillericbcitaillone auS 6 Kompagnieen zu 1 ^
Mann, die reitenden Batterien aus 116 Köpfen und
die Sappeur« und Mineurkompagnieen auS je l-t"
und 137 Kombattanten bestehen. Die Stäbe der
Regimenter (Bataillone) sind nur ans e u r o p ä i s c h e n
Offizieren zusammengesetzt, sonst aber befinden M
bei jeder Kompagnie oder Troop 3 europäische unv
2 eingeborne Offiziere, welche letztere sich indeß, ov'
gleich sie bis zum Titularmajor avanciren können,
doch in einem streng untergeordneten Verhältnis
den europäischen Offizieren befinden, und e t w a d>e
Stellung unserer Feldwebel-. Wacht« und ^uartler^
meister einnehmen. Die Rekrutirung der eingevo

ntn Truppen geschieht, wie die der gesammten englischen Armee überhaupt, durch Werbung, wozu, da
der Sold bei den SipoyS ein sehr hoher — bei
der Infanterie nach unserem Gelde etwa 5 Sgr., bei
der Kavallerie, Artillerie und den Genie-Truppen sogar noch höher, beinahe 7 Sgr. täglich ist, der Andrang nie abläßt. Die Bewaffnung ist bei allen
Trnppenabtheilnngen der der königlich englischen Armee ganz analog, doch soll die seit 1853 bei der legieren eingetretene Ausrüstung mit Minie - Gewehren
l'ei der indischen Armee zur Zeit noch erst auf die
leichte Infanterie und Schützen beschränkt fein. Die
Uniformirung und Ausrüstung der SipoyS weicht dagegen in mancher Beziehung von der der königlichen
Truppen ab, indem darin das tropische Klima, unter
welchem dieselben allein zu dienen bestimmt sind,
mannigfach berücksichtigt werden mußte. I n Folge
dessen tragen denn die eingebornen Regimenter eine
leichtere, cigcnthümlich geformte Kopfbedeckung, und
statt der Schuhe, Sandalen an den Füßen, auch ist
ihr Gepäck weit weniger komfortable als das der national-englischen und europäischen Truppen. Zweierlei haben sie dagegen vor diesen voraus; denn erstlich ist in der indischen Armee die in der königlichen
in einem so hohen Grade noch übliche körperliche
Züchtigung, als dem Geist der Inder durchaus
widerstrebend, gänzlich unbekannt, und zweitens kennt
man bci ebendenselben den in dem königlichen Heere
üblichen Offizier-Stellenkauf ganz und gar nicht, sondern geht das Avancement derselben allein nach den
Regeln der Anciennetät vor sich. Pensionen werden
hier bei Offizieren wie Gemeinen nur an die Blessirten und Invaliden vergeben.
Was die Stärke der eingebornen Truppen angeht, so umfaßt deren die Vengal-Armee 75 regulaire
Regimenter z. F., welche auf dem Friedensfuß zusammen 88,95(1 Kombattanten zählen, 10 Regimenter
Kavallerie — 5200 Pferde, 3 Battaillone Fuß- und
4 TroopS (hier Batterien) reitende Artillerie, nebst
8 Sappeur- und Mineur-Kompagniecn, total in der
Friedensstärke 97,511 Köpft; die Madras-Armee dagegen besteht aus 53 Infanterie- und 8 Kavallerie'
Regimentern, 1 Bataillon und 2 Troops Artillerie
nebft 11 Genie-Kompagnieen, in Summa aus <>8,178
Köpfen, und die Bombay-Armee endlich zählt 29 Infanterie- und 3 Kavallerie-Regimenter nebst 2 Bataillonen Fnßartillerie — 37,160 Köpfe, wonach also
die Gcsammt - Friedensstärke der regulairen SipoySTrnppen sich auf 202,849 Mann belaufen würde.
Die irregulairen SipoyS bestehen gegenwärtig
aus den CadreS von 33 Infanterie- und 30 Kavallerie-Regimentern, deren Formation und Stärke für
den Fall eines Krieges indeß ftbr unbestimmt ist und
die nur ungefähr auf 48 — 50,000 Manu angenommen werden können. ES gehören zu diesen Truppen
auch mehrere, den verschiedenen Kriegstheatern ganz
besonders angepaßte Artillerie. Abheilungen , welche
auf Dromedaren, Kameelen oder Mauleseln leichte
tragbare Geschütze führen, überhaupt aber ist die gesammte Artillerie der Kompagnie, mit Ausnahme der
reitenden, nicht mit Pferden, sondern mit Ochsen und
Kameelen bespannt. Die Munition und der BelagerungStrain werden von Elephantcn getragen.

Noch gehören zu der indischen Armee die sogenannten Kontingents - Truppen , d. h. die Truppen
der der Kompagnie unterworfenen unv zinsbaren eingebornen Fürsten, welche für Kriegszeiten bis zu einer Stärke von 114,000 Mann eingefordert werden
können, aber im Ganzen so unzuverlässig sind, daß
bisher nur selten ein umfassender Gebrauch von ihnen gemacht worden ist.
Es erhellt auS diesem ungefähren Ueberblick
wohl zur Genüge, wie sehr die kleine, noch dazu
über den ungeheuren Flächenraum von ganz Vorderund Hinter-Indien zerstreute und überdies zu einem
großen Theil zur Zeit noch nach Persien und Ehina
entsendete national-englische Macht von (die königlichen und europäischen Kompagnie-Truppen zusammen"
gerechnet) höchstens 42—44,000Mann den 2—300,000
SipoyS gegenüber gefährdet ist, indeß es gehörte
eben dazu, daß die Letzteren wie ein Mann gegen
die englische Obergewalt aufständen, was bei den heterogenen Elementen, auch denen die eingeborenen
Truppen zusammengesetzt sind, wohl nur schwerlich
der Fall sein wird. Der indische Kastengeist und die
ewige Feindschaft zwischen den beiden in Indien vorzugsweise verbreileten Neligionssekten, den Hindus
und Muhamedanern, werden sich zweifelsohne, bei
dieser so plötzlich über England hereingebrochenen
großen Gefahr als der beste Bundesgenosse der Engländer beweisen.', von der Waffengewalt dagegen haben sie, sofern eö ihnen nicht gelingt, den Ausstand
noch im Keime zu ersticken, jedenfalls weit weniger
gute Früchte zu Kossen.
Die indischen Truppenstehennämlich nach unparteiischem englischen Urtheil selbst den national-engtischen Truppen in keiner Weise an Werth nach, ja
sie übertreffen sie in vielen Beziehungen sogar bei
weitem. So zählt die eingeborne indische Kavallerie,
namentlich ein Theil der irregulairen, mit zu der besten
und kühnsten der Welt, und eben sosinddie indischen
leichten Truppen den national-englischen gar nickt zu
vergleichen. Dazu ist der indische Soldat zur Roth
täglich mit einer Hand voll MaiS zu seinem Unterhalt zufrieden, unermüvct in Beschwerden, gleichmüthig in Gefahren und an das Klima gewöhnt, wogegen die Engländer nie von dem in Indien der Gesundheit überaus schädlichen Genuß deS Fleisches mW
geistiger Getränke lassen können, und darum auf jedem noch so kleinen Zuge in oft beinahe unglaublicher Zahl der Tropensonne und den Sumpfausdünstungen der indischen Flußniederungen zum Opser fallen. Schnelle Operationen machen endlich auf beiden
Seiten die Beschaffenheit des bci den indischen Armeen eingeführten ungeheuren Trosses unmöglich, doch
möchten in dieser Beziehung vielleicht die nationalenglischen Truppen den eingebornen vorstehen, indem
sich bci ihnen allerdings der Troß einigermaßen vermindern läßt, was dagegen bei den letzteren ikrer
Religionsbegriffe wegen unmöglich jst
^
ES gehören nSmli» nach den 'indischen Relig,°nSs°vung-n zu verschiedene.. Di.»stv-r-ich-„»qe>,
auch »«schieden- Personen, wes,,^
^eutenant II),
Kapuain 2 » und einem StabSOfstzier mindestens Zl> Beduine zugctheiit sind. Ebenso
darf kein Hindu in Folge einer besonderen ReligionS-

Vorschrift einen Fremden über Nacht ins Quartier
nehmen, weswegen die Truppen immer im Freien
lagern und hierzu um des überaus schädlichen ThaueS
willen ihre Zelte mitsichführen müssen. Auch kennt
man das Requisitionssystem in Indien nicht, oder
kann eS wenigstens doch der in allen religiösen Fragen überaus schwierigen Behandlung aller diese Länder bewohnenden Völkerschaften wegen nicht anwenden, so daß man denn seinen ganzen Bedarf an Pro-

nem ihm alljährlich 180 Millionen eintragenden Ländern aufrecht zu erhalten. (Z.)

Die Nr. 1. des Tallorahwa postimeeS

wurde am 5. Juli herausgegeben. Schon diese Nummer bekundet, daß es die Absicht deS Herrn Redakteurs ist, nicht allein den Landleuten allwöchentlich
Nachrichten über In» und Ausland, Kirche und Schule,
Land- und HauSwirthschaft zu bringen, sondern auch
viant unv Fourage für die Armee, wie für den un- die estnischen Städter zu bilden. Es eignetsichdaS
geheueren Troß, auf Elephanten, Kameelen, Ochsen, Blatt daher auch zur Lehre für unserestädtischenDienstPferden und Mauleseln mit sich führen muß und in boten und wird hiedurch das verehrte Publikum DorHinsicht der Verpflegung stets von dem Eifer und pats ersucht, seine Bestellungen auf das genannte
guten Willen der Lieferanten, wie von den kleinsten Wochenblatt baldigst in der Laakmannschen BuchZwischenfällen abhängig bleibt. I n dem gegenwärti- druckerei zu machen. Der Preis des Jahrgangs ist in
gen Augenblicke hindert überdies die große Hitze — Dorpat 1 R. S., mit der Postbesörderung 1 N. 1l) K.
bis 36 Grad und darüber — etwaige kriegerische
Operationen, und von Anfang September ab macht Nallzcn aus den t u r r h c n - B ü c h e r n N o r p a t ' s .
die dann eintretende Regenzeil dieselben bis zum No- G e t a u f t e : St. J o h a n n i s - K i r c h e : deS Uhrmachers E. Nech Sohn Gottfried Carl. — S t .
vember hin geradezu unmöglich.
Marien-Kirche: des B. Treier Tochter Eon»
Es haben jedoch auch früher schon partielle
radine Eatharine Louise; des Gärtners Fr. L. J a Sipoys - Aufstände stattgefunden und sind von den
cobson Tochter Marie Anette Leontine.
Engländern mit leichter Mühe unterdrückt worden,
weshalbsichbei der großen Entfernung jenes Kriegs- P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : l)r.
Leopold v. Schrenk mit Julie v. O e l l i n g e n .
schauplatzes von unö gegenwärtig noch kein Nrtheil
— St. M a r i e n - K i r c k e : Privatlehrer C. W.
über die etwaige Tragweite dieser jetzigen Bewegung
E. Grohmann mit Fräulein E. W. Wieland.
fällen läßt. Es bedarf bei der hier dargestellten Sachtage wohl keines besonderen Kommentars, um zu be- G e s t o r b e n e : St.^ J o h a n n i s - K i r c h e : des
Sattlermeisters R. Holtzmann Tochter Hedwig,
greifen, wie viel für England bei dieser Gelegenheit
Tage alt; des Buchbindermeisters Hofsmann
auf dem Spiele steht, und wie sehr es sich dieser
Fran Amalie, geb. Erdmonn, 31 Jahr alt.
Staat angelegen sein lassen muß, seine Fahne in je^

IV9.

I m Namen des General-GouvernementS von L w - ,
Dorvat. am 8. J u l i 1857.

D a s Russische Reich feiert nach A u s w e i s der
Chronik i m Jahre 1 8 6 2 seiu erstes tausendjähriges
Bestehen. M i t S t o l z und Liebe muß jeder wahre
S o h n des Vaterlandes a u f dessen ruhmreiche Vergangenheit zurückblicken und es erkennen, auf welchen schweren P r ü f u n g s w e g m R u ß l a n d m i t Gottes
H i l f t zu seiner gegenwärtigen Macht und Größe
gelangt ist.
Z u m Gedächtniß dieser so denkwürdigen Epoche
hat S e i n e K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t Allerhöchst
genehmigt, daß am O r t e der Negierung des ersten
Russischen Herrschers R u r i k , iu N o w g o r o d , ein
Volks-Denkmaldes tausendjährigenBestehms R u ß lands errichtet werde, und ( s e i n e K a i s e r l i c h e
M a j e s t ä t zu solchem Zwecke zu befehlen geruht,
daß eine allörtliche Subseription i m Reiche zur E i n sammlung hierauf bezüglicher freiwilliger Geldbeiträge aller S t ä n d e eröffnet, und m i t dem
Empfange dieser Beiträge bis zur E n t h ü l l u n g des
Denkmals fortgefahren werde.
B e i Eröffnung des O b i g e n , hat S e . Ereellenz
d t r stellv. LivIändisch^Herr 6 i v i l - G o u v e r u e u r niittelst Reseripts vvm 2 2 . J u n i <?. N r . 6 4 9 6 dieser
Polizeiverwaltung aufgetragen, sosort eine S u b seription zu ttö>snen, und werden demnach die resp.
fNnwolmer dieser S t a d t , welche z u d e m i n Rede

<5hst- und Cxrtand gestaltet oe» '-Lruct:
N. L i n d e , Ccnsor.

stehenden Zwecke freiwillige Beiträge spenden w o l l e n , hierdurch aufgefordert: ihre Gaben i n der
Kanzellei dieser Behörde abzugeben und den B e t r a g
der Gabe a u f den daselbst zu solchem BeHufe ausliegenden Snbscriptionsbogen unter A n f ü h r u n g
des Namens nnd Standes zu verzeichnen.
3
D o r p a t , Polizeiverwaltung, den 6 . J u l i 1 8 5 7 Polizeimeister, M a j o r Stoltzenwaldt.
Seeretär v. Böhlendorfs.
( D t t l p o l i z e i l i c h er B e w i l l i g u n g . )
E i n Apothekerlehrling w i r d verlangt. Näheres
erfährt m a n i n der Zeitungö-Erpedition.
3
D a s Schießen u n d Jagen innerhalb der Newold^
schen und Uellenormfchen G u t s - G r e n z e n ist aus
das Strengste untersagt.
^
I m Hause der F r a u vou W a h l gegenüber der
Universität ist die Bel-Etage zu vermiethen.
^

Abreisende.
Gouv.-Seeretairs F r a u Cath. Koch nebst K i n d e r ^
D a v i d K i U o m a n n , Glafergesell.
Pharmaeeut E . Andress.
«
Fritz J o h a n s o n n , Schneidergesell.
^
I . Wieberg, Schornsteinfegergesell.
^
AdaschinSky, Schuhmachergesell.

krsi'i^int «Ir«?i Alai vi»okt-ntliküi, .'»in
unii li'r.it-ix.
I>r^i» in Unr,ii»t 8^ Ndl.
ijilli. , zit>> Ver»t!n«jun? «inrdi tiiv I'dsl
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Nachrichten.

I n Folge eines Gesuchs der zweiten russischen
Feuer»Assecuranz - Gesellschaft in Bezug auf die Umwandlung ihrer Actien bat der Minister dcS Innern
eine Vorstellung in das Minister-Comito gemacht und
Se. Majestät Kaden auf den Beschuß diescö Eomitl;'S Allerhöchst zu befehlen geruht: genannter Gesellschaft zu gestalten die frühern Actien, in Betrag
von zwanzig tausend Stück, in zehntausend neue umzuwandeln und zugleich, behufs der Abrundung deS
Capitals, jene neue Acne (anstatt zweier von den früheren) auf die Summe von einhundert und fünfzig
Rubel auszugeben. (Hand.-Z.)
Sc. Majestät der Kaiser hat am 12. März
die in Berlin von dem Ingenieur-General - Major
Kerbeds und dem Bevollmächtigten Seiner Preußischen Majestät unterzeichnete Convention über die
Vereinigung der St. Petersburger Eisenbahn mit
der Königöberger der Allerhöchsten Ratification gewürdigt. Diese Ratification wurde am 30. April
s2. Mai) gegen die preußische ausgetauscht. (S.Z.)
Wologda. Man geht hier ernstlich damit „m
eine Chaussee nach Jarosslaw zu bauen und die Flüsse
Ssuchona und Dwina behufs einer DampsschifffahnVerbindung mit dem Hafen von Archangel zu säubern. (Iarossl. G.-Z.)

A u s l ä n d i s c h e Nachrichten.
A r «r n k r e i cd.
P a r i s , 11. Juli. Die bevorstehende Reise
deS Kaisers nach England giebt, besonders in der
diplomatischen Welt, zu allerlei Vermutbungen Anlaß, auf welche näher einzugehen hier nicht ohne Interesse sein dürfte. Graf Walewski war, wie cS
heißt, mit dieser Reise nicht einverstanden: nachdem
er bei der Lösung der orientalischen Angelegenheit der
englischen Regierung nicht unbedeutende Zugeständnisse
gemacht hatte, fand er schließlich, daß es rathsam
Wäre, den britischen Einfluß eine gewisse Grenze nicht
überschreiten zu lassen. Bei der schließlichcn Regelung
der russisch-türkischen Grenz-Angelegenheit ist ganz einfach das englische P r o g r a m m angenommen worden;
bei den Verwickelungen, welche die Unionssrage der
Donausürstenthümer veranlasste, hat Lord Stratford
die französische Politik ganz offen bekämpft; während
halbosfizielleu französischen Organe Partei für

UN7.
Ehland. — Deutschland

Herrn Blondeel nehmen, wirkt der englische Gesandte
in Konstantinopcl besonders auf dessen Abberufung,
und vor einigen Tagen besiegelte Lord Palmerston
im Parlament ein lautes Geheimniß, indem er geradezu erklärte, die Regierung Großbritanniens widersetzesicbder Anlage deö Suez-Kanals. Unter diesen
Umständen könnte die Reise deS Kaisers nach England
denn auch wirklich befremden. Seine Feinde sagener wird der englischen Politik noch mehr als dieses
opfern, denn er fürchtet England. Letzteres, so heißt
es weiter, hat ungeheure Mittel in Händen, jedwede
französische Regierung zu untergraben. Hat doch die
..Times" schon zu wiederholten Malen auf das
Schicksal Karl'S X . und Ludwig Philipp's aufmerksam gemacht! Seit der Vervielfältigung der finanziellen Operationen kann England auch auf die französischen Finanz-Zustände großen Einfluß ausüben und,
so sagt man, dadurch allein schon von Zeit zu Zeit
Aufregung und Klemme in Frankreich hervorbringen.
Man geht hier sogar so weit, die Reise, welche Hr.
Fould vor kurzem nach Manchester gemacht hat, auf
einen Plan zu beziehen, der zu einer größeren Regulirung der Interessen des pariser und londoner Geldmarktes gemacht worden sein soll. Wie an den meisten Gerüchten, 'so ist auch an diesem etwas wahr;
allein wenn England wirklich so gefährliche Einflußmittel aus Frankreich hätte, so bliebe letzterem nichts
weiter übrig, als sich von 'erstcrem bei allen Politik
schen Angelegenheiten ins Schlepptau nehmen zu lassen. Daß Frankreich dies aber nicht thnt, hat der
größte politische Akt der Neuzeit, der Friedens-Abschluß
bewiesen. Bei letzterem war es offenbar Frankreich,
daS England nach sich gezogen hat , und wenn eK
nach dieser großen Zustimmung, bei welcher sogar
?aS englische Nationakgefühl verletzt wurde, weites
anerkennen mußte, daß die Franzosen und nicht die
Engländer die eigentlichen Helden des Krieges warn?
wenn cö nach dieser Zustimmung, sagen wir, welch?
die Basis eines neuen politischen Stadiums geworden
ist, England seinerseits in minder wichligen Frageki
nachgiebt, so ist dies nur ein Beweis der Staatsklugheit des Kaiser, nicht aber deö absoluten Gefühls
seiner Schwache. Was speziell die Reise anbetrifft,
nachdem in jüngster Zeit
sich die Anzeichen emes immer sreundlicheren Verhält«
nisscs zwischen Rußland und Frankreich gemehrt haben , der Kaiser Napoleon glaubt, dem englischen

Hofe einen neuen Beweis seiner Freundschaft schuldig
zu sein; womit aber keineswegs gesagt ist, daß er,
wenn England das Maaß seiner Bestrebungen nicht
zu finden weiß, ihm eines TageZ nicht offen den
Preis der Fortsetzung seiner Freundschaft nuttheilen
wird. — Wie ich aus guter Quelle'vernehme, hat
die französische Regierung die Aufklärungen, die ihr
in Folge ihrer Anfrage wegen der Vermehrung der
rastatter Besatzung gegeben worden sind, befriedigend
gefunden. (Z.)
P a r i s , 13. Juli. DaS „Siöcle" schlägt vor,
auf die Besetzung der Insel Perim durch die Engländer mit der Besitznahme des Melah- oder Milah-SeeS
zu antworten. Derselbe liegt dicht an den Grenzen
von Tunis, in sehr geringer Entfernung vom Meere,
und hat eine Oberfläche von Wl) Hektaren; die Ver-'
bindung mit dem Meere wäre sehr leicht herzustellen,
da die Entfernung nur 35ö Metres beträgt. Dieser
See würde sowohl in militairischer, wie in kommerzieller Beziehung einen ausgezeichneten Hafen bilden.
Er liegt nämlich in einer holzreichen Gegend, deren
fruchtbarer Boden auch an mineralogischen Schätzen
unerschöpflich ist, und deshalb würde ein hier angelegter Hasen sehr bald der Stapelplatz aller Produkte
Nordafrika'S werden. — Der „Moniteur algen'en"
vom lOten meldet, daß die Autorität Frankreichs
rasche Fortschritte in Kabylien mache. Die Kabylen
gestehen ein, daß sie am 24. Juni 4W Todte gehabt haben. Sie können keine Zuflucht mehr für
ihre Familien und für ihre Heere finden, da sie von
allen Seiten angegriffen werden, und stellen neue
Geißeln. General Negnault lagerte bei den Beni
Menguillets. Der Marschall wird die letzten fünf
Stämme, die noch zu bewältigen bleiben, bald unterjocht haben.
Die „Patrie" kündigt heute an, daß die Königin von England Anfangs September auf zehn Tage
nach Folttainebleau kommen wird, um den Besuch,
den ihr der Kaiser und die Kaiserin in OSborne
machen werden, zu erwiedern. — Sir Colin Camvell, der neue Oberkommandant der königlichen Truppen in O s t i n d i e n , ist heute in Paris angekommen,
um sich in Marseille anf dem ..Bertis" nach Alerandria einzuschiffen. Der General ist von mehreren
höheren Offizieren und dem General-Intendanten der
Armee begleitet. — Nach Briefen aus London vom
12ten d. Mts. hat der Admiral Lyons, der sich gegenwärtig in Spezzia befindet, Befehl erhalten, mehrere Schisse seines Geschwaders nach Indien zu senden. Unter denselben befindet sich das Linienschiff
„Brunswick" welches gegenwärtig vor Lkvorno kreuzt.
Die Königin Maria Christine von Spanien wird
den Sommer in Havre zubringen, wo sie am löten
cu,treffen soll. — Die Akademie der schönen Künste
hatten Prinzeu Napoleon, an Stelle des Marquis
, einstimmig zum freien Mitgliede erwamr.
Der „Moniteur" meldet, nach der „Sendaß mau seit Menschengedenken
Trankreich keine solche Ernte, wie in
unter Anderem habe mau
sp'Lnd» Kö-M-M.'!.? s°z"-°"g° A-h«"

P a r i s , 14. Juli. Die französische Polizei ist
fortwährend eifrig mit Verfolgung der in Frankreich
zerstreuten italienischen Verschwörer beschäftigt und hat
im Ganzen jetzt etwa dreißig, die in Marseille, an der
Grenze des Var und des Jura verkästet worden, in
ihrer Gewalt. Alö Bonaldi und Liprandi in Paris
verhaftet wurden, gelang es der Polizei, in ihren Papieren die Chiffre zu finden, durch deren Hülsesiemit
Mazzini correspondiren. Im Besitze dieser Entdeckung
gelang es der französischen Polizei, Tag für Tagsichmit
dem Gange der Verschwörung, die in Genua, Livorno
und dem Königreiche Neapel losbrechen sollte, im Lausenden zu erhalten. Auch soll man in Genna die
besonderen Instructionen Mazzini'S in Betreff deö Kaisers der Franzosen aufgefunden und dieselbe sofort nach
PlombiöreS geschickt haben.
Der „Moniteur" berichtet aus Plombiöres vom
13ten, daß der Kaiser und die Kaiserin an diesem
Tage mit dem Großherzog und dem Prinzen Alexander von Hessen eine Spazierfahrt machten, und daß
der Großherzog Abends v Uhr wieder abreiste, während Prinz Alexander, der, um einem Balle für die
Armen beizuwohnen, geblieben war, erst in der Nacht
die Rückreise antrat. Die Kaiserin wollte am 13ten
um 11 Uhr PlombiöreS verlassen und der Kaiser bis
Epinal dieselbe begleiten. I n einer zweiten Mittheilung des «Moniteur" wird die am Abend erfolgte
Ankunft der Kaiserin in Paris gemeldet, von wo sie
sofort nach St. Clouv ging. — Frl. Anna Bleöchamp,
Schwester der Fürstin von Canino, Wittwe Lncian
Bonaparte's, ist Freitag, w . Juli, 54 Jahr alt, zu
Cherbvurg gestorben.
Vom 15len sind folgende telegraphische Nachrichten eingegangen: Wie der heutige „Moniteur" meldet,
wnsen die Staatseinkünfte für den Juni deS JahreS
1837 im Vergleich mit dem entsprechenden Monate deS
verflossenen JahreS einen Mehrertrag von 3,739Ml)
Fr. und die Einkünfte sür die ersten sechs Monate deS
JahreS 1857 im Vergleich mit der ersten Hälfte deS
JahreS 1856 einen Mehrertrag von 26^ Millionen
Fr. aus. (St.-A.)
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Ehrenbürger-Diploms an Se. Königliche Hoheit den
Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen von Seiten
der City hat heute Mittag stattgefunden. Unter den
hervorragenden Gästen nennen wir den Herzog von
Cambridge fer saß zur Linken, der Prinz von Preußen zur Rechten des Lord-MayorS), den Preußisches
Französischen, Türkischen, Belgischen, Amerikanische."
und Griechischen Gesandten, Lord Clarendon, Sir
George Grey und den Bischof von London.
Die
Anrede deö City - KämmererS , welcher das Diplow
überreichte, wurde vom Prinzen folgendermaßen erwidert:

..Ich

danke I h n e n

sehr aufrichtig

für J h ^

freundlichen Aeußerungen über meinen Monarchen, mew

Vaterland und mich selbst. Jene werden, ich bin
dessen gewiß, sie nicht minder, als ich eS thue, w u r "

digen. Es gereicht mir zur größten Freude, von de
Gemeinde-Vertretern dieser alten Stadt eine Ehre z
empfangen, die mir ewig Werth sein muß und erkenn
in dieser mir zu Theil gewordenen Auszeichnung cm

neuen Beweis der mir vom Englischen Volke bisher wurde schon gestern (Sonntag) durch den „Observer"
gezeigten freundlichen Gefühle. Ich hoffe zuversicht^ begannt, welcher zugleich die Zahl der desertirten
lich, das mir geschenkte Vertrauen zu verdienen, und Sepoys auf etwa 3Y,(M Mann veranschlagte. —
daß die glückliche Zukunft der Prinzessin, meiner an- Heute endlich erhalten wir die UeberlandSpost aus
getrauten Braut, meinen Bestrebungen, ihr dieses Trieft, datirt vom Sonntag. — Die BetrachGlück zusichern,so wie der innigen, herzlichen An- tungen der hiesigen Blätter über den Inhalt der
hänglichkeit, die ich für die Königin, Ihre Monarchin, indischen Post sind natürlich von beiden Farben pechempfinde, entsprechen wird. — Gestatten Sie mir, schwarz und rosenroth. Wenn die Niederlage der
Ihnen noch einmal aus ganzem Herzen für die Herz» Meuterer vor Delhi der „Post« Gelegenheit giebt,
lichkeit Ihres Willkommens zu danken und «sie mei- das Ende der Rebellion als vollendete Thalsache anner wärmsten Wünsche für das Wohl unv Gedeihen zusehen, so findet ..Daily News-, <?S sehe garstig
der City von London zu versichern. — Diejer Rede aus, daß die Aufständischen den Muth gehabl. im
folgte allgemeiner Beifall, und diesem ein Dejeuner offenen Felde Schlacht zu bieten; und die Zerstörung
der telegraphischen Dräthe zwischen Agra und Delhi
in Mansion house.
Die Königin hatte vorgestern den Grundstein zu deute auf eine planmäßige Führung. Ebenso wird
dem neuen Schulgebäude gelegt, daö für Kinder ver- die einfache Desertion von 26,Wl) oder 3l1,VW Sedienter Invaliden bestimmt und aus den überschüssi- poys bald als ein Zeichen ausgelegt, daß die Segen Geldern deö „Patriotic fundS" errichtet wird. poys mehr von Furcht alö Haß getrieben, mehr
Die jüngeren Mitglieder des Königlichen Hauses, Opfer als Gegenstand deS Schreckens seien, bald
Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen und die Prin- heißt eS: Warten wir nur, ob die räudigen Schafe
zessin Charlotte von Belgien waren bei der (Zeremonie unS nickt die ganze bengalische Armee anstecken. Die
anwesend.
..Timeö" stimmt einen sehr zuversichtlichen, beruhigenHeute haben in beiden Häuseru des Parlaments den Ton an. Bis zum (^treffen der nächsten Post
Interpellationen über die Angelegenheiten in Indien werde höchst wahrscheinlich die Ruhe wieder hergestattgehabt. — I m Unterhause bestätigte Lord Palmer- stellt sein, denn die indische Regierung handle mit
ston die telegraphischen Nachrichten; ausführlichere aller Thatkraft, welche die Umstände erfordern, und
Mitteilungen fehlen und werden morgen erwartet. dem General-Gouverneur (Lord Canning)ständendie
Der Minister fügte hinzu, daß der General-Gouver- besten Nathgeber und Helfer, wie die beiden Lawneur von Indien, Lord Canning, an Lord Elgin, rence, General Graut und Sir I . Outram zur Seite.
den außerordentlichen Britischen Bevollmächtigten für Die schlimmste Aussicht also sei eine schwere KostenChina, geschrieben habe, um uach Bengalen einen rechnung. Bei der Notwendigkeit,
Mann
Theil der für China bestimmten Truppe« zu dirigi- sofort und einige Zeit darauf wieder einige Tausend
ren, und daß er ohne Zweifel diesem Verlangen nach- Mann per Dampf nach Indien zu erpediren, die
gekommen sein werde. (St.-A.)
chinesische Expedition zu verzögern und daher so viele
London, 13. Juli. Die vorgestern Abend hier Dampfer und Kanonenboote im Stillen Weltmeere
veröffentlichte Depesche über die Ereignisse zu Delhi müßig liegen zu lassen, verstehe es sich von selbst,
war, wie man jetzt erfährt, schou in der Nacht vor- daß entweder der englische oder indische Steuerpflichher in den Händen der Negierung; der Hascnadmi- tige gehörig zu bluten haben wird. (Z.)
London, 15. Juli. (Tel. Dep.) Der Prinz
ral in Malta hatte nämlich, wie bei einer früheren
Gelegenheit, die ihm aus Alexandrien zugekommene Friedrich Wilhelm von Preußen ist gestern Abend nach
Post durch ein Erpreßboot nach Cagliari geschickt, Deutschland abgereist. — Die Königin von Holland
welches in ununterbrochener telegraphischer Verbin- ist in London eingetroffen.
I n den heute erschienenen Journalen wird die
dung mit London steht. Der Premier berief sogleich
?uf 3 Uhr Nachmittags einen Ministerrath, welcher Hoffnung ausgesprochen, daß die Bank von England
jedoch schon eine Stunde früher beisammen war, und am 17ten d. das Diskonto um ein halbes Prozent
unter andern Maßregeln mit der Ersetzung Ec- herabsetzen werde. (Z.)
ural Anson's beschäftigte. Die Regierung wandte
D e u t s c h l a n d
B e r l i n , 15. Juli. Seit Jahren schon find
an Sir Colin Campbell mit der Frage, wenn er
Abreise bereit wäre, falls ihm der Oberbefehl von der französischen Regierung mannigfache Verüber die indische Armee übertragen würde. Wie man suche gemacht worden, deutsche Auswanderer für Al"zählt, soll der betagte aber kampflustige und ehr. gier anzulocken, und auch Reiseude haben diesem
geizige Hochschottenführer gesagt haben, er könne ab- Streben häufig Vorschub geleistet. Von dem i)r.
^hren so wie er gehe und stehe, er brauchesichkeine Mar Hirsch, welcher Gelegenheit hatte, die dortigen
^ise-Equipirunq anzuschaffen; alles Nöthige werde Verhältnisse durch eigene Anschauung kennen zu lernen
'ur Geld eben so gut in Kalkutta, wie in London ist nun kürzlich bei Georg Wiegand in Göttinnen
^ haben sein. Aus die Erklärung Sir Colin's ging eine Skizze der volkswirtschaftlichen Zustände in Altelegraphische Botschaft nach Marseille ab, um gier erschienen, wonach sich die Auswanderung nach
indischen Dampfer, der nach Alexandrien segeln Algier beinahe noch gefährlicher und verderblicher
Ver'^te, bis zum Eintreffen des neuernannten indischen als selbst die nach dem Älissis^ppj.
b-?"^Wniuö zurück zu halten. Sir Colin Camp- einigten Staaten von Nordamerika herausstellt.
us ^
wirklich schon gestern Abend nach Paris Statt des erträumten Eldorado'« harren des Ausb Marseille abgegangen. Auch diese Nachricht Wanderers auch hier nur harte und wegen deS Man-

gelS an Verkchrsstraßen und Absatzquellen obendrein
kaum lohnende Arbeiten. Daneben erzeugt eine verpestende Sumpfluft tödtlichc Fieber, und bei aller
Mühe und bei allen Anstrengungen hat der Auswanderer außerdem noch eine schwere Konkurrenz mit den
Eingeborenen zu bestehen, die ihm einestheilK feindlich gegenüberstehen und ihm andererseits durch eine
genauere Kenntniß der klimatischen und Bodenverhältnisse bei weitem überlegen sind, und deshalb den
fremden Eindringlingen die Existenz wesentlich erschweren, wenn nicht geradezu unmöglich machen. ES ist
daher jedem, der im Begriff steht, trotz der wiederholten Warnungen den Lockungen französischer Agenten zu folgen, nur zu ratheu, daß er vor der Ausführung eiues so gewagten Schrittes sich jedenfalls
in dem vorgedachten kleinen Werke Raths erhole. <Z.)
B e r l i n , 16. Juli. Ihre Majestäten der König
und die Königin werden dem Vernehmen nach morgen Abend von DreSden abreisen, in der Nacht hier
eintreffen und Allerhöchstsich sogleich nach Potsdam
begeben.
Ihre Majestät die Kaiserin Mutter von Nußland
gedenkt mit Sr. Kais. Höh. dem Großfürsten Michael und Ihrer Großherz. Höh. der Prinzessin Cäcilie von Baden am Sonnabend von Weimar in Sanssouci einzutreffen. <N. Pr. Z.)
W i l d b a d , 13. Juli. Nachdem I ) . M M . die
Kaiserin-Mutter und der Kaiser von Rußland in Gemeinschaft mit I I . KK. HH. dem Kronprinzen und
der Kronprinzessin von Württemberg und dem Großfürsten Michael heule Morgen im Garten deS PostmcisterS Frei daS Frühstück eingenommen hatten, begaben sie sich in das Hotel Bellevue zurück, wo um
I I Uhr feierlicher Gottesdienst mit l'o Neun, im
großen Marschallösaale abgehalten wurde, dem sämmtliche Höchste und Hohe Herrschaften in großer Uniform beiwohnten. Nach Beendigung des Gottesdienstes trat die Kaiserin-Mutter in Begleitung des Kaisers, der bei dieser Feierlichkeit in der Uniform deS
Kürassierregiments erschien, dessen Inhaberin die Kaiserin-Mutter ist, auf die^große Terrasse vor dem Mar«
IchallSsaale und verstattete sämmtliche Personen, die
dem Gottesdienst beigewohnt hatten, zum Handküsse.
Darauf war große Tafel, der auch Se. K. H. der
Prinz von Preußen, der, um seine erlauchte Schwester zu überraschen, um 1 Uhr hier eingetroffen war,
beiwohnte. Abendö 6 Uhr fuhren sämmtliche Aller,
höchste und Höchste Herrschaften nebst ihrem Gefolge
auf den Windhos, begaben sich nach dem hinter demselben gelegenen Wiesengruud, wo sie von der hiesigen Badmusik mit der Russischen Nationalhymne emvfangcn wurden, und ergötzten sich hier gegen zwei
Stunden lang an ländlichen Spielen, die anzuordnen
der jugendliche Großfürst Michael, dessen frische Levendistkeu, männliche Kraft und ausgezeichnete Gewandtheit, gepaart mit fürstlichem Anstände, allgemein
bewundert ^irv, nicht müde ward. Nach der Rückkehr vou diejnn Ausfluge der Alle in die fröhlichste
Stimmung versetzt hä„e. erging sich der Kaiser bis
zu einbrechender Dunkelheit ohne aUe Begleitung auf
Ver Promenade. Der Abend versammelte alle Fürst'
Iichen ^aste mi Marschallösaale um die Kaiserin-

Mutter zu einem Souper, während dessen die Badmusik auf der Terrasse spielte. Die Feier des TageS
schloß eine schöne Illumination mit Feuerwerk, weiche
Hotelbesitzer Klumpp veranstaltet hatte. Im Mittelpunkte derselben trat der anS einem Flammenmeer
gebildete, von der Kaiserkrone überragte NamenSuig
der Kaiserin-Multer hervor, unter dem folgende Inschrift zu lesen war: Tag erhabner Freude — Streue
Flammen aus, — Kehre oftmals wieder — Für das
Kaiserhaus. (N. Pr. Z.)
F r a n k f u r t a M . , 15. Juli. Nachdem am
vergangenen Sonntag um die Mittagszeit Se. Majestät Kaiser Alerander ll. von Rußland von Kissingen wieder hier eingetroffen, im Russischen GesandkschastShotel dejeunirt, darauf die schönen Park-Anlagen, welche die Stadt umgeben, besucht, reiste Allerhöchstderselbe am Nachmittage (wie schon gemeldet)
mit Ertrazug nach Wildbad, um die Kaiserin-Multer
Maj. zn besuchen und Allerhöchstdieselbe hierher zu
geleiten. Gestern nun, AbendS 5 Uhr, trafen die
Majestäten, die Kaiserin - Mntter, Kaiser Alerander,
Großfürst Michael uud Durchlauchtigste Braut, Cäcilie, Prinzessin von Baden, und die vcrwittwete
Großherzogin von Baden hier ein. Eine Preußisch'
Österreichische Ehrenwache geruhte der Kaiser bei der
großen Mitlagshitze alsbald wieder zu entlassen. DaS
diplomatische Corps, die Generalität empfingen die
hohen Herrschaften am Bahnhofe. DaS Absteigequartier Allerhöchstderselben, daS nächst der Eisenbahn
gelegene Hotel Westendhall, war bis zum Einbruch
der Nacht vom Publicum belagert. Zu verschiedenen
Malen wurden demselben die erlauchten Personen,
einzeln oder gruppenweise sichtbar, da sie auf dem
reichlich mit Blumen gezierten Balron Erfrischungen
einnahmen. Fürstliche Personen auö b e n a c h b a r t e n
Residenzen, oder zur Zeit in den nahen Bädern weilend, hatten sich zur Aufwartung eingefunden. Un'
ter dem glänzenden Gefolge erregte der junge t a p f e r e ,
in der Krim vielfach verwundete Graf Orloff, keniU'
lich an der schwarzen Binde um das linke Auge und
der reich mit Orden gezierten Uniform, daS l e b h a f t
Interesse deS PublicumS. Nachdem sich der Kait^
auf's herzlichste verabschiedet, fahr er ^ vor 7
Abends im Wagen und in Begleitung A l l e r h ö c h s t s e i n ^
Gesandten, StaatsrathS von Fonton, nach dem H"'
naner Bahnhofe und mit Ertrazug nach Kissing
zurück. Vom Balcon herab sah die Kaiserin-Mul^
dem dahineilenden Wagen nach, nnd der
winkte noch von ferne mit der Mütze Lebewohl. ^
Kaiserin, Prinzessin Braut, G r o ß h c r z o g k n - Mut'^
von Baden und Großfürst Michael b e s t i e g e n uw ^
vor 9 Uhr den Wagen deS Gesandten,
Michael an der linken Seite deS KutscherS; und/n^^
ten eine Spazierfahrt in der Abendkühle de6
K
Sommertages. (Hente im Laufe des NachnU"ag
soll die Weiterreise nach Berlin ersolgen. Auch
^
Großfürstin Helene ist hier eingetroffen.)
O s t i n d i e n
, . .„-h,
B o m b a y , 15. Jnni. Die Meuterei hat ^
rere andere Regimenter der bengalischen Armee » ^
nordwestlichen Provinzen ergriffen, aber man stA,
die Krisis als vorüber an/ Europäische V e r s t ä r k t

gen sind auf dem Anmarsch aus den Präsidentschafken Madras und Bombay, und von Ceylon. Die
Armeen von Bombay nnd Mndras verharrten in fester Loyalität. General Anson starb (wie schon erwähnt) in Knrnaul (ans dem Wege von Umballah
nach Delhi) an der Cholera am 27. Mai. — Aus
Delhi hat man Nachrichten vom
Juni erhalte».
Die Höhen rund um die Stadt waren von den Regiernngölruppen beseht. Die Nebellen waren angegriffen worden nnd flohen, nach einem Verlust von
Kanonen, sehr eutmnthigt, in die Stadt. Stund«
lich erwartet man die Nachricht von der Einnahme
Delhis. Die eingeborenen Truppen auf den meisten
Stationen des Pendschab hatte man eutwaffnet. Der
Verlust, den dke Bengal - Armee durch Meuterei und
andere Ursachen erlitten hat, wird auf 26,666 Mann
geschäht. Die Unzufriedenheit ist lediglich auf die
Slrmee beschränkt. Sir Patrick Grant (manche Blätter nennen, wie es scheint irrthümlich, Sir Henry
Somerset) ist zum Nachfolger deö General Anson erwählt, und die vom Generul-Gouverneur ergriffenen
Maßregeln flößen allgemeines Vertrauen ein. Die
einflußreichsten Gemeinden Kalkuttas, darunter die
mohamedanische, hatten LoyalitätS - Adressen an
die Regierung gerichtet. Man erzählte in Bombay am 13. Juni, daß unter den Meuterern in
Delhi am 16teu ein panischer Schrecken ausgebrochen
sei, und daß 56V aus der Stadt flohen. Der König suchte die Gnade der britischen Regierung anzurufen. Die telegraphischen Drähte zwischen Agra und
Delhi waren von den Aufständischen durchschnitten
worden. (Z.)
A l e r a n d r i e n , 5. Jnli. Von den Nachrichten
die eben über Suez anS Ostindien eingehen, theile ich
Ihnen folgende kurz mit: Die große Braminifche
Conföderation deS Bengalischen Heeres (im Nordosten
der Halbinsel) hat sich gegen die Regierung erklärt,
nnd in Folge der Unruhen, der Auflösungen und Entwaffnungen sind bei 36,666 Mann aus den Reihen
der eingebornen Armee im Monat Mai verschwunden.
Die Seapoy'S von Bombay und Madras (mehrere
hundert Meilen von Bengalen entfernt) halten sich
noch immer der Regierung treu, nnd besonders in
Bombay (auf der Westküste der Halbinsel, geben sie
deutliche Beweise ihrer Loyalität. — Die Militairstation von Nussirabad in Radschpntana (im Norden,
Präsidentschaft Allahabad, bei Delhi) hatte als Besatzung zwei Bengalische Infanterie-Regimenter, da
dke englischen Soldaten von dort in den Persischen
Golf geschickt worden waren. Von den Engländern
waren uur 256 Mann in Nussirabad geblieben. Diese
2 Beugalischen Regimenter hatten sich gleich für die
Insurgenten von Delhi erklärt und erhoben sich am
28. Mai gegen die Negierung. Die 256 Engländer
mußten sich nach Ujmir zurückziehen, bis die 2 Bengalischen Regimenter sich nach Delhi begeben und
Nussirabad verlassen hatten. I n Bengalen selbst nnd
im Nordosten wurdrn 33 Regimenter in Folge der
Nevoltc theilS aufgelöst, theilS entwaffnet.

Außerdem

wurden aufgelöst eine Eompagnie Artillerie und die
Hälfte des Pioniercorps. Schon im April hatte
man in Barakpur und Luknow (letzteres die Haupt-

stadt deS jüngst amierirten Reiches Audh, ebenfalls
bei Bengalen gelegen) wiederholte Anzeichen einer
Emeute, so daß am 5. Mai das ganze MilitaircorpS
aufgelöst werden mußte. I m nahen Ferozpnr war
der Aufstand am 13. Mai ausgebrochen. Die Rebellen hatten dort die anglikanische Kirche, die katholische
Capelle, daS Krankenhaus und andere Gebäude angezündet. Ein anderer Aufstand ist in Aligur, nicht
weit von Delhi ausgebrochen, von wo die Rebellen
sich mit denen von Delhi vereinigten.
Außerdem wird aus C a l c n t t a berichtet:
Der mediatisirte Herrscher von Audh, der sich als
halber Staatsgefangener in Calcntta aufhielt, ist mit
seinem ganzen Gefolge entflohen und keiner weiß,
wohin er gegangen! Er und die beiden Sikh-Prinzcn,
welche gegenwärtig auf Urlaub nach Lahor gegangen,
sind vielleicht Urheber deS AufstandeS. — DaS 25.
und ^7. Eingebornen-Jnfanterie-Regiment, außerhalb
Fort William im Lager, machten kürzlich einen Versuch, das Fort (den bei Calcutta gelegenen Sitz der
Ostindischen Regierung) zu überrumpeln und alle
darin befindlichen Europaer zu ermorden; ihr Spion
wurde aufgefangen, und sie sind entwaffnet worden.
Die ganze eingeborene Armee Bengalens scheint im
vollsten Aufruhr zu sein. Die Hitze ist sehr drückend,
täglich gegen 36 Gr. R. und kein Wind. (N.Pr.Z.)
C h i n a .
H o n g k o n g , 25. Mai. Die Kanonenboote
sind den Canton-Fluß hinaufgegangen, nm die Mandarin - Dschunken anzugreifen. General Garret und
sein Stab sind angekommen. — Oberhalb Futschofu
ist eine Schlacht zwischen den Kaiserlichen und Rebellen geschlagen worden, und man glaubt, daß Erstere
siegreich waren. Sir I . Bowring hat zu verstehen
gegeben, daß man von derchinesischenRegierung für
die von britischen Unterthanen erlittenen Verluste Ersatz fordern wird. Ho Apo, der Mörder deö Herrn
Markwick, ist, nachdem er sein Verbrechen eingestanden hatte, am 13ten d. erhängt worden. — Ein Gerücht, daß Ueh abberufen sei, scheint unbegründet. —
Die ungünstigen Nachrichten der letzten Post aus den
Theedistrikten bei Futschofu sind dem Anscheine nach
sehr übertrieben gewesen. (Z.)
A f r i k a .
Tanger, 3. Juli. Nach den neuesten Berichten hatte der Kaiser Marokko verlassen, um sich nach
Fez zu begeben. Die Kabylen des Tadla hatten sich
unterworfen. Andere Stamme, namentlich die Guerriian nnd die Zemnr, waren in vollem Aufstände.
Abd-er-Hamau bereitetesichvor. dieselben mit beträchtlichen Streitkräften anzugreifen. — Ueber ManeilZe
erfährt man ans Tunis, daß der nordamerikanische
Konsul an den Bey einen energischen Protest gegen
die barbarischen Scenen erlassen hatte, deren Schauplatz die Stadt gewesen war. Die Bevölkerung hätte
durch ,hr Benehmen bewiesen, auf welch tiefer Stufe
der Eivtltfatlon sie noch sieht; käme eS anf die Masse
an, so würden alle Europäer verjagt werden. (Z )

nicht nur auf den Landbau, sondern auch auf die
Industrie und den Handel einwirkt. Rußland bildet
^Fortsetzung.)
die ausgedehnteste Fläche, die an ihren Endpunkten
Anders verhält es sich mit einem neuen, eben von kleinen Meerbusen bespült wird; sein Klima wird
erst entstehenden Lande, da stößt jedes neue Unter« nicht durch die Nähe von Meeren gemildert und eS
nehmen noch auf viel Schwierigkeiten, so daß es wol zeichnet sich daher durch plötzliche Uebergänge von
einer Hilfe der Staats-Regierung bedürfen kann. Hitze zu Kälte auS. Die Nord- und Ostwinde, durch
Die Vertheidiger der Schutztarife berufen sich auf die Gebirgszüge nicht aufgehallen, haben freien SpielGeschichte aller europäischen Staaten; denn alle, mit raum vom Eismeer bis zum schwarzen Meere und
Ausnahme der Schweiz, hielten es einst für ihre von den Karpaten bis zum Ural, überall Kälte verPflicht Gewaltmaßrcgeln anzuwenden, um Gewerbe breitend und alle Feuchtigkeit verzehrend. Daher tritt
verschiedener Art bei sich einzubürgern und allen ge« so oft Dürre ein, und in Odessa, unter gleichem
lang dies mehr oder weniger, nur läßt sich dabei Breitengrade mit Mailand, sinkt' daS Thermometer
Der lang anhaltende Winter beraubt
nicht beweisen, daß der Erfolg zu diesen Aufmunte- unter
rungSmaßregeln der Staatöregierungcn in dem ent- Nußland der Erzeugnisse deS Südens, verkürzt die
sprechenden Verhältnisse stand, noch weniger aber, daß Zeit nicht nur der Feld-, sondern aller Arbeiten
ohne diese Maßregein keine Fabriken und Sawodden überhaupt, die in freier Luft*) oder in Localen, die
in Europa entstanden wären. I m Gegentheil gilt nicht leicht und immer theuer zu erheizen sind, gethan
die Schweiz, welche dem Freihandel geöffnet ist, jetzt werden müssen, raubt der Industrie während vieler
für einen der industriellsten Staaten in Europa. Monate die Hilfe der Wasscr-Kraft und erschwert die
Belgien konnte seines geringen Umfanges wegen sich Verbindung, indem während des Winterö die Schiffniemals anstrengeZollmaßregeln halten und nimmt fahrt auf den Meeren und Flüssen ganz unterbrochen
dessen ungeachtet einen der ersten Plätze in Mitten ist und die Rheder gezwungen sind, diejenige Summe,
der industriellen Nationen ein. Die Tarife Frank- welche auf 12 Monate hätte vertheilt werden müssen,
reichs waren im Allgemeinen erclusiver als die Groß- in 5 bis 6 Monaten zu erarbeiten. Der weite Landbritanniens, jedoch hinderte dies England nicht, in transport wird auch selten durch Schlittenbahn ervielen Gewerben Frankreich weit vorauszueilen. Die leichtert, und die Verbindung des Südens mit dem
Baumwollen- und Leinen-Manusactnren in England Norden deS Reichs ist nur zur Sommerzeit leicht.
haben sich sogar niemals eines besondern Schutzes Durch den raschen Temperaturwechsel leiden alle Bauerfreut und dennoch behaupten sie in Europa den er- ten und Anlagen; diejenigen von ihnen, welche besten Rang. Die Neapolitanische und Spanische Re- stimmt sind zum Unterbringen von Menschen und
gierung protegiren Fabriken und Sawodden ohne Er- Vieh, erfordern ungleich mehr Dauerhaftigkeit und
folg und in Oesterreich blüheten bis zum Jahre 1848, größere Kosten für Remonte und Beziehung, als in
von wo ab überhaupt die Volköthätigkcit mehr Leben den südlichen Ländern.
Wenn Rußland nach verschiedenen Richtungen
gewann und das Zollsystem weniger erclusiv zu werden anfing, nur die Wollenfabriken allein. Die hin von Gebirgsketten durchzogen wäre, so würde
Schweiz ist umgeben von Staaten, die dem Schutz- sein Klima verschiedenartiger sein, im Scbooße der
systeme folgten oder selbst bis hiezu noch folgen und Gebirge würden sich Steinkohlen und alle Fossile (beden schweizerischen Erzeugnissen unzugänglich sind. sonders Eisen) finden, die die ganze westliche Hälfte
Dessenungeachtet bat sie doch nie, wenn auch nur des Reichs jetzt entbehrt; durch daS Vorhandensein
als Repressalie zu Maßregeln ihre Zuflucht genommen, von Kohlen unv Eisen aber wird die industrielle Bedie den Absatz der Erzeugnisse ihrer Nachbaren beein- deutung fast aller enropäifchen Staaten bedingt. An
trächtigten, vollkommen begreifend, daß unter solchen vielen Orten sind die Wälder schon verschwunden oder
Maßregeln zumeist die Schweizer-Consumenten dieser werden mehr und mehr ausgerottet in Folge der zuWaaren leiden würden. Wir widerholen eS, mag nehmenden Bevölkerung, welche indeß künftighin auch
man nur dafür sorgen, daß der Boden für die Indu- Holz brauchen wird. Durch Ausrottung der Wälder
strie vorbereitet und alles entfernt werde, was ihre wird auch das Klima verändert. Die Trockenheit
Entwickelung stören könnte , dann wird sich die Jn> der Luft, ohnedies schon frappant wegen Rußlands
Entfernung vom Ocean, nimmt zu nach Maßgabe
dustrie schon selbst festsetzen.
ES giebt jedoch einen Staat in Europa, der sich der Verringerung der Waldstrecken; zugleich versanin einem völligen Ausnahme-Zustande befindet und den die Flüsse, weil Schnee und Feuchtigkeit, die in
aus den die oben dargestellten Regeln nicht in gan- den Wäloern zurückgehalten wurden, jetzt schnell abA "
^nifange
anwendbar sind. Dieser Staat ist fließen. Folglich wird, nach Maßgabe deS Zuwach^
^ ^ Ursachen seines besondern Zustan- ses der Bevölkerung, was nothwendig mit dem Aufdes
1) j,, natürlichen Mängeln, 2) darin, blühen eines Landes verbunden ist, Nußland entblößt
ulcht lange erst in den Kreis der europäischen unv unfruchtbar, nach dem Vorbilde vieler asiatischen
Zolker eingetreten ist und 3) in der besonderen Stel- Reiche, wie z. B. PersienS, welches durch Ausrotlung,
Staats-Regieruiig seit den Zei- tung der Wälder unbewohnbar geworden ist. I m We^ d c ö G r o ß e n eingenommen hat.
beider tst Ruß an weniger reich von der Natur
s) Wvrvnesch z. B . und Brüssel liegen unter einem
begabt,
Westliche Europa und empfindet Breitengrade, jedoch hat Letzteres gegen Woronesch bk Tage »m
alle Uebclstcmde semer eonNnentalen Lage, welche Jahr mebr, die zu Feldarbeiten geeignet sind.
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steil Europa's, wo wegen der Nähe des Meeres viel Re- genothigt, einen eigenen Weg zu wählen, um einstgen fällt, ist eö nicht uölhig die Feuchtigkeit durch Waldan- mals dem westlichen Europa gleich zu kommen, wenn
pflanzungen heranzuziehen; im Osten aber, wohin auch nicht in materiellem Reichthum, so doch wenigdie Regenwolken selten gelangen, ist die Erhaltung stens in denjenigen Bequemlichkeiten deS Lebens und
der wenigen Feuchtigkeit auf der Erdoberfläche eine in der moralischen Entwickelung, welche km Westen
Bevingung deS Lebens unv der Eristenz, besonders in eiue natürliche Folge deS allgemeinen Wohlstandes
den ebenen Gegenden, wo die Wolken nicht von Ber- sind. Deshalb kann auch Rußland uicht umhiu, bisgen angezogen und zurückgehalten werden.
weilen zu Gewaltmaßregeln zu greifen, um so mehr,
Gleichwol behindern große Waldstrecken das An- als eS seine Aufgabe ist, nicht nur mehr Hindernisse
wachsen der Bevölkerung. DaS ist ein Dilemma, ans seinem Wege zu überwinden, als die reicher von
aus dem schwer herauszukommen ist. Der ganze der Natur begabten Staaten, sondern weil auch die
Steppentheil Rußlands ist zu einer bedeutenden Ent- zur Erreichung einer dem übrigen Europa gleichen
wickelung nicht geeignet, ebensowohl durch den Man- Clvilisation ihm zugemessene Zeit ungleich kürzer ist
gel an Wasser, ver nicht überall Niederlassungen ge- als diejenige war, die der Westen genossen hat; denn
staltet, wie auch durch den Mangel an Brennmaterial, Rußland hat erst vor anderthalb Jahrhunderten sich
der die Bewohner zwingt, Viehdünger und Stroh aus den Armen des Orients losgerissen undsichEuals Heizmaterial zu verwenden; das Düngen der ropa angeschlossen. Rußland fand bei den europäiFelder aber ist die erste Bedingung der Landwirth- schen Völkern die Zivilisation, wiesiesichschon wäh»
schast, denn eö ist durch die Erfahrung bewiesen, rend vieler Jahrhunderte hervorgearbeitet hatte; ihm
daß auch die weltberühmte schwarze Erde des mittle- blieb in vielen Beziehungen nur übrig sich die Resulren und südliche« Theilö Rußlands mit der Zeit er- tate anzueignen. Außer Stande sich selbsiständig zu
schöpft wird. Für die Steppen bleibt noch der Ver- entwickeln, mußte Rußland dem fremden Vorbilde
such einer Bewässerung der Felder und Anpflanzung folgen und feine Nachbarn einzuholen streben. Auf
von Waldungen.
diesem Wege ging, und mußte die Staats-Regicrung
DieS sind die natürlichcu Ursachen, welche einer dem Volke vorangehen, indem sie dieses auf der
Zunahme der Bewohnerzahl Rußlands entgegen ste- neuen Laufbahn leitete und sich zur Vermittlerin
hen und man kann mit Bestimmtheit sagen, daß machte zwischen dem russischen Volke und dem WeRußland niemals im Stande sein werde, auf einem sten. Auf solche Weise aus dem, den Regierungen
gleichen Bodenraum eine gleiche Volkszahl wie daS auderer Staaten eigenen, passiven Zustande hervorwestliche Europa zu nähren. und deshalb wird auch tretend,standendie Regenten Rußlands an der Spitze
der Grund und Boden in Rußland niemals den des^Volks, dieses lenkend und zugleich die Fingerzeige
Werth erlangen, den er in mehr begünstigten Ländern der inuern Richtung seines Geistes erspähend.
hak. Die auf denselben verwendeten Capitalien nnd
^ F o r t s e t z u n g f o I g t.Z
die daran gesetzte Arbeit geben einen geringeren Ertrag, während doch der Werth deS BodenS der MaßM i S c e l l e il.
stab für den Reichthum eines Landes ist, nnd daS
durch Grundbesitz repräsentirte Capital als sicherste
B e r l i n . ^ Einen der vielbesprochenen
Garantie für diejenigen Summen gilt, welche in Cla rcn ce-Hü to haben wir gestern daS Vergnügen
industriellen Unternehmungen umgesetzt werden. Der gehabt im Bouchä'schen Garten kennen zu lernen.
größte Thcil solcher Unternehmungen erfordert in Ein schwarzes, im Stoffe sanimetähnlicheö Ding, daS
Nußland bedeutendere Opfer als in anderen Ländern. weder mit der eleganten Zierlichkeit eines GesellschaftsEndlich wird der bei Weitem größte, zur Menschen- filzeö, noch mit der schwungvoll-genialen Fa«;on unserer
armuth verdammte, Theil Rußlaudö immer diejeni- breitkrämpigen WallensteinS - Hüte wetteifern kann.
gen Vortheile entbehren müssen, die in vieler Bezie- Und daz» soll ein solcher Pariser 11) bis 12 Thaler
kosten! Wir glauben uicht, daß
t.
hung eine dichte Bevölkerung gewährt.
Unter so ungünstigen Verhältnissen ist Rnßland bei uus daS Bürgerrecht gewinnen wird. (Z.)
^

ijg

Zm Namen deS General-Gouvernements von Liv-,
Dorpat, am 10. Juli 1857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einer Kaiserlichen dörptjchen Polizeiverwaltung werden Diejenigen, welche an den von der
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden
Emil Matticsen legale Forderungen haben, hierdurch aufgefordert, binnen
Tagen » cwto sud
p06na pi iteelusi sich bei dieser Behörde zu melden.
D o r p a t , Polizeiverwaltung,den 1 0 . I u l i l 8 5 7 .
Polizeimeifter, Major Stoltzmwaldt.
Sccretär v. Böhlendorff.

Ehst- und Curland gestattet den Druck:
'
R. L i n d e , Ccnser.

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

Bekanntmachungen.
mir selwllion.
5»(ckv icl. I.Miei.sl,
kcvl.mmMn l«zi ,»u
bis
Lncw dieses
li-imIioi
icl. »K-I>t UwMr
clsisclbvll b i t t e n
(Ion 10. 1u!i 1837.

ili° kogulirun-;
3

__ 8 Es werden Knaben als Pensionäre in ein Haus
aufgenommen, wo französisch, russisch gespochen
und Musik betrieben wird. Näheres in der ZeitungsErpedition, oder bei Herrn H. W. Felschau.
Pensionaire werden gesucht. Wo? durch
die Zeitungs-EiPedition zu erfahren.
3*
Ein Apothekerlehrling wird verlangt. Näheres
erfährt man in der Zeitungs-Erpedition.
1
Das Schießen und Jagen innerhalb der Rewoldschen und Uellenormschen Guts - Grenzen ist auf
das Strengste untersagt.
2
^
^
Ä
^
Ä
Ä
W
G

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich den ^
von meinem verstorbenen Manne betriebenen M
Handel mit Balken und Brettern fortsetze u. U
gegenwärtig eine Anzahl Balken von ver- ^
schiedener Länge und Dicke zu den billigsten F
Preisen abgebe. Näheres im Kaufhofe unter Ä
Nr. 26.
F. A. Rundalzow. 2^

es

Abreisende.
David Killomann, Glasergesell.
Pharmaeent E. Andress.
Fritz Johansonn, Schneidergesell.
I . Wieberg, Schornsteinsegergesell.
Adaschinsky, Schuhmachergesell.
I'axe clt^r I^e^ensinittel in
sUr den Nonat l u l i 1857.
N'vi5«-> t>int:
^ol.lip.
kin k>r'an?.dr«>t soll ^ lex?» u.
Alos-'!
— L ^
«in Krinxe^ aus >Vas8»?rsseb^ckkn->kau8<!tis!mZ ^
6
I?ia Kruixel »ns I>lilcl» Kodiiclivn
Alekl ^ ^ "
vösxleicUell sus inlÄtttliselivm Alvlil - - - ^
lt, o x x t! n Ii r o t :

Hin süsss^iires lZrot v. küin.
Il.lissAenm
I?'ln Urot vnt,
Un^LiilNvIil - ' ^ "
Lin Vrit
reinem koM niniilil > - - s? 1
N.vrot v. Iiöli.prvissu ist vvrIlaltMLSin.iU!t>!«u .!iu>>t.-r.
? I o i » vt> .
<Zutk« kinclilsisek soll xolton:
8orte. H i n t e r v i v r t o l : i
i,
, Vorzug Uli, üu 5>«ItMli»
Ufk>ten, — ?<i«?i'zn>ir»tvn «nler
I'il^tstncke,—LsrI>onÄlleslül!lcv,
v»r?!üxlietl «u
^uui
Ste Karte.

Der Rest meines Lagers von
noch
aus vielen der geschmackvollsten Muster bestehend,
soll, um damit völlig zu räumen, zu den ö i k l i g f t c n
P r e i s e n ausverkauft werden. ^ 1 » . H o p p S .
2
Dorpat, im Juli 1837.
Line ^uswakl emlarliigoi' enAli^okei' Di iII xu
tter eu
ei kielt
p. U. >V»ltvr. 3
Abreise halber werden Möbel, Kupfergeschirr, ein
kleiner Kinderwagen, ein Pelz und andere Sachen
im kleinen Pastorin Gehcweschen Hause, neben dem
Hause des Hrn. Landrichter v. Samson, in der Techelferschen Straße bei Mad. Jacobson billig verkauft. 3
Frische diesjährige schottische Fcttheeringc, so
wie auch frische Feigen erhielt und empfiehlt die
Material- u. Weiuhandlung von
1*
C. G. ^ieinhold am Stationsbcvge.
I n meinem Hause ist eine kleine Familien-Wohuung mit allen Wirthschaftsbcqucmlichkeiten zu
P H Walter.
3'
Klattcnberg an i>» Dombrücke sind Familienwohnungen wie auch Studentenwohmingen zu vermiethen.
2*
Hause der <^rau von Wahl gegenüber der
Universität ist die Bel-Etage zu vermiethen.
2

V o r Ä e r v i v r t e l : i rust ,
Itul-M-, liamm- nnll Nipp«,«sttl^lia, »a vis vsucli- orler
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Uouil5on , Sull« ron Suppen nnit
?um 'I'lisil nuck «l» Sleerrvtlixklsldicli
> u,»ii Wtnvkei»»
stiieliv ?.n Ilouillan intll
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nuclei-en iSupj»!» . . . . . j — 3
K.-iidilüiscN vom IlinUüviertvl - - - - Kitllifleiscli vom Vorllsiviit«;! - - - - SrliÄ oinsöeiscU - - - - . . . . . 1 - 7
Die l'.ixc; flir llas I?Ioiscti von U.istvioli ist, >vie
sie im
liestnuäen, «ucl> iur <Ien
^uli - 5lon,it l,eil»elj.»!teu vvnrclen unci ist ^uk°
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Klei» seil., Kleiil ^uii.,
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u i » r:
, eine Ilniitvillv von ^ Ktof » n
^ füi 5iil?ien(le Kasto in tlen 'liacleur« — — 6
,nl^r Alill^I-Itii'r, «?>»o U»uti'iN>> von H l^lok ——
OrlÜnairos näer Ivrnxs - Iti^-r, ein 8l»s - .
lt r.> » tl
i n.
K«^n«?iner K«rn1>r»n,Ivvkin l>. «. 8l»k, in <le» !<ri'ixsn —- 24
Ktiinvinvi Xl»l>dr»nl>vvi in ei»
in tlüi» Ilün^ern
- ?o
<ler L<?trÄnIi^liÄiuIk«r
versÜ!s«t>'r Vr.'lnllwvin , ein i5t»s » kviiK.'rer,
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l»ie
<ivr i» «Ivr
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'
ll«r I.lzdsn^miltl'I
l'rvisv
Velkens xvir«t I>ei ^iuli,>t>uns «lcr im 1131 llö»
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I'ulllicütnm, NoriiNt-KiZtliliaiii,, «len 5. ^nli 18^^- ^ Im Xnmnn uncl von ^vexe» Lines lötilictien V«'!? ^
?Llii;kts lio8»;r Lt»dt:
«l. Z?, Oliülsvnclltsvost: l7. v. voss-^r .
SecreNiir N. l. i » U e.
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?rvi» m Vorpsl 8^ lldi.
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Dörptsche Zeitung.
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»er Vnedarveteroi von
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lock O. kl»tti«seu «v^
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wärtigen Handels (im GeneralstabSgehäude), zu einem
Rubel fünfzig Kopeken für daS Eremplar, zu haben.
(Hand.-Ztg.)

Zur Verbesserung der Localitäten der ArbeiterBevölkerung in St. Petersburg, sowie überhaupt in
der Loge unbemittelter Personen wird in der Residenz
Frankreich.
die Bildung eines Actien-Vereins projectirt. Als
P a r i s , 15. Juli. Ueber daS Complott gegen
Mitglieder desselben werden die Obristin-Wittwe Ka- "
ramsin, der Hofmeister Senateur Chruschtschew, der die Person des Kaisers erfährt man noch Folgendes:
S t . PeterSburgische Gouvernements - Adelömarschall Eine telegraphische Depesche aus London, wo ein
Graf Schuwalow, daS ConseilS»Mitglied der Eisen- Mitglied der Verschwörung im Beisein eines Franzödahn-Socletät in Rußland Abasa, der Flügel-Adju- sischen Agenten verdächtige Aeußerungen sich hatte
tant Graf BobrluSki, der Hof-Banquier Baron Stieg- entschlüpfen lassen, benachrichtigte die Französischen
litz und der Jngenieur-Obrist Paladin genannt. DaS Behörden von dem Mordplane. Die bezeichneten I n Ober-Curatorium deS zukünftigen Vereins hat Se. dividuen wurden theilweise auf dem Wege von BrüsGroßherzogl. Hoheit der Herzog Georg von Meck- sel, theilweise in St. Cloud selber verhaftet. Oblenburg - Streich, Gemahl J . K . H. der Großfür- schon sie zu einer Bande zu gehören scheinen, welche
stin Katharina Michailowna, übernommen. Se. in keiner regelmäßigen Verbindung mit dem revoluM a j e s t ä t der Kaiserhaben, auf die Unterle- tionairen Ausschüsse in London steht und nicht von
gung dieses ProjecteS durch den Minister des I n - demselben daS Losungswort zu erhalten pflegt, so
nern, dasselbe vollkommen gutgeheißen und Allerhöchst hatte man doch dies Mal, wie sich auS den bei ihnen
zu befehlen geruht, zu dem Behuf die erforderlichen vorgefundenen Papieren ergiebt, gemeinschaftlich einen
Voruntersuchungen vorzunehmen und ein von Seiten umfassenden Plan entworfen, der im Wesentlichen
der Gründer abzufassendes detaillineS Statut seiner darin bestand, daß der Aufstand in-Italien und die
Zeit in vorgeschriebener Ordnung zur Bestätigung Proklamation der Republik in Paris zu gleicher Zeil
stattfinden würde. Die Verhafteten waren mit Pievorzulegen.
montesischen Pässen nach Frankreich gekommen, und
Die Gesellschaft russischer Aerzte in St. Peters- unter ihren Papieren hat man eine Lifte mil den
burg beabsichtigt mit Genehmigung der Behörde ein Namen der Mitglieder der provisorischen Regierung
Journal herauszugeben, welches zweimal monatlich, gefunden, die eingesetzt werden sollte, so wie e»ne
mit Ausnahme der Canicularmonate, unter dem Ti- Darlegung deS ganzen PlanS. Wie sich von selber
tel SitzungSprotocolle der Gesellschaft russischer Aerzte versteht, setzte die Französische Regierung sofort die
in St. Petersburg erscheinen wird. Die Gesellschaft Italienischen Regierungen von demselben in Kenntniß.
verfolgt bei Herausgabe dieser Zeitschrift den Zweck Daß sich dennoch die Behörden in Genua überraschen
sich mit den Aerzten deS Reichs in nähere Berührung ließen, ist unbegreiflich. — Der „Gazette de Lyon"
setzen und fordert dieselben zur Mitwirkung auf, schreibt man, eS unterliege keinem Zweifel mehr, daß
damit daS überaus große Material werthvoller Beob- die Mozzinisten und die Muralisten einen Bund mit
achtungen und Erfahrungen nicht für die medicinksche einander abgeschlossen hatten. Diese Thatsache würde
Wissenschaft verloren gehe. Alle noch so kurze Bei- dem am 27. Juni — dem Tage des AusstandSver.
träge der Art sind willkommen.
w T u r m veröffentlichten M u r a .
DaS jährliche Abonnement beträgt 1 R. 50 K. ttsttfthen Manifeste eme besondere Wichtigkeit acbcn
ohne Versendung, mit der letzteren 2 Rbl.
(N Vr - i ) '
5
"'5
lob, de» RuMchell
Die deutsche Ausgabe deS am 28. Mai d. I .
welch» >°> Vergleich
s,jjh«e» -in
Allerhöchst bestätigten allgemeinen Zolltarifs für den
wahrer
Fortschritt
,ft.
namentlich
«
ü
ß i ^ i dem
europäischen Handel des russischen Kaiserreichs und
m ^ U i c i s t e n ander» Länder gefolgt ist und
des Königreichs Polen ist von Montag den 8. Juli
an in der Buchdruckern des Departements des aus- M Prohibitionen abgeschafft hg,. Die .Drdol«-
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beklagen bei dieser Gelegenheit, daß Frankrei^das
einzige Land ist, wo noch Einfuhrverbote oder so
hohe Schutzzölle eristiren, daß sie dem Verbote fast
gleich kommen. Neun Zehntel wenigstens vonA^tfy
Fabrikproducten sind prohibirt oder mit unerschiMglichen Zöllen belastet, und zwar gerade diejenigen,
welche der Bevölkerung für die Bekleidung oder ihre
Arbeit am unentbehrlichsten sind. ES ist in der That
ein großer Fortschritt in der ökonomischen Bewegung;"
daß heutzutage ein aufblühender Staat in solche
Wege, wie" die
Französischen Schutzzolls, gar"
nicht mehr hineingerathen kann. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 16. Juli. Der Kaiser wird, wie die
K. Z: berichtet, auf den Rath der Herren Billault
und Pietri seine Polizei im Auslande aus einem großartigen Fuße organisiren. — Dasselbe Blatt meidet:
Die Kaiserin, welchesichsehr für Beranger interessirt,
hat den Dichter besuchen wollen, ist aber durch ihre
Umgebung von ihrem Vorsatze abgehalten worden. —
Die Verhaftungen Hauern hier fort. I n den letzten
Tagen sind mehrere Jndiyiduen in Belleville und den
Batignolles als der Betheiligung an einem Complotte
verdächtig eingezogen worden. — Man meldet aus
Toulon unterm 13. Juli, daß der mit der Aufrechthaltung der Ordnung bei einem Feste, das im Fau»
domg des Pont du LaS stattfand, beauftragte Gendarm von einem.Sardinier NamenS Orengo ersto«
chen worden ist. Der Mörder wurde verhaftet.
Wie aus Paris gemeldet wird, spricht man
dort von der Absicht des Kaisers, Frankreich sofort
mit den Einrichtungen bekannt zu machen, die er für
den Hall seines Todes vor der Großjährigkeit des
Kronprinzen, die noch in sehr weiter Ferne liegt, ge»
troffen hat. Der frühere die Regentschaft betreffende
Beschluß ist eigentlich nur ein Rahmen, der erst durch
die Verzeichnung der Namen ausgefüllt werden muß.
(N. Pr. Z.)
P a r i s , 16. Juli. Wir leben hier wie der
reiche Mann, was Gerüchte anbetrifft, und wie der
arme Lazarus, was die Thatsachen anbelangt! Die
Meuterei der eingebornen Truppen in Indien und die
Konferenzen Lord Cowley'S mit dem Grafen Walewöki; der gezwungene Halt, den die Operationen
der Engländer in Chinasichgebieten müssen und die
bevorstehende Reise des Kaisers nach Osborne; die
Mythen von der Zusammenkunft der Kaiser von
Frankreich und Rußland und der Besuch des GroßHerzogs von Hessen und deö Prinzen Alexander in
PlombiöreS; die Revolte der Mazzinisten und die Ankunft des Grafen v. Syrakus in Paris: Sie begrei«
fen, daß der Konjektural-Politik ein ungeheueres Feld
eröffnet ist, auf demsieihre Errungenschaften — dementiren.lassen kann. WaS sagt man also? Ich will mich
nicht mit dem befassen, was man in Berlin mindestens eben so
nicht besser wissen wird;
aber die Gerüchte, daß England die Hülfe Frankreichs
in derchinesischenFrage sich thätiger wünsche als
bisher, erhaltensich^ hartnäckig, als daß man nicht
wenigstens ^cotlz davon nehmen müßte. Neuerdings
wird sogar hinzugefügt,
Frankreichs Cooperation
für Indien angerufen werden könnte; aber diese Ver-

—.

Psu ist allerdings-so unwahrscheinlich, daß man sie
nur anführen darf, um eine Vorstellung von dem zu
geben, was man hier für möglich hält. Der Graf
von -Syrakus nun war jedenfalls nicht allein des
VeiHnügenS halber nach Paris gekommen, das er
heute wieder verlassen hat; denn er hat mit dem
Grafen WalewSki und anderen hohen Diplomaten
konferirt, und man wird nicht irre gehen, wenn man
annimmt, daß sein Besuch einer Annäherung Neapels
an die Westmächte gegolten hat^, die durch die Maz«
zim'stlsche 'Emcüte ein mächtiges Horderüngsmittel erhalten haben dürfte, und für die sich ganz kürzlich
auch Oesterreich wieder einmal diplomatisch bemüht
haheu soll. Von den Schritten, die das französische
Gouvernement bei Lord Palmerston zur besseren Überwachung, resp. Ausweisung per unverbesserlichen Re«
volutionäre gethan haben könnte, verlautet freilich
bis jetzt noch nichts, aber eS ist nichtsdestoweniger
anzunehmen, daß „Pays" nnd „Constitutionnel" ihre
Artikel gegen daS Asyl politischer Verbrecher nicht
vergebens geschrieben haben werden. C'S könnte
also — vorausgesetzt nämlich, daß aus dem französischen Komplott bestimmte Anklagepunkte hervorgehen, und in weiterer Voraussetzung, daß Lord Palmerston der Hülfe Frankreichs benöthigt ist — doch
der Fall eintreten, daß Herr Mazzini sich auch in
England unmöglich gemacht hätte. Er soll übrigens
an seine wahnsinnige ltnternehmung daS letzte der ihm
zur VerfügungstehendenGeldmittel gesetzt und damit wenigstens vorläufig sich selbst Schach und matt
geboten haben. — Der Kaiser wird am Lösten dieses
MönatS von Plombsdres in Paris eintreffen, und in
den ersten Tagen des August mit seiner Gemahlin
die kurze Reise nach England antreten, und von dorr
jedenfalls am 15. August wieder hierher zurückgekehrt
sein. Die Festlichkeiten des NapoleonStages wer'
den in größtem Maßstabc stattfinden und nicht wem«
ger als 359,060 Francs kosten. Die Vorbereitungen
sind schon im besten Gange; man spricht von einem
glänzenden Feuerwerk, das nie fehlen darf und von
einem Zauberblendwerk, daS der Stadt Paris ihren
Trocadero so zeigen wird, wie er sein soll, wenn die
projektirten Verschönerungen zur Ausführung gekommen sind. Nach den Festlichkeiten deS 15. August
werden der Kaiser und die Kaiserin Paris wieder
verlassen, er, um sich ins Lager von Chalonö,
seine Gemahlin, um sich nach Biarritz zu begeben.
^
(Z.)
P a r i s , 17. Juli. Der .,Moniteur" m e l d e t ,
Frankreich habe durch den heute erfolgten Tod des
Dichters Beranger einen schmerzlichen Verlust erlitten.
Der Kaiser habe, um daS Andenken an den Dichter
zu ehren, dessen Werke so mächtig beigetragen haben,
die Vaterlandsliebe zu unterhalten und den Ruhm
des KaiserthumS volkSthümlich zu machen, beschlossen,
die Begräbnißkosten aus der Civilliste zu bestreiten.
I n Betreff der Leichenfeier ist heute eine P r o k l a m a t i o n
deS Polizei»Präfekten an den Mauern angeschlagen,
welche besagt, daß der Kaiser die Kosten deS
gräbnisseS tragen werde und die Erwartung au»'
spricht, daß die der Partei des Verstorbenen a n g e h o rigen Männer sich bei dieser traurigen G e l e g e n h e i t

jener Ruhestörungen enthalten möchten, welche in
früheren Zeiten bei ähnlichen Feierlichkeiten vorkamen.
Die Regierung werde nicht gestatten, daS eine tumultuöse Kundgebung an die Stelle einer ehrfurchtsvollen Trauer trete. Die Proklamation weist auf
den von Beranger selbst ausgesprochenen Wunsch hin,
daß seine Beerdigung geräuschlos erfolgen möge.
Die Negierung hat also beschlossen, daß bloö Deputationen von Personen, die mit offiziellen Karten
versehen sind , der Feier beiwohnen sollen, lind es
find Maßregeln getroffen, um dem Willen der Regierung und dem Wunsche des Dahingeschiedenen Achtung zu verschaffen. fZ-1
^
^
.
P a r i s , 17. Juli. (Tel. Dep.) Das Leichen,
begangniß B ö r a n g e r S , welches von der ElisabethKirche ausging, hat in vollständiger Ordnung stattgefunden.

ES waren viele Truppen aufgestellt, und

war der Andrang des Volkes sehr groß. Bei Abgang der Depesche war der Leichenzug bereits auf
dem Kirchhofe angekommen. (Z.)

E n g l a n d .
London, 16. Juli. Die Oppositionsblätter
sind mit der Auskunft, welche die Minister über die
Zustände in Indien gegeben haben, eben so wenig
wie mit den Rüstungen zufrieden. „Morning Chromcle" und „Morning Herald" behaupten, die Regierung wisse mehr, als sie mitzutheilen für gut' fand,
und sie versprechen sich viel von der Kunst Disraelis,
den Ministern Geständnisse abzupressen. »Die Ministeriellen", so schreibt der „Herald", heucheln den
Glauben, daß die Meuterei unterdrückt, die Ruhe
schon wieder hergestellt sei. Wir sehen Nichts, was
zu dieser Ansicht berechtigte. Bei Abgang der letzten
Post war Delhi noch in den Händen der meuterischen
Truppen, und im ganzen weiten Reiche weiß jedcS
Kind, daß die Eroberer Indiens von ihrer Armee in
Stich gelassen sind. Jeder eingeborene Soldat freut
sich über die Noth der fremden Unterdrücker und
3000 wohlgeschulte, in Empörung begriffene Truppen
sind — das muß man doch zugeben — ein gewaltiger Kern, um ein Heer zu bilden. Mag darum daS
«schlimmste auch überstanden sein, so ist die Gefahr
doch lange noch nicht vorüber." I m Gegensatz zum
Obigen sagt die „Morning Post", daS Organ Lord
Palmerston's: „ES hieße die Gefahr überschätzen,
wollte man annehmen, daß, wenn 20,VW oder 30,000
SipoyS davonliefen oder entlassen würden, daS Heer
der Meuterer darum schon 20,000 oder 30,000 Mann
stark sei. Gefahr drohe nur von denen, die in Waffen stehen, und die Zahl dieser ist schwerlich'größer
als 10,000 Mann, mit Inbegriff der 7000 bis 8000
Mann, die hoffnungslos in Delhi eingeschlossen waren. Man darf somit daS Beste hoffen, obwohl
. mansichgleichzeitig aufs Schlimmste gefaßt machen
muß. Die Hülfsquellen Englands sind groß genug,
auch diesen Sturm zu beschwüren. Während der
Regenzeit sind Operationen einer feindlichen Armee,
selbst wenn eine solche sich in Indien berausbilden
sollte, unmöglich, während der Regen nicht bindert,
daß die Schiffe mit ihren Verstärkungen aus Europa
ihr Ziel erreichen. I m November werden diese an
Ort und Stelle sein, bis dorthin kann noch viel Un-

heil angerichtet werden, aber schwerlich so viel, daß
man den Muth verlieren müßte.- Die »Times"
bringt die Mittheilung, daß ein eigenes DampferGeschwader nach Indien geschickt werden dürste, und
daß die Negierung zu diesem Zwecke vom Parlamente
die Erlaubnis einholen werde, noch 2000 Matrosen
anzuwerben. Daß diese Forderung ohne Widerstand
bewilligt werde, sei nicht zu bezweifeln, und wünschen
müsse man nur, daß diese Dampfer zuvörderst für
den Truppentransport angewendet werden möchten,
denn zu eigentlichen Kriegszwecken würden sie nimmer
zu gebrauchen sein, da ein Heer indischer Meuterer
die Seekuste am allerwenigsten zum Tummelplatz ihrer Operationen wählen werde. Mit Bestimmtheit
zeigt übrigens die „Times" an, daß viel Artillerie
abgeschickt werde und daß eine Abtheiluna MarineSoldaten beordert sei, sich zur Einschiffung nach
Hongkong bereit zu halten. Es seien dies die geeignetsten Truppen, den Amphibiendienst in Iven chinesischen Buchten zu versehen, und ein großes Glück sei
es, daß die Angelegenheiten vor Eanton eben jetzt
keine größere Truppenmacht daselbst erheischten. Den
letzten Berichten zufolge herrsche nämlich in Canlon
so große Noth, daß eine Blokade des Flusses bis
auf Weiteres genügen dürfte, die kampflustigen Einwohner im Zaum ;u halten. Die summarische Züch«
tigung könne man auf gelegenere Zeit verschieben,
und, da am Kap Alles ruhig und der Krieg mit
Persien zu Ende, Truppen genug zusammenbringen,
um in Indien mit Macht aufzutreten. Somit seien
alle Umstände günstig, um an die „Wiedereroberung"
von Ober-Indien zu gehen. Die Wichtigkeit der
Krise zu überschätzen, sei allerdings kauni. möglich,
aber gewiß sei es auch, daß England der Krise gewachsen, wenn eS mit Entschlossenheit zu Werke gehe.
Schon lange sei von Sachverständigen prophezeit
worden, daß Indien früher oder, spater sich empören
und dann vielleicht für England verloren seiu. werde.
Nun, da der erste Thell der Prophezeiung eingetroffen, liege eS an England.allein, den zweiten und gefährlicheren Theil derselben abzuwenden. Der „Globe"
bestätigt die obigen Angaben der ..Times« in Betreff
der nach Indien und China zu sendenden Verstärkungen. I m Geheimen Rath sei heute bereits der Befehl, 2000 Matrosen anzuwerben, ausgefertigt worden, um dem Parlamente zur Genehmigung vorgelegt
zu werden, und es sei nicht die Absicht der Regierung,
die Operationen in China hinauszuschieben, weil 4
dahin beorderte Infanterie-Regimenter in Indien zurückbehalten wurden. <Z.)
Mazzini ist, wie eS scheint, von seiner Reise
nach Italien wieder in London eingetroffen. Er wollte
sich, der ..Morn. Chron." zufolge, auf ein unter
portugiesischer Flagge fahrendes Schiff ^ Bord be.
geben, da jedoch der Capitain 2 Tage länaer warten
mußte, um ewige Ausbesserungen an seinem Scbiffe
vorzunehmen, machte, er, als Quäker verkleidet u d
Mi, einem .regelrechten Passe » . . s e h e n , s n ? U e b .

Her
Spenge! , <Z.)
^ ^
^
V'V -7^ der von Frankreich voraeschoben- halbamtlich- Slgitalor für -in- Durchftechun»
der Landenge von Suez — hat in Erwiderung auf

Lord Palmerston'S neulich im Parlament ausgespro- meldet, daß die königl. Militair» Behörde in Betreff
chene Mißbilligung seines Unternehmens einen offe- deS großen Mangels an Feldarbeiten bei densichjetzt
nen Brief an jene Englischen Handelskammern gerich« häufenden Erntearbeiten den Soldaten gestattet hat,
ret, welche sich für dasselbe ausgesprochen. Er sagt derartige Arbeiten zu übernehmen und, wo eS Roth
darin, daß so lange eine internationale Jngenieur-Com- thut, Aushülfe zu leisten. So sind heute einem
misston daS Unternehmen für ausführbar erklärt habe, Gutsbesitzer 1V Mann zur Disposition gestellt. Auch
Lord PalmerstonS Zweifel wenig bedeuten wollen. von Jülich auS wird AehnlicheS gemeldet. <Z.)
Die politischen Gegengründe veS englischen Premier
K a r l s r u h e , 15. Juli. Gestern ist die durchzu widerlegen, gelingt Herrn von Lesseps weniger lauchtigste Braut deS Großfürsten Michael, die Pringut. I n der That, man kann eö England nicht ver- zessin Cäcilie, auS der hiesigen Residenz geschieden,
denken, daß eS den nächsten Weg nach Indien nicht um ihrer künftigen Lebensstellung entgegenzugehen.
durch eine Meerenge gelegt sehen will, in welcher seine Der Abschied war ein rührender, wehmüthiger, herzSuprematie zweifelhaft wäre. DiestärksteStelle in licher. Ihre erhabene Mutter, die verwittwete GroßHrn. v. LessepS' Brief ist diejenige, wo er in Ruhe herzogin Sophie und die Schwester, die Prinzessin
«klärt, eSsichselber schuldig zu sein, eine schmäliche Marie, begleiteten sie bis nach Frankfurt, von dort
Unterstellung Lorv Palmerston'S nicht zu beachten. an macht die hohe Braut die Reise nach Berlin und
Der Premier hatte nämlich im Verfolg seiner neuli- dann weiter nach Petersburg in Begleitung ihrer zu«
chen UnterhauSrede gesagt, Hr. v. LessepS wolle nur künftigen Schwiegermutter, der verwittweten Kaiserin
Geld verdienen und glaube jelber nicht an das Gelin- von Rußland Majestät. Se. großherzogliche Hoheit
der Prinz Wilhelm von Baden, Major in preußischen
gen der Sache.
AuS Paris erfahren wir, die französische Regie- Diensten, wird seine Schwester von Berlin nach Perung sei auf osficiösem Wege dahin bedeutet worden, tersburg begleiten und bei der Vermählung daselbst
daß eine etwaige Forderung der Entfernung Mazzini'S zugegen sein. (Z.)
F r a n k f u r t a. M . , 14. Juli. Aller Orten
und Genossen aus England schwerlich die gehoffte
Aufnahme von Seiten deS Englischen CabineteS fin- treten jetzt die Fabrikanten zu Eoalitionen zusammen,
den werde. Die Verhaftungen danern hier fort. umsichzu höheren Preisen für ihre Waaren zu ver(Auch der ToScanische Bevollmächtigte in London hat, einigen und dadurch die Eonsumenten ihren Forde«
wie die „Köln. Z." melvet, mit Lord Palmerston in rungen förmlich dienstbar zu machen. Darunter leiBetreff Mazzini'S eine Conferenz gehabt. Lord Pal- det natürlich vorzugsweise der Mittelstand, und unter
mtrston drückte sein Bedauern darüber aus, daß eS diesem namentlich diejenige Classe, welche von Gehalihm unmöglich sei, Mazzini aus England zu entfer- ten lebt und keine Preise zu erhöhen hat. Sollten
nen; jedoch sei er gern bereit, die nöthigen Ermäch- jene Eoalitionen der Arbeitgeber nicht mit dem gleitigungen zu allen möglichen Maßregeln zu geben, chen Recht polizeilich verboten werden können, wie
welche zu seiner genaueren Ucberwachung führen könnten. die der Arbeiter und Gesellen überall verpönt sind?
Oesterreich hat in derselben Angelegenheit eine Note,
(Fr. P.-Z.)
wie es heißt, in sehr bestimmtem Tone, an daS EngI t a l i e n
lische Cabinet gelangen lassen.)
I n Betreff der Ausbreitung der Verschwörung
2Wl) Matrosen für eine zwischen Indien und Eng- und ihrer Verbindung mit dem Complott zur Ermorland fahrende Dampferflotte anzuwerben, soll gestern dung LouiS Napoleons verweisen wir auf unsere
im Geheimen Rath beschlossen worden sein. Die heutigen Pariser Briefe.
TimeS spricht von einer Nötbig gewordenen ..Wieder»
Die neueste Nachricht enthält folgende tel. Dep.
eroberung Ostindiens" und schließt einen mit offener auS Neapel, vom 11. Juli: Der König hat sämmtBeforgniß, aber eben so offenbarem Muthe geschriebe- liche auf die Insel Ponza Verwiesene, welche den
nen Artikel mit folgenden Worten: »Die Wichtigkeit Aufwieglern nicht Folge leisteten, (d. h. an.ihrem
ver Krise zu überschätzen fei allerdings kaum möglich, Zuge nach Sapri nicht Tbeil nahmen, sondern in
aber gewiß sei eS auch, daß England der Krise ge- Ponza blieben) begnadigt. Bei dem getödteten Pisa»
wachsen, wenn es mit Entschlossenheit zu Werke gehe. cane wurden Briefschaften vorgefunden, welche über
Schon lange sei von Sachverständigen prophezeit die Verschwörung und AufstandSveriuche wichtige
worden, daß Indien früher oder später sich empören Aufschlüsse geben. — DaS falsche Gerücht von einem
und dann vielleicht für England verloren sein werde. angeblich neuen Attentat auf die Person Sr. Maje«
Pun va der erste Theil der Prophezeiung eingetrof- stät deS Königs Ferdinand ist allerdings, wie mitgc*
fen, liege eS an England allein, den zweiten und ge- theilt wird, auch in Neapel selbst verbreitet gewesen,
fährlicheren Theil derselben abzuwenden." (N.Pr.Z.) doch war dasselbe keineswegs, wie angeführt wird,
. London, 17. Juli. (Tel. Dep.) I n der heu- von Gaita, sondern von Genua auS dahin g e l a n g t
tigen Sitzung des Unterhauses fiel Roebucks TadelS- und eS gehörte mit zu den Vorläufern des verun5,^ ohne Einwilligung deS Parlaments glückten AufstandS-VerfucheS. (N. Pr. Z.)
geführten persische Krieges, mit 352 gegen 38 StimO e s t e r r e i c h
5"HRussell, Gladstone und Disraeli
W i e n , 14. Juli. Die fämmtlichen ^?Wer
das Verfahren der Regierung theilweise gerügt haben. der k. k. Armee, nach dem neuen S c h e m a t i S M «
15,461 an der Zahl,.theilen sich i n B e z u g der RangD e u t s c h l a n d
^ ^
stufen in der bürgerlichen Gesellschaft, wie folgtDüsseldorf, 14. Juli. Die „Düsseid. Ztg." Se. Majestät der Kaiser mit 21 Erzherzogen, 5 Her

zöge, 50 Fürsten, 596 Grafen, 90V Barone, 576 ren. Der König scheint nicht die Macht gehabt zu
Ritter, 276V Adelige und 10,300 Bürgerliche. (Z.) haben, dem Treiben der Truppen Einhalt zu thun.
Wien , 16. Juli. Der Kaiser unv die Kaiserin Denn vergebens hatte er mit seinem Sohne versucht,
habensichgestern nach Maria-Zell begeben. — Nach dem Plündern der Kaufläden zu gebieten. Drei
dem „Oss. Triest." will dtt Kaiser der Eröffnung Stunden, so schreibt der Agent auS Delhi, haben die
der letzten Strecke der südlichen StaatSeisenbahn, CivilisationSarbeiten von 53 Jahren vernichtet. Noch
durch welche die Hauptstadt deS Reiches mit dem Einigen hatten die Soldaten keinen Führer, nach AnAdriatischen Meer verbunden wird, beiwohnen. —- deren hatten sie die zwei obersten Kommando-Posten
Erzherzog Ferdinand Maximilian wird nach den bis- 2 eingebornen Offizieren des 3ten leichten Kavallerieherigen Anordnungen am nächsten Montag die Reise Regiments anvertraut. Unter diesen hatten sie die
nach Brüssel antreten. DaS durchlauchtige neuver- (schon erwähnte) Niederlage erlitten, trotz welcher sie
mahlte Paar wird sonach im August über Wien nach am folgenden Tage den Augriff erneuerten. DaS
Venedig gehen, daselbst bis zum September verwei. Resultat war dasselbe. Am 1. Juni erhielt Brigalen, und dann in Mailand den feierlichen Einzug dier Wilson, der die englischen Truppen bei Viesen
halten. (Z.)
Gefechten befehligt hatte, Verstärkung, und seitdem
D ä n e m a r k .
wagten die Meuterer nicht weiter, ihn in seiner StelK o p e n Hagen, 16. Juli.
Die Skandinavische lung anzugreifen. Mittlerweile war einestarkeAb»
Kirchen-Versammlung ist gestern eröffnet worden, theilung der Mirut»Division vor Delhi angelangt.
Sie b e s t e h t auS einer Zusammenkunft von 100 Dä- Die Truppenmacht ist geringer als früher angenom-nischen und 60 Schwedischen unv Norwegischen luthe- men worden, da man es nöthig befunden hatte, zwei
riscken Geistlichen zur Berathung der allgemeinen Corps Eingeborner in Umballah zu entwaffnen. JnStandpunkte ihrer Landeskirchen im Verhältniß zur dessen ist der kommandirende General-Major Sir BerNeuzeit. (N. Pr. Z.)
nard noch immer stark genug, die Stadt zu bezwinT ü r k e i .
gen, deren Vertheidigung in einem hohen Wall mit
Konstantinopel, 9. Juli. (Tel. Dep.) Die Graben und den Geschützen von 2 BelagerungstrainS
österreichische Kredit-Anstalt soll Ver Pforte ein An- bestehen dürfte. I n Mirut war seit der Flucht der
leihen unter der Bedingung angeboten haben, daß Meuterer die Ruhe nicht wieder gestört worden. Bon
ihr auf fünfzig Jahre ein Privilegium zur Ausbeu- den Gefangenen wurden 1t aufgeknüpft. Die Flüchlung der türkischen Bergwerke bewilligt werde. Vor- tigensindgrößtentheilS in Delhi, aber einzelne Grupgestern wurde ein Piratenfchiff mit einer großen Pen flohen ins Land, um, wie einzelne Gefangene
Menge Waffen und 100 Fässern Pulver an Bord aussagten, ruhig nach Hause zu gehen, wenn ihnen
gekapert. (H. E.)
nichts in den Weg gelegt wird. I n Agra hatten die
Ko nstan t i n ope l , 10. Juli. (Tel. Dep.) Europäer ein FreiwilligencorpS gebildet, daS bereits
Ein VermittelungS-Vorschlag, welcher die Mächte in gute Dienste geleistet hat. Es zog gegen Khyrr, wo
der Donau-Fürstenthümer.Fraqe einig machen sollte, sich der Rao (Häuptling) von Burtrroli unabhängig
ist erfolglos geblieben. (N. Pr. Z.)
erklärt hatte, nahm ihn gefangen, stellte ihn vor's
O s t i n d i e n .
Kriegsgericht und ließ ihn aufknüpfen. Die Berichte
Bombay, 15. Juni. Ueber die Lage der Dinge aus Lucknow reichen bis zum 31. Mai. I n der vorenthält die Korrespondenz der „Timeö" noch weitere hergehenden Nachr war eine Meuterei unter einem
Details, denen wir Folgendes entnehmen:
Theile der daselbststationirtenRegimenter a.uSgebro.,ES haben sich noch viele andere Regimenter chen. Die Hälfte desertirte unv floh in der Richtung
mit größerer oder geringerer Heftigkeit empört, doch nach Sitapore. I n der Stadt selbst aber kamen,
waren die Militair - Behörden in den meisten Fällen Dank den Vorsichtsmaßregeln von General Sir Henw
gefaßt und auf ihrer Hut, und man kann füglich sa- Lawrence, keine Exzesse vor. Ällahabad und ganz
gen, daß die KrisiS überstanden ist. Zwar ist Delhi Bengalen ist ruhig, in Barrackpore hat sogar daS 70.
noch nicht gefallen, aber wir erwarten mit jedem Regiment, gegen Delhi geführt zu werden, eine Bitte,
Tage, ja mit jeder Stunde zu hören, daß der Aus- die dem Regiment von Lord Canning in Person auf
rühr, wenn auch nicht der Geist der Meuterer, durch der Parade bewilligt wurde. — I n Firozpur hatten
einen gegen den Mittelpunkt der Empörung kräftig sich am 13. Mai 2 Regimenter empört, ergaben sich
geführten Schlag gebrochen worden ist. WaS die jedoch am folgenden Tage und ließen sich ohne Wiweiteren Details betrifft, meldet dieser Berichterstatter derstad auflösen. Dasselbe geschah in Mian Mir,
Folgendes: Wie viele der Europäer in Delhi ermor- dem Lager von Lahore, mit 3 anderen Regimentern
det wurden, läßt sich genau noch immer nicht ange- und in Peschauer mit 4 Regimentern. Der Obrist
den. Viele, die man verloren geglaubt hatte, sind SpottiSwoode brachte sich selbst ums Leben Die
seitdem wieder aufgetaucht, Dank den Eingebornen, Deserteure wurden später von europäischen und irrcdle ihnen Schutz und Obdach gemährten. Von ihren gulairen Truppen auS Peschauer anaeariffen 200
Leiden und Beschwerden aber werden wir noch so von ihnen geftmgen und getödtet, die Uebriaen nach
manche grausige Geschichte zu hören bekommen. Man dem Swat-Chale zurückgedrängt, dessen Huaaua
weiß jetzl so vi.I, daß 2 Ta„e >>«» °"!> Ausdruck schar, bewach, wurde Von den Gefangene» wurden
der Empörung m Delhi — am 12. Mai — an SV 6 Mann und em Osswer erschossen, 150 Andere erEuropäer, Männer, Weiber und Kinder, in ihrem warten ihr Urtheu. Noch an anderen Plätzen kamen
Verstecke aufgefunden und niedergemetzelt worden wa- Meutereien und Desertionen ganzer R e g i m e n t e r vor.

—
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Durch die Zeitungen aus Kalkutta vom Zten erfährt
man, daß die Meuterei in Lucknow doch nicht ohne
Blutvergießen abgelaufen ist. Es war zum Kampf
mit den Meuterern gekommen, bei dem Brigadier
Handscombe umS Leben kam. Ferner haben 3W
Mann von der irregulairen Kavallerie m Oude ihre
Fahne verlassen und sind ohne Zweifel nach Delhi
gezogen. Der Postdampfer hat vergebens auf weitere Nachrichten auS Delhi gewartet. Bis zur Stunde
fehlen sie. General Reed wird erwartet, um das
Kommando von Sir Henry Barnad zu übernehmen,
und Sir Patrick Grant übernimmt einstweilen an
der Stelle deS verstorbenen General Anson den Oberbefehl über die Armee in Bengalen." (Z.)
Die kaufmännischen Berichte auS Ealcutta, sagt
die „Times-, zeigen im Vergleiche mit der vorigen
Post eine totale Umgestaltung der Verhältnisse und
Ansichten in der Geschäftswelt. — Damals war trotz
der Meuterei der Geschäftsgang in feinem alten Geleise.
Jetzt hören wir dagegen, daß zu einer Zeit ein spanischer Schreck herrschte und alle Operationen in den
Bazars eingestellt worden waren. Da nur ein einziges europäisches Regiment zur Hand war, schwebten
die Einwohner in der größten Angst, daß die Truppen
von Barrackpoore sowohl, wie eingeborene Infanterie
vom Fort William, aufrührerisch werden könnte. Alle
Europäer hattensichfür den Nothfall bewaffnet. Viele
Nacht für Nacht gewacht, während Anderesichmit ihren
Familien auf den imHlusse liegenden Dampfern eiligemiethet hatten. Diel eingeborene Bevölkerung von
Kalkutta besteht jedoch, ungleich anderer großer indischer Städte, .meist aus gemerbtreibenden Personen,
und man hatte daher weniger zu fürchten, daß es von
Seiten des Pübelö zu solchen Scenen kommen werde,
wie in Delhi uud andern Städten der Fall war.
Wahrend die schlimmsten Neuigkeiten eintrafen, blieb
die Ruhe in Kalkutta ungestört und vor Abgang der
Post rückten täglich neue Truppen aus Madras. Bombay und Nangun ein, so daß die letzte Spur von
Aengstlichkeit verschwand. Die Berichte von der Nielage der Aufständischen von Delhi und ver Abmarsch der
Meuterer auS Lucknow von Cawnpore hat viel dazu
beigetragen, das allgemeine Zutrauen wieder herzustellen. Andererseits war dagegen ein Gerücht, als
habe der Vice - Gouverneur von Agra in einer Proklamation den Meuterern Pardon angeboten, mit großem Unwillen aufgenommen worden, da man ein
Entgegenkommen dieser Art für durchaus unpolitisch
hält. Es dürfte geraume Zeit dauern, bis die Geschäfte in Kalkutta wieder ins alte Geleise treten.'
Sie waren vollkommen in Stockung gerathen, und
in den Bazars waren schon einige Bankeruite vorgekommen. Für die neue 5proz. Anleihe von
Psv. waren 2 M 0 M 0 Pfd. bezeichnet, und der Rest
wird wohl so bald nicht aufgebracht werden können.
? m «?zu übersehen, daß die Bezwingung
^?"Mschen im besten Falle ungeheure Summen Geldes kosten werde, und daß 700M0 Pfv. in
ihre Hände gefallen sind, die unrettbar verloren sind.
.
(Z)
Sechsundvierzig in Calcutta wohnende Franzosen habensich-Angesichts Her ernsten Umstände" zur

V

Verfügung deS General-GouverneurS gestellt, find
aber ablehnend beschieden worden. Die Französische
Eingabe läßt selbst -die nächste Sicherheit gefährdet
erscheinen, während die dankende Antwort Alles auf
1W Meilen im Umkreise der Hauptstadt als ruhig
schildert und „in einigen Tagen" die Wiederherstellung
von Ruhe und Ordnung in der ganzen Präsidentschaft Bengalen verspricht. Freilich ist die Antwort
vom 25. Mai datirt, bis wohin der Aufstand nur
seine ersten vereinzelten Äeußerungen losgelassen hatte.
(N. Pr. Ztg.)

Nusslands Industrie und Handel.
s F o r t s etzu n g.)

Viele tadeln Peter den Großen, daß er sich fo
entschieden von dem Osten trennte und durch gewaltsame Mittel Rußland auf einen ihm vielleicht fremden und nicht in jeder Beziehung ihm eigenthümlichen Weg leitete; allein die Gewalt des EuropäiSmuS ist, wie erscheint, so groß, daß er alles vernichtet, waS sich ihm entgegenstellt. Vor unfern
Augen dringt die europäische Eultur bis in alle Enden der Welt, sie wird durch nichts aufgehalten, für
dieselbe giebt es keine Hindernisse, sie vernichtet schonungslos ihre Feinde. I n Amerika verschwinden vor
den Europäern ganze Völker, und weder China noch
Japan widerstanden ihnen. Und eben deshalb sind
Peter der I. und seine Nachfolger Rußlands Netter
geworden, indemsiesichzur rechten Zeit dem Westen
anschlössen.
Eine andere Frage ist eS, ob die gebrauchten
Mittel immer dem vorgesteckten Ziele entsprachen.
Schon Peter der Große machte sich an die Einführung verschiedener Industriezweige in Rußland, von
denen einige, wie z. B. die Bereitung von Insten,
sich bis jetzt erhalten haben. Im Jahre 1822 wurde
ein Tarif erlassen, welcher die Einfuhr fast aller
ausländischen Fabrikate verbot oder sie mit einem
übermäßig hohen Zoll besteuerte, um durch dieses
Milte! die Errichtung von Fabriken aller Art in Rußland hervorzurufen, ohne Erwägung dessen, ob sich
die betreffende Fabrik für Nußland eignete oder nicht.
ES brauchte nur ein Fabrikant anzuzeigen, daß
der Tarif den Absatz seiner Erzeugnisse nicht sicher
stelle, und sogleich erfolgte eine neue Erhöhung deS
Zolls auf die rivalisirende ausländische Waare, oder
sogar ein völliges Verbot der Einfuhr derselben; Fabrikanten wurden mit Orden und Medaillen b e l o h n t ,
erhielten bisweilen Geldunterstützungen und die Regierung selbst errichtete sogenannte M u s t e r f a b r i k e n ;
dennoch wurden alle diese Anstrengungen nicht mit
vollständigem Erfolge gekrönt, denn man hatte dem
neuen Gebäude kein Fundament gegeben, man hatte
zu säen angefangen, ohne den Boden für die S a a t
zubereitet zu haben, nicht an Beseitigung derjenigen
Hindernisse gedacht, die jeden Erfolg hemmen; ma»
hatte den Fabrikanten die Möglichkeit genommen, mu
dem Auslände zu wetteifern, di^ Consumenten unt
einem ungeheuren Zoll besteuert, ohne entsprechenden
Nutzen für die Producenten der Maaren, mit einem
Worte, man hatte vergessen, daß es zur Entwkckelung

der Industrie in Rußland fehlte: an Kenntnissen,
'Credit, Capital und Wegeverbindungen und anstatt
dies« Hilfsmittel zu schaffen und sodann erst für die
"Anlegung von Fabriken und Sawodden Sorge zu
tragen, machte man es gerade umgekehrt. Die Herausgeber deS Tarifs von 1822 sind sich wol schwerlich selbst bewußt geworden der Folgen jener von
ihnen ergriffenen Maßregel; sie wußten nicht, waS
es heißt und wieviel es kostet, der Thätigkeit eineS
ganzen Volks eine Richtung zu geben, wie viele I n teressen dadurch erschüttert werden, mußten, welche
Opfer damit allen Volksklassen auferlegt wurden.
Wenn sie VieS AlleS gehörig erwogen hätten, so würden sie sich schwerlich zu einem Nadiralmittel entschlossen haben, für vaS Rußland zur Zeit längst noch
nicht reif war.
Als erstes Hilfsmittel zur Förderung der Industrie bezeichneten wir: Bildung. Zur Verwaltung
«wer Fabrik oder Sawoddc werden eine Menge technischer Kenntnisse erfordert und gewiß irren die,
«welche glauben, daß aus einer technischen Special-Anstalt, welcke in einem nncivilisirten Lande errichtet
ist, gute Techniker hervorgehen können, und daß,
wenn nur die Zahl solcher Schulen vermehrt wird,
cö möglich ist, den erfolgreichen Fortgang der inländischen Fabrikensicherzu stellen. I n der Natur, wie
-in dem Leben der Völker, sind alle Erscheinungen eng
mit einander verbunden und überall macht sich eine
strenge Folgerichtigkeit geltend. So wie Niemand
Medicin ftudirt, wenn er nicht zuvor lesen gelernt
hat, so können auch die höheren Spezialschulen nur
da Erfolg bringen, wo sie von der allgemeinen Bildung getragen werden. Dazu kommt, daß eS lange
nicht hinreichend ist, einige gelehrte Techniker znr
Verwaltung der Fabriken habek: auch ihre Gehilfen
müssen so vorbereitet sein, daß sie mit der Zeit ihren
Führern sich an die Seite stellen können; überdies
wird der Unternehmungsgeist, von dem alle industriellen Erfolge ausgehen, uur in denjenigen Staaten
angetroffen, wo die Mehrzahl der Bewohner so weit
hinreichend aufgeklärt ist, um die sich darbietenden
Unternehmungen zu beurtheilen und diesicherstenMittel zu deren Realisirung zu treffen. Dies war bis
hiezu in Rußland nicht der Fall, und darf man sich
daher nicht wundern über die Unbeweglichkeit und
^4.5 i 12.

Langsamkeit, mit dex man jede neue Sache aufnimmt.
Technische Schulen ändern hierin nichts und wenn
sie noch zehnmal zahlreicher vorhanden wären; sie befinden sich selbst iwler dem Drucke des niedern Bildungs-Standes, de» sie zu heben nicht die Kraft ha,
den. Selbst Diejenigen, welche sich in diesen Schulen durch Fortschritte in den Wissenschaften ausgezeichnet, haben nicht die Möglichkeit nach ihrem Austritt auS der Schule der Wissenschaft zu folgen und
Ab in ihrem Fache zu vervollkommnen; sie finden im
Volke, in der Gesellschaft, keine Sympathie,«die Gewinnung von Lehr-Httfömitteln ist ihnen erschwert,
die Verbindung m,t dem Auslande fast abgeschnitten'
Wie es den Russen schwer wurde, zu ihrer Ausbildung ins Ausland zu reisen, so war eS den Lehrern
Meistern, Arbeitern nicht weniger schwierig nach Rußland zu kommen.
Daher sind die Fabrikeigner, selbst größten TheilS
kenntnißarm, genöthigt, der geringen Anzahl tauglicher Meister, die noch in Nußland angetroffen werden. einen übermäßig hohen Lohn zu zahlen; und
diese Meister, vor der Concurrenz mit anderen durch
die Schwierigkeiten geschützt, welche früher allen aus
dem Auslände aufs Neue Herüberkommenden entgegengestellt wurden, erfüllten selten mit Hilfe ihre Verpflichtungen. Die hieraus entstehenden Kosten und
Verluste fielen natürlich aus die Consumenten. So
wurden mit der einen Hand Hindernisse geschaffen,
die man mit der andern zu entfernen sich anstrengte
und immer vergaß man, daß eö keine naturwüchsige
russische Industrie gab. Alle Wissenschaften, Gewerbe,
Künste wuchsen im Westen und erreichten dort den
gegenwärtigen Grad der Vollkommenheit. Rußland
entschloß sich, sie von dorther sich anzueignen und
verlangte vom Volke große Opfer um Fabriken und
Manufakturen bei sich einzuführen, gleichzeitig aber
wurden die Begebungen zum Westen verschiedenen
Beschrankungen unterworfen; Gewerbtreibende fanden
Schwierigkeiten die zum vorgesteckten Ziele führenden
Mittel zu erlangen, und daher kann man, so lange
diese Hindernisse nicht beseitigt sind, so lange nicht
die Möglichkeit gegeben ist, den Fortschritten der europäischen Völker unmittelbar zu folgen, nicht verlangen, daß wir ihnen gleichkommen.
^ F o r t s e t z u n g f o l g t>1

. Zm Namen de» General-Gouvernements von Liv 5, Ehst» und <5«rland gestattet den Druck:
Dorvat, am 12. Zuli 1857.
R. L i n d e , Ccnsor.

Gerichtliche Bekanntmachuttgen.
I n Gmläßheit des § 78 der Vorschriften für die
Studirenden der Dorpatschen Universität wird
hiedurch bekannt gemacht/daß der Studirende der
Medicin Emil Mattiesen aus der Zahl der Studirenden ausgeschlossen worden ist.
3
Dorpat, den 10. J u l i 1857.
Prorektor C. v. Rummel.
Bcrnh. Bartels, !, Notr.

Von Einer Kaiserlichen dörptschcn Polizeiver^
waltung werdeil Diejenigen, welche an den von der
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden
Emil Mattiesen legale Forderungen haben bier
durch a..fg-f°rd-rt l>i..nen 14
"
^

bc. dichr Bchö>d-zu».-lw..
Dmpat, Polizttvnwaltung, den 10. J u l i 1857.
P°I-jc.,»«stcr, Major Stoltznuvaldt.
Secretar v. Böhlendorfs.

V o n Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren: Stuä. tkeol. Amandus Meyer u. Friedrich
Stegmann, me6. Edmund Dowgwillowiez und
Ludwig Daraszkiewicz,
Theodor Friedländer,
Victor Komprecht u. Ewald Schmidt, esm. Georg
Knaut, Leon Baron Hahn u. Wohan Askarianz
und ose. Nicolai Sharojanz u. Stanislaus Waltz
— aus der Zeit ihres Aufenthalts aufdieser Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen sästo, sud poena praeelusi,
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, d. 12. J u l i 1857.
3
Protector C. v. Rummcl.
Beruh. Bartels, I. Notr.
Es wird hiedurch bekannt gemacht, daß zu Anfange des zweiten Semesters 1857 bei der Dorpater
Veterinairschule die Aufnahme von Zöglingen, und
zwar der ersten Ordnung, stattfinden wird. Diejenigen, welchesichdem Anfnahme-Eramenzu unterwerfen wünschen, haben sich am 19. und 2V. J u l i
zwischen 11 und 1 Uhr Vormittags in der Kanzellei der Anstalt zu melden und folgende Zeugnisse
einzureichen:
1) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder
Vormünder zum Eintritt in die Anstalt;
2) das ärztliche Zeugniß, daß der Aufzunehmende von gesunder Constitution ist und kein körperliches Gebrechen hat;
3) ein Auswärtiger, den schriftlichen Beweis,
daß sein Paß an die Dorpatsche Polizei - Verwaltung eingeliefert worden ist;
4) den vom Consistorinm beglaubigten Taufschein, welcher beweisen muß, daß der Aufzunehmende das 17tc Jahr zurückgelegt hat, und nicht
älter als 25 Jahr ist;
5) Bekenner der protestantischen Kirche einen vom
Konsistorium beglaubigten Confirmationsschein;
. 6) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht;
7) ein Standes-Zeugniß — Adelige das Zeugniß des Vorstandes der örtlichen Adels-Corporation
- S ö h n e von Beamten, Geistlichen, Gelehrten und
Künstlern ohne Rang entweder die Dienstlisten ihrer
Väter oder andere gerichtliche Zeugnisse über deren
""Steuerpflichtige dieEütlassungs-Zeugnisse der Gemeinden, denen sie angehören, worin
gleichzeitig die Bescheinigung enthalten sein muß,
daß ihnen gestattet ist, ihren Unterricht in Lehranstalten fortzusetzen. Diejenigen, welche über die

Vollendung des Cursus in Gymnasien oder höheren Kreis schulen empfehlende Zeugnisse vorweisen, werden, wenn sie sich geläufig in der deutschen
Sprache mündlich und schriftlich ausdrücken können, ohne Gramen aufgenommen, haben aber die
obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls uud zu demselben Termin einzureichen.
1*
Director Jessen.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Bekanntmachungen.
Es wird in der Nähe der Station Uddern, circa 2 0
Werst v. Dorpat, eine Hoflage nebst Krug verpachtet.
Das Nähere zu erfragen auf dem Gute Neu-Niggen.
Einem hochgeehrten Publikum zeige ich hierdurch
ergebenst an, daß ich die C. G. Reinhold'sche Material- und Weinhandlung für eigene Rechnung
übernommen habe. Durch neue Zusendungen von
Waaren bin ich in Stand gesetzt, allen Anforderungen zu genügen; indem ich nun um geneigten
Zuspruch bitte, verspreche ich eine reelle Bedienung
und die möglichst billigsten Preise.
1
Fr. A . T i m m ,
am Stationsberge vis-ü-vis der Kreisschule.
^ I l e 6ie^snigen, w e l L k e m i r s e l u M e n , ei-sueke iek Iwl'Iiekst, i k r e k e c k n u n Z e n bei mii-

dik spätestens I5n6e dieses M n g t s

tiqm-

cliien, indem dei ß M ^ I i e k e i - ^ u l k e d u n A meines
OeseliiMs ieli nielit langer guk clie Ke^uIii-unK
llei-selben w a r t e n ksnn.

Otto Weisse?.

2

Voi-pgt, den 10. Juli 1837.

Das Schießen und Jagen innerhalb der Rewoldschen und Uellenormschen Guis - Grenzen ist auf
das Strengste untersagt.
1
Der Nest meines Lagers von
noch
aus vielen der geschmackvollsten Muster bestehend,
soll, um damit völlig zu räumen, zu den bittigsten
Preisen ausverkauft werden. V I » . K U s p p S .
Dorpat, im Juli 1857.
t
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Abreisende.
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Adaschinsky, Schuhmachergesell.

2

«knz> Us»i xvS«heollie»,, »m »lootMe,
Mttvock uva Vreiais.
?rei» i» vorpat 8^ Adl.
Sild.-5I-«. , dei V«r»enckuvx Äiirck 6i« p«st
10 »dl. S. »r. vie I»rSvamerstion virü dei
üer kvil»»ctiov ««ior ia

Dörptsche Zeitung.
M

ricdtet. v i s lo»«rtiou»vebüdr«ll tbr
»»eduoee»» a»a
Lea »Her Xrt

4? «op.

4v»vi.
tvr ai»

L«ll« oiier itsrou R»»o»

M'.„ J-li

M o M g
> D ^
I i n l a n d i s c h - Nachrichten,
D e u t e n d . - Hatten^ -

»>.

S«? Vuedärvekeroi va
Sedü»w»llll'»
Vittv»
'»oü V. Slsttiv»«» «»l-

t»S7.

^

^ jsche Nach r ich t e n : Frankreich. — England. - Spanien. —
- Schweden. — Türke». — Amerika. - Rußland» Industrie
auS den Kirchen-Büchern Dorpat'S.

Inländische Nachricht-«.
S t . P e t e r s b u r g , 16. Juli. Der
SwS.
-zMlge wird der Nachfolger des brasilianischen Gesaiidten am hiesigen Hofe, des CommandeurS Ribekro
da Silva, der Chevalier de M a g a l h a e S sein, der
Metzt brasilianischer Gesandter in Neapel war. Der
Chevalier de Magalhaes ist Poet nnd genießt in sei»
neck Vaterlande sowie im westlichen Europa eineS
bedeutenden Rufes.
Die Geschäfte der preußischen Gesandtschaft versieht gegenwärtig, da der Gesandte Baron W e r t Hern
mit seiner Gemahlin abgereist ist und der LegationSsecretair Baron W e r t Hern sich im Auslände auf
Urlaub befindet, der neuerdings zum Gesandtschaftssecretair ernannte, durch seine historischen Arbeiten bekannt gewordene I ) i . K u r d v. Schlözer.

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

P a r i s , 17. Juli. DaS LeichenbegängnißBsrangerS

hatte einen ausschließlich officiellen Charakter, denn die
Regierung hat sich nicht, wie versichert worden war,
an der ..Kundgebung" betheiligt, um ihr die Spitze
abzubrechen, sie hat die Kundgebung für sich allein
in Anspruch genommen. Gemäß der Erklärung im
Moniteur und dem Erlaß deS Po.lizei-Präsecten war
das Leichenbegängniß sehr prächtig und die milttairischen Vorkehrungen energisch. Die Facade deS SterbehauseS war mitstlbergesticktenschwarten Drüperieen
geziert und Jmmortellenkränze schmückten den Sarg,
der, wie eS hier Gebrauch ist, im Eingange deS
HaüseS aufgestellt war. Einige Minuten nach 12
Uhr begab sich der Zug nach der Elisadethkirche in
folgender Ordnung: Polizeisergeanten, dann TromDaS Journal de St. P^terSbourg hat, auS peter, Obersten, Generalstab und eine Schwadron
der Feder eineS ManneS der offenbar der Bearbei- der reitenden Municipalgarde; zwei Wagen mit Prietung deS Zolltarifs nahe gestanden hat, eine Be- stern; der Leichenwagen, gezogen von zwei Pferden
sprechung desselben gebracht, die interessante Punkte und ganz beveckt mit Lorbeern, Palmen «nd Immorberührt. So wird als erster Vorzug mit Recht her- tellen; der Ceremonienmeister, die Mitglieder der Favorgehoben daß die Zahl der Positionen eine sehr milie, der Seinepräsect, der General Cotte, Adjutant
bedeutende Verminderung erfahren habe, indem statt deS Kaisers, der Secretair der Kaiserin, vier biS
472 Nummern-in dem srüheren Tarif, in dem neuen fünfhundert Personen in schwarzen Fracks, mehrere
nur 367 vorkommen, unter denen mehr alö 56 zoll- Mitglieder des Instituts, die Herren MerimöS, Vilfreie Gegenstände betreffen, deren Zahl im früheren lemain, Thiers, Mignet, Cousin u. s. w . ; viele LitTarif sehr gering war. Der wichtigste Theil des teraten, Künstler, Gelehrte; der Wagen deS Kaisers,
Tarifs ist der dritte, welcher die verschiedenen Zöllen eine Schwadron-Husaren; Polizeisergeanten; sieben
oder einem Verbot (hierher gehören nur wenige) un- Leichenwagen. „Osficielle Deputationen" haben wir
terliegenden Gegenstände umfaßt, die zu den Nah- keine gesehen. Die Kirche war auf's Reichste aus.
geschmückt. Während der religiösen Ceremonieen
r u n g s m i t t e l n , Rohmaterialien und Fabrikaten gehören.
Hinsichtlich der Nahrungsmittel wird die Wirkung spielte die Orgel Melodieen Beranger'scher Lieder,
deS Tarifs so berechnet daß der Zoll bei dem Kaffee aber nur solche, die „den Ruhm des Kaiserreichs po2V Proc., bei dem Rohzucker 37 Proc., bei dem pularisirt haben." Gegen ein Uhr verließ der Zua
rasfinirten Zucker (dessen Einfuhr. früher verboten in derselben Ordnung die Kirche und begab sich durch
war) 56 Proc. des WertheS betragt. Unter den die RueS du Temple, de Bretagne, Boulevard und
Rohmaterialien haben Seide, Baumwollengarn und Rue de la Raquette nach dem Pöre Lachais- wo der
Eisen die bedeutendste'Herabsetzung erfahren. Die Sarg in dem Gewölbe der Familie Manuel vroviReduktionen bei den^Fabri^aten sind geringer, doch sorisch beigesetzt worden ist. Reden sind keine gehal^ ^
ist der Tarif sehr vereinfacht, so daß z. B. für die ten worden.
Baumwollenwaaren jetzt' nu? 13, anstatt der'srüheren
eine ganze Armee
32 Kategorieen bestehen. Der Verfasser' schließt mit d>e Boulevards und d,e Nmgegend des P-re Lachaise.
der Ansicht, daß.vorzugsweise der englische und sran« Me>» S-b-n l°ny had. ich »ich, so viele P»Ii,ei-Ag-n.
Ivsische'Handel von dem Tarif Nutzen ziehen werden. ten auf den Beinen gesehen. Ein Dutzend Regimen,
ter, Infanterie nnd Eavallnie, waren auf dem Boule(Allg. Z.)

vard du Templc und feilsch Ilnnsttelßar'en FvrtseHtlng Venen Mit der Umschrift! "k^el-rs ^s.-,n
aufgestellt, und auf dem Bastillenplatz sorgten vier
Auf der Rückseite die Worte:
n'^ii
Bataillone dafür, daß sich Niemand dem Gitter um
I'intvrtunv" und zwischen Leier und Lorbeer:
die Freiheitssäule nähern könnte. Ich brauche Haumc, Geb. 19. August 178V, gestorb. IL. Juli 1857. —
zu bemerken, daß alle Gassen, welche zur Skraß^ Dii?Pariser Korrespondent deS „Nord" schreibt: „Graf
des SterbehauseS führen, vurch Soldaten gesperrt' voii^Nesselrode, Reichskanzler und früherer Minister
waren. Alle Werkstätten ver Vorstädte, alle Maga- des Auswärtigen in Rußland, wird morgen in Paris
zine und Buden waren geschlossen und ihre Bevölke- eintreffen. Graf Nesselrode hat den Fürsten Melierrungen auf den Trottoirs der Boulevards oder den nich in Wien besucht und sich nach einem knrzen AusStraßen, durch welche der Zug kommen konnte — enthalte in Oesterreich nach Kissingen begeben. Jetzt
denn Niemand wußte genau,"wetchen'Wege^'Mfchlü^ wtrd'tt"in^Pariserwarkel,wo er vierzehn Tage zu
gen werde — zusammen gehäuft. Jeder trug einen bleiben gedenkt." — Der französische Gesandle zu
Jmntvrtellenstrauß an der Brust. Die Fenster der Konstantinopel, Hr. Thouvencl, erhielt den Orden
Häuser waren mit Menschen angefüllt, selbst auf den deö Löwen und der Sonne von Persien erster Klasse
Dächern sah man es wimmeln wie Ameisenhaufen, als Zeichen des Wohlgefallens döS"Schah'S mit seiDie Massen verhielten sich durchaus ruhig, aber man neu Diensten in den zu Konstantinopel von Feruksah ihnen an, daß sie die Haltung der Behörden sehr Khan gepflogenen Unterhandlungen. Die Jnsignien
überrascht hatte; die Blicke, welche dem Militair zu- dieser Decoralion sollen äußerst prächtig sein. — Die
geworfen wurden, waren keine freundlichen. Vom Dampskorvetle ..Primauguel" und die KanonierschaRegierungsstandpnnkte betrachtet, kann man das Ver- lnppe „Mitraille--, welche am 7. Mai zu Port-LouiS
fahren der Regierung nur billigen, es war ein Mei- (Mauritius) anlangten, sehten am 14ten ihre Fahrt
sterstreich. Wer weiß, waS geschehen wäre, wenn die nach denchinesischenMeeren fort. (Z.)
seit vier Wochen verbreitete populäre Manifestation
Nach der Jndöpcndance Belge wird Hr. v.
stattgefunden hätte? Vielleicht wäre die „Manifestation" Morny nicht nach Rußland zurückkehren; der gegenein blutiger Commentar zu den Wahlen geworden; wärtige Gesandte Frankreichs am Hofe von Piemont,
nun über kann man sagen, daß die Regierung ihre Hr. v. Grammont, wird höchst wahrscheinlich sein
Revanche für die Wahlen genommen habe. Es war Nachfolger werden. Hr. v. Morny sott sich große
aber nicht genug, daß die Manifestation verhindert Mühe gegeben haben um dem Präfecten des Depar«
wurde, die offizielle Ceremonie mußte auch so schnell tement deö Bouches du Rhone, der nach 28 Dienst«
stattfinden, damit kein neuer ..Feldzugsplan" entwor- jähren plötzlich ohne Pension durch ministeriellen Besen werden konnte. Daher die Eile, womit der kaum schluß seiner Stellung enthoben ist, dem Kaiser zu
Verstorbene unter die Erde gebracht wurde. D i e S empfehlen oder ihm wenigstens eine Pension zu ver«
A l l e s hat auch seine mißliche Seite, ich weiß cS sehr
schassen. Die Ursache des BrucheS zwischen Hrn.
gut, denn es beweist, daß die Regierung Ursache hat, Billanlt und Hrn. de Crövecoenr soll lediglich d a r i n
der Pariser Bevölkerung nicht zu trauen; aber so wie zu suchen sein, daß letzlerer zu viel Selbständigkeit
die Sachen nun einmal stehen, war eS wohlgethan, gezeigt hat. -- Eine f ü r den Handel sehr wichtige
daß man sich von dem Satze: ..Besser bewahrt, als Frage wird demnächst vor das Pirquet zur Enlscheibeklagt," leiten ließ. (N. Pr. Z.)
düng gebracht werden. Es handelt sich darum eine
P a r i s , 18. Juli. Am vergangenen Dienstage der zahllosen EScompte - Gesellschaften, welche in Der
hat, wie man dem „Nord" schreibt, eine Konferenz letzten Zeit entstanden sind, durch den Huissier zur
zwischen dem Grafen WalewSki, Lord Cowley und Erfüllung ihres ContracteS anzuhalten. Nach vcc
Herrn von Hübnerstattgefunden,die den italienischen Jnd<-pendance Belge giebt es jetzt EscömptegesellschafAngelegenheiten, Herrn Mazzini und Consorten ge- ten, die ihr Geschäft mit einem GesellschaftScapital
gölten hat, und in welcher Graf Walewski bevoll- von 1VV0 Frcs. beginnen.
mächtigt war, Lord Cowley begreiflich zu machen,
Die Bemühungen der französischen Polizei, den
England allein könne allen Mächten die nützlichste Mazzinischen Verbindungen in Frankreich auf die
Mitwirkung bieten, wenn es den revolutionären Pro« Spur zu kommen und die bedrohten italienischen Staavagandisten nicht so leicht wie bisher Pässe liefere, ten rechtzeitig zu benachrichtigen, sind hauptsächlich
die diesen Unstrafbarkeit zusichern; denn in dieser auch für das Königreich Neapel von Werth gewesen.
Dichtigkeit, sich mit englischen Pässen zu versehen, Es ist daher nicht unmöglich, daß durch die Anwesenals. sei man fortwährend Englands Agent, bestehe heit des Grafen v. Syracus, obgleich er entschieden
daS Geheimniß aller Mazzinistischen Unternehmungen, von keinen politischen Motiven nach Paris geführt
Das ,.Pahs" will bereits wissen, daß Lord Pal« wurde, doch eine Veränderung in der Stellung des
merston wenigstens in gewissem Grade die Reklamen französischen und neapolitanischen Hofes bezeichnen
gegen den Mißbrauch deö englischen Gastrechts be-> wird, da der Graf Walewski eine lange Unterredung
friedigen werde.
mit dem Prinzen von SyraeuS gehabt hat. WaS
^ ''Pays«
Berichte aus Kabylien, 14. die Plane der Mazzinisten auf das Leben Louis
^ ^ten fand kein Kampf statt, aber poleons betrifft, so deutet die „Jndöpendance" an, daß
die Unterwerfungen dauern sort. — Man verkauft in die Polizei benachrichtigt worden war: drei Nomagno^
3 Sons) tausende von lett, von einer Frau begleitet, hätten den Auftrag
Medaillen zur Erinnerungen Beranger. Auf der erhalten den Kaiser zu ermorden, die alte vier gluckcinen Scite das wohlgetroffene Bildniß des Verstor- lich, kurze Zeit nach ihrer Ankunft in Paris verhaftet

wurden. Wichtige Papiere sind bei ihnen vorgefun«
den, und die Frau soll umfassende Geständnisse abgelegt haben. Es ist möglich, daß das Fould'sche Blatt
mit der ,,Il»rriI)Io mi«si<»n" nicht die Ermordung
des Kaisers meint. (Es spricht sich über die Plane
der Verhafteten nicht deutlicher aus, denn es sagt,
daß die Polizei durch die irrige Annahme eines zweiten auf Plombiöres bezüglichen Complotts im Anfang
auf einer falschen Fährte gewesen sei.) — Die rasche
Zurückkunft der Kaiserin von PlombiereS scheint zu
bestätige,!, daß die Mazzmisten eS nicht auf das Leben des Kaisers abgesehen hatten, was man auch nach
dem ungenirten Leben deS Kaisers in Plombiöres
annehmen darf, obgleich eS letzt allerdings nicht mehr
zweifelhaft ist, daß Pianori im Auftrag handelte.
Die Jndöpendanee zweifelt, daß es dem Einfluß
der europäischen Höfe gelingen würde England irgend
zu Schritten gegen die Flüchtlinge zu bewegen. Die
Jndependanee ist der Ansicht, daß auch die spanischen
Aufstandöverfuche von socialistischem Charakter mit
den Mazzlnischen Planen in Frankreich und Italien
in Zusammenhang stehen. Gewiß ist jedenfalls, daß
die Pariser Opposition, welche sich gelegentlich der
Wahlen aussprach, in keinem Zusammenhange mit
der Londoner Comittoc war. Die Wahlcomittve der
Oppositionswahlen bestand aus lauter gmiz bekannten
und begüterten Männern. tAllg. Z.)
P a r i s , A2. Juli. Der heutige „Moniteur"
meldet, daß die hiesige Polizei seit länger als einem
Monat Beweise von einem in London gegen daS
Leben des Kaisers angezettelten Komplott in Händen
gehabt hat. Drei Italiener, welche mit der Ausführuug des Planes beauftragt waren, sind in Paris
verhaftet worden. Mau hat Waffen in Beschlag
genommen. Die Schuldigen haben die Namen ihrer
Mitvcrschworlien preisgegeben. .Die gerichtliche Verfolgung ist indcß damals suspendirt worden, um die
Wahlen nicht zu beeinflussen. Heute ist die Verfolgung wieder ausgenommen worden. Die Anklage
ist erhoben gegen Tibadi, Bartolotti, Grilli, Mazzini,
Lcdru Nollin, Massarenn und Campanella.

(Z.)

E n g l a n d .
L o n d o n , 18. Juli. Während I . M . die Königin gestern einem Manöver in Aldershott beiwohnte,
ist ver König der Belgier aus Manchester hier eingetroffen, hat sich nach kurzem Aufenthalte nach Dover
und von dort nach Ostende begeben. I . M . die Königin »Mutter der Niederlande besichtigt mittlerweile
die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt. — Prinz
Napoleon setzt seine Küstenfahrt fort. Er ist nach
Belfast in Irland abgegangen. — Der neue Oberbefehlshaber in Indien, Sir Collin Campbell, wird von
3 Adjutanten begleitet: dem Major Alison, der sein
Privatsccretair ist, dem Lieutenant Alison und Sir
D . Baird. Beide Alison sind Söhne des Geschichtsschreibers Sir Archibald Alison. Alle sind so wie der
Oberbefehlshaber selber, Schotten.
Die nächste Ueberlandpost aus Ostindien ist nicht
vor Montag den Lösten fällig. Da man sie diesmal
jedoch wahrscheinlich nach Kräften beschleunigen wird,
so dürfte sie schon am M e n eintreffen. Die Regie-

rung kann — (wie daS letzte Mal — durch einen
Ertra-Dampfer in Malta und von Pott über Cagliari
durch den Telegraphen) jede Stunde Berichte erhalten,
und man hoffte in London, auf diesem Wege noch
im Laufe der nächsten Tage vom Falle DelHi's. Zu
hören. Times meint, eS wäre in diesem Falle wün°
schenswerth, daß die Regierung ohne Verzug dem
Publikum das Wesentliche in ofsicieller Weise mittheile,
damit Börsen-Speculanten nicht früher als Andere
durch Nebenkauäle von den Vorfallen Kunde erhalten, wie es das letzte Mal der Fall gewesen zu sein
scheint. (N. Pr. Z.)
"
...
°
London, 18. Juli. Die Rechnung für die
außerordentlichen Ausgaben, die durch den persischen
Krieg verursacht worden sind, beträgt 1,865,435 Pfd.
Diese Erpedition hat also, wie die „Times".ausrechnet , monatlich etwa 150M0 Pfd. oder 5000 Pfd.
pro Tag gekostet, und das Parlament werde das
Vergnügen haben, diese Summen zu bewilligen, nachdem es sich gerade jetzt nicht wenig darauf-zu gute
thut, der Negierung ö v , t M Pfd. für die. Anlage ^i.
ueS neuen hauptstädtischen ParkeS und noch 'diverse
andere Kleinigkeiten verweigert zu haben. Die ^Times" tritt ganz auf Seiten Rocbuck'S und aller Jener,
die in der vorgestrigen Debatte das Verhalten der
Regierung getadelt haben. Auch sie erklärt, man
habe durch den Krieg nichts erreicht, was nicht viel
wohlfeiler und gemüthlicher auf friedlichem Wege
liätte erlangt werden können; auch sie protcstlrt dagegen, daß es der Regierung freistehensolle, vut
indischen Truppen, ohne Genehmigung des Parlamentes, englische Kriege zu führen; und nur in dem
Einen stimmt sie den Oppositionsrednern nicht bei,
daß England die Meutereien in Indien dem Kriege
gegen Persien zu verdanken habe. tZ.)
Ueber den Credit-mobiiier in Frankreich bringt
die „TimeS" heute wieder einen Warnungsruf.. An
die ihr zugegangenen Mittheiluugen auS Paris, daß
man dort etway f t t i c r M athoien anfange, knüpft sie
folgende Betrachtungen: Wje sä^e cS-aber auS, wenn
in Frankreich die Ernte-Aussichten schlecht oder auch
nur mittelmäßig wären? Das Schicksal des Landes
ist, ärger noch als ein Würfelspiel, auf eine einzige
Nummer gewagt worden. Die Chancenstehennicht
zwischen Ruin Wohlfahrt, sondern zwischen Ruin und
der Möglichkeit, ihm zu entrinnen. Die Laufbahn
des Credit-mobilier ist einzig und allein zu dem Ende
gelangt, daß er, obwohl begünstigt von allen Ereignissen, den Kredit und Wohlstand eines ganzen Landes zerstört hat. Dies ist eine Folgerung, die nicht
einmal Herr Percire ableugnen dürste. Er selbst gc.
steht ein, daß Verwirrung und Muthlosigkeit Herr
schen. Fragen muß man nur, oh die Lection benutzt
oder verachtet werden wird. I m ersten Falle ist Genesung denkbar, nicht aber, wenn, wie bisher, Alles
>auf den bloßen Zufall gebaut wird. Aus den neuesten
Symptomen läßt sich kaum schließen, daß mau siw
dem Bessern zuwenden will. (Z.)
V Ä Lj j
^
n
Am 1 l . hat man zü St'l
Villa 34 Individuen von der republikanischen Bande
erschossen. Andere Exemtionen halten oder habe»

Statt; nur Wenige entgehen der Strafe. Bis jetzt
wurden in Folge der Ereignisse 4V erschossen. Die
Häupter des AufstandeS, Sisto Camara und Narciso
de EScosura (Bruder von Patricks, dem früheren
Minister), sind zu Portugal in Sicherheit. Die Regierung weiß jetztsicher,daß die Ereignisse von Sevilla und im übrigen Andalusien daS Ergebniß einer
großen Verschwörung sind, an welcher man seit 1856
arbeitete und ursprünglich den Sturz Espartero'S
und O'Donnel'S bezweckte. Sie hatte Verzweigungen in Italien. Man sagt, daß die Aufständigen
auf 12,VW Mann zählten. — Die Ernte ist allgemein gut und wird, wenn nichtstarkeAusfuhr statt«
findet, Getreide auf 3 Jahre geben.
M a d r i d , 17. Juli. Die legislative Session
von 1857 ist geschlossen, die von 1858 wird, wie
man sagt, im Monat September beginnen.
(N. Pr. Z.)

Deutschland.

V e r l i n , 16. Juli. Man hegt hier die Hoffnung, daß Frankreich in Folge deS von Seiten Rußlands erlassenen neuen Zolltarifssichauch herbeilassen
werde, den bis jetzt aufrecht gehaltenenstrengenFranzösischen Zolltarif einer Umwandlung zu unterwerfen,
wie eS der Verkehr der Europäischen Völker unter einander uothwendig erheischt. Frankreich, welchessichstetS
für einen Träger Europäischer Bildung und Gesittung
auSgiebt, nimmt hinsichtS deS von ihm befolgten
Handelssystems unter den größeren Staaten Europa'S
die unterste Stufe ein, indem Frankreich gegenwärtig
daS einzige Land ist, in welchem dem Handel mit andern Nationen solche Schranken entgegenstehen, daß
sie für eine große Anzahl von Erzeugnissen des GewerbfleißeS die Wirkung einer völligen Ausschließung
haben. Die Französische Station wird durch dieses
System, welches in den anderen größeren Europäischen
Staaten längst überwunden ist, als unmündig hingestellt, und gleichsam für unfähig erklärt, den freien
Handelsverkehr mit den anderen Nationen ertragen
zu können. ES läßt sich wenigstens erwarten, daß
Frankreich damit beginnt, die Einfuhrverbote aufzuheben. Die Französische Presse räumt selbst ein, daß
beinahe neun Zehntel von allen Fabrik - Erzeugnissen
entweder mit dem Einfuhrverbote oder mit unerschwinglichen Zollen, welche einem Verbote gleichkommen,
belegt sind. Wie bekannt, liegt das Hinderniß in
dem Eigennutz der Französischen Fabrikanten, nicht
in dem Mangel an gutem Willen auf Seiten der
Französischen Regierung, welche letztere eine zeitgemäße
Abänderung deS Französischen Tarifs mehrfach in Anregung gebracht hat, jedoch nicht durchzudringen vermochte. (Fr.P.-Z.)
. „ B e r l i n , 20. Juli. Ihre Majestät die Kaisenn-Mutter von Rußland, so wie die GroßherzoginMecklenburg-Schwerin, Prinz und Prin8»
Albrecht und Höchstdessen Sohn
A
I^aben Sich gestern Vormittag von
Potsdam nach Charwttenburg und wohnten dem im
Mausoleum am Sterbetage Ihrer Majestät der hochÖligen Königin Luise vom Ober-Hofpredigcr l)r.
Strauß
Gottesdienste bei; darauf besuchten d,e Allerhöchsten ^ d Höchsten Herrschaften

die Gruft, begaben Sich nach dem Schlosse und kehrten alsbald nach Sanssouci zurück, woselbst bei
Ihren Kgl. Majestäten Nachmittags Familientafel
stattfand. Da Sr. Maj. dem Könige Rübe anempfohlen, so fuhren Allerhöchstdieselben auf Wunsch
Ihrer Maj. der Königin nicht mit nach Charlotten«
bürg, wohnten aber mit Ihrer Majestät dem Gottesdienste in der Friedenökirche bei. Gegen Abend machten die Allerhöchsten Herrschaften eine längere Spazierfahrt. (N. Pr. Z.)
F r a n k f u r t a. M . , 18. Juli. Nach mehrtägiger Ruhe und letzter Vereinigung der Russischen
und Badenschen Herrschaften in hiesiger Stadt ist
nun der Abschied der erlauchten Braut des Großfürsten Michael, Prinzessin Cäcilie von Baden, von
Mutter und Geschwistern erfolgt. Letztere reisten in
die Residenz zurück. Die Kaiserin-Mutter und däS
Fürstliche Brautpaar achteten es in gegenwärtiger
Hitze bei TageSzeit für rathsam, in der ehegestrigen
Nacht die weniger ermüdende Reise über Weimar
nach Berlin zu unternehmen, um heute in der Königlichen Residenz einzutreffen. — Unter den zur Zeit
der Anwesenheit Ihrer Maj. der Kaiserin hier wei»
lenden, ober auS der näheren und entfernteren Umgegend zur Begrüßung Allerhöchstderselben hier eingetroffenen Fürstlichen Personen sind zu nennen: I .
M. Königin Marie von Baiern, Großfürstin Helene
von Rußland, Prinz Gustav Wasa, Onkel der Braut
deS Großfürsten Michael, Großherzogin Stephanie
von Baden, Großherzogin von Hessen, I I . KK. HH.
die Prinzen Albrecht, Friedrich und Adalbert von
Preußen, Prinz und Prinzessin Carl von Hessen und
bei Rhein und mehrere Prinzen und Prinzessinnen
von Hessen aus der Landgräflichen Linie.
(N. Pr. Ztg.)
I t a l i e n
Neapel , 12. Juli. Man schreibt dem „Nord*
von hier: Die Invasion deS neapolitanischen Gebiets
stand in Verbindung mit den unterdrückten Aufständen zu Genua und Livorno, welche auch Frankreich
durch die Ermordung deS Kaisers Napoleon mit Blut
beflecken sollten. AuS authentischer Quelle vernehme ick>,
daß einer dieser Mörder ein gewisser Lipari aus Rom
ist, den der Papst jüngst amnestirte und zwar, wie
man mir versicherte, auf daS Gesuch deS Grafen Rayneval hin. Dieser Elende hatte, kaum daß er begnadigt war, nichts Eiligeres zu thun, als sich nach
London zu begeben, wo er eine Brochüre veröffentlichte,
um daS Pagliono-Gesängniß anzugreifen, in dem er
gefangen gehalten worden war; seine Erkenntlichkeit
gegen Frankreich bekundete er darauf dadurch, daß
er seinen feilen Arm Denjenigen zu Gebote stellte, die
im Kaiser Napoleon ein Hinderniß gegen ihre verbrecherischen Pläne erblickten. Der große Kriminal-Hof
von Palermo hat die Untersuchung begonnen; die Ab«
urtheilung wird mit eben so viel Raschheit als Umsicht geschehen, doch scheint daS Schicksal, daS der
Flibuftier harrt, nicht zweifelhaft. Allein eine große
Frage erhebtsichwegen des Dampfschiffes « C a g l i a r i ,
denn eö wird erst vom Erfolge der U n t e r s u c h u n g ab«
hängen, ob eS konfiScirt oder der Genueser Gesell*
schaft zurückgegeben wiri», welcher eS angehört. Od-

wohl der Capitain zu seiner Entschuldigung anführt,
daß er der Uebcrmacht hätte weichen müssen, läßt Alles vermuthen, daß er sür schuldig befunden werden
ivird; denn die Matrosen, Maschinisten und einige
Passagiere haben sich ungünstig über den Capitain
ausgesprochen. Pisacane ist unter der Zahl der Gefallenen; sehr wichtige Papiere sollen bei ihm vorgefunden worden sein. Von den übrigen ist der römische Graf Negrone und der neapolitanische Baron Nicottera allein bekannt. Unter den auf dem Dampfschiffe befindlichen Passagieren befandsichunter andern
der spanische Doktor Maschero, welcher Arzt deS Bey
-von Tunis, auch ein Preuße, Namens Schneider, der
als Sattler sich nach Tunis begeben wollte. Die
Passagiere sind in Haft, bis die Untersuchung ihre
Unschuld weiter berauSgestellt haben wird. (Z.)
N e a p e l , 16. Juli. Nach »elegraphischen Depeschen über Marseille werden die den königlichen Truppen in die Hände gefallenen Jnsnrgenten nicht durch
daS Kriegsgericht, sondern durch den Gerichtshof in
Salerno abgenrtheilt werden, weil ein Theil der Gefangenen von Ponza durch Drohungen zur Theilnahme
am Aufstande und zum Ergreifen der Waffen gezwungen wurden, indem auf Pifacane'S Befehl mehrere,
welche sich geweigert hatten, auf der Stelle erschossen
wurden. Unter den Gefangenen befindet sich der
zweite Anführer der Insurgenten, Baron Nicotera,
der früher Beamter, dann Jnjurgent von 1848 war
und in jener Zeit verbannt wurde. Uebrigens werden
im Neapolitanischen fortwährend aufrührerische Proclamationen verbreitet. AuS Palermo wird vom 8.
Juli gemeldet, daß der König durch ein von Gaeta,
de« 13. Juli, datirteS Dekret die vom Kriegsgericht
der Provinz Palermo gegen sechs politische Verbrecher ausgesprochene Todesstrafe in achtzehnjährige Galeerenstrafe umgewandelt hatte. — Am 9. Juli wurden
zu Neapel die Advokaten Calapani und.Sastioti verhaftet, weil sie in einem bei Pisacane gefundenen
Briefe erwähnt wurden. Obgleich eS in jenem Briefe
nur geheißen haben soll, diese beiden Männer würden
die Erpedition mißbilligen, zumal dieselbe unter republikanischer Fahne auftrete, so leitet die neapolitanische Polizei doch selbst hiervon schon eine Gefährlichkeit jener Herren ab. Diese Verhaftung hat in Neapel um so größeres Aufsehen gemacht, als die Ansicht
von Sastioti die der gesammten liberalen Partei ist,
die einstimmig das Mazzini-Pisacane'sche Unternehmen
mißbilligt, weil Niemand mit Mazzini auch nur daS
Geringste gemein haben mag. (Z.)
O e ft e r r e i ch.
W i e n , 18. Juli. Bekanntlich ist von compclenter Seite die dringende Nothwendigkeit einer umfassenden Restauration unseres St. Stephan -DomeS
anerkannt und an entscheidender Stelle befürwortet
worden. . ES knüpfen sich an dieses imposante Denkmal altdeutschen BaustyleS die ehrwürdigsten ErinnerungeU, und eS ist zugleich ein Ehrenpunkt für unfere Stadt, daß für die Erhaltung desselben mehr
und Ausreichenderes als bisher geschehe. Der Ausbau der Ziergiebel des DomeS, der bis auf die fehlenden Statuetten vollendet ist, war eine Abschlagszahlung auf die Erfüllung dieser Pflicht; allein eS

bleibt hieran noch viel zu thun übrig. Man darf
hoffen, daß man den Gedanken an eine gründliche
Restauration nun nicht mehr vertagen oder fallen lassen, sondern rüstig an das Werk schreiten werde. ES
sollen zu diesem Ende Subscriptionen auf einmalige
oder periodisch, allenfalls in Jahresfrist wiederkehrende LiebeSbeilräge ausgeschrieben und unter höhere
Fürsorge gestellt werden. Dem Vernehmen nach wäre
hiefür nicht nur die Allerhöchste Genehmigung zu erwarten, sondern eS haben auch Se. Maj. sich bewogen gefunden, mit der That voranzugehen und
dem Reftauranonswerke den ansehnlichen JahreSbeitrag von
fl.
zuzuwenden. Kaiser Franz Joseph bethätigt dadurch eben so sehr seine tiefe religiöse
Gesinnung, alS seinen edlen Sinn für monumentale
Kunst. ES ist zu erwarten, daß sowohl der CleruS
unserer Stadt, vorab die geistlichen HochwürdentrSger, als die Leiter unserer Großcommune, diese Gelegenheit sich nicht werden entgehen lassen, um für
die Instandhaltung deS ehrwürdigen Gotteshauses
innerhalb ihres Kreises nach Kräften zu wirken. Bekanntlich hatten vor kurzer Zeit einige Französische
Bischöfe die Ehre, von Sr. Maj. dem Kaiser in besonderer Audienz empfangen zu werden. Man erfährt
nun, daß diese Bischöfe eine Deputation des Französischen Episcopates waren und die Mission halten,
Sr. Majestät für den Abschluß deS ConcordateS mit
der katholischen Kirche den Dank im Namen der Bischöfe Frankreichs auszusprechen. (N. Pr. Z.)
C a r l s b a d , 17. Juli. Gestern haben wir,
gleich nach Tische, einen fast orkanartigen Gewitterstnrm gehabt, der in den Bergwäldern gewaltig gehauset haben muß; denn selbst in der Stadt fielen
eine ziemliche Menge von Fensterscheiben klirrend in
Scherben zusammen bei dem ersten unvermutheten
Stoß, Bäume brachen wie Rohr, und auf dem Wege
zum Posthof, dicht am Junkersteig, war ein ziemlich
mächtiger Stamm mitten durchgebrochen und niedergeworfen ; an manchen Stellen sah es auS, alS wenn
eS Zweige geregnet hätte. Dem ersten Gewitter
folgte in den Nachmittagsstunden ein zweites, welches
die Spaziergänger in dem Posthof, und namentlich
in dem »Preußischen Saal^' dieses Etablissements
zusammentrieb. Auch in der Nacht wetterte eS gewaltig; dennoch ist es noch immer sehr warm, und
der dicht umzogene Himmel läßt längeres Wetter
fürchten, denn es ist Freitag. Bei schlechtem Wetter
ist'S nicht gerade kurzweilig in diesem tiefen Thal,
auch sind Cur und Kurgäste eigentlich auf beständig
schönes Wetter angewiesen. Um eine neue Anlage
ist Karlsbad in diesem Jahre reicher geworden; der
Statthalter deS Kaisers im Königreich Böhmen Baron Mecsery, hat einen nenen Pistolcnschießftand anlegen lassen, den er selbst sehr eifrig benutzt Die
prächtigen Pferde deS Herrn Statthalters sind die
Augenweide so manches rosseiieb-nde» CavaiierS, der
ohne seine Lieblinge zur Cur hier ist. m . n „ „
ein Ungarisch» Magnat, der seinen eigenen Koch hier
-in glänzendes Diner, da- v i e l ^ g - A w „m gan, mrg.maß zu s.m; es kamen sogar gelrüf.
Champagner wurde, wenn
auch seht mäßig, gtlrunsen. Keiner der Eäste vcr«

spürte üble Folgen, denn der Magyarische Amphytrion
Hatte die Vorsicht gebraucht, einen der ersten Aerzte
CarlsbadS einzuladen, unv bekanntlich sagt daö
Sprüchwort: „prnesvntv ineclier, niknl
waS der hier anwesende Träger eines der berühmtesten Namen in Preußen zu übersetzen pflegt: ..Präsente schaden bei keinem Arzte!« ^N. Pr. Z.)
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 13. Juli. Die Dänische Flotte
besteht gegenwärtig aus 39 größeren und 87 kleineren
Fahrzeugen mit 1<M bis 12V0 Kanonen, nämlich auö
5 Linienschiffen, von denen eins als Blockschiff gebraucht wird, 6 Fregatten (worunter eine rasirt), 4
Korvetten, 4 Briggs, 1 Barfschiff, 3 Schooner, 1 Kutter, außerdem aus 1 Schraubendampffregatte, 2 Corvetten, 6 Räverdampfschiffen, 1 Schraubendampfkanonenboot, 24 Bomben-Kanonenschaluppen, 16 KanonenSchaluppen und 1 eisernen Transportschiff. Auch 18
alter« Kanonenschaluppen werden noch verwendet. Daö
OFsiziercorps der Marine besteht jetzt aus I Vireadmiral, 2 Contreadnuralen, 2 Commandeuren mit Divisionen, 4 Commandenren ohne Divisionen, 7 Commandeur-Capitainen,
Capitainen, 23 Ca^itain-LieuteyTlUS, 36 Premierlieutenants, 26 SecondlieutenantS.
(A. A. Z.)
S «h w e d e n
S t o c k h o l m , 18. Juli. Der König hat gestern eine StaatsrathSsitznng gehalten; die Instructionen der verordneten Interims-Regierung sind erweitert forden. Begleitet von der Königin, dem Prinzen August und der Prinzessin Engenie ist der König
beute vom Lustschlosse Drottningholm, nqch dem
Bade Särv in der Nahe von Gothenburgabgereift
und wird am Montag Abend in Särö eintreffen; die
Gesundheit des Königs hat sich merklich gebessert. —
Der Norwegische Staatsminister Dne, so wie die
Norwegischen Staatsrat!)«.' Bloch und Manlhey sollen
während deS Aufenthalls des Königs in Särö ihren
Wohnsitz in Golhenburg, in dessen Nähe SHrö liegt,
ausschlagen. Auch heißt es, daß der Schwedische
Minister des Auswärtigen und Staatsrath Gripenstedt während derselben Zeit jn des Königs Nähe
bleiben werden. (N. Pr. Z>)
,
T ü r k e i .
K o n f t a n t i n o p e l , 11. Juli. Die Beschneiungsfeste, schreibt man der „Tr. A.", dauern fort, und
nehmen durch den Alan;, dersichbei denselben entfaltet
die Aufmerksamkeit mehr in Anspruch, als Politik
und Verkehr. Beide ruhen in diesem Augenblicke.
— Auch die christliche Schuljugend sollte aus den
Wunsch deS Sultans an den Freuden der mohamedanischen Knaben theilnehmen, und man veranstaltete
für ste ^ besonderes Bankett. Eines der glänzendsten Diners fand am 8. AbendS im Palais von
Dolma-Baktsche zu Ehren des diplomatischen Corps
statt. Sämmtticke Vertreter der auswärtigen Mächte,
die ersten Gesandlschaftssecrctairc, die Konsuln und
vre ersten Dragomane, die Kommandanten der in Konjtantmopel staüonlrenden fremden Kriegsschiffe und
verschiedene andere cw-^gezeichucte Personen waren zu
diesem Feste euigel.aden und sammelten sich im Vorgemache, wo der Groß-VZesir und die Pfortenminister

die Honneurs machten. Fürst VogorideS, Herr
d'Aristarchi, Mihran Bei, Dihran Bei, Mulis Pascha, Sefer Pascha, der neue Geschäftsträger in Neapel,
l)r. Spitzer, fämmtliche Mnschire, die hohen Würdenträger und die Büreauchefs der h. Pforte befanden sich ebenfalls unter den Gästen. Einige Augen»
blicke später erschien der Sultan selbst ini Saale.
Er äußerte seine Freude, dieselben an dem Familienfeste theilnehmen zu sehen. Neschid Pascha übersetzte
die Worte des Großherrn ins Französische, und Lord
Stratford de Nedcliffe dankte als Doyen des diplomatischen Corps im Namen seiner Kollegen dem Sultan»
welcher hierauf die Gäste einlud, sich in den Speisesaal zu begeben, wo ein Jeder den ihm angewiesenen
Platz einnahm. Die großherrliche Musikbande, unter
Leitung ihres Kapellmeisters, Hrn. Guatelli, stimmte
die Sultanshymne an und spielte dann während des
Diners die Volkslieder sämmtlicher Staaten, welche
hier vertreten waren. Speise und Trank ließen kaum
etwas zu wünschen übrig, und die Pallast-Ofsiziere
wachten darüber, daß AlleS in gehöriger Ordnung
zugehe. Beim Dessert erhob sich Lord Redcliffe und
brachte die Gesundheit deS Sultans aus, und der
Großwesir erwiederte mit einem Toast auf sämmtliche
mit seinem erhabenen Herrn verbündeten Monarchen.
Das Diner dauerte von 6 bis 9 Uhr, worauf in
einem Nebensaale Pfeifen und Kaffee dargereicht
wurden. Hofwagen führten alsdann die Gäste nach
dem eigentlichen Schanplatze des Festes, wo sich ein
unbeschreiblicher Glanz entwickelte. Türken und Europäer drängten sich in dickten Massen auf den be<
leuchteten Anhöhen vom Calais Dolma Baktsche bis
zum Grand Champ durch eine doppelte Feuerhecke.
Das kaiserliche Palais strahlte im Gaslichte, daS seinen Glanz weit über den Bosporus hin verbreitete.
Seiltänzer und Taschenspieler suchten die Menge zu
unterhalten. Die Gäste zogen sich erst um Mitternacht von diesem Schlußfeste zurück, -v Ein großherrliches Jrade hat den Bau einer Straße von
Beirut nach Damaskus bewilligt. sZ.)
A m e r i k a .
N e w - I o r k , 8. Juli. Am 5ten hat man den
71jährigen Marry todt in seinem Bette gefunden. —Er hatte Tags zuvor über ein leichtes Unwohlsein
geklagt. — Der „N.-Dork Tribüne" wird aus Washington geschrieben, Lord Napier habe dem S t a a t s sekretair Caß gegenüber in Abrede gestellt, daß die
Insel in der Panamarai an England abgetreten wor*
den sei, desgleichen daß die Chincha-Jnseln von britischen Unterchanen erworben, oder unter britisch^
und französischen Schuh gestellt worden seien; ^
stellte ferner in Abrede, daß es E n g l a n d jarnm zu
thun sei, auf oder bei dem Continente Amerika.^
bietserwerbungen zu erstreben, erklärte jedoch,.daß
britische Negierung keinem Staate gestatten werde,
allgemeine, der ganzen Welt gehörige politisches
kommerzielle Vorrechte zu monopolisiren. — Die
fahrt zwischen dem Eric»See und dem großen
an den Niagara - Fällen ist eröffnet worden.
Newi-Aork sind bei einigen Straßen-Aufläufen l ^ '
anlassung nicht angegeben) 8 Menschen, ums ^
gekommen. — Herr Neid, der Bevoll Nächtigte p

—

China, hat sich an Bord der F r e g a t t e »Minnesota"
auf die Reise begeben. Cr soll von Lord Elgin ein»
geladen worden sein,

bei

ihm im

Gouvernements-

Gebäude in Hongkong zu- wohnen. — Ans Havannah schreibt man vom 3 . ,

daß sich die angekomme-

nen Truppen aus die ganze Insel vertheilt haben.
Der geschäststreibende Theil der Stadt Port au Pnnce
war

fast

norden.

gänzlich durch

eine FeuerSbrunst

zerstör!

(Z.)

Nusslands Industrie und Handel.
^Fortsetzung.)
Eine andere Stütze der Industrie ist der Credit.
Wäre bei uns Credit vorhanden, so würden sich auch
Capitalien finden; allein der Credit ist aus Vertrauen
bastrt, welches in Nußland nur bei mündlichen, außerhalb deS Gesetzes sehenden Abmachungen eristirt.
Der Schuldner, welcher deu Gläubiger unter den
Schutz des Gesetzes oder der Gerichtsbehörden gestellt
hat, hält sich damit von aller moralischen Verpflichtung befreit und der gerichtliche Schutz ist nicht immer zuverlässig. Dazu kommt, daß im Staatsdienste
stehende Personen sür Schulden nicht dem persönll«
chen Arrest unterzogen werden können, und alle Abmachungen, bei denen mehr als 6Z stipulirt worden,
sür ungesetzlich gellen. Endlich ist in Beziehung auf
den Credit ein sehr wichtiges Moment die Herstellung
einer Ordnung für die Verpfändung von JmmobiliarVermögen.
Dieser Umstand ist in Rußland wichtiger als
sonst wo, weil das vorhandene Geld-Capital in Vergleich zu dem Werth, den das Grundeigenthum re-präsentirt, nur gering, ist. Bei Einführung eines geregelten .Hypothckensystems, würden Geschäfte jeder
Art erleichtert werden, es würde die Summe der
Pfänder wachsen, gleichzeitig die Umsatz-Capitalien
zunehmen, uuo in Holge dessen der Procentsatz niedrigcr werden, der bei vollständiger Sicherstellung
des Capitals nicht 4 von 1W übersteigt, bei Privatgeschästen aber 1 0 — e r r e i c h t . Die Kreditanstalten der Negiernng sind mit Depositen überladen,
die ibnen zu
anvertraut werden. Die Credit-Anstalten vergeben diese Summen gegen Verpfändung
beweglicher und unbeweglicher Guter zu 5 und 6^.*)
Die Sichernng des Privat - CreditS würde den
Staat befreien von der Entgegennahme und der Aufbewahrung enormer Summen, die ihm von Privatpersonen anvertraut werden.
. ^
Der Mangel eineS Gesetzes, welches eme feste
Ordnung sür das Verpfänden unbeweglichen Vermögens aufstellt, ist besonders da fühlbar, wo der Adel,
welcher ausschließlich Güter mit Bauern besitzt, das
vorzugsweise gebildete Clement im Staate repräsenlirt. Von ihm muß man Fortschritte in der Agrieultur erwarten und viele Industrie-Anstalten sind
') Zm Jahre 18'? wurde» allein Privatdepositen in verschiedenen Creditanstalten für mehr als 7 ^ Mul. umgesetzt.
Darlehen auf Mobilien und Immobilien wurden ausgegeben circa. 600 M M . und von der Rentei eingenommen Sö5
Will.; Bauern waren verpfändet 5,836,000.
^
.

7

in seinen Händen. Inzwischen aber ist nur den zu
einer Gilde verzeichneten Personen das Recht gegeben, sich durch Wechsel zu vcrpsiickteii; Wechsel aber
sind die aller bindenste Form der Schuldverschreibung
gen. Folglich biete» Darlehne, die an Personen gemacht werden, welche nicht zu den Kaufleuten gehöreu, keine gleiche Sicherheit wie Darlrhne aus Handelsverträgen. Hiezu kommt endlich noch, daß im
StaatsdienstestehendePersonen in keinem Falle für
Schulden einem persönlichen Arreste unterzogen werden können. Daher giebt man sein Geld den Kaufleuten lieber und unter weniger drückenden Bedingungen, als Personen anderer Stände, wenn man nun
aber die Darleiher, welche durch nichts gesichert sind,
sich mehr als 6^ ausbedingcn, so erkennt das Gericht nicht nur die Abmachung für ungiln'g, sondern
decretirt sogar noch eine Beahndung.
Mit der Consolidirung des Privat-Credits erschci«
neu auch Cäpitalien.
Was endlich die Wegeverbindungen anbetrifft,
so waren diese bis hiezu in Rußland in einem sehr
ungenügenden Zustande. Jetzt beginnt in dieser Beziehung ein neuer Zeitabschnitt und mit ihm auch
eine neue Epoche für die vaterländische Industrie.
Ungeachtet der zahlreichen Hindernisse mit denen
seit
Jahren die Manufactur-Jndustrie in Nußland kämpft, kann man doch ihre bedeutenden Fortschritte in vielen Branchen nicht läugnen. Die Manufactur-Jndustrie muß man als schon mit dem
Volksleben verwachsen ansehen; sie hat dnrch Verjährung ein unanstreitbarcS Recht auf Protectiön'"erwarben. Jetzt bleibt nur noch übrig, die Vortheile
der Fabrikanten mit dem Nutzen der Consumenten so
viel möglich in Einklang zu bringen, indem man diejenigen Branchen unterstützt, die für die Zukunft
Hoffnung auf selbständige Entwickeluug geben, und
diejenigen opfert, die nur unter der Aegide eineS
Schutztarifs bestehen können. UebngenS haben auch
diese letzten ein Recht auf die Beachtung der Negierung,
welche sie hervorgerufen hat; es wäre ungerecht, sich
von ihnen loszusagen unter dem Vorgeben, als hätten die Unternehmer, während der langen Zeit deS
Genusses besonderer Vorrechte, Gelegenheit gehabt
Vermögen zu erwerben. I m Gegentheil gewähren
die am meisten geschützten Gewerbe den Fabrikanten
gewöhnlich den geringsten Vortheil, weil diese nicht
durch die Nothwendigkeit gezwungen find mit Anstrengung und Eifer nach Vervollkommnung zu
streben.
Wenn mau, als Grundsatz festhält, daß von allen Aufmunterungsmitteln für die Industrie der
Schutz derselben durch Zollverordnungen das theuerste
ungerechteste und nachteiligste ist, sowol für die Consumenten, als auch für die Produzenten selbst und
für die Krone, so kann die Beibehaltung dieser Art
Protection nur für diejenigen Branchen gestattet werden, welche Kossen lassen, daß sie mit der ^eit zur
Selbstständigkeit gelangen Werden, d. h daß ikre ErZeugnisse den Grad der VMomm-nh.it und Wohl,
se.lhe.t ermchen werden/ daß st- ,„j, g,-icha«j^»
Waaren anderer Lander coneurriren können, je näher
aber dieser Zeilpnnkl ist, desto unschädlicher sind alle

künstlichen Mittel, die zur Unterstützung deS Gewer- ses, welches unter dem Namen Langblei bereits in der
Armee eingeführt ist, eine soflacheFlugbahn erzielt,
bes in Anwendung gebracht werden.
Allein die Handhabung dieser Regel ist mit großen daß bis 4VV Schritt noch mit Benutzung des Stand«
Schwierigkeiten verknüpft, weil eS oft sehr schwer ist visirS von hier ab bis 1W0 Schritt mit geringer
zu bestimmen, in welchem Grade ein Gewerbe Hoff« Erhöhung eine unglaubliche Tress^ähigkeit erlangt wird.
nung giebt, einst selbstständig zu werven. DieS hängt DaS schon früher so vortreffliche Zündnadelgewehr
oft von nicht bestimmbaren Bedingungen ab. So erhält durch obige Verbesserung eine bedeutende Ueberkonnte man z. B. nicht voraussehen, daß die Schweiz, legenheit über alle bis jetzt erfundenen Handfeuerungeachtet ihrer Entlegenheit vom Meere, der waffen. (Z.)
Schwierigkeit der Communication wegen der bergigen
OrtSbeschaffenheit, des Mangels an Steinkohlen und Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat's.
Eisen, die Baumwollen- und Seiden-Industrie stch^so
sehr zu eigen machen würde, daß die Erzeugnisse G e t a u f t e : St. J o h a n n i s - K i r c h e : des Kauf«
manns F. Schaffe Tochter Julie Concordia
ihrer Fabriken überall Absatz finden. DaS Wasser
Emilie; des Gouvern. - Secr. E. Koch Tochter
ersetzt dort die Dampfkraft, und dem UnternehmungSAlide Emilie. — S t . M a r i e n - K i r c h e : deS
geiste, der Thätigkeit und Sparsamkeit des Volks geGuts-Verwalters O. Petersen Sohn OScar
lang eS jede Ungunst der Ortsverhältnisse zu überOtto Ludwig.
winden.
sF o r t s e tz « n g f o l g t.z
P r o c l a n n r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Johann
Gustav O l t o s s o n mit Alwine Luise Christine
B
auer.
M
» S t e l l e n .
Schon seit längerer Zeit ist eS deu Bemühungen
in den königlich preußischen Gewehrfabriken gelungen,
ein neues Geschoß zu konstruiren, durch welches die
Tragweite des ZündnadelgewehrS bedeutend vergrößert
wird; man hat nämlich durch die Form deS Geschos^45 114.

Am nächsten Sonntage, den 21. J u l i , in der
St. Marien-Kirche Vormittags 11 Uhr deutscher
Gottesdienst mit Abendmahlsfeier. Meldung zum
Abendmahle Freitag, den 19. Juli, Nachmittags 4—6
Uhr in der Wohnung des Pastors.

I m Namen deS General-Gouvernements vvn Liv
Dorvat, am lS» Juli l»57.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften für die
Studirenden der Dorpatschen Universität wird
hiedurch bekannt gemacht, daß der Stndirende der
Medicin Emil Mattiesen ans der Zahl der Studirenden ausgeschlossen worden ist.
2
Dorpat, den 10. J u l i 1857.
Prorector E. v. Rummel.
Bernh. Bartels, 1. Note.
V o n Einer Kaiserlichen dörptscheu Polizeiverwaltung werden Diejenigen, welche an den von der
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden
Emil Mattiesen legale Forderungen haben, hierdurch aufgefordert, binnen 14 Tagen a clato sub
poena prseelusi sich bei dieser Behörde zu melden.
Dorpat, Polizeiverwaltung,den l y. J u l i 1857.
Polizeinicifter, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorfs.
l M n polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Es wünscht Jemand einen Badeschrank zu kaufen. Das wuchere
dem Herrn Raths-Kanzellisten
Gerich im Baramusschen Hause.
2

Ehst- und EurZand gestattet den Druck:
R. L i u d e , Ccnsor.
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Lins ^usvvskl einfgrbiZel' enZIisekei- Vrill
lie ren 8 v U R i » S r I z t e » t I N N K V I » erkielt
?. 11. k a l t e r .
^
Abreise halber werden Möbel, Kupfergeschirr, ein
kleiner Kinderwagen, ein Pelz uud andere Sachen
im kleinen Pastorin Geheweschen Hause, neben dem
HausedesHrn.Landrichterv. Samson, inderTechel"
ferschen Straße bei Mad. Jacobson billig verkauft- 9

Abreisende.
C. Schultz nebft Fantilie.
Wittwe Marie Jacobson.
E. Iankowsky, Schuhmachergesell.
Earl O t t o Frikdr. Kalleidel, H u t m a c h ergesell.

^

>sr»edeivt Sr«i Usl
«dkvllicti, sm Älootsx,

»littvoek unil
preis in Vorpst 8 j
Silv. - 5l2e., dvi
«sacluax äurvl» äi«
10 » d l .
Vis
ouln«r»tion

virä

kdl.
Vskposl
l>r»-

Dörptschc Zeitung.

dei

HZ «L.

ksiisotiun ««ivr lv

Mittwoch

t7.

Se» vuedanicXetti ?»»
Scdüomsvl»'» V!ttv«
nu«i v. Slsttisse»» evlriedtet. v i s lusertlo»».
vedüdrea t d r veR«pot>

«»«kuuxeu vail
Fv» sller ^rt dvtnixvo
k v ? . S . - » . ttr Si»
Äeils oäer ilereu K»IU»

Juli

kLS7.
««»«»»«»

I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England
Oesterreich. — Dänemark. — Türkei. — Asien. — Amerika. - Rußlands Industrie und Handel.
'

Italien. —

arme Kärrner, von dem wüthenden Pöbel umgeben,
die abscheulichsten Mißhandlungen zu erdulden, nur
Se. Majestät derKaiser haben geruht, dem mit Mühe konnte er vor Gericht geschleppt werden,
Geheimerath Krassowöki, Präsidenten deS Comils wo der Richter ihn in den Kerker Wersen ließ. Am
für die Censur ausländischer Bücher, eine mit dem nächsten Morgen beeilte sich dieser dem Dey Bericht
Allerhöchsten Portrait gezierte und mit Diamanten zu erstatten, der sich inkompetent erklärte, ein Unheil
in einer solchen Sache zu fällen und die Angelegenbesetzte Tabatiöre Allerhöchst zu verleihen.
Heising f o r S , 20. Juni. Heute wurde die heit vor die „Charra«, ein auö den Chcsö der muvon dem Dänen Jacobsen auf hiesiger Werft erbaute selmännlschcn Religion zusammengesetztes Tribunal,
Kriegs - Dampffregatle „Gromoboi" (Donnerer) bei verwies. DaS Ergebniß deS Urlheils konnte nicht
kirchlicher Feier unv unter dem Zusammenströmen ei» zweifelhaft sein. I n der That wurde der arme Is»
»er großen Menge von Zuschauern vom Stapel ge- raelit nach einem ersten Verhör, trotz seines LeugnenS,
lassen. DaS allen Ansprüchen der neuern Schiffbau- trotzdem er sagte, sich keiner der vielleicht im Rausche
kunst entsprechende, auch äußerlich reich geschmückte ausgestoßenen Reden erinnern zu können, an Händen,
Schiff von 450 Pserdekrafl trägt 54 Kanonen, mißt Füßen, am Halse und um den Leib mit Eisen belain der Länge 212', in der größten Breite 48,., und stet, so daß ersichdrei Tage lang nicht rühren tonnte,
ist das größte bisher in Finnland erbaute Fahrzeug; ohne die gräßlichsten Schmerzen zu erdulden. Endlich
daS Eichenholz zu demselben ist in Riga und Lübeck am 2sften, Morgens, versammelte sich daS religiöse
angekauft. Auch in Archangel ist soeben eine Dampf- Tribunal „Chkrra" von Neuem und fällte einstimmig
fregatte vollendet worden. — Zwischen hier, Swea- daS TodeSurtheil. Diese Nachricht rief in der ganborg und Thölö ist jetzt eine regelmäßige Oampfboot- zen Europäischen Colonie allgemeine Entrüstung hervor. Die Frau und die Kinder des Unglücklichen
Gerbindung eingeführt.
durchrannten weinend, die Haare raufend, daS Gesicht blutig, die Straßen des Franken-QuartierS, und
riefen mit herzzerreißenden Klagen die mächtige VerF r a n k r e i c h
mittlung deS Französische», General-Consulö an. EiP a r i s , 19. Juli. Der bereits telegraphisch
ner der Beamten der, Lcgation, der Dolmetscher Rousbekannt gewordene Vorfall in Tunis, in dessen Folge
seau, beeilte sich, zu den nochsitzendenRichtern zu
ein Jude in barbarischer Weise hingerichtet wurde, gehen, um eine Erleichterung der Strafe zu erlangen;
wird in einer Korrespondenz deS „Semaphore" wie seine Demarche blieb erfolglos; man weigerte sich,
folgt erzählt: Vor einigen Tagen fuhr ein Israelit, ihn anzuhören. Die Bemühungen deS General-Eon.
Karrner seines Standes, durch eine der Vorstädte von
Tunis, alS in der Nähe deS Stavtthores sein Pferd suls selbst, der sich zum Bey begeben halte, um einen solchen Justizmord, ein solches MenschlichkeitSeinen Fehltritt tl,al; ein junger Muselmann, der beverbrechen zu verhüten, blieben eben so erfolglos.
fürchtet hatte, vom Rade deS KarrenS berührt zu
Kaum halte der Repräsentant Frankreichs den Palast
werden, sing nun an, den armen Juden mit Schimpfdes Bey's verlassen, als Befehl enheilt wurde daS
reden zu überschütten, und dieser, lheilS durch die geSchlachtopfer herbeizuführen; das Todesunheil wurde
nossenen geistigen Getränke, theilS durch diese Beihm verlesen und die blutdürstigen Henker stürzten auf
Handlung aufgeregt, erwiderte mit einigen heftigen
ihre Beute loS und sühnen ihn auf die RichtKätte
Worten.. Sogleich schrie der fanatische Muselmann,
daß der Jude Gotteslästerungen ausgestoßen und daS - Man versichert, daß der Unglückliche, lediglich um
snue Le'den zu vermehren, 17 Säbelhiebe an verschieGesetz des Propheten verflucht habe; dieses Wort
venen TheUen des Körpers bekam. Aber der Graufand ungeheueren Widerhall, der sich mit Schnellig'
samkeit folgte die Prvsanation. Kaum war das Haupt
keit des Blitzes weithin verbreitete. 8V Zeugen waren augenblicklich bereit, zu erhärten, daß sie die Lä- vom Rumpse getrennt, alö der Pöbel daraus lossterungen mit eigenen Ohren vernahmen, und da ein stürzte, ihm die Augen ausstach, Nase und Ohren.zeroder zwei Notare unter ihnen waren, so wurde die setzte und die rauchenden Fetzen den Hunden vorwarf.
Anklage-Aete sofort aufgesetzt. Unterdessen hatte der Hierauf wurde der Leichnam barbarisch verstümmelt
Jttlombische

Wachrishteu.

Ausländische Nachrichte».

und dann wieder auf daS Schaffst gebracht, um ihn
Aeinigen zu können. Erst nach einigen Stunden gelang eS den Glaubensgenossen des Märtyrers, den
Eadaver zu bekommen, um ihn in Tunis begraben
ju können. Aber am Thore der Stadt, in den Vorstädten, auf dem Friedhofe warteten fanatische Horden, um die Ueberreste des Gerichteten den Glaubensbrüdern zu entreißen und nur durch Lift konnte man
diese, der reißenden Thiere würdige That glücklich
verhindern. (N. Pr. Ztg.)
P a r i s , 19. Juli. Der Suez » Kanal ist seit
lange schon ein Favorit-Thema der französischen Jour«
nale gewesen, und die Erklärung Lord Palmerston'S
gegen dieS Projekt, die sich in Ermangelung wahrhaftstaatSmännischerMotive durch eine gewisse Leidenschaftlichkeit und Gereiztheit auszeichnete, hat der
Unterstützung, die sie dem großen Unternehmen des
Herrn von LessepS gewähren, einen neuen Hebel gegeben. Der ..Constitution«?!" hat vor etwa acht
Tagen eine treffliche Würdigung der Motive Lord
Palmerston's geliefert, nächsibem hat das ^Journal
deS Debats« ihm Zurechtweisungen ertheilt, nunmehr
ist auch der „Moniteur de la Flotte" in die Schranken getreten, nm dem Lord daS Visir aufzuschlagen
und sein wahres Gesicbt mit seinen wahren Gedanken sehen zu lassen. WaS meint Lord Palmerston
mit seinem Widerstande gegen die solidarischen Interessen des ganzen Welthandels? Er meint, „daß Engtand bei gewissen Veränderungen Aegypten für sich
selbst in Anspruch nehmen könne, und daß Aegypten
zwischen Malta und Aden einen sehr hübschen Binde'strich abgäbe," daher die Furcht, daß der Suez-Kana! die Losreißung Aegypten'S von der Pforte begünstigen würde, während Jedermann, der die Lage
der Dinge kennt, und der Vice-König von Aegypten
selbst gerade das Gegentheil behaupten. Man muß
der» „Moniteur de ka Flotte" natürlich die Vertretung seiner Enthüllung überlassen, aber interessant
bleibt sie doch, namentlich im Vergleich zu dem
Schlüsse deS vorhin beregten Artikels deS „Constitutionnel": «Wir wollen nicht von politischen Motiven
sprechen, die nickt einzugestehen sein würden, wie der
Hintergedanke, sich Aegypten'S zu bemächtigen; ohne
Zweifel denkt Niemand daran, aber ein Gouvernement, daS so gefährliche Pläne nähren wollte, werde
der Mißbilligung aller verständigen und loyalen
Männer im Parlamente, wie im Lande, nicht entgehen." — Das „Journ. genöral de ^Instruction publique" kommt der Suez-Frage dadurch zu Hülfe,
baß eS zwei Aktenstücke publizirt. die darlegen, daß
vvn'Seiten der Türkei schon im 16. Jahrhundert,
!ur Zeit Heinrichs I V. von Frankreich, der Plan gesaßt worden war, den früheren Kanal von Kairo
wüder
eröffnen. ES sind Depeschen
deS damaligen französischen Gesandten zu Konstantinopel an seine Regierung, die weiter kein Interesse
darbieten. (Z.) °
P a r i s , 20. Juli. Der Kaiser und die Kaiserm reisen Agen den ^ August nach Osborne auf
der Insel Wight zum Besuch deS Englischen HofeS.
Dieselben schissen sich m Havre ein und werden während ihrer Reise das strengst? Jncvgnito bewahren.

Die sSmmtlichen um Paris gelegenen FortS sollen in
nächster Zeit durch elektrische Telegraphen verbunden
werden.
Der „Moniteur Algerien- enthält eine Depesche,
welche die Beendigung des Feldzuges gegen Kabylien
ankündigt. Diese Depesche, vom General - Gouverneur unterzeichnet, lautet: „Fort Napoleon, 15. Juli,
1V Uhr Morgens. Ich komme so eben im Fort
Napoleon an. Die Angelegenheiten sind vollständig
geordnet. Die Divisionen Renault und Dussuf sind
aus dem Wege nach ihren Garnisonen." Der „Mo»
niteur Algerien" »heilt noch folgende weitere Einzel«
heilen über die letzten Vorgänge in Kabylien mit:
..Da am 19. und 11. Juli die Kühnheit und Energie unserer Soldaten die Beni-Melliknch bezwungen
hatte, so wagten die Beni-Turagh, die Jllilten, die
Jllul-u-Maln und die Beni-Hidjer nicht, mit ihrer
Unterwerfung auf die Ankunft unserer Truppen auf
ihren Territorien zu warten, und im gegenwärtigen
Augenblicke giebt es in ganz Kabylien keinen Stamm
mehr, der nicht Geiseln gestellt, die Kriegssteuer bezahlt und die Französische Herrschaft anerkannt hat.
Wir bemerken, daß beträchtliche Beute gemacht wurde,
da man die Ausgänge des Dfchurdschura umgangen
nnd besetzt hatte, .und daß die Angesehensten Kabyliens, deren Einfluß zu fürchten war, sich in unseren
Händen befinden. El Hadj Omar, der Anstifter der
Jnsurrection von Drael-Mizan im letzten September,
und Scheik on Arab, der Kopf und die Hand der
Beni-Raten, sind bereits nach Algier unterwegs, wo
Ile sich nächstens nach dem Orient einschiffen wer«
den." (N. Pr. Z.)

G

n g

l a n d.

London, 16.Juli. Bezüglich des VergiftungSproces«
seS gegen Madeleine Smith erfährt man nachträglich, daß
fünf von den Gesckwornen auf.„Schuldig", die übrigen
auf „Nicht bewiesen" angetragen hatten. Um die Kosten
der Vertheidigung zu bestreiten, hatte ein Verwandter
der Angeklagten 1vl)l) Pf. St. hergegeben; eine ebenso
große Summe war von der Firma Minnock angewiesen worden, und zwei andere Firmen in Glasgow
hatten ebenfalls jede 1W0 Pf. St. hergegeben. Der
Vater der Angeklagten bat sich von ihr gänzlich losgesagt, und sie seit ihrer Freisprechung nicht wieder
sehen wollen. Sie befindet sich, wie es heißt, auf
der Fahrt nach einer entlegenen englischen Colonie.
Die Frage über Zulassung der Juden inö Parlament, oder wenigstens inS Unterhaus, wird noch
einmal unter der Form vorkommen, daß auf de»
Eintritt von Hrn. Rothschild ohne E i d e s l e i s t u n g angetragen wird (eine Form die übrigens schon früher
versucht wurde). Die Times ermahnt das U n t e r h a u s
die Angelegenheit als eine Privilegiumsfrage aufzu*
fassen, hinsichtlich deren die Entscheidung ihm allem
anheimfallen würde. Sie beruft sich dabei auf d>e
vorjährige Behandlung der Frage über die Z u l a s s u n g
Lord WelnSleydaleS von Seiten des Oberhauses,
welches bei dieser Gelegenheit ebenfalls e i n s e i t i g u v
die Gültigkeit einer lebenslänglichen Pairke entsch'k «
Auch die Times kündigt, wie der Gjobt. ^
Verstärkung der Flotte in den indischen GenM
und das beabsichtigte Gesuch der Regierung

Parlament um Anwerbung von LRW Matrosen mit
dem Beifügen an, daß ein Dampfergeschwader nach
Indien geschickt werden soll. Dieß werde jedoch eigentlich wohl nur zum Truppentransport verwendet
werden, denn der Kampf mit den Rebellen werde im
Innern auögefochten, und die Gegenwart eines europäischen Regiments in Oberindien mehr Werth sein,
als diejenige einer Dampssregatte in der Bay von
Bengalen. Vorzugsweise werde eS auf möglichst
schnellen Transport der Artillerie ankommen, denn in
dieser Waffe sei der Militäretat von Bengalen leider
sehr mangelhaft. Ferner fei-vorgeschlagen, ein Bataillon Marinesoldaten nach Hongkong so schnell als
möglich znm Ersatz der Truppen zn senden, welche
Lord Elgin wahrscheinlich entzogen werden. Diese
Art Truppen eigne sich ohnedem vorzugsweise für
den bei Canton zu erwartenden Dienst. — Endlich
giebt die Times eine Andeutung, daß auch Truppen
vom Cap nach Indien werden gebracht werden. (Nack
unserer indischen Post haben wir schon angezeigt, daß
daS in Mauritius ftationirte Regiment nach Indien
berufen ist.) Am Cap herrsche jetzt Ruhe, von den
dortigen 10,VW Mann werdensich5öl)l) Mann geübte
Truppen für den indischen Dienst verwenden lassen,
und müßten die Regierung ungemein kräftigen. I m
Allgemeinen findet die TimcS die Aussichten auf die
Operationen günstig, warnt aber zugleich vor „Selbsttäuschung hinsichtlich der Natur deS Kampfes« in
Oberindien. Die Wichtigkeit der Krise zu überschätzen
sei allerdings kaum möglich, aber gewiß sei eö auch,
daß England ihr gewachsen, wenn eö mit Entschlossenheit zu Werke gehe. Schon lange sei von Sachverständigen prophezeit worden, daß Indien früher
oder später sich empören, und dann vielleicht für England verloren sein werde. Nun, da der erste Theil
der Prophezeiung eingetroffen, liege eS an England
allein den zweiten und gefährlicheren Theil derselben
abzuwenden.
Morning Chronicle kündigt in Bezug auf die
indische Krise und Lord Palmerstons Abneigung die
auf die Ursachen derselben bezüglichen Papiere vorzulegen, eine Opposition an, die dem Premier bei längerer Dauer der Unruhen gefährlich werden kann, da
eö sich erwarten läßt, daß das Parlament in seiner
jetzigen Zusammensetzung für die Compagnie nicht
ernstlich einstehen'wird, welche der Minister offenbar
zn schonen beabsichtigt. DaS Blatt meint', alle Künste
Lord PalmerstonS, die Verhandlung über Indien zu
vermeiden, werden ihm nichts helfen; in dem einen
Hause suche sich ein Er-Generalgouverneur (Lord
Ellenborough) an denjenigen die ihn absetzten (die
Compagnie) zu rächen, im andern werde die Oppo.
sition, der eS an Gegenständen innerer Politik für
ihre Operationen fehle, eine Angelegenheit mit Eifer
aufgreifen, wodurch sich die Thorheiten der indischen
Regierung aufdecken lassen. Gegner der Compagnie
findensichauf beiden Seiten, die voll Eifer den Augenblick erwarten, wo die reiche Beute der indischen
Verwaltung ihr entrissen werden kann. UebrigenS
schiebt Morning Chronicle einen Theil der Schuld
auch den Whigs zu; sie seien während ihrer langen
Regierung zu Doktrinären hinsichtlich ZndienS gewor-

den, die nur nach politischen, socialen und religiöse«
Theorien daS Land regieren wollen, ohne eS eigentlich zu kennen. Der einzige zum Generalgouverneur
fähige Mann (Lord Ellenborough) aber sei mit Schimpf
früher entlassen worden. (Allg. Z.)
^
I t a l i e n
P i e m o n t , 18. Zuli. Unser Parlament ist
factisch geschlossen, nachdem der Senat daS Budget
und die dringendsten Gesetz-Entwürfe genehmigt hat.
Wann werden nunmehr die neuen Abgeordneten-Wah.
len stattfinden? Ich glaube, daS weiß nicht einmal
daS Ministerium, da die Entscheidung von den möglicherweise eintretenden Veränderungen im Schooße
desselben abhängt. Mag Herr Ratazzi, der Minister
des Innern, sein Portefeuille behalten oder mag er
eS verlieren, die Wahlen werden höchst wahrscheinlich
so lange als möglich verschoben werden. Die neuesten
Ereignisse in Genua haben daS Volk in eine zu große
Aufregung versetzt, die Erinnerung an die Gefahr, in
der wir schwebten, ist noch zu frisch, kurz AlleS ver
einigt sich, daS Ministerium zu bestimmen, daß es
noch einige Zeit verstreichen läßt, che eö die Wähler
einberuft, von denen es gerichtet und verurtheilt werden wird, sonst wären wir daS mattherzigste Volk
unter der Sonne. — Interessant ist eS, daß die gestrige Nummer der „Gazetta del Popolo" die Notiz
bringt, Briefe aus Neapel melden, daß man dort
allgemein daS Piemontesifche Ministerium alö M i t '
schuldigen an der Erpedition Pisacane'S betrachte,
und dieser Notiz die Bemerkung beifügt: ES sollte
uns gar nicht wundern, wenn die Neapolitanische
Polizei in dem Portefeuille Pisacane'S einen Brief
deS Ministers Ratazzi finden würde. Noch interessanier ist eS, daß die „Gazetta del Popolo-, welche
in der letzten Zeit Herrn Ratazzi nicht besonders
freundlich war, eS gleichzeitig unternimmt, den Mtnister des Innern gegen die Anklage einer Conespondenz mit Pifacane, welche bisher noch von Jemand
erhoben worden ist, alles Ernstes zu vertheidigen.
Heißt daö nicht: Lxcusntio non petitn üt neeu«ntio inünifestki? — Am 11. d. M . consiscirte das
Gericht von Genua im Beisein deS Vice-ConsulS von
Neapel die Papiere Carlo Pisacane'S in dem Hause
einer Dame, bei welcher er vor seiner Abreise nach
Neapel gewohnt hatte. Die gesinnungstüchtigen
Blätter sind wüthenv' darüber. - - Auch in Parma
waren alle Vorbereitungen zu einer revolutionären
Schilderhebung getroffen, welche am 4. Juli hatte
zum Ausbruch kommen sollen. Allein die vortreffliche Haltung, weiche die Mehrheit der Bevölkerung
zeigte, ließ den verbrecherischen Versuch nicht zur Ausführung kommen. — W r den Weitersehenden bleibt
eS eine auffallende Erscheinung, daß vor einigen Monaten in Piemont daS Ministerium bei der Abaeordneten-Kammer einen Gesetz-Entwurf einbrachte welcher^ die Todesstrafe für politische Verbrechen aufhebt'
w-hrend d>. IN Genua ausgesundenen Minenu.ld
?
Rw°,mi°nö»n ni.m-.is
schaffe«
TodeSftiafe sur rechischaffenc Leule abzu>
..
officielle Mailänder Zig. vom 18. d. mel»n
übrigens, m Genua sei eS noch nickt völlig ru^g;

4
w der Nacht auf den 15. d. M . zeigte sich eine ver»
dächtige Bewegung beim Fort Quezzi. Die Wache
schoß nach mehrmaligem Anrufe, der Schuß wurde,
wie man vermuthet, durch einen Pistolenschuß erwiedert. Eine ähnliche verdächtige Bewegung zeigte sich
beim Fort Ratti, nur wurde nicht geschossen; die
Patrouillen verfolgten vergebens die Spur der Flüchtigen.
R o m , 11. Juli. Der AufstandSversuch im
Neapolitaniscken ist beseitigt, nicht so seine Folgen.
Von den bei Padula und Sapri gefangenen und gefallenen Rebellen waren die Meisten Neapolitanische
Unterthanen, welche politischer Vergehen halber früher
flüchtig wurden. Eben deshalb aber glaubten sie
thörichterweise, die im Lande zerstreuten Freunde würden bei ihrem Erscheinen sofort zu den Waffen greifen und sie unterstützen. An Verstimmung fehlt eS
im Königreich beider Sicilien wohl nicht. Allein
einmal haben die Italiener, wie wunderbar sie auch
sonst begabt sind, doch nicht daS Talent, ihre Kräfte
ju organistren, beim Aufruhr eben so wenig als bei
einer guten Sache. Auf der andern Seite aber ist
daS Volk im Neapolitaniscken doch politisch weniger
verderbt, als anderSwo, wenn auch m e i s t unwissend.
Man findet da noch den Glauben, daß die Majestät
deS Regenten heilig zu achten und seine Herrschaft
von Gott gesetzt ist. Bei solcher Gesinnung haben
die Thronstürmer immer einen schweren Stand, trotz
der etwa daneben herrschenden Verstimmung von der
revolutionären Partei selber, aber wird der Einfall
nachträglich besonders hart getadelt, weil er mißlungen ist und die strengen Maßnahmen der Regierung

gegen alle Verdächtigen nun mehr oder weniger rechtfettigt. — I n Bologna bietet die dem Papste ergebene Partei Alles auf, nach der Rückkehr aus Moden«
ibm den Aufenthalt angenehm zu machen. Dagegen
nimmt die Gleichgültigkeit und Kälte der andern zu.
Eine Deputation der erstern trug dem Papste die
Bitte vor, er möchte Bologna alljährlich seines frischen
Klima'S halber einige Monate im Sommer besuchen
und dadurch zeigen, daß eS in der Thal die andere
Hauptstadt des Kirchenstaats auf's Neue geworden
sei. Die Bolvgnesen können eS nicht vergessendaß
ihre Municipalöorrechte verkümmerten, seit die Päpste
nicht mehr hinkamen. Noch im vorigen Jahrhundert
schlug die Stadt Römische Thaler <Scudi) mit der
an die ehemalige Weltberühmtheit der Universität erinnernden stolzen Inschrift: üononin llocet.
I n Neapel sind, wie der „Cattolico" meldet,
in der Vicaria der Capitain des von den Freischärlern
benutzten Dampfers ..Eagliari" und 2V Personen
von seiner. Mannschaft, 1t Passagiere und 1V Verwesen?, welche aus Ponza entschlüpft waren, verhaftet worden. (N. Pr. Z.)
e if! e r r e i ^ »
W i e n 20. Juli Mancherlei Ausschreitungen
der emyeinnschen Presse haben die Aufmerksamkeit der
BeHorden wieder dem Bedürfnisse der Abstellung mehunseren. Zeitungen zugewendet.
Maßregeln, d»e dem entsprechend erfolgt sind, haben
indessen
A^aße freier Bewegung, welche
auf dktlt Eebiete der Politik und der unbehinderten Erör«

terung socialer Zustände unseren Blättern durch daS
Preßgesetz und dessen Handhabung gestattet ist, durchaus nichts zu schassen, sie betreffen vielmehr lediglich
das Jnseratenwesen. Es haben sich in dieser Beziehung besonders die häufigen, überdies hier und da
in sehr ungezwungener Form sich bewegenden H'ciraths-Aiuräge auf sehr unangenehme Weise bemerkbar gemacht. Man bekam aus diesem „jetzt nicht
mehr ungewöhnlichen Wege-' Dinge zu lesen, welche
mit der guten Sitte wenig vereinbar waren und nicht
selten sogar öffentliche Scandale hervorriefen. Die
Verleger sind nnn von Seiten der Behörde darauf
aufmerksam gemacht worden, diese Specialität von
Einladungen zur freien Concurrenz in Quantität und
Qualität auf ein bescheideneres Maaß zurückzuführen.
Ein anderer Gegenstand der Rüge war die Ankündigung und Anpreisung von Traumbüchern und anderem
ververblichen typographischen Machwerk ähnlichen CaliberS, das aus den Aberglauben und die Ausbeutung
besonders der ungebildeten Klassen berechnet ist. I n
Oesterreich, wo noch eine Zahlenlotterie besteht uud
das..kleine Spiel" an den Pfennigen der Armuth
zehrt, haben derlei Dinge einige Wichtigkeit. Den
Buchhändlern (!) ist zwar der Verlag und Verkauf
solcher Bücher nicht verwehrt, wohl aber den Zeitungen die Annonce und Besprechung derselben auf Grund
der für die periodische Presse bestehenden besonderen
Verordnungen verboten worden. (N. Pr. Ztg.)
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 12. Juli. Dem in diesen Tagen veröffentlichten Staatsbudget znfolge betragen
im laufenden Finanzjahr die gemeinschaftlichen Einnahmen ver Monarchie 16,493,075 Nthlr. 36^ Sch.,
wovon 3,837,818 Nthlr. 63? Sch. Zuschüsse von
den verschiedenen Landeötheilen sind, und deren gemeinschaftliche Ausgaben 17,437,948 Rthlr. 43^ Sch.
Die Einnahmen des Königreichs sind zu 5,785,666
Nthlr., dessen Ausgaben zu 5,781,316 Rkhlr. 92?
Sch. veranschlagt, waS also einen Uebcrschuß von
4483 Nthlr. 3 ; Sch. ergiebt. Die Einnahmen deS
HerzogthumS Schleswig sind zu 1,342,363 Nthlr.
61 Sch., dessen Ausgaben zu 1,558,778 Rthlr. 82?
Sch. veranschlagt, waS eine Unterbilanz von 216,415
Rthlr. 21^ Sch. ergiebt, die zugleich mit der Unterbilanz deS vorigen Jahres dnrch die ausgeschriebene
außerordentliche Steuer von 465,664 Rthlr. 38 Sch.
gedeckt werden wird. Die Einnahmen deS Herzogthumö Holstein sind zu 1,733.214 Nthlr., dessen
Ausgaben zu 1,934,868 Rthlr. 94 Sch. veranschlagt,
was eine Unterbilanz von 261,594 Rthlr. 94 Schergiebt. (H. N.)
T ü r k e i .
Bukarest, 16. Juli. Auf eifrige Verwendung
des Fürsten Alexander Ghika beschloß die hohe
Pforte, allen jenen politischen Flüchtlingen auS de"
Donaufürstentbümern straflose Rückkehr in die He>*
math zu gestatten, welche dem in Bukarest weilender»
türkischen Commissair Safct Effendi schriftlich die Cc«
klärung abgeben würden, daß sie sich der Süzeräne«
tat der hohen Pforte unterwerfen und versprechen,
nichts Illegales gegen dieselbe in Wort, That »ver
Schrift zu unternehmen. I n Folge dieses BeschluM

haben bereits, wie man der ..Trieft. Ztg." schreibt,
mehrere der Häupter der Bewegung vom Jahre 1848
die bezügliche Erklärung abgegeben, und gestern sind
vier derselben nach Bukarest zurückgekehrt, wo sie an
her Barriere von ihnen zahlreich versammelten Freunden festlich empfangen wurden. Die Namen der gestern Heimgekehrten sind: Konstantin Nosetti, Demetrius Bratiano und die beiden Golesko. Die den
Emigranten gegenüber ausgeübte Milde hat hier tiefen
Eindruck gemacht und wurde mit großer Freude auf»
genommen. — Vor einigen Tagen fanden hier die
Muniriva litälS-Wahlen statt, welche a!6 ein kleines
Vorspiel zu den bevorstehenden großen Wahlen gelten können. Der gegenwärtige Polizei-Präfekt, Fürst
Demeter Ghika, .N, ffe des Kaimakams, ist zum Präsidenten der Munizipalität ernannt worden; da derselbe aber die Walil ablehnte, so wurde Herr Papa,
ebenfalls der gemäßigt liberalen Partei angehörig,
zu dieser einflußreichen Charge gewählt. (Z.)
A s i e n.
Man schreibt der „P. C." auS Mäcao unter dem
?3 M a i : Die Engländer erwarten ihren neuen Bevollmächtigten, Truppen und Kriegsschiffe, eben so
die Franzosen, und gegen Juli hin dürfen wir einer
energischen Wiederaufnahme der Operationen entgegensehen. Wahrscheinlich ist, daß Canton sogleich
angegriffen und genommen wird, und daß nachher
zuvörderst Unterhandlungen mit Peking angeknüpft
werden, ehe man weiter geht. Ein Wiederaufbauen
der fremden Fartorcien, wenn auch vielleicht nicht gerade an der früheren Stelle, wird entschieden beabsichtigt. Wer aber die schweren Verluste decken wird,
welche den nicht britischen Unterthanen auS dem Angriff ans Canton erwachsen sind, bleibt nach wie vor
sehr fraglich, da nach dem klaren Inhalt einer Depesche Lord Clarendon's an Sir John Bowrmg die Englische Regierung wie die Chinesische jede Verantwortlichkeit ablehnt. Der Ausfuhrhandelstocktvollständig.
Nach Macao und Hongkong kommen äußerst wenig
Waaren, in Shanghai und Fokien werden die Umgegenden von Piraten und Rebellen heimgesucht. I m
Innern herrscht vollständige HungerSnoth, und die
Mandarinen bemühen sich vergebens, die Neiöpreisc
auf mittlerem Stand zu halten, indem sie alle Speculanten, deren sie habhaft werden können, aufgreifen
lassen. iN. Pr. Z.)
Wir erhielten ..Jndian NewS" vom 14. Juni.
Nach den Berichten welche dieses Blatt bringt, hätte
sich die Ansteckung auch über Vasallenstaaten verbreitet. 3n Baroda hatten Streitigkeiten zwischen dem
Guirowar und dem englischen Residenten Sir Richmond Shaksperc statt. Einige Lente des Guicowar
wurden unruhig, und sollen die- brittische Fahne auf
'der Wohnung des Residenten niedergerissen haben.
Dieß war auS Puna, 14. Juni, gemeldet. Ferner
soll sich das Mehwpur-Conlingent auf dem Marsche
von Mehidpur nach Nimatsch empört, und zwei europäische Osficiere, die bei ihm waren, ermordet haben.
Der meuterische Geist erreichte sogar Birma, und
»eigte sich dort bei den MadraStruppen, die sonst für
gelten. DaS Wte Regiment verweigerte die Annahme der neuen Patronen und der Enfieldbüchse.

Diese beunruhigenden Nachrichten bedürfen noch der
Bestätigung. I n andrer Weise wird ein Zustand deS
Landes bei Agra, setzt e.inem Hauptpunkt der britttschen Macht, gemeldet, der ebenfalls die Lage deS
Landes in ungünstigem Lichte zeigt, indem die Gewalt der indisch-briltischen Regiernng sich nur so weit
dort erstreckt alS für den Äugenblick die Bajonnettc
reichen. BiS auf wenige Meilen von der Stadt
herrscht vollkommene Unsicherkeit, das Landvolk plündert Personen und Niederlassungen; auch manchem
Sipahi, der mit Beute heimkehrte, ist diese von unparteiischen Räubern wieder abgenommen worden.
Ueber Delhi wird gemeldet, daß der König, ein bereits alter Mann , sich mit den Meuterern alsbald
einließ, als diese ihm den Thron versprachen, und dafür die Hülfsmittel forderten die ihm zu Gebote standen; um ihnen Vertrauen einzuflößen, schickte er ihnen seinen Sohn, und soll am 23. außerhalb deS
Thores mit 6 Regimentern gelagert gewesen sein.
Einen gewissen Mir Nabob hatte er alS Wesir eingesetzt. Bald nach seiner Einsetzung hielt er einen Um«
ritt durch die Stadt, und suchte die Einwohner zu
ermuthigen, die Laden aber blieben geschlossen. Auf
die empörten SipahiS war sein Einfluß gering oder
nichtig. Diese wußten wohl, daß sie ihr Leben ein«
setzten, und waren deßhalb zu jeder Gewaltthat geneigt. Eine eigentliche Regierung scheint nicht vorhanden zu sein. (Allg.Ztg.)
Die TimeS bringt eine Korrespondenz, datirt
Pendschab, 28. Mai, mit bemerkenSwerthen Nachrichten auS dieser Provinz, woraus nicht allein die Ruhe
derselben, die man schon kannte, sondern auch eine
solche Stimmung ihrer Bevölkerung erhellt, daß die
brittisch«indische Herrschaft an derselben eine feste
Stütze im Fall einer noch drohenderen Gefahr wiie
der jetzigen finden würde; die Bevölkerung deS Pendschab könnte den Engländern gegen die Bengaltfen
dieselben Dienste leisten, wie die Malayen dem 'Sir
I . Brooke, als diese gegen die aufgestandenen Chi»
fiesen losgelassen wurden.
Sobald die Nachrichten
von den Ereignissen in Murut und Delhi durch den
Telegraphen anlangten, wandten sich die kultischen
Behörden an die Bevölkerung, welche bis zum letzten Mann den Ausruf entsprach. Die SerdarS und
Dschagerdars — eine Aristokratie, deren Begünstigung
von Radicalen der Regierung so oft zum Vörwütf
gemacht wurde — boten Leute und Geld; die Dorfbewohner fingen flüchtige Meuterer ein, und überlieferten sie den Behörden. Das Volk auf den Landstraßen erwies den Europäern ein achtungsvolleres
Benehmen als gewöhnlich; in den wichtigen Städten
Dschallander und Hoschiapur yzurde der Districtsbeamte mit einem wahren Enthusiasmus empfangen'
schaarenweise drängen sich Recruten zu den Anwerbungen für die Irregulären. Jedem Beamten sind
in seinem District alle HülsSmittel für Offensive und
D-s-nsw- von dcn Einwohnern ,nr Verfügung gestellt. Alle B°.keh.un-,e» waren getroffen, um d»
Sipahlö imichavllch zn machen 5 bevor diese noch von
den Emgmssen >n Delhi etwas hörten, wann fi.
auf ihren Poradeplatzen in Lahore und Peschawar
entwaffnet. Sikh-Häuptlinge, die am Tage des Sie-

geS gut behandelt waren, Wurden berufen; keiner
blieb zurück. Eine bewegliche, auS Europäeru und
Pendschab-Jrregulären zu bildende Colonne ward nach
Dschilam entboten. Alles dieß geschah am 16., 17.
uud 18. Mai. Am 19. wurde die Krise als überstanden erkannt. Die Engländer waren bereit, das
Volk stand zu ihnen bis zum letzten Mann. Die
nicht entwaffneten SipahiS waren bestürzt. Es ist
klar, daß das Pcndschab nicht allein außer Gefahr,
sondern auch eine Stütze der Macht ist. Die Dschi-lum-Colonne Europäer und Pendschabr'S rücken gegen Delhi. Sir John Lawrence ist 5WV europäische
Splhaten Werth. Seine Verwaltung hat ein loyales
Volk geschaffen, das zur Unterdrückung der militärischen Rebellion bereit ist. Auch Sir Henry Lawrence
hat durch Festigkeit, Vorsicht und einige Geschenke
Audh gesichert. — Der Correspondent ist übrigens
der Meinung, daß der Telegraph Indien gerettet hat;
die Vorfälle am 11. waren in ganz Indien schon am
12., aber vorerst nur den Europäern, bekannt, denn
die indischen Posten wurden unterbrochen. Alle Europäer waren somit gewarnt. Der Ausbruch soll jedoch zu früh geschehen sein: der 15. war für die
allgemeine Meuterei festgesetzt, als die Vorfälle in
Mirut den Ausbruch um einige Tage früher veranlagten. (A. Z.j
A m e r i k a
R l o J a n e i r o , 13. Juni. Senat und Deputirtenkammer sind fortdauernd' mit der Adreßdebatte
beschäftigt, bei welcher Gelegenheitsichdas entschiedene Uebergewicht der Conservativen in beiden Versammlungen genügend herausgestellt hat. Die Deputirtenkammer zählt in ihrer neuen Zusammensetzung
hti im Ganzen 118 Mitgliedern nur etwa 3(1 der liberalen Fraktion angehörige. Die sehr unpraktischen
Anträge der liberalen für Abänderungen der Verfassung und Finanjvcrwaltung haben dlihcr keine Aussicht auf Erfolg. — DaS gelbe Fieber dauert am
hiesigen Platze fort, und die Zahl der Erkrankenden
ist während der letzten Wocken sogar im Zunehmen
gewesen. ES starben durchschnittlich bisher täglich
5—6 Personen. Die Ursache des heftigen Auftretens der Krankheit in diesem Jahre scheint in der sehr
nassen Witterung der Monate April und Mai zu liegen, welche mit Eintritt der heißen Jahreszeit eine
AM sostärkereAusdünstung des Bodens bedingte.
Auch der apostolische Internuntius und außerordentliche Gesandte beim kaiserlichen Hofe, Erzbischof von
Odessa, Monsignore Massoni, ist der Seuche am 3ten
«legen. Derselbe war schon einige Zeit unwohl,
doch entwickelte sich die Krankheit mit großer Heftigs t erst nach dem 39. Mai, wo er bei Gelegenheit
einer Prozessionsichmit entblößtem Haupte der Sonne
auSgese^ hatte. Der Verstorbene war ein kräftiger
^
von 4? Jahren und hatte sich während dersiebenMonate seines. Aufenthaltes in Rio
^ine verständige Hallung und sein
ns??/'!? "^gemein Achtung und Zuneigung
5
^ ^ heißt, seine Sendung bei
"folglos geblieben. Die
Lelche deö Internuntius wurde am 4ten mit den seiner Stellung angemessenen Feierlichkeiten in dem aus

dem Schloßberge gelegenen Kapuziner, Kloster beigesetzt; sie wird vermuthlich später nach Rom gebracht
werden. Die Geschäfte der Jnternuntiatur werden
einstweilen von dem LegationS-Secretair, Herrn Massoni, einem Bruder des Verstorbenen, versehen. (Z.)
Lima, 11. Juni. Vivanco hält sich noch in
Arequipa, ist indeß von etwa 3Wl) Mann RegierungStruppen unter den Generalen Ramon und Freyre umschlossen und man erwartet, daß er sich in zehn bis
zwölf Tagen werde ergeben müssen. (Z.)

Nusslands Industrie und Handel.
l F o r t s etzu n g.)

I n früheren Zeiten, wo die Wegs noch schlecht
und die Hilfsmittel zur fabrikmäßigen Produktion
noch roh waren, kostete eine verarbeitete Waare am
wenigsten immer in der Gegend, welche den Rohstoff
dazu lieferte. Jetzt hängt der Preis der Fabrikate,
besonders wenn sie von vorzüglicher Güte sind, mehr
von den Bedingungen der Fabrikation als von dem
Preise deS Rohmaterials ab, und jemehr die Transportmittel sich vervollkommnen, um so mehr schwinden die Vorzüge, welche jede Gegend bei der Bearbeitung ihrer eigenen Rohprodukte genießt. DaS
Uebergewicht der Geisteskräfte und deS Capitals aber
wächst in dem Maße, in welchemsichdie technischen
ProductionSmittel vervollkommnen. So kann z. B.
jetzt kein Volk mit den Engländern in allen den Erzeugnissen concurriren, welche große mechanische Hilfsmittel erfordern, wenngleick auch daS Rohmaterial
ihm ungleich billiger als den Engländern zu stehen
kommt.
Was Rußland anbetrifft, so giebt eS, mit Ausnahme von Tauen, Segeltuch und Justen. nicht ein
Fabrikat, welches auf den europäischen Märkten Absatz findet nnd eS läßt sich die Zeit nicht bestimmen,
wann die Fabrikate Rußlands über die westliche
Grenze des Reichs hinaus werden versandt werden
können. Etwas Anderes ist eS, auf den inländischen
Märkten die Concurrenz mit ausländischen Fabrikaten auszuhalten, die durch den Transport und die
Zollgefälle vertheuert werden. Aber zur Zeit sind
auch innerhalb der Grenzen deS Reiches eben nichl
viele vaterländische Erzeugnisse im Stande, mit aus'
ländischen zu concurriren, und dies kommt auch
vor bei einfachen Fabrikaten auS inländischem Matt'
rial, deren Werth vorzugsweise durch den KreiS deS
Rohmaterials und den Arbeitslohn bestimmt wird;
alle mehr vervollkommnete Fabrikate aber, die M>t
Hilft cvmplicirter Werkzeuge hergestellt werden, oder
den Aufwand eines beträchtlichen Capitals e r f o r d e r n ,
werden in Rußland wahrscheinlich immer mit geringerem Vortheil producirt werden, als in G e g e n d e n ,
die von der Natur reicher ausgestattet sind, weil M l
da, wo eine dichte Bevölkerung z u s a m m e n g e d r a n g
ist, alle diejenigen Vervollkommnungen sich
machen, welche jetzt als unerläßliche Bedingung
eines industriellen Fortschritts betrachtet werden. »5
Rußland sind die klimatischen und topograpv><tv
OrtSverhältnisse einer Verdichtung der Bevölkern v

nicht günstig. Die rohen Bodenerzeugnisse werden
bei unS, wo eine geringe Menschenzahl aber viel
Land ist, immer billiger sein, als in bevölkerten Gegenven, um so mehr, weil bei der großen Ausdehnung des Festlandes das Verführen auS den inneren Provinzen nach den Häfen immer schwierig blei-

Quantitäten aus Rußland ins Ausland verführt, die
Zucht feinwolliger Sächsischer Schase aber oder die
Produktion von Flachs nach der Belgischen Methode
würde die darauf verwendeten Kosten nicht wieder
einbringen, weil bei unS das billigste Element für
die Production, — das Land ist, und je größere
ben wird, wie sehr auch die Transportmittel verbes- Ausdehnung an Land für irgend ein Product erforsert werden mögen. Die W o h l f e i l h e i t der Lebensmit- dert wird, desto mehr Vortheil bietet es dar.
tel wird eine Ermäßigung des Arbeitslohnes zur
Von diesen Erwägungen geleitet kann man die
Folge haben. Besonders während der Wintermonate Zukunft verschiedener Industriezweige in Rußland
bleibt ein großer Theil des Landvolks ohne Beschäf- und den Umfang deS Schutzes, den fie verdienen,
tigung und übernimmt sür sehr niedrigen Lohn ver- annähernd bestimmen, knd man wird dabei zugeben
müssen, daß, wenn man einerseits die ungünstigen
schiedene Handarbeiten.
AuS der Erwägung dieser Umstände crgiebt sich Verbältnisse, die natürlichen sowol als die gemachten,
die industrielle Politik Rußlands. Sie muß ein unter welchen sich die Industrie in Rußland befindet'
großes Zerstückeln des GrunveigeuthumS vermeiden, andrerseits aber die Notwendigkeit im Auge behält^
welches nur bei einem Ueberflnß an Händen und bei diese wenn auch auf künstliche Weise, auf den Weg
einer dichten Bevölkerung vorlheilhast ist, und muß einer intellectuellen und materiellen EntWickelung zu
denjenigen Zweigen und Systemen der Landwirth- leiten, Aufmunterungsmaßregel bei uns mehr am
schast den Vorzug geben, die eine große Ausdehnung Platze sind, als in jedem anderen Staate. ES unan Land und einen verhältnißmäßig geringeren Auf- terliegt auch keinem Zweifel, daß die Manufactur-Jnwand an Capital und Arbeitskrast erfordern. I n dustrie mit ihren technischen Hilfsmitteln, eines der
Rußland erscheint für die Landwirthschaft die Anwen- wirksamsten Mittel ist zur Verbreitung der Bildung
dung von Maschinen und Werkzeugen statt der Men- in allen Schichten deS Volks und zur Entwickelung
schenhände vortheithast, weil durch die kurze Dauer der der Verstandeökräste, und daß dieses Ziel um so
Somflier- oder Arbeitszeit und durch die große Häu- schneller erreicht wird, je vollkommner und complicirfung der Arbeiten innerhalb dieses Zeitraums der ter die Production ist. Die Manusactur-Industrie
Tagelohn sür Feldarbeiten bisweilen eine starke Stei- allein ist im Stande bedeutende Centralpunkte der
gerung erfahren muß. Beim Fabrikgeschäst dagegen Bevölkerung und der Comsumtion zu schaffen,
kommen die Erzeugnisse der Händearbeit, besonders und den Bodenerzeugnissen hohe Preise und gleichwenn sie in den Wintermonaten gefertigt werden, im zeitig Güte zu gewähren. Seinen Manusacturen
Vergleich zu denselben Erzeugnissen in anderen Staa- verdankt England, daß der vierte Theil der Beten, um Einiges billiger zu stehen, als die mit me- völkerung beinahe hinreichend die ganze übrige Bechanischen Hilfsmitteln fabricirten Waaren, weil mehrvölkerung mit Getreide und Vieh zu versorgen im
slS die Hälfte des JahrcS daS Landvolk keine Be- Stande ist, während in Rußland -ro des ganzen
schäftigung beim Landbau findet, Maschinen aber Volks Ackerbau treibt, ins Ausland aber nicht mehr
dort mit Nutzen gebraucht werden, wo Eisen, Heiz- als der 3ö. oder 35. Theil dcö producirtcn Getreimaterial und, Capiralien billig sind. I m europäi- des versendet wird. Hieraus ergiebt sich deutlich,
schen Rußland aber giebt es, wenigstens so weit sein daß Rußland mehr als jeder andere Staat einer VerSchooß unS bis jetzt geöffnet ist, Erze und Stein- größerung der Zahl der örtlichen Consumenten seikohlen nur wenig, die Wälder werden ausgerottet, ner landwirthschastlichen Erzeugnisse bedarf, um so
und an Kapitalien ist Mangel. I n Nußland beschäs- mehr als, wie schon oben bemerkt worden, die Vertkgen sich auch jetzt noch ganze Dorfschaslen: einige sendung dieser Erzeugnisse ins Ausland in ihrem romit dem Schuhmacherhandwerk, andere mit der We- *hen Zustande wegen der bedeutenden Distancen imberei, noch andere verfertigen kleine Eisenwaaren, und mer schwierig bleibt. Endlich läßt der langandauertide
alle Erzeugnisse werden zu sabelhaft niedrigen Prei- Winter ganz besonders wünschen, daß für diese Zeit
sen verkauft. Von inländischen Fabrikerzeugnissen ver- der Landbevölkerung Gelegenheit zur Beschäftigung
dienen am meisten Beachtung und müssen billig zu und zum Verdienst geboten werde.
DieS sind die Ursachen, welche in Rußland den
stellen sein, alle diejenigen, deren Preis vorzugsweise
von dem Werthe deS ursprünglichen Rohmaterials Manusacturgewerben eine besondere Bedeutung geben
örtlicher Produktion abhängt. DieS bezieht sich aus und die Anwendung von Aufmunterungsmaßreoeln
viele grobe und halbbearbeitete Waaren; in verfer- zu Gunsten derselben rechtfertigen. Diese Maßregeln
nerterer Gestalt ist ihr Preis nicht mehr von dem sind aber leider oft ohne die gehörige Auswahl erWerthe deS Materials, sondern von den Bedingun- griffen worden, und ist eS jetzt schwer, die Kebler
gen der Bearbeitung abhängig, die Rußland weniger früher» Zeiten auszumerzen. Zu dem, End- wurdgünstig sind. Deshalb sind Tuche niederer und mitt7
s«b°>> in den J°h»n 1850
lerer Qualität, grobe Leinwand, in Nußland billig; und 185« abgeändert und wird derselbe >ni der -ici,
vm sie aber in feine Tuche und Leinwand umzu- noch -me- -rneu-rl-n Durchsicht »ntt.zogeu w«den
wandeln, findet man es vorteilhafter Wolle und allem da d,e StaatS-Regurung selbst durch verschieFlachs aus Rußland ins Ausland zu schicken. I n der- dene Aufmunterungen auch eine Menge solcher F-bri.
selben Lage befindet sich die Landwirthschaft. Wolle ren, die doch nicht hinreichende Lebenskraft haben, herund Flachs niederer Qualität werden in sehr großen vorgerufen hat, so darf man hoffen, daß diesen Fa-

driken auch nicht plötzlich aller Schutz entzogen werden wird. Eö wäre sogar ungerecht, von den rufstschen Fabrikanten zu fordern, daß sie mit den AuS»
ländern rivalisiren sollen, so lange nicht diejenigen
Hindernisse sind, welche bei unS bis hiezu jeden Fort«
schritt hemmen. Andrerseits hätten die Konsumenten
^

IIS.

ein Rechtsichzu beklagen, daß man von ihnen Opfer
verlangt um solchen Industriezweigen daö Leben zu
fristen, die eine sehr ferne Zukunft haben und deren
Erhaltung mit Opfern verbunden ist, die dem von ihnen
erwarteten Nutzen nicht entsprechen.
^Fortsetzung folgt.)

I m Namen des General-Gouvernements von L i v G l i s t - und Hurland gestattet den Druck:
Dorvat, am t7. Juli lst57.
>
R. L i n d e , Ccnsor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Uuiversitätsgerichte zu
Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren: 8lu6. tlieo!. Amandus Meyer u. Friedrich
Stegmann, me6. Edmund Dowgwillowiez und
Ludwig Daraszkiewiez, jur. Theodor Friedländer,
Victor Komprecht n. Ewald Schmidt, «gm. Georg
Knaut, Leon Baron Hahn u. ,Wohan Askarianz
und ose. Nicolai Sharojanz n. Stanislaus Waltz
— aus der Zeit ihres Aufenthalts aufdieser Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen g 6at0, suli pvens s>raeelusi,
bei dem KaiierlichenUniversitätsgerichte zu melden.
Dorpat, d. 12. J u l i 1857.
2
Prorector C. v. Rummel.
Bernh. Bartels, !. Notr.
I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften für die
Studirenden der Dorpatschen Universität wird
hiedurch bekannt gemacht, daß der Studirende der
Medicin Emil Mattiesen aus der Zahl der Studirenden ausgeschlossen worden ist.
1
Dorpat, den 10. J u l i 1857.
Prorector C. v. Rummel.
Bernh. Bartels, I. Notr.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden diejenigen, welche die Lieferung von
etwa 960 Eimern Gasspiritus und 15 Eimern
reinen Spiritus zur Straßenbeleuchtung, so wie
von etwa 12 Pud Talglichten und 300 Kruschken
Leuchtspintus behufs der Beleuchtung des Nathund der Rathsgefängnisse zu übernehmen
Willens sein sollten, aufgefordert,sichzu dem deshalb aus dm 3. August d. I . festgesetzten ersten
und ein alsdann zu bestimmenden zweiten Aus- Vormittags 12 Uhr in Guts Edlen
Nathes S>tz»ngszm>m.r ei,,zufinde,,. ihre Forderungen zu v-rl-nuba«n..»d wegen des Zuschlags
seruere Verfügung abzuwarten.
Z
Dorpat-Rathhaus, am 28. Juni 1857.
(Livl. Gouv.-Zlg. ^

76.)

( M i t voli^eilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Am 15ten J u l i Abends ist auf dem Wege von
dem Morgeysternscheu Hause über den Barclayplatz
längs des Kanfhofcs über die Steinbrücke bis zu
dem in der Petersburger Straße belegenen Nundalzowfchen Hause ein Portemonnaie mit 44 Nbl.
in Silberscheinen u. etwa 2 Nbl. in kleiner Silbermünze verloren worden. Der ehNiche Finder wird
gebeten den Fund gegen eine Belohnuug von
10 Nbl. S . in derZeitungs-Erpedition abzugeben.
Es wird in der Nähe der Station Uddern, circa 20
Werst v. Dorpat, eineHoflage nebst Krug verpachtet.
Das Nähere zu erfragen auf dem Gute Neu-Niggen.
Es werden Knaben als Pensionäre in ein Haus
aufgenommen, wo französisch u. russisch gesprochen
und Musik betrieben wird. Näheres in dqr ZeitungsErpedition, oder bei Herrn H. W . Felschau.
3*
P e n s i o n a i r e werden gesucht. Wo? durch
die Zeituiigs-Erpedition zu erfahren.
2*
Abreise halber werden Möbel, Kupfergeschirr, ein
kleiuer Kinderwagen, ein Pelz und andere Sachen
lm kleinen Pastorin Geheweschen Hause, neben dem
Hanse desHrn. Landrichter v. Samson, in der Techelferschen Straße bei Mad. Jacobson billig verkauft. 5
Bei Büchsenschmied Kattenberg an der Dombrücke sind Familienwohunngen wie auch Studentenwohnungen zu vermiethen.
1^
I n meinem Hause ist eine.kleine Familien-Wohnuug mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu
haben.
P. H. Walter.

Allen lieben Freunden nnd Gönnern ruft bei s-in-r
Abreise ein herzliches Lebewohl zu

C. Nielitz.

Abreisende.
E. Schultz nebst Familie.
Wittwe Marie Jacobson.
E. Jankowsky, Schuhmachergesell.
(5arl Otto Friedr. Kalleidel, HutmachergeseU.
Otto Fromm, Bäckergesell.
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Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 15. Juli. (Tel. Dep.)
Der Kaiser hat geruht am 12. (24.) Juli Mitternachts aus Kissingen abzureisen. Nachdem Er um
2 Uhr Nachmittags in Wilhelmöbad eingetroffen, gedenkt Er am 13. (25.) Juli um 11 Uhr AbendS
Sich nach Potsdam zu begeben. I h r e Majestäten
der K a i s e r , die K a i s e r i n n e n und die Durchlauchtigsten Kinder befindensichin erwünschtem Wohl»
sein.
S t . P e t e r s b u r g , 17. Juli. Am 30. Juni
l 12. Juli) um 7 Uhr Morgens geruhte Se. M a j .
der Kaiser auS Kissingen über Frankfurt am Main
nach Wildbad zu reisen, um mit der K a i s e r i n
Alexandra Feodorowna den GeburtStag I h r e r
Majestät den 1. (13.) Juli zuzubringen.
Am 1. ll3.) Juli geruhten I h r e M a j e s t ä ten in einem der Gemächer DeS von der K a i s e r i n
eingenommenen HciuseS einem Gottesdienste beizuwohnen, nack dessen Beendigung Ähre M a j e s t ä t geruhte die Glückwünsche sämmtlicher Anwesenden entgegenzunehmen, unter denensichauch die zu dem Ende
eingetroffenen fürstlichen Personen, der Prinz von
Preußen, die Prinzen Karl und Albert von Preußen
und Prinz Friedrich von Hessen befanden. Die F r a u
G r o ß f ü r s t i n O l g a N i k o l a j e w n a mit I h r e m
Durchlauchtigsten Gemahl und der Prinz Friedrich
der Niederlande mit seiner Gemahlin waren schon in
Wildbad anwesend.
Am 2. (14.) Juli unternahm die K a i s e r i n
A l e x a n d r a Feodorowna I h r e Rückreise auS
Wildbad nach Berlin, wokin S i e mit dem K a i s e r
und in Begleitung des Großfürsten M i c h a i l N i kola je witsch um halb neun Uhr MorgenS abreiste
Die G r o ß f ü r s t i n O l g a N i k o l a j e w n a unv r . r
Kronprinz von Württemberg begleiteten I h r e M a jestäten bis zur Station Mühlacker. I n Bruchsal
trafen die Durchlauchtigsten Reisenden mit der aus
Karlsruhe angelangten hohen Braut des G r o ß f ü r sten M i c h q j l Nikolajewitsch zusammen, welche
von hier aus mit der K a i s e r i n Alexandra Feod o r o w n a nach Rußland reist.
I h r e Majestät geruhte in Frankfurt am Main
iu übernachten, der K a i s e r aber setzte seine Rückreise
"ach Kissingen fort, wo Er nach Mitternacht wohl-

behalten eintraf und die K a i s e r i n M a r i a A l e ^ a n d r o w n a so wie die Durchlauchtigsten Kinder in erwünschtem Wohlsein fand. I h r e M a j e s t ä t geruht
die in Kissingen begonnene Kur fortzusetzen.
Die Verwaltung der Reichs - Controle hat vom
15. Juni an der Senator Geheimerath Donauro«o
übernommen, da der ReichScontroleur einen zweimonatlichen Urlaub in'S Ausland erhalten hat.
Se. M a j e s t ä t d e r K a i s e r haben auf den, in
Übereinstimmung mit der Vorstellung des FinanzministerS gefaßten Beschluß deS Minister-Comits'S, am
4. Juni 1857 Allerhöchst zu befehlen geruht: 1)
Nach Ablauf des Odessaer porto irnnoo, d. h. vom
15. August döS laufenden JahreS 1857, auf Odessa
den allgemeinen Zoll-Tarif auszudehnen. 2) Alle diejenigen Waaren, die zu dem angeführten Datum daselbst unbereinigt von der für daS porto frnnco festgesetzten Zollgebühr bleiben werden, der Zahlung der
vollen Zollgebühr deS Tarifs zu unterwerfen, oder
zur Wiederausfuhr in6 Ausland km Laufe eineö JahreS zuzulassen. 3) Dse auf den Gränzen deö pofto
iranc» bestehende Zollaufsicht in ihrer Thätigkeit auf
der derzeitigen Grundlage ferner bis zu einer RevUoa
zu lassen. 4) Da in der Stadt Odessa noch einige Ävsländischc Waaren in den Handel kommen können,
welche, nach den allgemeinen Regeln, der Zollstempelung
unterliegen, aber früher aus dem Odessaer Zollamte
ohne Beivrückung der Zollstempel, eigentlich zum Verbrauch in dem Gebiete des Porta srnneo, gelassen worden sind: der Odessaer Kaufmannschaft freizustellen,
daß sie von solcher Waare die gehörigen Listen dem
Odessaer Kreis - Zoll - Chef zum 15. August Behufs
der Verfügung zur Stempelung derselben unterlege.
Die Waaren, welche bis zu jeler Frist nicht angegeben worden sind und in der Folge beim Verkauf ohne
gehörige Stempelung befunden werdcn, der Coufiscation nach den allgemeinen Regeln zu unterwerfen
5) Da mit Aufhebung des pon«, frnneo die Niederlage ohne Frist für ausländische Waaren in Odessa
aufhört daselbst eine jährliche Frist
Niederlage
auSIan^chn Waaren. auf sicher GiuMage. «i°
eine solche für die Hafen von St. PeterSbura Riva
"»» A-ch°"g-> d-stimmi ist, fchzus.tz.n, S> A m
Ä
^sten ^ r Stadt Odessa zugestandenen 5. The«l der Zollgebühr für diejenigen aus-

ländischen Waaren, welche von der Zeit an daselbst
von der Zollgebühr bereinigt werden, auszuheben.
(H.Z.)
Die Stadt P i n s k im Gouv. Minsk, wo.daS
für das Königreich Polen und für Preußen in,Her
Ukraine angekaufte Getraide gelagert und umgeladen
wird, hat seit der Eröffnung der Dampschifffahrt auf
dem Dnepr und Pripet eine erhöhte commercielle Bedeutung e r l a n g t . Es giebt viirt 2 DampschiffsahrtEompagnieen, die deS Herrn Naryschkin, welche drei
belgische Dampfschiffe besitzt und eine andere, welche
zwei in Kiew gebaute Dampfer hat. Diese Dampfer
bugsiren beständig Getraideschiffe bis zur Stadt und
gehen dann nach Kiew, sei es mit Passagieren oder
mit ausländischen Waaren, sei eS mit beladenen Schiffen. Man denkt auch im Gouv. Minsk an die Herstellung einer Dampschifffahrt auf dem Njeman. Ein
dortiger Gutsbesitzer will den Fluß auf eigene Kosten
ausbaggern lassen und hat auch schon Dampfschiffe
in Belgien bestellt. Das Wichtigste für den commerciellen Aufschwung deS Gouvernements Minsk und der
angränzenden Gouvernements wird aber immer die
Erbauung einer Chaussee oder Eisenbahn von Stolbzow am Njeman, da wo er schiffbar wird, bis zur
Beresina oder zum Pripet bleiben. (Od. B.)

Ausländische Nachrichten.
„
.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 22. Juli. WaS mansichhier seit mehreren Wochen bereits gerüchtweise und mehr oder körniger heimlich erzählt, ist durch die Erklärung des
heutigen „Moniteur" zur vollständigen Gewißheit geworden: eine weitverzweigte Verschwörung, die in
Frankreich und Italien zugleich ausbrechen sollte, ist
entdeckt und wird demnächst dem pariser Gerichtshofe
überantwortet werden. Wie ich aus guter Quelle
vernehme, soll der aufgefundene Plan zu den terroristischsten gehören, die je zu Tage gekommen sind,
und es scheint, als ob die Anstifter diesesmal ein ungewöhnliches Vertrauen in daS Gelingen desselben
gehabt hätten. Den drei verhafteten und vom ..Moniteur" genannten Verschworenen soll ihre fürchterliche Rolle durch das Loos zugefallen sein; die londoner Flüchtlinge klagen aber, wie ich höre, einen
derselben des VerratheS an, wie man denn dessen
Geständnissen überhaupt die Kenntniß von der höheren Verzweigung des Komplottes verdanken soll. Es
ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß die Untersuchung diese Thatsache nicht ins Licht stellen wird;
vielleicht ist dieser Verdacht eines Verrathes aber
auch nur eine jener gewöhnlichen Ausfluchte, durch
welchen die Wühler das Mißlingen ihrer Pläne zu
erklären suchen. Man will hier auch wissen, daß
o»e kürzlich erfolgte Beförderung deS Polizei-PräfekPietri zum Senator mit der Entdeckung
ole>es Komplotts im Zusammenhangestehe,während,
c
Meygret weniger glücklich war, dien-n»
Notwendigkeit seiner Functionen in
^
Möglichkeit der Ausweisung gewisser Flüchtling« aus London tritt bei der neuerdings
wieder ^ e r gewordenen Freundschaft der englischen
und der französischen Regierung immer mehr hervor,

ünd cS soll letztere wirklich bereits gewisse Zusicherungen in diesem Sinne erhalten haben. Der Aus»
bruch der Verschwörung scheint auch mit den sran«
zösischen Wahlen kombinirt gewesen zu sein, und die»
ser Umstand wird den gewählten OppositionS-Kandidaten die Beibehaltung ihres Mandates eben nicht
besonders angenehm machen. Die nicht unbedeutende
Baisse an der hiesigen Börse ist besonders dem Eindrucke zuzuschreiben, welchen die betreffende „Moniteur"-Note verursacht hat. (Z.)
Was Ledru-Rollin und Mazzini betrifft, so sind
die — wie aus dem heutigen Monitenr h e r v o r g e h t
— als Mitschuldige an dem Complotte gegen daS
Leben des Kaisers angeklagt. Werden sie von der
Französischen Justiz für schuldig befunden und verur,
theilt, so wird die Französische Regierung nicht ermangeln, ihre Auslieserung als gemeine Verbrecher
zu verlangen; denn Complott gegen das Leben der
Monarchen werden nicht als politische Verbrechen,
sondern als gemeine betrachtet. Doch aber haben
wir bis zur Stunde noch nicht erfahren können, wel«
cheS der Wortlaut der hierauf bezüglichen Gesetze
und der internationalen Übereinkünfte ist; auf den
Wortlaut kommt aber — vorzüglich in England —
sehr viel an. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 2V. Juli. Der Monitenr veröffentlicht den unter dem 50. Juni zwischen Frankreich und
dem Großherzogthum Luxemburg abgeschlossenen (am
3. Juli ralisicirten) Vertrag wegen Baues einer internationalen Eisenbahn. Die französische Ostbahngesellschaft wird hienach (dem Decret vom 25. März
1852 entsprechend) die Zweigbahn von Metz nach
Thionville gegen Luxemburg bis an die Gränze deö
Großherzogthums verlängern. Die Regierung des
Großherzvgthnms ihrerseits wird auf ihrem Gebiete
die von Metz kommende französische Bahn fortführen.
Alexander v. Humboldt hat das Großkreuz der Ehrenlegion erhalten.
Den DobatS zufolge hat der Kaimakam der
Moldau, Vogorives, die dortigen Inden, obgleich sie
größtentheils österreichische Unterthanen sind, rein
willkürlich mit einer Kopfsteuer von 1,175,660 Fr.
belastet. Die DobatS besprechen in einem langen,
vom Secretär der Redaetion unterzeichneten Artikel
die letzten Mazzinistischen Umtriebe in Italien. Die
Mitglieder der „Marianne" sollen darnach den Ve»
schwornen von Genua affilirt sein, und sich in dieser
Stadt zu Ende Mai an 8l)W politische Flüchtlinge
befunden haben.
Die vom Bischof von MouliuS willkürlich ab"
gesetzten Pfarrer sind wieder in ihre Stellen eingtsetzt worden. Bei der ersten Messe, welche einer derselben gehalten, wurde er in feierlichster Weise vo»
den Gemeindevorstehern empfangen, die Kirche
fesilich geschmückt und am Abend die Nachbarhäuse
der Pfarre illnminirt. - - Die Massen, welche ö
Böranger's Grab wallfahrten, sind so zahlr"
daß die Polizei besondere Vorkehrungen hat tress
müssenMan liest im Amoricain de Brest: Ein oll
reichisches Geschwader, bestehend aus den Fregali
„AndreaS" und „Radetzky" und der Corvette „Crzy

zog Friedrich- hat eine mehrmonatliche Kreuzung unternommen, und wird auch nach Brest kommen, wohin kürzlich Befehl ertheilt wurde die Commandanten
und den Stab dieser Fahrzeugs aufs Zuvorkommendste
aufzunehmen, und ihnen zur Bestätigung des Arsenals alle Erleichterungen zu gewähren.
M a r s e i l l e , 19. Juli.
Die Berichte aus
Neapel 16. d. theilen mit, baß die gefangenen Rebellen nicht durch ein Kriegsgericht, sondern durch den
Gerichtshof zu Salerno abgeurtheilt werden sollen.
Man sagt daß man sich hiezu einschloß, weil mehrere
der Verhafteten in Ponza durch Drohungen mitgerissen, und zum Kampfe gezwungen wurden. Mehrere welche mitzugehen sich weigerten, wurden auf
Befehl Pisacane's erschossen. Der zweite Führer der
Rebellen, Baron Nicotera, ehemaliger Beamter, welcher an der Jnsurrection von 1848 teilgenommen
hatte und dann verbannt wurde, befindet sich unter
dey verwundeten Gefangenen. — Fortwährend «irculiren Proklamationen gegen die neapolitanische Regierung.
A l g i e r , 16. Juli. Alle Stämme sind unterworfen. DiestrategischeStraße wird bis in daS
Centrum der Beni-Uayas fortgeführt. Der GesundheitSstand der Truppen ist vortresflich. Die Divisionen Renault und Jusuf kehren in ihre Garnisonen
zurück. (Allg. Ztg.)
E n g l a n d .
London, 23. Juli. Die beunruhigenden Gerüchte aus Indien, daß die Empörung um sich ge.
griffen habe, sind feit gestern von der City aus, wo
sie zuerst aufgetaucht waren, von Neuem in Umlauf
gesetzt worden. Ihre Quelle läßt sich nicht ermitteln,
und eine festere Gestaltung haben sie durchaus nicht
auszuweisen; aber das Schweigen der Regierung
gilt in den Augen Vieler als böse Vorbedeutung.
Liest man den Artikel der heutigen „Times",, so dürfte
man beinahe auf die Vermuthung gerathen, daß sie
in ein böses Geheimniß eingeweiht fei und ihre Leser
auf das Schlimmste vorbereiten wolle. Nachdem sie
als eine Merkwürdigkeit den Umstand hervorgehoben,
daß heute, wie vor 60 Jahren — als auf der Flotte
eine Meuterei ausgebrochen war, Verrath im Herzen
der Hauptstadt drohte, Irland in offener Empörung
begriffen, und ein französisches Geschwader an dessen
Küsten gelandet war — daS englische Publikum ruhig
seinen Geschäften nachgehe, während der Besitz Indiens bedroht ist, schildert sie die Gefahr und die
Ereignisse, auf die sich England gefaßt machen muß.
Das von einer einfachen Mauer umgebene Delhi ist
in den Augen der «Times" plötzlich zu einer gewaltigen Festung geworden. Nicht allein jeder Soldat
in Bengalen gilt ihr als Meuterer, sondern „auch in
Madras und Bombay, meint sie, wanken die eingeborenen Truppen." Alles hänge jetzt von General
Darnard ab, einem beinahe unbekannten Manne.
Die Einnahme von Delhi werde am Ende ohne
Zweifel erfolgen, aber eine Einnahme nach einer regelrechten Belagerung wäre beinahe so schlimm, als
eine Niederlage. Wollte man die Hauptstadt OberJndienS nach dem Muster von Sebastopol belagern,

so müßte mansichdaraus gefaßt machen, mittlerweile
ganz Indien in Flammen zu sehen. Besser wäre eS,
gegen diese Stadt eine kühne That und eine rasche
gewagt zu haben, als abzuwarten, bis der Schlag
mit Sicherheit geführt werden könne; denn vor Delhi
müsse essichentscheiden, ob aus der jetzigen Empörung sich ein großer Krieg herausbilden könne oder
nicht. — I m weitern Verlause des Artikels giebt die
„Times" allerdings wieder fröhlicheren Aussichten
Raum, beschäftigt sich sogar mit Plänen zur Erweiterung des indischen -Telegraphen- und EisenbahnNetzeS, das rasch vervollkommnet werden müsse,
kommt aber am Schluß von dieser sanguinischen
Auffassung wieder zurück. Es sei nicht die Zeit, an
diese Dinge eben jetzt zu denken, vielmehr müsse man
Indien als ein Land betrachten, dessen Eroberung
von Neuem begonnen werden müsse. Möglich Allerdings, daß die Sachen nickt so schlimm stehen; doch
bleibe es auf alle Fälle gerathener, daS Schlimmste
zu erwarten. ..Die nächste Post," schließt daS Blatt,
„kann uns Nachrichten vom Falle Delhi's bringen,
und dann ist wahrscheinlich Alles gut. Sollte sich
jedoch dieses Ereigniß unglücklicherweise verzögern,
und sollte es sich herausstellen, daß die eingebornen
Truppen nicht mehr zuverlässig sind, dann sehen wir
keinen anderen Ausweg, als den einen, daß so außerordentliche Kräfte von der Regierung gefordert
und vom Parlament bewilligt werden, als hätten
wir einen großen europäischen Krieg gegen Frankreich
oder Rußland zu führen."
Die Enthüllung deS französischen „Moniteur"
über die Verschwörung gegen das Leben des Kaisers
und die darin enthaltenen Anklagen gegen Mazzini
und Ledru - Rollin machen hier gewaltiges Aussehen,
ohne daß man durch sie gerade überrascht worden
wäre. Wenn man auch dem „Moniteur" nicht unbedingt Glauben zu schenken geneigt ist, so sind andrerseits MazziniS Theorieen zu wohl bekannR, als
daß man sich zur Annahme berechtigt fühlen kannte,
sein Gewissen schrecke vor einem Meuchelmord an
Napoleon III. zurück. Wenn erst auf kriminalistischem Wege die Behauptungen deS ..Moniteur" festgestellt sein werden, dann könnte es sehr leicht möglich
sein , daß Mazzini'S und Ledru - Rollin's Aufenthalt
in England auf unüberwindliche Schwierigkeiten stießen. Die englische Regierung dürfte in einem so gehässigen Falle sich veranlaßt finden, diesen fremden
Gästen gegenüber so weit zu gehen, als sie ohne
Verletzung der heimischen Gesetze nur immer gehen
kann; und wo die Gewalt der Regierung nicht ausreicht, da dürfte das Verdammungsurlheil der Presse
um so wirksamer laut werden. - verdammende Artikel
findet man schon heute in den Morgenblättern. Sie
drohen den Meuchelmördern mit der Strenge des
Gesetzes, und, wo dieses nicht ausreichen sollte, mit
dem Ostrarismus der öffentlichen Meinung. LedruRollin wurde in London nie viel genannt und gekannt, desto mehr Mazzini, der sich namentlich unter
den jüngeren Damen viele Verehrerinnen groß gezogen hat. Die „-^imes" bittet nun diese Damen, zu
bedenken, daß die Theorie Mazzini's, selbst stets komfortable zu leben, zu halsbrecherischen Thaten .aber

Andere aufzustacheln, von der antiken Jugend eines
BrutuS noch himmelweit entfernt sei. (Z.)
London, 24. Juli. Ein Lieblingsthema fast
aller Blätter bildet in diesem Augenblick die vom
Continent geforderte und, wie eS heißt, von der Britischen Regierung bereits halb zugesagte Fremdenbill.
Wenige Blätter haben den Muth, ihre wahre Meinung darüber zu äußern. Vielleicht eristirt kein einziges Organ (denn politische Exaltation bis zur Gutheißung des Verbrechens liegt nicht im Britischen
Charakter), das nicht von der Berechtigtheit der Forderung durchdrungen wäre, aber die Furcht, dem großen Haufen etwas anzuempfehlen, daS den Vorurtheilen und schlechten Neigungen entgegen ist, ist so
groß, daß mansichängstlich um die Frage herumdrückt
und jede Concessiou selbst an den gesunden Menschenverstand im nächsten Augenblick widerruft. Ich brauche
wohl nicht hinzuzusetzen, daß ich mit Viesen Worten
keineSwegeS den großen Polizeibesen empfohlen haben
will, der rücksichtslos alles auf einmal auskehrt.
ES wäre mehr als traurig, wenn London jemals
die Pariser Polizei und überhaupt P a r i s e r Zustände
hätte; aber so gewiß es wahr ist, daß die Gesell»
schaft zunächst auf ihre eigene Erhaltung bedacht sein
muß, so gewiß hat sie den Zerstörern von Professton
das Bürgerrecht zu entziehen, ohne Rücksicht darauf,
gegen welches Land und welche Personsichihre Anschlüge richten. Politische Sympathieen müssen schweigen, sobald der Mord beginnt. ES heißt, die Regierung werde diesen Satz zur Basis ihrer Vorschläge
nehmen. I n wie feiner Weise Lord Palmerston dabei zir operiren und zwei Fliegen mit einer Klappe
zu schlagen gedenkt, darüber schreibe ich Ihnen nächstens. (N. Pr. Ztg.)
London, 23. Juli. Die unglückverkündenden
Gerüchte auS Indien tauchten gestern auf der Börse
von Neuem aus, und eS wurde mit größerer Bestimmtheit wiederholt, daß Privat- und Regierungs-Depeschen über Cagliari eingetroffen seien. Dazu kam der
Umstand, daß die Minister zu einem Cabinets-Con«
seil berufen waren, und daß der Telegraph nach Paris von der Regierung vollständig in Anspruch genommen wurde. Alles daS zusammengenommen bringt
eine peinliche Stimmung hervor, und der heutige Artikel der TimeS scheint England auf daS Schlimmste
vorbereiten zu wollen. Delhi, das früher kaum eine
einfache, nur ganz dünne Mauer hatte, besitzt jetzt
auf einmal Befestigungen, welche eine regelmäßige
Belagerung erfordern u. f. w. DaS Blatt giebt
serner an der einen Stelle zu, daß auch die Truppen
der Bombay- und MadrasPräsidentschaften zu wanken begonnen haben; und an einer andern sagt sie,
'daß, wenn dem so sei, „so außerordentliche Kräfte
von der Regierung gefordert, vom Parlament bewilligt werden müßten, alS hätte England einen großen
Europäischen Krieg gegen Frankreich oder Rußland
zu f u h r e n . « D i e Augsburger Allg. Ztg. hat wieemen Brief aus Calcutta vom 6. Juni erhalte»,
der d»e
m ^ revoltirten Präsidentschaft Bengalen viel schlimmer schildert, als die Englischen
Quellen. Namentllch
^ darin, daß auch
Lacknau, d»c Hauptstadt des einaezoaencn KönlareichS

Audh, iu den Händen der Rebellen war, und die
meisten der dort wohnenden Europäer ermordet wurden; Sir Henry Lawrence, der dortige Britische ComMandant, aber schlug einen Angriff der empörten Sipahiö mit einem Verlust der Lctztern von 8W Mann
zurück. BritischerseitS fielen ein Brigadegeneral und
mehrere Offiziere. Der ganze Nordwesten ist vorder»
Hand den Engländern verloren und muß zurückerobert
werden. Der Oberbefehlshaber Anson soll nicht an
der Cholera gestorben sein, sondern — sich vergiftet
haben. AUeS liegt an der Eroberung Delhi's, dessen
Lage schrecklich sein soll. Hunger und Pest sind in
der Stadt, aber auch 29,OW Mann geübter Soldaten, darunter viele Artillerie hinter starken Werken.
Die Englischen Belagerungötruppen bestehen auö nur
4999 Mann unter General Barnard, dabei ist die
Regenzeit vor der Thür, welche alle Operationen Eu>
ropäischer Menschen zu lähmen oder mit der gräßlichsten ^Cholera zu verfolgen pflegt. Muß General
Barnard, ein bisher noch nie genannter Name, unverrichteter Sache umkehren, so erwartete man nicht
weniger als eine Auflehnung aller Indischen Fürsten.
— Mit welcher Grausamkeit die Rebellen verfuhren,
nur ein Beispiel. I n Mirut wurde der Capitain
Macdonald am Äettpfosten festgebunden, seine Frau
vor seinen und seiner Kinder Augen von neunzehn
genothzüchtigt, dann die Kinder, selbst ein Säugling,
dann die Frau und zuletzt er selbst in Stücke gehauen.
Und ebenso haben sie es überall gethan.
(N. Pr. Ztg.)
S p a n i e n .
M a d r i d , 19. Juli. Von den Andalusischeu
Insurgenten sind dem ..Nord" zufolge etwa 6V erschossen worden, und 85 sollten noch erschossen werden, alS der Gnadenact der Königin eintraf, wodurch
sie zur Deportation nach den Philippinen begnadigt
werden. — Das provisorische Preßgesetz ist seit dem
15. Juli in Kraft und wirkt lähmend auf die Blätter; doch ist bis jetzt in Madrid erst daS Organ
O'Donnell'S: »El Enteric«", eingegangene
Die Güter des Friedensfürsten Godoy, Herzogs
von Alcudia, wurden bekanntlich durch Ferdinand
V!l. consiScirt. Godoy starb 1839 in einer fünften
Etage der Straße de Michodicre zu Paris, wo er
von einer Rente von 5999 Fr. lebte, die er als
Großkreuz der Ehrenlegion bezog. Seine Erben haben lange Zeit in Spanien Prozesse geführt, um die Erstattung dcö mit Beschlag belegten Vermögens zu erhalten, und die Gerichtshöfe haben sämmtlich in ihren Urtheilen ihr Recht anerkannt. Nach Nachrichten,
welche in Paris eingetroffen sind, söll diese Rechtssache jetzt zu Ende geführt worden sein und die Erben deS Frievensfürsten der Rückerstattung der Güter
desselben entgegensehen. (N. Pr. Z.)

Deutschland.

F r a n k f u r t , 24. Juli. Die h e r v o r t r e t e n d f t t
Angelegenheit, welche in der gestrigen Schlußsitzung
der Bundesversammlung zux Verhandlung gekommen,
bildet die Beschlußnahme über den Bericht, welchen
die Nürnberger Konferenz in betreff ihrer bisheriges
Berathungen erstattet hat. Nach demselben hat M
die Konferenz nach der ersten Lesung der 3 tlsttn

Bücher deS Entwurfs (HandelSstknd — Handels« genommen wurden, und welche sich in den GefängGesellschaften — Handelsgeschäfte) bis'zum 15. Sep- nissen della Vicaria ;u Neapel befinden. DaS Vertember vertagt, um sodann die Berathung über deren zeichniß theilt die Gefangenen ab: in die, die eigentliche
zweiten Lesung zu beginnen. Inzwischen wird näm- Schiffsmannschaft ausmachenden Individuen, welche
lich die RedaitioiiS-Commisston, die in Nürnberg zu- einschließlich deS CapitänS 28 Mann ausmachen, in
rückbleibt, die Fassung der drei ersten Bücher vollen- die Passagiere zusammen elf Personen, und in die
den und der desfallsige Fassungö - Entwurf den Re- von Ponza entwichenen Sträflinge deren Zahl zehn
gierungen zugehen. Ob eine Veröffentlichung deS beträgt. Unter den bedauernswerthen Passagieren,
Entwurfs der drei ersten Bücher nach deren zweiter die in diese fatale Geschichte verwickelt wurden,
Lesung stattfinden wird, darüber hat sich die Konfe- befindet sich auch ein Deutscher, Hr. Julius Schneirenz die Beschlußnahme vorbehalten. AlS Ott für der aus Köln. — Von Genua aus berichtet man
die demnächstige Berathung dcS Seerechts wurde von räthselhaften Ansammlungen verdächtiger IndiviHamburg oder Bremen zur Wahl für die Entschei- duen vor den beiden Forts Quezzi und Ratti in oer
dung der Konferenz gestellt. — Auf den Antrag deS Nackt vom 14. auf den 15. d. Mts. Bei dem er»
Ausschusses hat die Bundes-Versammlung diese An- steren wurden sogar zwischen der auS 11 Mann bezeige über daS Ergebniß der bisherigen Verhandlung stehenden Mannschaft und den Unbekannten Schüsse
gen mit Befriedigung zur Kenntniß genommen, die gewechselt. Eine nach denselben ausgesandte Patrouille
Wahl von Hamburg für die Berathung deS See, vermochte wohl sie zu vertreiben, doch nicht sie einrechtS genehmigt und den Senat zu ersuchen beschlos- zuholen. — Die englische Flotte hat mit dem Admisen, die erforderlichen Einleitungen zur Aufnahme ral Lyons den Hafen von Genua verlassen, und sich
gegen Toulon gewandt. (A. Z.)
der Kommission zu treffen. (Z.)
-v e s t e r r e i c h
S t u t t g a r t , 23. Juli.
Uebermorgen .wird
W
i
e
n
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21. Juli. I m Ministerium deS I n Se. Maj. der König auS Baden-Baden hier zurück
erwartet; doch wird dieser Aufenthalt in unserer Re- nern ist man gegenwärtig mit Berathungen über eine
sidenzstadt nur von kurzer Dauer sein und gilt vor- neue Organisation der Unterbehörden beschäftigt. An
zugsweise einer Familienfeier, zu welcher auch Ihre diesen Berathungen nimmt dem Vernehmen zufolge
Maj. die Königin auS Friedrichshafen hierher kommt. auch daS Justizministerium Theil, oder es setzen sich
Am 26. d. M . geschieht die Taufe deS im vorigen doch beide Ministerien über diesen Gegenstand in
Monat geborenen vierten KindeS aus der höchst daS nöthige Einvernehmen. ES handelt sich besonglücklichen Ehe Ihrer K. Höh. der Prinzessin Auguste ders um die Bezirks-Aemter, welche gemischter Natur,
von Württemberg mit Sr. Höh. dem Prinzen Herr- d. h. VerwaltungS- und zugleich Justizbehörden sind.
mann von Sachsen - Weimar'Cifcnack. Pathenstelle I n den höheren Instanzen ist bei uns bekanntlich auS
bei dem jungen Prinzen vertreten außer dem König- der früheren Organisation die Trennung der Rechtslichen Großvater, der Kaiser Alexander und die Kai- pflege von der Verwaltung beibehalten worden. Diese
serin-Mutter von Rußland. Ihre Maj. die Köni- Cumulirung der Geschäfte bei den Kaiserl. BezirkSgin wird nach Friedrickshafen zurückkehren, Se. Maj. Aemtern und die sonst auf bureaukratischem Gebiete
der König aber am 30. d. M . über Paris zum Ge- durchgeführte, obwohl im Allgemeinen gerechtfertigte
brauche der Seebäder nach Biaritz in den Pyrenäen Sparsamkeit hat nun allenvärtS zu einer Ueberbürreisen, wo vielleicht während seines dortigen Aufent- duug der Unterbehörden und, trotz guten Willens
haltes auch die Kaiserin der Franzosen eintrifft, welche und rüstiger Arbeitskraft, zu Rückständen geführt, in
an dem neuerdings in Aufnahme gekommenen Kurort, welchen besonders die Justizgeschäste litten und leiden,
eben zum Gebrauche der Seebäder, ein eigenes und worüber sowohl Klagen von den Privaten, aI6
Schloß mit vollständiger Einrichtung besitzt. Der Vorstellungen von den Aemtern selbst an die CcntralAufenthalt unseres Monarchen daselbst wird sich bis behörde eingelaufen sind. Zur Untersuchung der
Ende August erstrecken. Was man über einen, an- Sache sind von Seite der betheiligten Ministerien
geblich nächsten Monat stattfindenden wiederholten Commissionen, so viel man weiß, eine für jedes
Besuch deS Kaisers von Rußland in Württemberg Kronland gebildet worden, welche die Bezirke bereisten und an Ort und Stelle den Sachverhalt prüf,
schreibt, entbehrt bis jetzt jeder Bestätigung.
ten. Die CommissionSberichte haben dem Vernehmen
tN. Pr. Z.i
H a n n o v e r , 24. Juli. Nach der ..Z. f. N.« nach fast durckgekendS dahin gelautet, daß die ersind sämmtlicke Behörden angewiesen worden, denje- wähnten Uebelstände vorhanden feien, nicht in der
nigen Papierfabrikanten, welche an der Frankfurter subjektiven Leistungsfähigkeit der Beamten, sondern
Koalition theilgenommen baben, da derartige Verab- in der Ueberbürdung derselben, also im Organisationsredungen nach hiesigen Gesetzen nichtig, seien thun- system ihren Grund haben und daS eine AbHülse
dringend nöthig sei. Diese steht nun nahe bevor da
lichst keine Aufträge mehr zuzuwenden.
die Ministerien deS Innern und der Justiz übe/die
I t a l i e n
T u r i n , l8. Juli. Die gestrige piemontesische Mittel dazu einig zu sein scheinen. Man wird wahrZeitung bringt das Dekret, mit welchem die Sitzun- s-b.inlich -in- ÄI, S°n°-.nng d.i Iustizg-schSftt. -in
gen des Senats und der Deputirtenkammer für ge- Mrmftchrn d-rselden grgeiiübcr d-n administralwrn
schlossen erklärt werden. Der Genueser „Cattolico" -mzu Uhren bwnchl scu>. Man will üb-rdi-s dl- Ju.
theilt daS Verzeichniß derjenigen Personen mit, stkzgeschäfte vermindern, sowohl in Streitsachen alS in
welche mit dem Dampfschiffe „Cagliari" gefangen Astgelegenhelten des bei uns sogenannten adeligen

Richteramtes (ein Latinismus aus dem
olkoium nukils), in dem man Bagatellprozesse den Polizeiämtern und Gemeinden, VerlassenschaftS-Abhand-lungen den Notaren zuweist. Letztere haben bei uns
ohnehin gleichsam eine amtliche Stellung und müssen
bedeutende Cautionen erlegen fin Wien 1VMV Fl.).
Eine gründliche AbHülse gegen das leidige Unwesen
der Vielschreiberei, die Hauptursache der Geschäftsüberbürdung, ist allerdings nur von einer gänzlichen
Umänderung unseres veralteten Civilprozesses zu erwarten. (N. Pr. Z.)
W i e n , 23. Juli. Behufs der feierlichen Eröffnung der Trlester Eisenbahn wird der Kaiser am
nächsten Sonntag, den 26. Juli, von hier nach Laibach reisen, dort übernachten, und am Montag, den
27. J u l i , die Eröffnungsfahrt durch Allerhöchstseine
Gegenwart verherrlichen. — Erzherzog Ferdinand
Marimilian läßt eine Karte anfertigen, in welcher alle
Punkte, wo seit zehn Jahren an den österreichischen Küsten Schiffbrüche und Strandungen vorfielen, bezeichnet
sind. — Die Berathungen, welche im Ministerium
deS Innern, unter Beziehung höherer Staatsbeamten
aus den Provinzen, in Betreff der Vereinfachung des
AmtSgangeS bei den Behörden gepflogen wurden, sind
dem Abschlüsse nahe. Die sämmtlichen Mitglieder
waren heut bei dem Minister des'Innern, Freiherrn
von Bach, zum Diner geladen. Die Berathungen
hatten eine Organisirnng deö Geschäftskreises der
Bezirksämter zum Zweck.
M a r i e n b a d , 23. Juli. Der königl. preußische
Handelsminister Herr von der Heydt, ist, in Folge
einer an ihn ergangenen Einladung zur Theilnahmc an
der zum 27ten d. M . festgestellten feierlichen Eröffnung der Bahn von Laibach bis Triest, heute früh
von hier über Prag nach Wien abgereist. Nach Beendigung der in Triest beabsichtigten Festlichkeiten wird
der Herr Minister direkt nach Berlin zurückkehren.
(Z.)
D ä n e m a r k
K o p e n h a g e n , 24. Juli. Laut Königl. Patents vom 20. d. MtS. sind die Holsteinischen Provinzialstände zu einer außerordentlichen Versammlung
auf den 15. August einberufen. (N. Pr. Z.)
T ü r k e i .
K o n s t a n t i n o p e l , 11. Juli. Der Sultan
hat den Bau einer großen Straße von Beirut nach
Damaskus, welchen ein ehemaliger französischer Offtzier, de PethuiS, unternimmt, bewilligt. Der Eilwagen wird den Weg in v Stunden zurücklegen und
der Transport 50 pCt. billiger werden. — Bei einem Bankett des diplomatischen Corps erwiderte der
Sultan auf eine Rede Lord Redcliffe'S. Nach den
wiederholten Kränkungen, weiche die Engländer erlitten, erlangte Lord Redcliffe eine öffentliche Bestrafung
Schuldigen. — General Outram kam ans BuWege nach Indien durch Bagdad;
Icohammerah ist von den Engländern geräumt und
dle «lpoys halten Duschir bis znm November besetzt,
wo Herat geräumt werden wird. (Z.)
»
« ^ ? ^ ^ s c h e n Depesche der ..Augsb.
Allg. Ztg. 5 " ^ ^ hat die Pforte eine Note an
Frankreich, ./iupland, Preußen und Sardinien ge-

richtet, welche die Unmöglichkeit bezeugt, die walachischen Institutionen auch auf die Moldan anzuwenden. — Zur Vermählung einer großherrlichen
Prinzessin mit. dem Sohne des Kriegsministers Mehemed Ali Pascha werden großartige Vorbereitungen
getroffen. — Jshan Bei und Ali Bei in Wien sind,
Ersterer zum außerordentlichen Gesandten, Letzterer
zum Legationsrath in Berlin ernannt worden. (Z.)

Nusslands Industrie und Handel.
l F or tsetzu li g.)

Ans dieser verwickelten Lage ist nicht anders hin«
auszukommen, als wenn man sich zuerst daran macht,
alle Hindernisse und Schranken, wodurch die Ent»
Wickelung der Industrie erschwert unv gehemmt worden, möglichst zu entfernen, und sodann darauf denkt,
für die noch nicht erstarkten Industriezweige, an Stelle
des schädlichen Tarifliches andere Hilfe treten zu
lassen. Durch Feststellung von Finanzgefällen, anstatt
der, daS Gegentheil bezweckenden und daher ganz ungeeigneten Schutzzölle, würden die Einkünfte der Krone
so schnell wachsen, daß die Staats - Negierung im
Stande wäre, Denjenigen, die am meisten durch die
Aenderung des Tariflystems gelitten haben Unter«
stützungen und Entschädigung zu Theil werden zu
lassen.
Aus allem bisher Gesagten resultirt:
1) daß kein großer Staat ein rein ackerbautreibender sein kann, und daß die Landwirthschaft
nur mit Hilfe der Manufactur-Jndustrie sich vervollkommnet und mit ihr zugleich sich entwickelt unv
wächst.
2) Daher ist die Manufa»tur-Jndustrie in dem
Leben der Völker ein ebenso nvthlvendigeS Element,
wie der Ackerbau. Sie hängt eng zusammen mit
den Eigeitthümlichkeilen des betreffenden Landes unv
Volkes.
3) ES wäre daher ebenso unverständig in St.
Petersburg oder Moskau die Baumwollenstaude oder
den Maulbeerbaum zu ziehen, als wenn man verlangen wollte, daß die englischen Erzeugnisse in Wohlfeilheit den Chinesischen gleichkommen sollten, oder
daß das Ural» Eisen auf den europäischen Märkten
zu den Preisen deS englischen Eisens verkauft werden sollte.
4) Hieraus folgt einerseits, daß man die Industrie nicht im Widerspruch mit den örtlichen Verhältnissen einbürgern und unterstützen darf: alle dahin
zielenden Anstrengungen bleiben immer fruchtlbS;
andrerseits aber, daß unter günstigen Umständen alle
Gewaltmaßregeln völlig überflüssig sind, die Industrie
wird alsdann auch ohne diese Wurzel fassen.
5) Seit den Zeiten Colbert'S hielten fast alle
europäische Staaten es für eine heilige Pflicht
ZwangSmaßregeln zu ergreifen, um Manufacturgewerbe jeder Art beisicheinzubürgern und zu entwickeln«
Die Industrie nahm auch in der Tbat Aufschwung,
allein nicht sowol in Folge der ergriffenen Maßregeln, als vielmehr durch die obwaltenden Umstände
und die eigene Lebenskraft gefördert unv gehoben-

-
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Kein Volk vermag einen dauerhaften Fortschritt auf- Wickelung entsagen. I n einer solchen Lage sind Gezuweisen, den eS nur derartigen Aufmunterungs-Maß- waltmaßregeln zwar unvermeidlich, jedoch sind diese
regeln zu verdanken hätte, keines hat in Folge irgend immer zuvor auf die Beseitigung der, die Entwickewelcher Jncitationsmaßregeln ein Uebergewicht über lung der Industrie störenden Hemmnisse zu richten
seine Nachbarn erlangt: jede industrielle Überlegen- und alsdann erst darf man ans Anlegung von Faheit basirt vielmehr auf der natürlichen Lage deS briken denken.
ES geschah das Gegentheil. Die ManufakturLandes oder dem Genius des Volks; sie ist die Folge
Industrie
wurde eingeimpst, Fabriken und Sawodden
deS Zusammentreffens von Umständen, die gänzlich
unabhängig sind von dem Schutztarif oder anderen wurden in Menge angelegt, aber nur wenige von
ihnen können unter den gegenwärtigen Verhältnissen
dem ähnlichen Maaßnehmungen.
6) Um die Industrie zu heben, nahm man zu die ausländische Eonenrreuz anshalten, welche doch
directen Unterstützungen oder zur Absperrung gegen der einzige Maßstab für ihre Lebensfähigkeit, ihren
fremde Concurrenz seine Zuflucht. Erstere Maßregel, Bestand und ihren Nutzen für den Staat ist, doch —
immer eine theilweise, zeitweilige, geht direkt auf's lassen wir die Vergangenheit mit dem was geschehen
Ziel los, ist bisweilen nützlich, und hat niemals die ist. Wir leben in der Gegenwart und blicken in die
nachtheiligen Folgen der zweiten, die, ganz uikbestimmt Zukunft.
Unsere erste Aufgabe ist — die Industrie Rußin ihren Resultaten nnv in der Größe der Opfer ist,
die damit der Krone und dem Volke auferlegt werden. lands so viel möglich unter diejenigen Bedingungen
Aber gerade diese Unbestimmtheit war die Hauptur- zu stellen, unter welchen sie sich in dem übrigen Eusache, daß man den Schutzmaßregeln vor directen Un- ropa befindet^ und welche Kosten auch hierauf verterstützungen den Vorzug gab. Der Schade», den wendet werden sollten, sie machen sich bezahlt, und
das Protcctionssystem den europäischen Staaten ge- kommen dem Staate billiger zu stehen, als diejenigen
bracht hat, ist nicht zu ermessen: n) dnrch ihre Jso- Opfer, die er jetzt für's Aufrechterhalten der fruchtlolirung nnv Erweckulig gegenseitiger Feindschaft; b) sen Arbeit vieler Industrie-Anstalten aufwendet. Dann
durch die falsche Richtung, die der VolkS-Jndustrie erst wird man sich vollständig davon überzeugen köngegeben wurde und welche hanfig zu unproductiver nen, welche Industriezweige begründete Hoffnung geArbeit ausrief; o) durch die fortwährende Einmischung ben, einst selbstständig zu werden, und zu ihrer schnelder administrativen Autoritäten in Privat-Unterneh- leren Entwickelung geringere Anstrengungen erfordern.
mungen; <l) durch Privilegien und ^>ie durch solche Die Haupt-Schwierigkeit aber besteht in Beseitigung
geschaffene Ausnahmöznstände, durch Unterstntzungen derjenigen natürlichen und selbstgeschaffenen Hemmnisse,
der Einen auf Kosten der Anderen, durch vergeblichen die jetzt noch die Fortschritte der Industrie in RußKampf gegen künstlich geschaffene Hemmnisse und land lähmen, und so lange dies nicht geschehen ist,
Scheidewände; ?) durch unermeßliche Verlüste und kann man den Fabrikanten nicht ganz den Schutz entKosten, mit welchen das Volk, daS Recht erkaufen ziehen, densieseit 1822 genießen. Das würde heißm
müßte, sich seiner Fabriken und Sawodden rühmen die jetzt schon eingewurzelte Industrie vernichten, vm
sie unter günstigeren Umständen auf's Neue wieder
zu können.
7) Wenn nur ein gelinger Theil dieser Kosten ins Leben zu rufen. Gleichwol wäre eö nachtheilkg,
und Mühen darauf verwendet worden wäre, Wege- Gewerbe, die für Rußland gar nicht passen und daverbindungen herzustellen, Creditanstalten unv Schu- her mit der Zeit aufgegeben werden müssen, noch länlen zu gründen und überhaupt die zur Entwickelung ger zu unterstützen. I n Betreff der übrigen Industriedes Volks förderlichen Hilfsmittel zu schaffen, so zweige aber müßte als Regel ausgestellt werden: 1)
würde die Industrie, ohne alle Erclusivmaßregeln daß der Grad des Schutzes durchaus nicht daS Maß
schneller und dauerhafter sich emporgearbeitet haben. überschreite, welches die Eristenz der inländischen Fabriken bei mittleren oder gewöhnlichen HandelsconMan fing aber mit dem Ende an; jetzt beginnt man,
juncturen sicher stellt; 2) daß nur denjenigen Jndusich von dem Ende wieder dem Anfange zuzuwenden.
8) Die Einmischung der Negierung in Angele» strieanstalten Rechnung getragen werde, die unter
genheiten der Industrie ist besonders in dm Staaten günstigen Bedingungen arbeiten, keine Aufmerksamkeit
nutzlos, die wie Frankreich, England und Deutsch» aber denjenigen Anstalten zugewendet werde, die schlecht
land, an der Spitze der europäischen Bildung stehen. oder thener angelegt sind; 3) daß den Fabrikanten
Diese Staaten befinden sich in fast gleichen Verhält- die Möglichkeit gegeben werde, die ihnen nothwendinissen, schreiten gleichzeitig und nach einer Richtung gen Rohprodukte, Maschinen, Werkzeuge, chemischen
fort, und daher mußte auch die Industrie bei ihnen Präparate möglichst billig zu beziehen; weshalb die
sich gleichmäßig und selbstständig entwickeln, je nach Anstalten, welche dergleichen Gegenstände produeiren.
den vorwaltenden Eigentümlichkeiten jedes Landes in keinem Falle durch Tarifbestimmungen unterstützt
werden dürfen; wenn aber für sie dennoch eine Beiund Volkes.
9) I n ganz anderen Verhältnissen befindet sich hilfe erforderlich ist, so muß diese ihnen auf andere
Rußland. Fern von dem westlichen Europa ebenso Weise gewährt werden; 4) daß Schutzmaßregeln nur
durch seine ungünstige geographische unv topographi- für diejenigen Industriezweige zugelassen werden, deren
sche Lage, wie durch die Zeit, konnte eS sich nur Erzeugnisse einen großen Absatz im Innern des Reicks
zur Aufgabe machen, Europa einzuholen. Nach oder im Auslände haben und hinsichtlich derer der
Fremdemstrebend,mußte eSsichFremdes, schon Fer- Wette.ser nn Innern so sehr rege ist, daß er die Fatigeö aiftignen, damit aber einer selbstständigen Ent» brikanten zur größten Anstrengung nöthigt und jedes

Monopol beseitigt. Daher wäre es nicht geeignet,
den Tarifschutz auf LuruSgegenstände auszudehnen,
die ihrem Wesen nach wenig Käufer haben, wenn sie
nicht Ausfuhrartikel für das Ausland sind; denn in
solchem Falle erweitert sich ihr Absatz bedeutend.
Theilweise Unebenheiten, die sich bei Einführung
deS Schutzsystems in der erwähnten Ausdehnung etwa
herausstellen, sind am leichtesten durch direete Unterstützungen auszugleichen, welche in jeder Beziehung
richtiger und zweckdienlicher sind, als die unbegrenzten
Maßregeln eines Schutztarifs.
AlS Beweis hiefür wollen wir ein Beispiel an«
führen: Nehmen wir an, daß die Regierung beabsich»
tigte, in Trans-Kaukasien die Cukur der Baumwollenstaude zu verbreiten, um mit der Zeit von dort
her die russischen Fabriken zu versorgen.
Dieses Ziel kann erreicht werden, einmal durch
ein Verbot der Einfuhr amerikanischer Baumwolle
nach Rußland, wodurch die Bewohner KaukasienS
zur Zucht der Baumwollenstaude ermuntert würden,
sodann aber auch durch Ergreifung von Maßregeln
am Orte, durch welche die Tataren veranlaßt würven,
sich der neuen Industrie zuzuwenden. Zu dergleichen
Maßregeln würde z. B. gehören die Anlegung von
"4? N7.

Wasserleitungs-Kanälen in den Thälern deS Kur und
Anaks, die Herbeiziehung von Ansiedlern dahin, Vertheilung von Saamen und Prämien u. s. w. Durch
ersteres Mittel würde die ganze jetzt bestehende Baum«
wollen-Jndustrie in Rußland vernichtet werden, dafür aber die Krone ihren Zweck erreichen, ohne irgend
welche Kosten zu haben, wenngleich ihre Einkünfte
durch Zerstörung aller Baumwollenfabriken sich um
das Zehnfache vermindern würven. I n dem audern
Falle wäre die Krone genöthigt, eine allerdings nicht
geringe Summe zu opfern, allein die Baumwollen»
Industrie im Reiche würde unberührt bleiben und
neben ihr noch ein neuer Industriezweig auftauchen,
welcher Rußland mit der Zeit unermeßliche Vortheile
bringen könnte.
(Schluß f o l g t . )
M i S c e l l e n.
Nach Nachrichten aus H o n o l u l u ist der König
der Sandwichinstin, Kamehameha I V., dem Freimaurerbunde beigetreten. Die Loge, der er alö Meister
angehört, ist der
I'l)e?nniv", in Honolulu im Jahre 1842 nach allschottischem System
gegründet und zum Französischen Freimaurerbunde gehörig. (N. Pr. Z.)

I m Namen deS General - Gouvernements von Liv », Chst- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, am 19. Juli 1857.
R. L i n d e , Sensor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden diejenigen, welche die Lieferung von
etwa 960 Eimern Gasspiritus und 55 Eimern
reinen Spiritus zur Straßenbeleuchtung, so wie
von etwa 12 Pud Talglichteu und Z W Kruschken
Leuchtspiritus behufs der Beleuchtung des Rathhauses und der Rathsgefangnisse zu übernehmen
Willens sein sollten, aufgefordert,sichzu dem deshalb auf den 3. August d. I . festgesetzten ersten
und dem alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbotstermine, Vormittags 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen des Zuschlags
fernere Verfügung abzuwarten.
2
Dorpat-Rathhaus, am 28. J u n i 1857.
(Lisi. Gouv.-Ztg. ^
( M i t polizeilicher

76.)

E m ftemderHühnerhund hatfich bei Jemandem
eingefunden. Näheres in der ZeitungS-Erpedit.
Es wird in der Nähe der Station Uddern, circa 20
Werst v. Dorpat, eine Hoflage nebst Krug verpachtet.
Das Nähere zu erfragen auf dem Gute Neu-Niggen.
Es wünscht Jemand einen Badeschrank zu kaufen. Das Nähere bei dem Herrn Raths-Kanzelltften
Gerich im Baraniusschen Hause.
1
Eine große uud eine kleine Wohnung am Markt
belegen, ist zu vermiethen und gleich zu beziehen.
Das Nähere zu erfragen in der Bude des Herrn
Kaufmann Walter.
'
3*
I m Hause der Frau von Wahl gegenüber der
Universität ist die Bel-Etage zu vermiethen.
1

Bewilligung.)

Bekanntmachungen.

Das Schießen und Jagen innerhalb
der Att-Wrangelshof.u. Neu Rewoldschen Grenzen ist auf daS Strengste
untersagt.
z.

Abreisende.
C. Schultz nebst Familie.
Wittwe Marie Jacobson.
E. Jankowsky, Schuhmachergesell.
Carl Otto Friedr. Kalleivel, Hutmachergesell.
Otto Fromm, Bäckergesell.
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Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Enaland — Belaien —
I n l ä n d i s c h e Nachrichten.
Deutschland. — Oesterreich. - Ostindien. - Mußlands' Industrie und Handel
Das Sängerfest m Reval. —
MiScellen. - Notizen aus den Airchen.Büchern Dvrpat's.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 17. Juli.
(Del. Tep.)
Se. Majestät der Kaiser geruhte am 14. Juli
um 9 Uhr Morgens in Potsdam einzutreffen. Die
Abreise S r . Majestät von da wird am löten spät
Abends erfolgen. Auf den 17ten früh ist die Abreise
des K a i s e r s auö Stettin nach Hapsal und Peter»
Hof festgesetzt.
Am 2V. Jnli Nachtö oder am Listen früh Morgens wird die Rückkehr deS Kaisers nach Peterhof
erwartet, woselbst am 23. Juli auch die verwittwete
K a i s e r i n Alexandra Feodorowna eintreffen
wird.
S t . P e t e r s b u r g , 19. Juli. (Tel. Dep.)
Am 17. (29.) Juli um 1V Uhr Morgens geruhte
der Kaiser bei schönem Wetter und günstigem
Winde in erwünschtem Wohlsein auf der Dampssregatte Gremjaschtschi" anS Swinemünde abzureisen.
Für den auf einer JnspectionSreise begriffenen
Obervirigirendcn der Wegeconununieationen und öffentlichen Bauten, ist der Ingenieur »General-Lieutenant Gerstfeldt interimistisch eingetreten.
S e. Majestät der Kaiser haben geruht, dem
Baron von D a l w i g k , Präsidenten deS MinisterConseilö deS Großherzog von Hessen ».Darmstadt, so
wie dem Baron Taubenheim, Königl. württembergischen Oberstallmeister, den Weißen Adler-Orden
zu verleihen.
Zur Belohnung, für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst stnd zu Rittern Allergnädigst er»
nannt worden — des St. Stanislaus - Ordens 2.
El. mit der K. Krone: der Kriegs - Jngenienroberst
von der Ho wen;-— desselben Ordens Z. Classe;
die KriegS-Jngenieur-LieulenantS W i l l i n g und von
Döring.
.
Lau: Zeugniß des Oberdiriglrcnden der Wegecommunication nnd öffentlichen Bauken über ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienst sind zu Rittern Allergnädigst ernannt — deS St. StanislausOrdens 3. Cl.: der Obrist vom Jngenieurcorps der
Wegecommunlcation G r o t h u ß , — und defs. Ordens 3. Cl.: die Capitaine desselben Jngenieurcorps
Meyer 2., B r a n d t , Lud ewig und F e t t i n g 2.,
sowie die StaböcapitainS Swerew l und Dietz,
und der Lieutenant Wranken.

Se. Majestät der Ka.iser haben auf die
allerunterthänigste Unterlegung deS Herrn Ministers
ves Innern Allerhöchst zu befehlen geruht, daß wäh.
rend der Abwesenheit des General - Gouverneurs der
Ostsee-GouvernementS, Fürsten Suworow, den Gou«
vernementS-Chefs von Liv-, Esth- und Kurland, jedem in seinem Gouvernement, daS Recht anheimgegeben wird, welches auf Grundlage der Artikel 875
und 875 der Livländischen Bauer«Verordnung vnd
des Art. 463 der Kurländischen Bauer - Verordnung
dem General' Gouverneur zusteht, zur Revision der
Entscheidungen der höchsten Instanzen in diesen Gouvernements in Bauernsachen.
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen Dienst
sind zu Rittern deS St. Stanislaus-Ordens 2. Cl.
Allergnädigst ernannt worden: der CustoS der Alterthümer und Griechischen, sowie Römischen Medaillen
der Eremitage, Akademiker der K. Akademie der Wissenschaften, Staatörath S t e p h a n y , der Hof»Arcoucheur Baron v. W r a n g e l l , der ältere Arzt deS
Gatschinaschen StadthoSpitalS , Ehren » HofmeVicuS,
Colleglenrath Schulp, und der jüngere Arzt Ve5 ItHtgenannten HoSpilalS, Stabsarzt Hofrath Helmh o lP.
Lar^t Allerhöchsten Tagesbefehls vom 25. Jnni
sind für Auszeichnung im Dienste befördert worden:
der Obristlieuteuant vom Jekaterinoßlawschen Kürassierregiment I . K. H. der Großfürstin Maria Rikolajewna von Glasenapp zum Obristen; zu Obristlicutenants die Majors: vom Jngermannländlschen
Husarenreg. Großherzog von Sachsen-Weimar S t a den 2., und der bei der Armee - CavaKerie stehende
ältere Adjutant deS StabcS des abgetheilten ReserveCavalleriecorps Wache; zu Majors die Rittmeister
vom Klewrussischen Kürassierrcg. Prinz Albert von
Preußen, Braker und vom Nowgorodschen Küras»
sterreg. I . K. H. der Großfürstin Helena Pawlowna
Peitsch, sowie der Capitain vom Finnländischen
Dragonerregiment Brosse; der Slabörittmcister vom
StarodubowSkischen Kürassierreg. Prinz Pcler von
Oldenburg Mirbach zum Rittmeister; und zu StabScapitainS die Lieutenants: vom Mainsche.» Draaomnegim-n, von B c i g m a n , ,
u„d
NeuArchangeljchen Dra^onec-Regnnnu Kock
Mittelst Allerhöchster Ukase vom 17. Juni sind
die Lldiutanten Sr. K. H.
General-JnspectorK
des Jngemeurwcsens, der Obrist vom Leibgarde«
Sappcurbakcullon T i d c b ö h l und der StabScapitain

desselben Bataillons Schwanebach, für ausgezeich- nicht auszuführen wäre'; indessen Geld, Kunst und
net eifrigen und musterhaften Dienst zu Rittern des Geduld überwältigen VieleS. Und gehen erst Dampfer
St. Stanislaus «Ordens'2. Classe Allergnädigst er- auf dem Amurflusse hin und her, und kommt eine
nannt worden.
Eisenbahn von hier nach Nowgorod zu Stande, dann
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und werden alle mit China und Japan handelnden Namusterhaften Dienst sind zu Rittern Allergnädigst er- tionen ihre Waaren auf diesem Wege nach Europa
nannt worden — deö St. Stanislaus-OrdenS 2. Cl. befördern. Jedenfalls wäre dieser Weg für sie prakmit der K. Krone: die Obristen vom Jngenieurcorps tischer und gefahrloser, als eine Reise um die Welt.
der Wegecommunication L i t w i n o w s k i und Was« I m Winter hatte unS ein Deutscher Photograph
siljew 1.;-7^ dess. Ordens 3. Classe: der Compag« heimgesucht, der sich für ein Portrait sieben bis zehn
nie-Offijier des Finnländifchen Cadettencorps, Stabs« Rubel S . zahlen ließ. Jrkutst erwartet mit Nächcapitain Baron von Tandefeld, der Classen-Jn- stem Zufuhr Amerikanischen ZuckerS auf dem Amur,
spectorSgehilfe des Tulafchen Alerander-CadettencorpS, und bereits sind unternehmende Amerikaner an der
Lieutenant der 3. Garde- und Grenadier-Artillerie« Mündung dieses FlusseS mit Waaren erschienen.
brigade Tunzelmann, der Adjutant im Polozki(Nord. Bine)
schen CadettencorpS Capitain H a h n ; beim PoltawaschsN Peter - Cadettentorps: der Compagnie-Offizier,
StgbScapitain E n g e l h a r d t und der Architekt CollFrankreich
Assessor v. K l o t , der Elassen«Jnspectorsgehilfe im
P a r i s , 25. Juli. Die vergangene Woche war
Vrestschen Alexander «Cadettencorps, Capitain Gla« reich an überraschenden Mitteilungen und Gerüchten
fengpp, und der ebendaselbst angestellte Lehrer, und sie ist gestern durch die kurze Notiz des ,.Moniteur", daß Frankreich keineswegs seine Streitkräfte in
StgbScapitajn Kolbe.
Die bei der Nikolajewschen Ingenieur-Akademie China verstärken werde, würdig geschlossen worden.
stehenden Kriegs«Ingenieur - SecondlieutenantS d e Man hatte sich mit dem Gedanken, daß England in
noch einmal auf
S ; r u v e und Anert sind zu Lieutenants, und die seiner Noch die ?n<entv
Fähnriche H a u s m a n n , Weissenhoff, M ü l l e r , die Probe gestellt habe, ganz vertraut gemacht, und
S e t d l i t z , Depp und Bornemann zu Second- erwartete just daS Gegencheil von dem, waS eingelieutenantS befördert, fämmtlich mit Ä^erbleibung in troffen ist. Aber wie, der «Moniteur" dementirt nicht,
genannter Akademie.
daß sich daS englische Kabinet hülsesuchend an daS
Die Direktion der Peterhofschen Eisenbahn macht französische gewendet hätte, er sagt nur, die Wahrbekannt, daß die Fahrten derselben Sonntag den 21. heit oder Unwahrheit dieser Behauptung unentschieJuni ihren Anfang nehmen. Der erste Zug geht um den lassend, daß die Gerüchte über Absendung franI v Uhr Morgens ans Petersburg und um 1 Uhr zösischer Truppen nach China vollständig der Begründung entbehren. Man erklärt sich diese allerMittags aus Pcterhof ab.
Auf Befehl deö Finanzministers hat daS Depar- dings in dem, waS sie sagt, wie in dem, waS sie
tement deS auswärtigen Handels die Zollverwaltun« nicht sagt, seltsame Notiz auf zweierlei Weise, eingey zur Kenntnißnahme und gehörigen BezugSerfül- mal dahin, daß Frankreich in Sachen der Flücht-lung, wissen lassen, daß die Einfuhr von Bougies lingSfrage Grund habe, auf England unv seinen Lord
Palmerston etwaS verdrießlich zu thun, zweitens aber
und Koteter aus Gutta-Percha verboten ist.
geradezu auS dem entgegengesetzten Motiv, daß nämM i g a , 16. Juli. Mittelst Allerhöchsten UkqseS lich die entenl«? cordin!« zärtlich genug wäre, um
vom 17. April d. I . ist der geistliche Vice-Präsident selbst den Gerüchten, daß England der Hülfe Frank«
deS Livländischen Evangelisch - Lutherischen Consisto» reichS benöthigt sei, ein offizielles Dementi entgegennymS, General - Supeeintendent
W a l t e r , zur zustellen. Für die erste Ansicht spricht wenigstens der
Belohnung seines ausgezeichnet eifrigen Dienstes dem Umstand, daß neulich der „Constitutionnel" und heute
St. StaniSlaus-Orden 2. Cl. Allergnädigst zugezahlt daS „Pays" die Kalamitäten deS Bundesgenossen jen«
seitS deS Kanals in ihrem ganzen Umfange ziemlich
worden.
J r k u t S k , 12. Mai. Wir sehen demnächst der schonungslos aufdeckte; für die zweite spricht nichts
Herausgabe einer „JrkutSkischen Gouvernementö-Zei« als daö Vertrauen, daS den ersten Urheber dieser Aus'
tung" entgegen, welche sechs Rubel S. an JahreS- legung beseelt haben mag. — Die DonaufürstenHbyunement kosten soll. Bei der Reichhaltigkeit deS thümerfrage ist für unsre Diplomatie gegenwärtig
Materials, welches der Redaction zu Gebote steht, zu einem brennenden Interesse geworden. Sie wurde
sich für dieses Unternehmen daS Beste hoffen. vorgestern in einer längeren Konferenz im Mini»
^
' Sibirien Alles auf, schlummernde sterium deS Auswärtigen diskutirt, und man meint,
ÄMte erwachen, und wahrlich, nichts trägt mehr daß der .,Moniteur" morgen oder übermorgen eine
^
GemeinsinnS bei, als die Her« Note bringen wird, deren energische Sprache die
ausgave periodischer Blätter. Viel wird von dem der beiden andern in dieser Angelegenheit vel«
großartigen Protect einer Eisenbahn gesprochen, öffentlichten Noten deS offiziellen Blattes um vlele
mit Nowgorod verbinden überbieten dürfte. I m Uebrigen wird auS KoustaN'
loll. ^
Unternehmen, dessen Ausfüh- tinopel berichtet, daß der Snltan nun selber wünsch,
rung
großen Localhindernissen zu die Abwickelung dieser Frage nach Paris Zurückzuve'
kämpfen haben wurde und mit gewöhnlichen Mitteln legen. — Wie man wissen will, wird daS Komplv'
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wirklich vor den pariser Assisen zur Verhandlung Nacht, vom Marquis von Abetcorn und Capitain
kommen, und zwar wird der 8. August als der Tag Dudley de RoS begleitet, auf der Königlichen Dacht
bezeichnet, an dem der Prozeß in die Oeffentlichkeit „Victoria und Albert" nach Antwerpen abgereist. Die
treten wird. Mittlerweile hat einer der Angeklagten, Königin hatte ihren Gemahl bis Portsmouth begleiCampanella, bereits von London auS in den „Daily tet, wo derselbe noch ein Jäger-Bataillon, das in BeNewS" gegen die Anklage protestirt, daß er in daS griff steht, nach Indien abzusegeln, inspizirte.
Komplott verwickelt wäre. — Graf Nesselrode wird
Prinz Napoleon bat während der letzten Tage im
von unserer Diplomatie mit großer Aufmerksamkeit strengsten Inkognito einige der interessanteren Punkte
beehrt. Er wurde gestern vom Grafen WalewSki Irlands besucht. Er beabsichtigt noch nach Valentia
«mpfangen. ^ I n Vichy befinden sich gegenwärtig zu gehen, um den ersten Operationen zur Legung
nicht nur Pelissier und Canrobert, sondern auch Bos- deS transatlantischen Telegraphen beizuwohnen Und
quet, Baraquay d'Hilliers und Regnault St. Jean dann über Cork und Queenötown nach Chnbovrg
d'Angely, die sämmtlich mit den dort anwesenden zurückzukehren.
russischen Generalen und Notabilitäten auf sehr freundAuS Indien ist noch keine neue Depesche hier
schaftlichem Fuße stehen.
eingegangen. (Man s. dagegen die telegr. Dep. auS
P a r i s , 27. Juli. De? heutige „Moniteur" Wien: Ostindien). Die Regierung hatte gestern
veröffentlicht daS Gesetz über die Einberufung von durch den haiboffiziellen „Observer" versprochen, etwa
100,000 Mann anö der Altersklasse 1857. — Au6 einlaufende Nachrichten ohne Verzug zu veröffentlichen,
den indischen Gewässern schreibt man dem „PayS": und daS genannte Blatt Halle seinerseits angekündigt,
daS gemischte Transportschiff, welches das Kanonen- in einem solchen Falle seine Pressen bis 5 Uhr Nach,
boot „La Meurthe« ins Schlepptau genommen hat, mittags zum Drucke einer Ertra-Ausgabe bereit zu
und das gemischte Transportschiff „La Duranee" mit halten; aber es verging der Tag und die Nacht,
dem Kanonenboote „La Fnsee" haben die Insel Mau- ohne daß wir znr Stunde noch im Besitze neuerer Beritius verlassen und sich von dort nach Singapore richte wären. Nach den zuletzt vorgelegten Dokumenbegeben, wohin die Dampscorvetten „Phlegeton" und ten und dem Tone der offiziösen Presse nach zu schliß
..Primaugnet" am 12ten ebenfalls aufgebrochen sind. ßen, dürfte bei der auf heute Abend anberaumten DeNach.den verschiedenen Berichten sollen die zur Ver- batte über Indien die ostindische Compagnie hart mitstärkung der englisch-französischen Seemacht in China genommen werden. „Es ist unmöglich, sagt der »Obabgesandten Schiffe am 1. August in Hongkong ein- server", die Compagnie vor dem Vorwurfe, daß sie
treffen, daS bekanntlich den Vereinigungspunkt der auS Sparsamkeit die Beförderung europäischer TrupHeiden Geschwader bilden soll.
pen nach Indien verzögert habe, in Schutz zu nehDer Kaiser wird am 29sten um 12 Uhr von men. Es sei nun gerade heraus zugestanden, daß sie
Mombiöres abreisen und in Chalons übernachten. mit dem Transport blos deshalb so lange wartete,
Graf Segnr, Präsident deö VerwaltungSratheS der um möglichst lange die Besoldung der Truppen zu erOst-Bahn, reiste diesen Morgen ab, um den Kaijer sparen, ldie Compagnie hat bekanntlich Löhnung,
beim Eintreffen in Epinal zu empfangen, ver Mittic. der königlichen Regimenter zu überwoch um 6 Uhr Abends in Paris anlangen wird.— Transportkosten
nehmen, so wie dieselben an Bord gehen). Wäre
Der russische Marine-Minister, Admiral Wrangel, kam diese unkluge Sparsamkeit nicht dazwischengetreten,
auS Havre und Cherbourg in Brest an. Der russi- so würden in diesem Augenblicke 1V,VW Mann königsche Avmiral, der das strengste Inkognito bewahrt, ist liche Truppen in Indien eingetroffen oder doch schon auf
von seinem Sohne begleitet. DaS englische Geschwa- dem Wege dahin sein. Früher hattesichder Transport
der unter Admiral Lyons ging am 24sten von Tou- mit 18 Pfd. per Mann bestreiten lassen, jetzt komme er
lon nach Algier ab. — Die englischen Matrosen — auf nicht weniger als 49 Pfd. per Mann zustehen.Die
sagt der „Toulonnais" — waren nicht immer von Truppen, welche Lord Canning gefordert, sind Dank
musterhafter Ruhe. Die Polizei mußte mehreremale der Regierung ohne Verzug abgegangen, ein Theil
einschreiten und Einigen daS Innere der Wachtposten der persischen Erpedition hat Bombay bereits erreicht.
zeigen; doch schlugen und balgten die BritensichstetS Die nach China bestimmten Truppen müssen um diese
untereinander, ohne die Franzosen irgendwie in ihre Zeit gleichfalls schon auf indischem Bodenstehenund
Angelegenheiten zu verwickeln. — Unterm 28. Juli mit jene« zusammen gegen 10,000 betragen. Eine
wird Folgendes telegraphirt: Der „Constitutionnel" eben so große Anzahl von Mannschaften befindet sich
bringt einen Artikel, in welchem gesagt wird, die an auf dem Wege, während LOW bis 8000 Mann in
belgische Blätter gerichteten Briese, gemäß welchen Bereitschaft gehalten werden, ihnen zu folge». So
Ledru-Rollin jede Teilnahme an dem Komplotte ge- wird in Indien eine europäische Armee in diesen
gen das Leben des Kaisers leugne und die verhafte- Jahren beisammen sein, doppelt so stark, als irgend
len. Italiener als Agenten der französischen Polizei eine, die England je daselbst besessen."
darstelle, hätten keinen andern Zweck, als die öffentDie Gesammt-Einnahme Indiens sür da5 verliche Meinung irre zu leiten; England werde gegen- flossene Jahr t bis zum 30. April gerechnet) ist aus
über den Beweisen, welche der Prozeß liefern werde, 29,344,9L0 Pfd. veranschlagt sum 1,981,062 Pfd.
die Auslieferung, nicht verweigern. <Z.)
weniger als die veranschlagten Ausgaben).
Von Ledru 3vvl!m findet sich heute in mehreren
E n g l a n d .
Morgenblattern em offener Brief, in welchem er jede
L o n d o n , 27. J u l i . Prmz Albert ist gestern Theilnahme und Mitwisscnschajt an der voyv.Mo-

niteur- enthüllten Verschwörung gegen das Leben des
Kaisers Napoleon in Abrede stellt. <Z.)
B e l g

e n

sehr Zahlreiches Publikum, darunter viele Berliner,
hatten bei der Ankunft Sr. Majestät deö Kaisers sich
eingefunden und hielt sich in ehrerbietiger Entfernung. (Z.)

Brüssel, 27. Juni. Heute Morgen wurde im
P o t s d a m , 27. Juli. Die große Parade,
Palastc der Hauptstadt die Vermählung Ihrer königl. welche aus Veranlassung der Anwesenheit Sr. MaHoheit der Prinz Charlotte mir dem Erzherzog Fer- jestät deö Kaisers von Rußland am heutigen Vordinand Maximilian gefeiert. Gegen halb 11 Uhr mittage im Lustgarten beim hiesigen Stadischlosse stattfand im blauen Saale deS Palastes die Civil- gefunden hat, war eine eben so großartige als glän«
Trauung statt, die durch den Bürgermeister von Brüs- zende militärische Aufstellung. Sämmtliche Regimensel, Hrn. C. de Broucköre, vollzogen wurde.
ter der hiesigen Garnison waren dazu kommandirt,
Nach Unterzeichnung des HeirathSakteS, seitens außerdem das 3te Ulanen-Regiment aus Fürstenwalde
deS KönigS, der Königin Amelie, des Prinzen Albert, und BeeSkow und das i>te Kürassier-Regiment Kaiser
deS regierenden Herzogs von Sachsen-Coburg-Gotha Nikolaus I. von Rußland, wovon Sc. Maj. der
und der übrigen anwesenden Prinzen und Trauungs- Kaiser und Ihre Majestät die Kaiserin Wittwe von
zeugen, zogen die Herrschasten in die Kapelle, wo der Rußland die Inhaber und Chefs sind, vor einigen
Kardinal-Erzbischof von Mecheln, Monsignor Sterckr, Tagen hier eingerückt, um Ihren Majestäten dabei
die religiöse Trauung vornahm. Prinz Albert hat vorgestellt zu werden. Gegen Ilt^ Uhr marschirten
die Truppen in den Lustgarten, die Infanterie nahm
heute Nachmittag schon seine Rückreise angetreten.
in BataillonSfronten die Aufstellung dem königl.
(Z.)
Schlosse gegenüber von dem EingangSportale der langen
D e u t s c h l a n d
Brücke entlängS deS Bassins bis zur Mitte des ParVotSd am, 26. Juli. Heute Morgen um 9 kes, und zwar daS 1. Garde-Regiment dem Schlosse
Uhr sind Se. Majestät der Kaiser von Nußland von zunächst, dann im Anschlüsse daS Lehrbataillon, die
WilhelmStha! über Magdeburg hier eingetroffen und Unteroffizier-Schule und das Garde-Jäger-Bataillon;
auf dem mit Festons von Eichenlaub und mit blü- darauf folgten die fünf Kavallerie - Regimenter, die
henden Gewächsen geschmückten Perron auf der Sta- Garoe du Corps mit den silbernen Trompeten von
tion am Wildpark von Sr. Majestät dem König in Friedrich dem Großen und in schwarzen Kürassen an
Begleitung I . I . k. k. Hoheiten der regierenden Groß» der zweiten Hälfte dcS Parks, das 6ke Kürassier-ReHerzoge von Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg« giment am eisernen Gitter vor der breiten Straße,
Strelitz, des Großfürsten Michael, dcS Prinzen Fried« daS 3. Ulanen-Regiment mit den ihm von deS Kairtch der Niederlande, deS Prinzen Wilhelm von Ba- sers Majestät verliehenensilbernenTrompeten, das 1.
den, der Prinzen Karl, Albrecht, Friedrich Wilhelm und Garde-Ulanen-Regiment und die Garde-Husaren vor
Slbrecht Sohn empfangen worden. Sc. Majestät der dem k. Marstall bis zum k. Schlosse. Vor der
König und der Großfürst Michael gingen dem Kaiser Rampe deS letzter« waren die Kadetten, die VeterabiS zum Reisewaqen entgegen, nach dem Aussteigen ueN'Compagnie und die Zöglinge dcS Militair-Waiumarmten und küßten Se. Majestät den kaiserlichen senhauseS ausgestellt. Um
Uhr wurden die FahNeffen innig und herzlich, und führten ihn dann ohne nen und Standarten den Regimentern unter den üblängeres Verweilen nach dem bereit gehaltenen Hof- lichen Fanfaren übergeben und um I I Uhr begann
Gallawagen. Der Großfürst Michael eilte voraus, die Parade, von dem Prinzen August von Württemwahrscheinlich um der Kaiserin Wittwe von Rußland berg kommandirt. Kurz vorher erschien Se. Majezuerst Kunde von der glücklichen Ankunft deS Kaisers stät der König von Hannover, welcher am heutigen
zu bringen. Dann fuhren Z I . M M . der König und Morgen hier eingetroffen war, in rother Husarender Kaiser in einem Wagen, worin der Kaiser auf Uniform zu Pferde in Begleitung eines General-Adder rechten Seite Platz nahm, nach Schloß Sans- jutanten und wurde von deS Königs Majestät, der
souci. Ihnen folgten die königlichen unv höchsten Herr» mit dem Kaiser auf der Rampe deS Schlosses sicb
schaften, die zum Empfange deS Kaisers versammelte zu Pferde gesetzt hatte, freundlich begrüßt, darauf
Generalität, worunter der Feldmarschall v. Wrangel ritten Se. Majestät der König, der Kaiser und der
und der russische Artillerie-General Konstantinoff be- König von Hannover mit sämmtlichen anwesenden
merkt wurden, die königlichen und kaiserlichen Kam- königlichen Prinzen und fürstlichen Herrschaften unv
verheeren und die russische Gesandtschaft mit dem der zahlreichen, glänzenden Generalität zu den TrupGesandten Baron v. Brunnow und dem GesandtschastS- pen und die Fronten derselben entlang und wurden
rath v. Oubril. I n Sanssouci war die Leibcompag- mit allen militärischen Ehrenbezeugungen und do»'
me mit v«m Musikcorps deS l . Garde-RegimentS als nerndem Hurrahruf von den Regimentern empfangen^vremvache
Se. Majestät dem Kaiser aufgestellt. Zunächst den Truppen ritt der Kaiser, zu seiner New'
K in den neuen Kammern, in densel- ten deS Königs Majestät und neben diesem der Ko'
ves Hochseligen Kaisers nig von Hannover. Dann nahmen die AllerhöM
Anwesenheit bewohnt hatte. Dort und Höchsten Herrschaften den Standpunkt in v
Kais-- zunächst die M«sse, b«> Mitte der Parade, unweit deS ScklosseS, und n
m D ° m c h ° r . unl» «.ilung setzte die imposante Truppenmasse sich in BewegungKtA Musikdirektors Reitham ausgeführt wurden. Ein Bei dem Vorbeimarsche, der zum ersten Male

der Jnfankerie und der Kavallerie in Zügen, beim
zweiten Male aber von der Infanterie in Compagmefronten und von der Kavallerie in halben Eskadronen erfolgte, führen Se. Majestät der König in der
Uniform des 1 sten Garde-Regiments mit dem Bande
veS AndreaS-OrdenS, das Iste Garde-Regiment dem
Kaiser, und dieser in der Uniform Seines UlanenRegimentS mit dem Schwarzen Adler-Orden das 3le
Ulanen-Regiment Sr. Majestät dem Könige vorüber,
dabei war die kriegerische Haltung der Truppen aus«
gezeichnet, die Bewegung ebenso schön, als im hoch«
sten Grade mililairijch erakt, unv die Allerhöchsten
ynd Höchsten Herrschaften schienen sehr befriedigt von
dieser Parade, die füglich ;u den Ehrentagen der preußischen Armee gezahlt werden darf. Ihre Majestäten
die Königin und die Kaiserin Wittwe von Rußland
mit sämmtlicken hier anwesenden königlichen und fürstlichen Prinzessinnen und Ihren Damen folgten von
den Fenstern des königlichen Schlosses der Parade
mit großem Interesse. Sie endete nach 12 Uhr MitlagS, war vom schönsten Wetter begünstigt und hatte
Tausende von Zuschauern beibeigelockl. (Z.)
B e r l i n , 28. Juli. Se. Majestät der Kaiser
Alexander ließ heute Vormittag in seiner Eigenschaft
als Chef deS 3trn Ulanen-RegimentS dasselbe auf dem
Bornstädter Felde verschiedene Erercitien ausführen.
Der Großfürst Michael, die in Potsdam anwesenden
k. Prinzen und viele russische Offiziere wohnten diesem
Manöver bei, daS in allen seinen Theilen den hohen
Chef überaus befriedigt haben soll. Heute Nacht 1
Uhr wird der Kaiser auf seiner Rückreise nach St.
Petersburg Berlin Yassiren.
Gestern Abend hat Se. Majestät der König I h rer Majestät der Königin von Griechenland den königl.
Reise « Salonwagen bis Breslau entgegengeschickt.
Ein Thetl deS Gefolges und die Reise-Ehmpage der
bohen Frau ist bereits heute früh mittelst ErtrazugeS
hier eingetroffen und nach Potsdam weiter gegangen.
Die Königin selbst wird heute Nachmittag um 4 Uhr
hier erwartet.
Se. Majestät der König von Hannover hat bereits
gestern Abend sich bei den Allerhöchsten und höchsten
Personen im Schlosse Sanssouci verabschiedet und ist
über Magdeburg u. nach Hannover zurückgereist.
Gestern wurde für die kaiserlich russischen Herr«
schaften von dem hiesigen russischen GesandschaftSprediger Pollissadoff eine Messe in Sanssouci gelesen,
wobei unter Leitung deS königl. Musikdirektors Neithardt ein Theil deS königl. Domchors die liturgischen
Gesänge mit russischem Tert ausführte. Sowohl der
Kaiser, wie die Kaiserin-Mutter sprachen sich in huldvoller Weise sehr anerkennend über die Leistungen der
Sänger und über deren treffliche Aussprache deS russischen TerteS auS. — Vergangenen Sonnabend war
der Domchor nach Sanssouci zu einem Abend-Konzert
besohlen, in welchem d e r s e l b e Lieder von Mendelssohn,
Abt, Neithardt, Taubert und noch andere Komponisten
vortrug. (Z.)
München, 28. Juli. (Tel. Dep.) Der Krön«
Prinz von Neapel hat sich mit der jüngern Tochter
des Herzogs Maximilian Joseph in Baiern (Schwester der Kaiserin von Oesterreich) verlobt. (Z.)

B e r l i n , 29. Juli. Se. Majestät der Kaiser
Alexander verabschiedete sich gestern Abend 11 Uhr in
herzlichster Weise von seiner erlauchten Mutter, Ihren
Majestäten dem Könige und der Königin, dem Großfürsten Michael, den Mitgliedern der königlichen Familie und den am Hofe anwesenden hohen Gästen,
und trat um 12 Uhr mittelst ErtrazugeS die Rückreise
nach St. Petersburg an. I n der Begleitung Sr.
kaiserlichen Majestät befanden sich der Prinz Wilhelm
von Baden, die Minister Fürst Gortschakoff und Graf
Adlerberg, der Militair - Bevollmächtigte am hiesigen
Hofe, Graf Adlerberg, und andere hohe russische Würdenträger, so wie der kommandirende General Graf
v. d. Groeben, der Oberst Graf Münster.Meinhövel ,c.
Um 12; Uhr traf der hohe Reisende auf dem hiesigen
Potsdamer Bahnhofe ein, der vom BahnhofS-Inspekteur, dem Portier und dem Restaurateur auf daS
herrlichste dekorirt war. Die Wände und Pfeiler zierten Laubgewinde und Kranze, und der Eingang zu den
k. Wartezimmern war mit einem prachtvollen Baldachin geschmückt; außerdem waren viele schöne hohe
Topsgewachse in der schönsten Gruppirung aufgestellt.
Die durch Ballons, Flambeaur, Lampen ic. bewerkstelligte Illumination gewährte einen herrlichen Anblick. und daneben wurden noch an verschiedenen
Stellen deS Perrons bengalische Flammen abgebrannt.
Se. Maj. der Kaiser, bei der Ankunft von dem General v. Alvenslebrn, dem Polizei-Präsidenten von
Zedlitz ic. empfangen, über diese Begrüßung sichtlich
erfreut, ließ sofort die Thür VeS Salonwagens öffnen
und nahm, während die Maschinen gewechselt wurden, dif Blumendccoration uad Illumination in Augenschein. Hierauf nahm Se. kais. Majestät Abschied von dem Prinzen Wilhelm von Baden, und
der Train ging, nachdem noch der General v. Al«
venSleben in den Salonwagen eingestiegen war, die
Verbindungsbahn entlang nach dem Stelliner Bahnhofe, von wo aus Se. Majestät der Kaiser obne
weiteren Aufenthalt die Reise nach Stettin fortsetzte.
Der General Graf v. d. Groeben der Oberst v. Mün,
ster-Meinhövel, der Militair-Bevollmächtigte, General Graf Adlerberg lc. gaben Sr. Majestät dem
Kaiser, wie wir erfahren, bis Swinemünde das
Geleit.
Ihre Majestät die Kaiserin.Mutter von Rußland
und Se. kaiserl. Hoheit der Großfürst Michael werden, wie unS gemeldet wird, am Donnerstag oder
Freitag AbendS Sanssouci verlassen und sich nach
Berlin begeben. Hier übernachten die bohen Herrschaften im Gesandschastshotel, reisen am Freitage oder
Sonnabende früh nach Stettin und von dort mit dem
preußischen Postdampffchiff „Adler" nach Swinemünde
wo sie auf russischen Schiffen die Reise nach St. Petersburg fortsetzen.
Ihre Majestät die Königin von Griechenland traf
gestern Abend 6 ; Uhr hier ein und begab sich von
K a m m n h m n v . Canitz g . I . i w , „ j , dem'bohen
Gefolge «nvnjuglich an den H ° s
Schloß San«,
sovci. ( Z . )

Oesterdeich
W i e n , 28. Juli.

(Tel. Dep.)

Nach den bis«

der getroffenen Dispositionen wird der Kaiser von Provinzen gänzlich gestört. Auch im Nilamgebiete
Oesterreich seine Reise nach Ungarn am 8. August war ein neuer Ausstand ausgebrochen. Den früheren
Herrscher von Audh (sein Gebiet wurde im vorigeu
wieder antreten. (Z.)
Jahre annerirt) und dessen Minister hatte man verhaftet.
O s t i n d i e n
Wie man sich erinnern wird, waren die EngliDer ,.Allg. Ztg." wird u. A. auS London geschrieben: ..Es liegt etwas Heroisches in der Art, scheu Blätter und Autoritäten darin einig, daß die
wie Britische Offiziere, alleinstehendans entlegenen Verzögerung der Einnahme Delhi's die Ausdehnung
Stationen, ihren Platz behaupteten. Einige sinv zu und Hitze deS Aufstandes in unberechenbarem Maaße
Grunde gegangen, aber keiner hat sich schwachmüthig wachsen lassen werde. Dagegen scheinen die eingegezeigt. Zu Lahore im Pendschab befand sich Sir bornen Sölvner-Armeen der Präsidentschaften Bombay
John Lawrence mit fünf schwierigen SepoyS-Regi- unv Madras sich ruhig zu verhalten. Das erwähnte
«entern, zwei Batterieen Artillerie, auf die er sich Nisamgebiet liegt allerdings zwischen den beiden Präverlassen konnte, und einem Englischen Bataillon. sidentschaften. I n den nächsten Tagen werden die
Er ordnete einen Ausmarsch an, ließ das ganze Se- genaueren Nachrichten eintreffen.
Mittlerweile hat am Montag Abend die große
poyS-Corps sich in Front vor feinen Europäischen
Kameraden aufstellen und befahl ihm, die Waffen zu Ostindische Debatte über die Ursachen des AusstandeS
strecken, während die Kanonen auf sie gerichtet wäre»?. im Englischen Unterhanse begonnen. Disrael», dessen
Die Sepoys zögerten. Augenblicklich scholl den Bri- Antrag wir neulich gemeldet haben, begann die Vertischen Soldaten das Commandowort „Laden!" — handlungen als Führer der toryistischen Opposition.
und wie die Ladestöcke die scharlachrothen Reihen Telegraphischen Depeschen zufolge suchte er nachzuhinabfunkelten, legten 5l)W Bengalesen ihre Gewehre weisen, daß der Aufstand keineswegeS eine bloße Mivor sich nieder. Aber was für Gräuclscenen werden litair-Nevolte, vielmehr eine nationale Erhebung sei.
wir noch vernehmen müssen, welche Hunderte von Er sorvert hierauf die Regierung auf, eine hinreiEuropäische^ Familien in Indien erlebt unv viele chende Truppenmacht und eine Königliche Commifsion
nach Indien zu senden. Diese Commission müsse die
nicht überlebt haben!
I n dem Schreiben eines Britischen Offiziers aus Ausgabe haben, eine Untersuchung über die BeschwerSealcote im Pendschab vom 28. M a i , welches der den der Bevölkerung anzustellen und eine Königliche
»Globe" miltheilt, wird behauptet, daß die Verschwö- Proklamation zu veröffentlichen, welche den Angehörung unter den Ostindischen Regimentern in Bengalen rigen deS Jndo - Britischen Reiches die Versicherung
am 15. Mai ausbrechen sollte und daß eS auf eine ertheile, daß man ihr Eigenthum schützen und ihre
förmliche Sicilianische Vesper zur Vernichtung aller Bräuche, so wie ihre Religion achten werde. Lord
Weißen abgesehen gewesen sei, daß aber das 3. Ben- John Russell schlug als Amendement vor, der Königalische Cavallerie - Regiment seine Erbitterung nicht gin in einer Adresse die Versicherung zu ertbeilen,
habe bezahmen können und drei Tage zu früh losge- daß daS Parlament Ihrer Majestät alle in seinen
brochen sei, welchem Umstände man die mangelhafte KräftenstehendeUnterstützung zur Unterdrückung des
Ausführung veS Complots zu danken habe. Die Indischen Aufstandes leiben und sich bestreben werde,
Britischen Behörden im Pendschab haben einen Preis die Maßregeln zu ergreifen, welche geeignet seien,
von 2l) Rupien auf jeden Deserteur gesetzt und das der Bevölkerung Indiens Befriedigung zu gewähren.
Landvolk bringt deren eine große Anzahl ein. Täg- Nach längerer Debatte wurde der Antrag DiSraeli'S
lich finden Hinrichtungen statt, die zwölf Stunden verworfen und das Amendement Lord I . Russell'S
nach erfolgtem Unheil des Kriegsgerichts vollzogen einstimmig angenommen. (N. Pr. Z.)
werden. Ein Corps, bestehend aus drei Europäischen,
zwei Sihks-Jnsanterie-Regimentern, einiger Cavallerie
unv 40 Geschützen ist organisirt worden, um als moNusslands Industrie und Handel.
bile Colonnc die Ruhe im Pcndschab aufrecht zu er«
(SchIu ß.)
halten. (Sl. Z.)
. .
. ^
Betrachten wir jetzt den Zustand einiger InduAus Hongkong vom Iii. Juni wird die Wegnahme vieler Dschunken durch die Engländer gemel- striezweige in Rußland, welche besondere Aufmerksamkeit verdienen. Zu dieser Kathegorie gehören die Andet. lN. Pr. Z.)
Die erwartete Ostindische Post ist über Suez zu stalten zum Bau von Maschinen aller Art; denn s"
Txiest angelangt. Folgende Depeschen geben ihre lange die Fabrikanten genvthigt sind, nicht nnr ganze
Maschinen, sondern auch deren einzelne Theile, aus
wichtigsten Nachrichten:
^ W i e n , 28. Juli. Die Ueberlandpost bringt dem Auslande zu verschreiben, so lange sie Schwie^achrichten aus Bombay vom 1. Juli. Nach den» rigkeiten finden werden, ihre Maschinen in Rußland
ist Delhi noch nicht gefallen, unv eS befinden auszubessern, und bei jeder Fabrik eine mechanische
nch fast au« Provinzen Bengalens und im Nordwe- Werkstatt errichtet werden mnß, so lange ist die InAufruhr. Die Calcutta-Regimenter sinv auf- dustrie in einem beklagenSwerthen Zustande. ^
Aufstäudcs"
und Bombay keine Spur eineS wird aber vollständiges Leben gewinnen, sobald w
jedem Städtchen eine mechanische Anstalt sich fi" ^
«, ,
Nach weiteren mit der Ue- und die ganze Bevölkerung von Jugend auf an ni ^
berlandpost ""getroffenen Nachrichten aus Bombby chanische Geräthe und Vorrichtungen gewöhnt wird.
vom 1. d. M . lvar die Verbindung mit den oberen Die höchste Stufe der Entwickelung in dieser Bezl -

hung wird Rußland wegen seiner Menschenarmuth beitshanden, bis jetzt die Ursache eines langsamen
kaum jemals erreichen; allein das Beispiel der Ber- Fortschritts der Eisenproduction in jenem Lande.
einigten Staaten Nordamerika'S beweift, in welchem Die Gouvernements hinter Moskau sind arm wie
Grade mechanische Anstalten und Vorrichtungen selbst an Wald, so an Erz, in den westlichen Gouvernein einer wenig bevölkerten Gegend und ohne Hilfe ments aber ist das Erz von sehr mittelmäßiger Güte.
besonderer wissenschaftlicher Kenntnisse sich verbreiten Die Ausgrabungen, welche man endlich an Orten
können. I n Rußland ist daö Bestehen mechanischer der Steinkohlenfvrniation im Gouvernement JekateriAnstalten, wegen der Tkenrung des Eisens und Heiz- noslaw und im Lande deS Donischen HeercS gemacht
materials, an vielen Orten, ohne besondere Unter- hat, geben sehr wenig Hoffnung auf Entdeckung reistützung von Seiten der Staats-Negiernng mit großen cher Eisenerzlager. Hieraus muß man folgern, daß
Schwierigkeiten verknüpft; jetzt aber schon die Einfuhr das nothwcndigste der Metalle, welches jetzt daS vorvon Maschinen auS dem Auslande erschweren, hieße nehmste Bedürsniß in dem Leben aller europäischen
allen Fabriken eine Abgabe auferlegen und sie vcran- Völker ausmacht, fast immer seines Preises wegen
lassen, den Preis ihrer Fabrikale zu erhöhen, den die für die größere Hälste der Bewohner deS Reichs unerRegierung auf gleiche Höhe mit den ausländischen reickbar bleiben wird; denn ein Pud Eisen, daS in
Preisen zu bringen wünscht: daher ist eS vortheilhas- Großbrittannien K0 Kop. kostet, kommt in unseren
ter, die mechanische» Anstalten nicht durch Schutzzölle, westlichen Gouvernements auf 2 Nbl. S. zu stehen,
sondern durch die Anordnung zu unterstützen, baß alle in den östlichen aber auf 1 Rbl. 25 Kop., IZnßeisen
Kronsbehörden und Privat-Eoinpagnien, die eine aus- dagegen, daS in England 3 Mal billiger ist als
gedehnte Thätigkeit entwickeln, die ihnen nöthigen Schmiedeeisen, erhielt sich in unserm westlichen Lanmechanischen Geräthe in Rußland bestellen. I n Hin» destheile fast in gleichem Preise mit Eisen, weil der
blick auf den großen Bedarf an See» und Fluß» Transportpreis für Guß- und Schmiedeeisen gleich
Dampfern und an Lokomotiven für die zukünftigen ist, und ungleich höher als der Werth des MetalleS
Eisenbahnen, werden unfehlbar überall eine Menge am Orte seiner Produktion. Dessen ungeachtet hat
mechanischer Anstalten entstehen, die, wenn ihnen der die Meinung Geltung gewonnen, daß man die EinAbsatz einer gewissen Anzahl Maschinen gesichert ist, suhr von Eisen aus fremden Ländern nicht zulassen
es vortheilhaft finden werden, auch für Privatperfo» dürfe, um nicht einen so wichtigen vaterländischen
nen zu mäßigen Preisen zu arbeiten. So werden im Industriezweigsinkenzu lassen, zu dessen Erzeugnissen
Anfange nur Anstalten im ausgedehntesten Maßstabe, Rußland nothwendig gezwungen ist, in Kriegszeiten
denen die Arbeit billiger kommt, errichtet werden, seine Zuflucht zu nehmen. Wir theilen durchaus
mit der Zeit aber werden an den geeigneten Orten nicht diese Meinung, erstens weil bei einem freien
auch mechanische Anstalten von kleinerem Umfange Handel mit Eisen sich in Friedenszeiten so große
entstehen. Die zur Unterstützung dieser Anstalten ge- Vorräthe ansammeln müßten, daß diese auch zur Zeit
genüber der Concurrenz deS Auslandes nöthigen Opfer dcö Krieges ausreichen würden; zweitens werden die
werden sich unmittelbar auf das ganze Volk verthei- Uralschen Bergwerke sich deshalb niemals schließe»,
len, ohne ausschließlich den Fabrikanten zur Last denn die östliche Hälfte deS Reichs wird immer auS
zu fallen.
ihnen ihren Bedars beziehen müssen. Endlich verdient
I m europäischen Nußland sind bis jetzt 3 Haupt- die Befürchtung, daß die dortige Sawodden-BevölkeEisenlager bekannt: in den Verzweigungen des Ural- rung bei vermindertem Absatz des Eisens nicht geaüGebirges, im Gouvernement Olonez, in einigen gende Beschäftigung finden würbe, gor keine BeachGouvernements um Moskau herum, in'den westlichen tung in einer Gegend, die an das landreiche Sibirien
Gouvernements und in Finnland. 3m Ural finden gränzt; überdies würde die Entdeckung von Eisenerz
sich unerschöpfliche Reichthümer deS vorzüglichsten inmitten des Donezfchen AnthracktS dieselbe Wirkung
Magnet'Erzes, an Wald ist ein großer Ueberfluß, auf die Uralschen Sawodden ausüben, welche die ge«
wenngleich dieser in der Nähe vieler Fabriken schon stattete Einfuhr ausländischen EisenS befürchten macht,
ziemlich gelichtet ist. Gußeisen kommt vielen Fabri« glcichwol möchte es doch kaum Jemandem in den
kanten am Ural nicht theurer alö in Schottland, Sinn kommen, die Ausbeute deS Donetzschen EisenS
allein die Beschaffung des Metalls vom Ural nach zu Gunsten deS Uralschen zu unterdrücken.
Daher sehen wir keinen Grund die Einfuhr ausden westlichen Provinzen deS Reichs ist außerordentlich theuer und wird wegen der großen Entfernung ländischen EisenS zu erschweren, so lange man nicht
immer theuer bleiben. I n einer günstigeren Lage be- begründete Ursache hat zu hoffen, daß auch in Ruß»
findetsichdie Eisenproduction im Olonetzschen Gou. land dieses Metall in allernächster Zeit zu gleichen
vernemcnt wegen der bequemeren Perbindung der dortigen Preisen mit dem ausländischen wird producin werden
Fabriken mit St. Petersburg. Sumpf-Erz, dessen können. Unter dieser Voraussetzung würde alsdann
mansichbis jetzt ausschließlich in Petrosawodsk bediente, die Elsen-Industrie, bis sie jetzt die gehöriae Sntist auf der Kronsfabrik erschöpft, an dessen Steve wickelung erlangt hat. einen besonderen Sckun erkor,
sind aber im Wytegorschen Kreise ungeheure Lager dern; jedoch will eS scheinen, daß auch » so L m
d??
Eisen-Erz von sehr guter Beschaffenheit entdeckt wor- Falle es nützlicher wäre diesen Jndustri^Betr
den, diesichinmitten hnndertjährigec Wälder befinden.
Eis°nb°bnschitn.n
3n Finnland trifft man, bei großem Ueberfluß an hier im Lande bestellte, statt den Privatoerso.«n den
Wald, viel Sumpf-Erz, doch war der Mangel an
bequemen Wegeverbindungen, an Capitalicn und Ar« ad-r C°mpagi»--n gestaiw. Schi-n-n aus England

zu verschreiben, dagegen Privatleute zwingt, das drei»
fache für russisches Eisen zu bezahlen, so kann hierin
kaum irgend ein Nutzen abgesehen werden. Viele von
denjenigen, die das Verbot ausländischen Eisens nur
deßhalb vertheidigen, weil an einigen Punkten des
über einen Raum von
Wersten sich ausdehnenden Reichs Bergwerke sich finden, verdammen den
Schutz, welchen bei uns die BaumwoUeu-Jnvustrie
genießt und zwar nur aus dem Grunde, weil die
Baumwolle aus Amerika kommt, innerhalb der Grenzen des Reicks aber wenig gezogen wird.
Abgesehen davon, daß die Baumwollenstaude in
unseren transkaukasischen Besitzungen allerdings fortkommt, und daß die Baumwolle auf der Wolga
tbenso leicht wie das Ural-Eisen bis Nischni.Nowgorod gelangen' könnte, glauben wir, daß durch den
Schutz der Baumwollen-Industrie, vom Gespinnst
bis zum Gewebe und Druck, weniger Schaden entsteht, als durch den der Eisen-Industrie gewahrten
Schutz. Die Baumwollen-Industrie beschäftigt mehr
als jeder andere Industriezweig Hände, setzt Kapitalien in Umlauf, verbreitet Kenntnisse unter die zahlreichste Volkskiasse; überdies werden die Preise der
Baumwollenwaaren in Rußland, wenn sie auch wegen der Theuerung der Baumwolle, niemals den ausländischen gleichkommen,' so doch so wenig von ihnen
unterschieden sein können, daß die durch Ausschließung
der ausländischen BaumwoUengewebe dem Volke auf»
rrlegten Opfer, so unrichtig dieses auch ansichwäre,
doch eher gerechtfertigt erscheinen könnten, als daö
Verbot der Eisen-Einf«hr. Wenn es aber gelänge,
die Zucht der Amerikanischen Baumwolle an den
Ufern deS KaSpischen Meeres zu verbreiten und vvn
dort auS die russischen Fabriken mit Baumwolle zu
versorge«, so wäre kein Grund vorhanden, weshalb
die Baumwollen-Industrie in Nußland nicht der ausländischen gleichkommen sollte.
Es giebt noch einen vaterländischen Industriezweig, welcher vielleicht niemals im Stande sein wird
ohne besonderen Schutz fortzukommen, — dies ist die
Runkelrübenzucker-Fabrit'aliotl. Bis jetzt ist es noch
elne unentschiedene Frage, ob der Rnnkelrübenzucker
mit dem Rohrzucker frei concurriren könne. Versuche,
die man bisher in Frankreich angestellt hat, haben
diese Frage noch nicht definitiv gelöst und man muß
annehmen, daß wenn in Amerika verbesserte Zuckerstede-Apparate eingeführt werden, das Uebergewicht
deö Rohrzuckers bleiben wird.
Wenn man also als feftttehend annimmt, daß
der Runkelrübeiuncker russischer Produktion niemals
im Preise dem Rohrzucker gleichkommen wird, so entsteht die Frage: soll man Viesen Industriezweig unter«
Dützen, oder soll man, wie England eS gethan hat,
den inländischen Zucker mit einer gleichen Steuer wie
den ausländischen belegen. Gewiß darf man, bei
dem Mangel an Communicationswegen in Rußland,
den >.andwirthen nicht die Möglichkeit nehmen, dasjenige Gewächs anzubauen, welches bei dem geringsten Umsange den höchsten Werth repräsentirt, den
Boden auflo ert und als ausgezeichnetes Viehfutter
dient; m welchem ^ade es aber nützlich ist, den
Vortheilen der Landwmhe einiger
einiaer Gouvernements
Gouvernements die
die

Revenüen der Krone an Zollgefällen von dem importirten Zucker zum Opfer zu bringen, daS ist eine
Frage, die man nicht entscheiden kann, so lange nicht
dem südlichen Rußland die nöthigen Hilfsmittel geboten sind, um seine anderweitigen Produkte abzusetzen. Jedenfalls gehört die Runkelrübenzucker-Produetion zu den allerwichtigsten Zweigen der vaterländischen Industrie und weicht in dem Nutzen, den sie
dem Lande bringt, keinem andern; allein da die Runkelrübeu'Zuckersiedereien nur auf dem Lande, fern von
den Mittelpunkten der Civikisalion eristiren können,
so haben die Fabrikanten mit bedeutend größeren
Schwierigkeiten zu kämpfen als die Besitzer städtischer
Fabriken. I m Gegensatz zu den Runkelrüben-Zuckerstedereien verdienen gar keinen Schutz die SandzuckerRaffinerien, indem diese weder in bedeutender AuS«
dehuung noch in großer Anzahl vorhanden sind, weder
viele Arbeiter beschäftigen, noch bedeutende Capitalien
umsetzen, noch auch selbst zur Verbreitung derjenigen
Kenntnisse beitragen, welche sonst von den Fabriken
aus bei der Masse deS Volks Eingang gewinnen.
(Livl. Gouv.-Ztg.)

DaS Sängerfest in Neval.
R i g a . Die Ankündigung eines SängerfesteS
in unserer Schivesterstadt mußte das Interesse, daS
sich in unseren Provinzen an ein solches Unternehmen knüpft, lebhaft erregen, und je näher die Zeit
heranrückte, die zu dieser Feier anberaumt war», desto
dringender der Wunsch, Theilnehmer einer Festlichkeit
zu sein, die nur Ein Mal, ein paar Jahrzehnte zurück, in unseren Mauern als Musikfest zu> Stande
gekommen war. Es gehört wohl überall und namentlich in unseren Gegenden nicht wenig Energie
und Unternehmungsgeist zu einem solchen Unternehmen, wo, wie bei uns, die Elemente dazu noch so
spärlich vorhanden, meistens erst im Entstehen, die
Communication so schwierig, daS allgemeine Interesse noch so wenig im Ganzen rege ist. Nach den
Erfahrungen und dem Vorgange des MusikfesteS in
Riga mußte man fürchten für das kühne Unternehmen in Reval mit seinen beschränkten Mitteln. Und
warum soll man ein solches Unternehmen nicht kühn
nennen, daS vor Allem einen Aufwand von Capital
und Thatkast erfordert, um es in's Werk zu setzen,
und dessen Gelingen von hundert kleinen Zufälligkeiten abhängt an denen dasselbe oft schon im Beginn
zu scheitern droht — und kühn wahrlich für Reval,
das, seine alte mereantilische Bedeutsamkeit im Laufe
der Zeit eingebüßt habend, jetzt fast nur noch in fei"
nen historischen Erinnerungen und in seiner Lage am
Meere interessant ist. Sagen wir es nur gleich, das
Unternehmen ist glänzend gelungen. Ehre dafür den
Unternehmern, die dadurch ein großes Verdienst
. ... haben,
.. . .. indem jle gezeigt, wie
...- man uut aui
auferworben
richtigem Eruste und festem Willen Vieles e r r e i c h e »
kann.

Sie haben dadurch ein Vertrauen bewiesen a"

daS Publicum, das auch in jeder Beziehung durw
regste Theilnahme diesem Vertrauen entsprach "
somit für die Zukunft ein günstiges Prognostikon s

solche Unternehmungen verspricht.
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I n nachstehenden Zeilen bezwecken wir nur eine
flüchtige Skizzirung cniS der Erinnerung ver Vorgänge
während der Festtage in Neval, und bleibt eS eoin»
petenteren Federn vorbehalten, eine ausführliche Schilderung, mehr in'S Detail gehend zn liefern.
Äm 27. Juni, Abends, machten wir, nämlich
ich und mein Reisegefährte, ein prächtiger, jovialer
Kamerad, voll Humor und Laune, uns auf den Weg.
Hinein ging'S in raschem Finge in die Dämmerung,
durch Livlands fruchtbare Auen, ohne Aufenthalt
von Station zu Station befördert bis Wolmar,
-da? wir in früher Morgenstunde erreichten. Rastlos
weiter sah der Nachmittag uns in Pernan, dem interessanten Stävtchcn, bald noch Festung, halb Seestadt, mit seinen hübschen Promenaden, seinen Wallen, das mit Zähigkeit, trot) mancherlei Schwierigkeiten, die Verwendung eineö Theiles der Producta
Livlandö nach den, Auslände vermittelt, selbst den
Brückenzoll noch auö Pietät am Althergebrachten nicht
durch Vermittelnng der Post-Eonnnissaire, wie überall
für die mit der Post Reisenden, sondern durchaus
nur von den Reisenden selbst einfordert.
Am frühen Morgen des W. Juni, einem Sonnabende, sahen wir am Horizonte die Thiuine Neval's
auftauchen, vor allen andern hoch hervorragend den
Qlqithurm. Noch galt eS einige Sandhügel — und
wo giebt es in unseren Provinzen keinen Sand —
jd übersteigen, und kräftiger zogen wieder die Rosse
an, flüchtiger eilten sie vorbei den verschiedenen hübschen Landhäusern und Gärten, vorbei den Denkmälern, zum Gedächtnis errichtet an die treuen Vertheiviger der Stadt, die ihr Leben auf den Schlachtfeldern auShanchten. Neugierig lauschte das Auge auS
dem Innern VeS Wagens nach rechts und links, sich
erfreuend an wohlbekannten Gegenden, manch liebeS
altes Gesicht tauchte ans und träumend senkte sich
der Blick in Erinnerungen an frühere glücklich verlebte Jahre.
Doch nicht lange duldete daS in der Nähe der
Stadt sich mehr und mehr entwickelnde Leben und
Treiben solches Träumen, eS packle die Wirklichkeit
den ganzen Menschen und durch die Karripsorte ging
eS in die Stadt, üher den alt?», dann den großen
Markt in die Langstraße und staunend sah man die
glänzenden Vorbereitungen zum Empfang ver Liedertäfler, als gelte eS fürstlichen Gästen. Das alte
liebe Neval hatte gar glänzendsichherausgeputzt, die

dränge, an Erholung war nickt zu denken, vergessen
waren die Strapazen einer Landreisc, und bald rief
uns die rauschende Militairmusik an's Fenster—was bedeutete die Mustk? Ein fröhlicher Marsch ertönt, ein
Festzng naht, voran zwei Liedertasier, Festordner, mit
violett-grün - weißen Schärpen, ihnen folgend das
Musikrorps, dann ein Liedertasier mit der Fahne in
Ehstländischen, violett - grün. weißen Farben und die
Abgeordneten, gefolgt von riner dichten Menschenmenge. Ein Dampfer war in Sicht, und-zum
Hafen eilten sie, erwartete Gäste zu empfangen. AuS
St. Petersburg, der Kaiserresidenz, kamen sie, die
fröhlichen Genossen zum frohen Sängerfeste. Die
Deputation bestieg seitlich mit Fahnen geschmückte
Boote und bewegte sich, ein schöner Anblick, dem
Dampfer, der nun vor dem Kri^göhascn lag, zum
Willkommögruße entgegen und mit lautem' Zuruf
wurden die Gesaugeobriider empfangen. Ueberrascht
durch so freundlichen Empfang, noch auf den Wogen
des MeereS schaukelnd, entfalteten di? Ankömmlinge
ihre Fahne und erwiderten mit einem kräftig ertönenden Liede den Gruß. I n die Boote ausgenommen,
wurden sie an's Land geleitet, dort am Ufer von
rauschenden Fanfaren begrüßt, ordnete sich der Zug
und wieder Musik voran, zog man ein in die gastliche Stadt durch die große Strandpso'Ue, Langstraße,
zur Gildenhalle, wo die Liedertäfler und das Fest<
eoinit6 in plon» versammelt, die Gäste vöm Präsidenten durch eine seierliche Ansprache willkommen ges
heißen wurden, worauf ver Führer der St. Petersburger Liedertäfler in bewegten Worten seinen Dank
für den herzlichen Empfang darbrachte. Kein rechtes
Willkommen ohne kühlen Labelrnnk, eine alte, eine
schöne Sitte, und so ward auch ihnen, den Ankömmlingen, der Willkommötrunk in perlendem Schaum»
wein ercdenzt, und nachdem Bekanntschaften erneuert
und neue geschlossen, wurden die Gäste^ in die für sie
bereiteten Wohnungen geleitet. Und wleder der Empfangszug mit der Musik sich zum Hafen bewegend,
es galt dem Empfange der Gäste aus Finnland, und
dann wieder neue Gaste auÄ St. Petersburg, dann
die zu Lande angelangten Liedertäfler und so fort.
So verging der Vormittag; um 6 Uhr versam,
melten sich uuu sämnuliche Liedertafeln in der Gildenhalle, von wo aus sie zur ersten GesangS-Auffükrung in die alte Rilolaikirche sich begaben. Ein imposanter Anblick, voran die Militairmusik von der
Flotte, dann die verschiedenen Liedertafeln mit ihren
Fahnen, die St. Petersburger, Helungforser, Dor.
pater, Narvasche, Pernausche, Revalsche, in feierli.
chem Znge, die Sänger paarweise.
Alle waren sie da, die Gesangsgcnossen, und wo
eS nicht anders möglich, war wenigstens eine Dcp«.
lation erschienen, sehr zahlreich St. Petersburg Pernau, Dorpat durch gar tüchtige ^?änaer vertreten
Zlv"- 7 " Rig.-- a>. Mut.l5^°ch
' c"!
cher Liedertafel flatterte nicht im bunten'FaHnen-Far-

Häuserfronten mit grünen Lanbgewinden, Kränzen,

Lyren, Emblemen mancherlei Art, von 5en Giebeln,
aus den Fenstern wehten bunte Fahnen, aus den
hohen Fenstern des alterlhümlichen RathhauseS begrüßten die alten erinneruugSreichen, vom Zahne der
Zeitstarkmitgenommenen Fahnen der Stadtdie Ankömmlinge,

eine bunte Menschenmenge wogte durch die

Montag, d. 22. Zuli 1857.

Straßen und namentlich vor der alten Gildenhalle
gestattete die dichtgedrängte Schaar kaum nach viertelstündigem Harren unserem bestaubten Neisewagen
bensplel, und iluga, die -große bedeutende Stadt, war
den Durchgang.
Wir fanden die Siadt schon in vollem Festge- nur vurch ein Paar Glieder deS Liederkranzes vertreten.

Ein Festzug lvar's in der That, wie sie so mit
klingendem Spiel, wehenden Fahnen dahinzogen.
Alle Häuser geschmückt mit Guirlanden. Verzierungen, aus den Fenstern Fahnen, Teppiche in den buntesten Farben, in der Nitterstraße vor dem Hotel St.
Petersburg war eine Ehreiipsorte, sehr geschmackvoll
aufgebaut von dem Besitzer deS Hotels, von dort
bis zur Kirche der Weg mit Teppichen bedeckt und
mit Blumen bestreut. So zog die Sängerschaar, umwogt von der Menge, zum Beginn ihres Festes in
die Kirche, darzubringen Ihm, dem Herrn der Heerschaaren, Lob und Dank in herrlichen, feierlichen Gesängen.
Die Kirche war festlich geschmückt, glänzend von
Tausenden von Kerzen erhellt, vor dem verdeckten Alrare war, der Orgel gegenüber, die Sängertribüne
errichtet. Fünf- bis sechstausend Personen hatten
wohl Einlaß gefunden, während eine größere Zahl
draußen harrte. Unter Leitung des Musik-DirectorS
E. Schubert auS St. Petersburg brausten die mächtigen Töne des Chorals durch die Wölbungen des
Gotteshauses, darauf folgte die herrliche Messe von
Klein in vortrefflicher, in jeder Beziehung gelungener
Ausführung. Anderen muß ich die Detailschilderung
überlassen und will mich mir ans die wesentlichste
Aufzählung dessen beschränken, waS die verschiedenen
Tage des FesteS brachten. Nach Beendigung deö
kirchlichen Concertes begab sich die Schaar der Sanger im Festzuge mit ihren Fahnen auf den Markt«
platz, wo vor dem Rathhause, gleichsam als Gruß
der Stadt, ein Choral gesungen wurde, und von dort
zur Gildehalle.
Wir eilten nun nach Katharinenthal, dem Kai«
serlichen Park, vorbei der Festhalle, die zu dem Feste
aufgebaut in strahlender Beleuchtung einen feenhaften Anblick darbot. Der Weg dorthin war von
Taufenden von Fußgängern und Hunderten von Equipagen belebt. — Nach einer flüchtigen Promenade
im Park, dem herrlichen, von dem wir uns nach
flüchtiger Begrüßung kaum trennen konnten, und wo
in der prächtigen alten Allee ans der obersten Terrasse
eine bunte Menge sich erging, eilten wir zur Festhalle. Eben waren die Sänger aus der Stadt mjt
ihren Fahnen und der Musik angelangt und hielten
ihren Einzug in die Sängerhalle, wo sie von einem
«nderen MüsikcorpS empfangen, nach einem Umzüge
ihre Fahnen am Nordend? der Halle im Halbkreise
niederlegten. Der Eindruck, den der in einem Licht«
meere schimmernde Glaspalast darbot, die rauschende
Musik der beiden Chöre, die Sänger mit wehenden
Hahnen, die dichte, drängende, zuschauende Menge,
das tausendstimmige Hoch, es war unvergleichlich.
Während nun in der Halle selbst, an für övö bis
6W Personen servirten Tischen, soupirt wurde, und
rch glaube nicht zu übertreiben, wenn ich annehme,
^üß wenigstens 15W Personen an diesem Abend da, ^
in dem gleichfalls glänzend erleuchteten, an die FxsthMe Kränzenden Badesalon eine
^ zum frühen Morgen währte.
Erschöpft von den Erlebnissen und den Eindrücken des
Tages, kamen wir
zur Ruhe, um uns früh
am andern borgen wieder in Bewegung zu fetzen.

Am andern Morgen, einem Sonntage, glänzend
und warm schien die Sonne am heitern Himmel, befanden wir unS schon srüh auf dem Wege nach Katharinenthal, dieses Mal aber vom Hafen aus, zu
Boote. Erquickend war die kurze Seefahrt; wir landeten bei einer der zahlreichen Badeanstalten; wohl
lockte eS uns hinein in die kühle Fluth zum erfrischenden Bade, aber da lag vor uns der Park und
vom linden Morgenwinde getragen ertönten die Klänge
der Morgen-Musik aus dem Waldesdunkel. Den
Park durchstreichend trafen wir in der großen Allee,
unter hundertjährigen ehrwürdigen Bäumen, ein zahlreiches Publicum. Unter heitern Gesprächen, unser»
Kaffee schlürfend, verging die Zeit zu rasch sür uns,
und nachdem wir noch in befrenndeleiu Kreise, vom
hohen Balcone der am Meeresgestade reizend gelegenen Villa, an dem bezaubernden Anblick, den das
Meer, die Stadt, der die letzlere beherrschende Dom
und die Umgebungen, wie in einem herrlich vor uns
ausgebreiteten Gemälde, darbot, ergötzt hatten, kehrten wir zur Stadt zurück. Doch blieb uns nicht viel
Zeit zu einigen Besuchen übrig, da wir schon um 3
Uhr zur Mittagstafel in der Festhalle sein mußten.
DaS Gebäude, eine Nachahmung im Kleinen des berühmten Londoner GlaspalasteS, aus einem Hauptschiffe und zwei Seitenschiffen bestehend, im Innern
höchst geschmackvoll decorirt, an den Säulen Bronzefiguren und Gruppen, Blumen-Etageren, Spiegeln,
Nipptischen, den Eindruck eines eleganten SalonS
machend, am Nordende im Halbkreise die Fahnen der
Sänger, die Giebel der Außenseiten mit Fahnen ge»
schmückt, machte einen sehr angenehmen Eindruck.
Wir trafen eine zahlreiche Gesellschaft — es speisten
etwa fünfhundert Personen — bei den Klängen eines
Deutschen Musikcorps.
Nach dem Diner ward eine Promenade im Park
gemacht, wo zwei Musikchöre der Flotte spielten und
ein zahlreiches Publicum sich ergiug. Um 10 Uhr
war eine höchst elegante und stark besuchte
<>.-»n!;nnto im Festsalon, an der wohl 7—8W Personen Theil nahmen, während im Badesalon soupirt
wurde und aus der Terrasse deS SalonS mit der
herrlichen Aussicht auf Hafen unv Meer und dem
entzückenden Bilde des Sonnenunterganges ein Musik«
corpS spielte. Der Sonntag war ein ErholungStag
und doch kehrten wir erst nach Mitternacht heim,
während die Soir6e wieder in fröhlichster Stimmung
bis zum frühen Morgen währte.
Am Montag früh machten wir eine Ercursw»
nach Lucca und Tischert, mit feinen herrlichen Walvund Felspartieen, dem interessanten Mint, und kehlten zum Mittage zur Stadt zurück. DaS Wetter
wieder herrlich, begünstigte in jeder Beziehung diesen
zweiten-Festtag. Den ganzen Nachmittag zogen TaU'
sende zu Wagen und zu Fuß nach Katharinenthal,
wo das eigentliche Sängerfest stattfinden sollte. 3"
dem alten herrlichen Park, in dem Viereck vor dem
Kaiserlichen Lustschlosse, war, gelehnt an die Wai^
Partie, die Sänger-Tribüne hoch aufgebaut, die Sc!'
tenwände mit grünem Laube verziert; die Estrade
mit bunten Sammetteppichen behängt, geschmückt nM
dem Wappenschilde der Stadt Reval, an den vier

Ecken die Wappenschilde Finnlands, St. P-terSburgS, daß viele Tausende »on Zuschauern auS der Stadt
'liivlands und Peruau's im Hintergründe die SanFuß und zu Wagen hmausgeeilt, viele schon üm
a r a nn. im Ha kreise' auf der Tribüne etwa 250 Morgen mit Sock und Pack, um sich einen guten
bis W0 Sänaer d e r g r o ß e w e i t e Platz besetzt von Platz zu sichern. Die Arrangements dort m Kosch
Tausenden vm ^
alle Fenster, alle Bal- sind sehr zweckmäßig gewesen, und deu Preis im
»^s
olle Terrassen säu'mmernd in buu- Wettkampfe sollen die St. Petersburger errungen
dies-s P-atze-

^

M-kisciien ^n höchst gelungener
k-.^nn k-16 Sänaerfest mit dem „Abendvon^Kul?la,i am meisten sprachen an »das
^
^
Schwerdt^äaers Abschied" von Mendelsobn Va tkwl »
.^de« von Abt,
"das deutsche Vaterland",
^,'t
^n?us
und TaschentücherMU
"«A »
s^ne Befriedigung auS
Ä7-./.WW « «
Scklüs wo n"ch dem Programm -in Jeder das Fest
«schiup, wo
1- ^
Känaer das
S m M - n . b ö en d
s P?b,!eum nwras». die.
^ « 1- / 5 , .

AM Abend wieder Eoi-e- und Reunion wie

K a . ^ ^
Um ,0 »br Abends ein solenner Fackelzug, n>°HI
?„,k,,s,<Msll>eS L>ur< ü b » z«t> Fackel», vor dem Rathhause Gesang, »der
7ah dem verchr en Kaisnpaar- dargebracht. schloß Jäger Abschieds, Reden, DanksagMgen. HunahS d »
>1.1->
D.a
S t a d t ; von dort begab sich »er Fackelzug zur WohKine , , .Sktbare Menschenmenge bewegte sich in nung deö Dirigenten der Revaler Sieder,af-l, dann
-vcn Tbeilen des umfangreichen P a r i s , kaum lonn- zum Dirigenten der Messe, Herrn Musildireetor Schuren d ^ R n « » m i 7 i , r m Fahnen die Musik voran. bert und wieder auf den Mark,Pia?. wo die Fackeln
.inen Um,ug um das Schloß »alten, und als sie. die zusammengeworsen hochauffodernd den Schluß -tn-S
verschiedenen Sicderlafeln auf einander folgend, beim für unsere Provinzen so bedeutungsvollen und Herr!,.
Verlassen d-s Parks zum AbschicdSgruß ihre Fahnen chen Festes vcrinnbeten.
schwenkten, - r i e t e n taufendsältige HnrrahS.
Zum Schlüsse drangt -S unS D a n l zu sagen
Am Abende fand wieder -in- glänzende, sehr be- allen den tüchtigen Festordner», die wahrlich
der
suchte SoirSe in der F-sthalle statt »nd um 10 Uhr M ü h - und Arbeit gehabt, >v,r - « f w ihnen i m froh.
un°»u

d

haben.

an den vorhergehenden Tagen.
Wir mußten nun scheiden, und am Abend dessel»
den Tages verließen wir Reval mit den angenehm^
sten Eindrücken, die dieses herrliche und in jeder DeZiehung gelungene Fest in jedem Teilnehmer zurück«
lassen mußte , und wir sind überzeugt, daß Jeder,
der an Viesen Tagen sich ,n Reval befand, mit schwe.
rem Herzen von dem Orte geschieden, wv von allen
Seilen so viel Guteö und LiebeS geboten, wo AUeS^
H ° » und Niedrig. sich bestrebte, .S d-m Fr-md-^
-°s-n^w «u mache^ - Wl- w.r mchtrSgl.ch noch
erfahren, fand am Mittwoch den 3. Jul! die Schlußsei» st°... Anf dem Markplav- der Stadt war ein.
Ehrenpforte errichtet, Guirlanden, Lyren lt. f. w.

warv auf der Wiese bei Katharinenthal ein sehr geschmackvoll arrangirteS Feuerwerk abgebrannt, zu dem
,'lch Tausende von Zuschauern ei,-gefunden hatten.
Am Dienstage. den 2 J u l i , war ein Feftdiner
zu Ehren der fremden Sängergäste, an dem außer
den Sängern nvck 500 bis 700 Personen Theil
.
men, in der Festhalle arrangirt. Die Halle festlich
decorirt, Blumen, Boöquets, die Musik,
m
glänzenden Toiletten - Alles versetzte die The,weh.

licheS baldiges Wiedersehen zu. Dank auch den Autoritäteii der Stadt und der Flotte, die Mit u,wt gemig zu rühmender Bereitwilligkeit in jeder Beziehung
ihre Unterstützung, die so wesentlich ein solches Un.
ternehmen zu fördern vermag, liehen. (Rig. Ztg.)

mer in eine höhere festliche Stimmung. Doch wir
wollen kurz sein ,und nur bemerken, daß d,e Festrede
vom Präsidenten deS Feftcomitö'S gehalten wurde,

Nicht der ..Kaiser Napoleon", sondern der königlich baiersche Landrichter, Namens »Napoleon Kaiser"
ist im Bade zu Kissingen angekommen, durch weiche
aufklärende Notiz unfern Politikern die Basis zu großartigen Combinationen genommen wird. Wir bedauern. (Z.)

andere Redner folgten, und mancher Toast ward auS.
aebrackt auf's Wohl deS Kaiserhauses, der fremden
Sänaer u. s. w. Um 0 Uhr schiffte man sich in zahlreichen, festlich mit Fahnen geschmückten Booten zur
Fahr, übn'S Meer nach K ° B -m, z»n. Sä.,»er-Turnier. Leider war d-s W-tt.r z» e.n.m s°l.
ch-n Ausflug- nicht günstig. m°"» " " he ger
Wind das Meer aufregle und die Fahrt schwierig
machte. Und doch mußten wir die (langer bewun«
dern, die so streng daS veröffentlichte Programm erfüllten; sie schifften über die schaumenden ^vgen,
erreichten nach mancherlei Fährlichkeiten, doch mehr
komischer als ernster Natur, das jenseitige Gestade
im besten Humor und die Wechselgesauge begannen.
Weil daS Wetter nicht ganz günstig, hatten wir auf
die Theilnahme an dieser Fahrt verzichtet, horten aber,

i s c e 1 l e i».

Der seit dem Jahre 1850 in Hannover sich aus,
haltende Literat Nubinstein auS Mitau ist, nachdem
er irrsinnig geworden war, in dem dortigen Krank.nhause am 11. Juli gestorben. Sein Tod ist dadurch
hervorgerufen worden. daß er sich in einem unb^wachten Momente im WaßnsinnSanfallc
Fenster femeS >n der ersten Etage liegenden
mers stürzte und dnrch den Fall sich eine
Rückgrat-verlesung zuzog. <N, P
Z

au« dem
Wobmim.
bedeutende
dedeutend-

12

Notizen aus den Kirchen-Büchern Vorpat's.
P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Georg
Haupt mit Amalie Dorothea Michelsohn;
Bäckermeister Karl Konrad Petersen mit Alwine
Dankmann.
G e t a u f t e : St. J o h a n n i s - K i r c h e : des Lehrers
Staokmann Tochter Emilie Alwine Antonie.—
S t . M a r i e n - K i r c h e : deS Tischlermeisters A. H.
^

no.

-

S t u r m Tochter Emma Clementine Hermine; des
Kntöverwalters W. S. H e r r mann Sohn Karl
Wolvemar August.
Gestorbene: S t . Johannis-Kirche: Witttve
Catharina Elisab. K o h r t , <57 Jahr alt; Carl
Reinhold S i m s o n , 6^ Monat alt; Arthur Friedr.
R e h l i n g , 7? Monat alt. — S t . M a r i e n Kirche: Wittwe Caroline Elisabeth Rcismanu.

I m Namen veS Genera!-Gouvernements voll Lw »,
D o r p a t , am 2 2 . J u l i 1557.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Ä l , K - und Curwnd gestctttn den Druck:

R. LinKe^ Ccnsor.

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden diejenigen, welche die LicfcrulH von
etwa 960 Eimern Gasspiritus und 15 Eimern
reinen Spiritus zur Straßenbeleuchtung, so wie
von etwa 12 Pud Talglichten und 300 Kruschken
Leuchtspiritus behufs der Beleuchtung des RathHauses und der Nathsgefängnisse zu übernehmen
Willens sein sollten, aufgefordert.,sichzu dem deshalb auf deu 3. August d. I . 'festgesetzten ersten
und dem alsdann zu bestimmenden zweiten Aus
botstermine, Vormittags 12 Uhr in Eiues Edlen
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen des Zuschlags
fernere Verfügung abzuwarten.
5
Dorpat-Rathhaus, am 28. Juni 1857.

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden, nach H 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studircnden, alle Diejenigen, welche an die
Herren: 8tu6. tlieol. Amandus Meyer u. Friedrich
Stegmann, me6. Edmund Dowgwillowiez und
Ludwig Daraszkiewiez, jur. Theodor Friedländer,
Victor Komprecht u. Ewald Schmidt, cgm. Georg
Knaut, Leon Baron Hahn u. Wohan Askarianz
und oec. Nieolai Sharojanz u. Stanislaus Waltz
— aus der Zeit ihres Aufenthalts aufdieser Universität au^ irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
'Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen a
suk poona pi-Z6eIu8i,
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu meldt».
(Livl. Gvuv.-Ztg. ^
76.)
Dorpat, d. 12. Juli 1857.
1
Prorector C. v. Rummel.
( M i l v o l n e i l i cher B e i v i U i ^ u n g . )
Bernh. Bartels, I. Notr.
Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche
Eine Granatbrosche ist am Mittwoch Abends auf
an das hierselbst im I. Stadtcheil sub Nr.165 dem Dom verloren worden; man bittetsieim Hause
auf Universttätsgrund belegene, von den Erben d.'r Staatsräten v. Bröcker gegen cineBelohnung
des weilauv Kaufmanns Christian Leonhard' .abzugeben.
2
Kierulff mittelst des am 17. Mai 1857 corroEsstehen2 junge eingefahrene Rapphengste und
borirten Conttactes an die verwittwete Frau
2
junge
braune Stuten auf dem Gute Neu-Niggen
J.v.Hueue geb. v. Stackelberg für die Summe
zum
Verkauf.
3
von 4000 Nbl. S . - M . verkaufte hölzerne
Eine ganz neue elegante Droschke auf liegeuden
Wohnhaus sammt Zubehörungen oder
Federn,
2 gebrauchte Drofchkeu, 2 Sättel, Scha»
2) an eine darauf am 19. August 1852 zum Besten
des weil. Herrn Seeretairs August v. Roth in- bracke und Reitzeugsiudzu billigen Preisen zu ha' grossirteObligationüber 1500N.B.-A.,sowie ben im Baron v. Stackelbergschen Hause, in der.
3) an eiue darauf am 8. Deebr. 182! zum Besten Petersburger Straße, bei M. L. Sprenger, 1
der Dörptschen Stadt-Armen^Cassa ingrossirte

über 100 N. S.-M., welche ange^igtermaßen schon längst bezahlt sind,
irgend welche Ansprüche haben sollten, desmittelst
"ut solchen binnen einem Jahr
i a l s o
spätestens bis zum 9. August
,8S8 be- wesem
meld.»/widrigenfalls
w°iter gehört, sondern für
präcludlrt erachtet
3
Dorpat-Nathhaus, am 28. Juni 1857.
Gonv.-Itq. ^ 5

7?.)

Sattler u. Wagenbauer.

Eine geräumige vollständig nteublirteWohnung
ist zu vermiethen im Frahmschen Hause.
^
I n meinem Hause ist eiue kleine Familien-Woh^
nuug mit allen Wirthschaftsbcquemlichkeitcn A
haben.
P, H. Walter.
^

Abreisende.
Otto Fronnn, Bäckergesell.
E. Rickle, Schneidergcsell.
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frsnkreich. -^ England. — Deutschland.
— Oesterreich. — Ostindien. — China. — Australien. —- Miecellen.

Inländische

Nachrichte».

Archangelsk. Der Sturm, welcher am 25.
und 26. Mai hier wülhcte, hat 8 mit Metcaide und
sonstigen Maaren beladenc auf der Dwina liegende
Fahrzeuge bes^ädigt und fortgettiebelt; det Schaben
soll au 100.0W Rubel Silber betragen. Fünfzig
Flöße und 8 temporäre Landungsstellcn find gleichfalls
beschädigt und zertrümmert.
C o l o n i e K l t b e i , 1. Jttlk. I n Bessarabien,
im Kreise Kaqul wurde in der bolHariscken Colonie
Kubei, f!5 Werst von Bolgrad und l84 Werst von
Odessa), dem jetzigen Sijze deS JSmailschen ZolleS,
am l . Juli um
Uhr Nachmittags, eine momentane befuge Etderschntlerung gefüllt durch welche die
Mobilieii in Schwanken und die Uhren in Stillstand
geriethen^/selbst ein schwerer Geldkastcn rührte sich
n. f. >y. Als der Äerichlerstatter voni Zollkanse auf
die Strafe kam, tt^ar aiiS der Ferne dumpfer Don»
ner hörbar, woranf ein stärker Regen erfolgte.

Nachricht von den Küsten deSKaspischen Meeres.
Bekanntlich haben die nördlichen Provinzen Per«
siens durch die unruhige Nachbarschaft der nomadisiren»
den Turkmenenstamme zu leide», welche ungestraft die
Änsäßigen berauben «nd plündern. Die persischen
Herrscher sind nicht stark genug, die Frechheit dieser
Parbaren, die keine Gewqlt über sich auerkennen, zu
zügeln.
^
Zwar hatte der Gouverneur von Mrabad, <Äia>far-Kuli Chan-Jlchani durch sein festes und entschloß
sencs Benehmen für eine Zeit lang Ruhe und Friede
in. diesem Gebiete aufrechi erhalten, allein mit seiner
Abreise nach Teheran fingen die Turkmenen aufS neue
an, die Provinzen Astrabad und Masaderan zu beunruhigen.' Die Frechheit dieser Räuber wuchs so sehr,
haß trotz der Anwesenheit unserer bewaffneten Echooycr bei der Station Astrabad, die turkmenischen Piratenböte die Küstenorte Masanderans zu plündern begannen und seit Januar außer beträchtlicher Beute an
40 Gefangene fortschleppten. Ermnthigt durch den
Erfolg versuchten sie es sogar über nnsere Kauffahrer
herzufallen, wurden aber immer durch die sie geleitenden Kriegöfahrzcugc zurückgeschlagen.

Der Commandirende der Astrabüdschen FlottenStation Capitain. Lieutenant Licharew wandte ^ch
mehreremal an die turkmenischen Aeltesten mit ein-

dringlichen Aufforderungen, die unbändige Jugend-iw
Zaum halten, allein diese gelinden Maßregeln imserH
Seemannes blieben erfolglos.
werden.

Es müßte gehandelt

Am 53. April kam der Capitain-Lieutenant L i charew an den Haupt-Aul der Turkmenen, der auf
dem Bugor Sserebrjany liegt, und verlangte die Auslieferung sämmtlicher persischer Gefangenen, indem er
für den Fall der Weigernug mit der Zerstörung
Aul drohte. Die Drohung wirkte. Die Turkmenen?
lieferten sofort 11 Gefangene aus und verpflichteten
sich binnen 10 Tagen die übrigen in ihrer Gewalt befindlichen herbeizuschaffen. Der Capitain - Lieutenant
Licharew begnügte sich mit diesem Erfolge und willigte ein, bis zum verabredeten Termin zu warten.
Allein die Räuber dachten nicht an die Erfüllung thkei
Versprechens. Durch unsere Schooner in ihren rüchlosen Planen zur See gehemmt, wandten sie jektihre
ganze Räuber« rnS Innere des-Landes. DieVerbin.
düngen zwischen den Dörfern so wie die großen ^SÄaßen
wurden höchst unsicher; ein Courier unserer Gesandtschaft, der unter Bedeckung nach Teheran ging, ^wurde
sammt allen ihn begleitenden Persern gefangen-genom.
men; selbst unser Consul wäre auf einer Reise von
Astrabav nach den nahen Dörfern beinahe ergriffen
worden. Da die persischen Gewalten die Erfolglosigkeit aller ibrer Anstrengungen znr Unterdrückung der
Räubereien sahen, so nahmen sie den Schutz unserer
Seeleute in Anspruch.
Der Commandirende der Astrabadschen>. Flotten»
Station konnte den örtlichen Gewalten eine legitime
Mitwirkung gegen schamlose .Räuber nicht versagen
Da der Capitain-Lieutenant Licharew erfuhr dak
die Turkmenen vom Stamme Tumatsch. rvelck/«^
ren Courier und viele Perser gefangen hielten ^
drelhundert Klbttken stark in der Nähe der
lagert hatten, so fertigte er einen Vav .
^
ihre Aeltesten ab mit der Forden
fangenen herauszugeben. Da er bier/uk
^
freche Antwort erhielt, sah er sick «P,
fengewalt zu schreiten.
liothigt, i»r Was»
Am 12. Mai bildete er -5»
.
Mann mit 4 Geschütze«. und 5Whr mrt demselben auf
^
ampser bugjirten Böten an den Lager»

ort deS.Haupt«AulS der TpmatsK^ Noch einmal machte strich Htttang geht) so daß sie ihn in zwei ungleicher den Versuch die Nettesten- dieseö Stammes zur frei» Hälften-theilt. Hinter der Terengnl, Schlucht waren
willigen Auslieferung unsers CourierS und sämmtlicher die Bergbewohner von je gewohnt sich für vollkomme«
gefangenen Perser zu bewegen, indem er drohte den sicher zu halte».
Aul zu zerstören, wenn seine Forderung binnen einer
I n der Hälfte deS Juni zog der in dem LandStunde nicht erfüllt worden sei. ES vergingen indeß striche am Caspischen Meere befehligende Generalzwei Stunden, ohne daß eine Antwort kam. Da gin- Lieutenant Fürst O r b e l i a n in dem Flecken Jschkartp
gen die Böte anS Ufer, einige Schüsse zerstreuten die ein Detachement auS 1t)^ Bataillons, 4 EskadronS
am Ufer versammelten turkmenischen Reiter und dann und 14 Ssotnien irregulairer Cavallerie nebst 10 Gesetzte der Capitain^Lieutenant Licharew sein Deta« schützen zusammen. Echamil seinerseits bot alle Kräfte
chement ans Land und ruckte rasch gegen den 3 Werst anf zur Verteidigung einer für ihn so wichtigen Lokavom Ufer liegenden Aul vor. Haufen von Reiterei lität; er rief eine zahlreiche Schaar von Lesgiern und
umringten unser Detachement von allen Seiten, allein Tschetschenzen zusammen, führte die Familien und Heerdurch unser Feuer in gebührender Entf?rnnng gehalten, de» der Bewohner in daS Innere des GebirgeS und
konntensieunsre kleine Cvlonne nicht aushalten, welche besetzte deren leere Auls mit seinen Murideu. Seine
vhne Schaden zu haben, an den Ort selbst gelangte. Hauptmacht war hinter der Terengnl-Schlucht gelagert.
Hier wurden unsre Forderungen noch einmal wiederAm 16. Juni rückte Fürst O r b e l i a n vor und
holt. ES erfolgte abermals keine Antwort, inzwischen da er die Stärke der Terengulschen Position kannte,
aber mchrten sich die turkmenischen Reiter mit jedem so dirigirte er einen Theil des Detachements unter
Augenblick und machten Miene, unsere Cvlonne durch dem General »Major Wolkow anS dem Fort JewWo numerische Uebermacht zu erdrücken. Da befahl geniewsk zur Umgehung derselben nach dem Gipfelpunkte
Capitain-Lieuteliant Licharew ein Granatenfeuer auf der Schlucht; dann aber benntzte er einen dichten Nebel
den Aul zn eröffnen. Die Kibitken geriethen in Brand und die Nachlässigkeit der Bergbewohner, um die Umund bald ergriff die Flamme den Aul von allen gehungstruppen gegen die Schlucht Terengnl selbst Kehrt
Goiten. Die durch diesen Anblick frappirten Aeltesten machen zu lassen. Unsere Avantgarde überrumpelte
de^ StammeS Tnmatsch brachten sofort unseren Cou- die feindlichen Wachen und bemächtigtesichohne Verrier^ sie auf 1OV0 Dukaten geschätzt hatten, inS lust binnen einer halben Stunde der gegenüberliegenden
Detachement und baten um Schonung. Allein der Höhen und deS auf denselben errichteten WachtthnrEapitain, Lieutenant Licharew verlangte unerbittlich meS. Nachdem sich das Dagestansche Detachement
die Auslieferung aller gefangenen Perser und da er dergestalt in der die wichtigste Vertheidignng der Ssanicht befriedigt wurde, fuhr er fort, den Aul zu beschie- latawia bildenden Position festgesetzt hatte, schritt eS
ßen, so daß am Abend nur Aschenhaufen auf dem Platze zn den schwierigen und mannigfachen Arbeiten, welche
blieben. Hierauf zogsichunsere Cvlonne ruhig an die diesen Feldzug krönen sollten. Während der Chef der
9ote zurück, aus der Ferne von den Rciterhaufen der Ingenieurs des abgesonderten kaukasischen Corps, GeTurkmenen gefolgt; unsere Seeleute bestiegen ungehin- neral-Major Kisselew, einen Platz zur Anlegung deS
dert die Fahrzeuge und kehrten in derselben Nacht auf neuen Stabsquartiers wählte, wurde an dem Orte
die Insel Aschurade zurück, ohne auch nur einen Todien Ibrahim-Dada eine Wagenburg unter Bedeckung von
oder Verwundeten zu haben.
2 Bataillons errichtet, als Zwischenstation, und begann
Wiewohl nun an diesem Tage der Zweck deS Un« die Anlegung einer gebahnten Straße durch die Terenteraehmenö nicht vollständig erreicht wurde, so hatte gul-Schlucht. Die vom General Fürst Orbelian
doch die Entschlossenheit des Capitain-Lientenants Li- nach Neu - Bartunago und in der Richtung von Auch
charew einen solchen Einfluß auf die Räuber, daß sie unternommenen RecognoScirnngen enthüllten zahlreiche
hald darauf eine große Anzahl von Gefangenen frei, feindliche Schaaken in der Umgebung deS Lagers; allein
willig zurückgaben. Auf diese Weise hat die Mitwir« die Bergvölker vermieden daS Gefecht nnd zogen sich
kukg unserer Seeleute vielen unglücklichen Persern die immer eilig in die Wälder zmück. Offenbar erwarteten
Freiheit verschafft und hat im Lande Ruhe wenigstens sie noch Verstärkungen und einen günstigen Zufall.
Bis dahin betrug der Verlust des Dagestanschen Deta«vf eiue Zeit lang hergestellt. (R. 3-1
chementS einen verwundeten Offizier.
Am 22. Zuni kam Schamil selbst nach der Ssa*
Nachricht vom Kaukasus»
latawia und mit ihm neue Haufen, die er anS den
Zn dem Gesammtplane der diesjährigen KriegS- entlegensten Gemeinden deS GebirgeS aufgerufen hatte.
»perationen lag es, die Ssalatawia zu nehmen und Die raschen Erfolge unserer Waffen in den letztes
durch Verlegung deS Stabsquartiers deS Infanterie- Monaten, die öffentliche Stimme, welche den Scham»»
Aegimeats Dagestan bleibend zu besetzen. Die Ssa« der Unthätigkeit zieh, die augenscheinliche Gefahr dte
liegt zwischen der Gemeinde von A»»ch, der Ssalatawia für immer zu verlieren, durch deren ErnKumykschtn Ebene und dem Schamchalat; sie bildet ten so viele Gebirgsstämmesicherhalten, zwangen ihn
em geneigtes Plateau, das von den Höhen des Andi- einen entscheidenden Kampf zn wagen, den er so lange
Aamms anhebt
einer Gruppe waldiger Hügel schon vermieden hatte. Da er nicht wagte daS Lager
Knmykschen Ebene endigt. Die- deS Dagestanschen DetachementS anzugreifen, so untere
«n
ses
seiner Senkung von außerordent- nahm er eS, die Zufuhren desselben
lich tiefen mlt Wald gestandenen Schlnchten durchschnit- dadurch unsere Truppen zum Rückzüge zu nöthigel^
ten, von denen die Teronguisch^ ^
ganzen Land- Den ganzen 23. Zun» zogen die Bergbewohner nacy
a u f z u f a n g e n

Ser auS dem Fort ZewgeniewSk in'S Lager führenden

wurde fast ausschließlich im Beginn des Kampfes erlit-

Straße zu, anf welcher unsere Transporte ankamen. ten: von dem Augenblicke an, Ivo die UmgehungScvI n der Nacht durchschnitten sie den Weg, da wo er lonnen sich auf der Höhe zeigten, empfingen die in
sich zur Schlucht Ssulak senkt, mir Verhauen und setz, der Schlucht zusammengedrängten Bergbewohner «ur
ten sich in diesen, 3<100 Mann stark, fest, nachdem Streiche, ohne sie zu erwidern. ( S t . P e t . Z t g . )
sie geschworen, unseren Transport ausjufangen und die
Verhaue z» halten oder ibre Köpfe darin zu lassen.
Reiterei sollte sie aus der Ferne unterstützen. Die
F r a n k r e i c h
Positiv» der Bergbewohner lag in einer Enge zwischen
P a r i s , 28. J u l i Der „Constitution«?!" bringt
zwei parallelen mit Wald bedeckten Hoden und war einen Artikel in welchem gesagt w i r d , die an DelArechtS noch durch eine Schlucht gedeckt, welchesicham sche Blätter gerichteten Briese, gemäß welchen Ledrp«
Fuße der nördlichen Höhe hinzieht. Am folgenden Rollin jede Theilnahme an dem Eomplot gegen daö
Tage, den 24. Juni, rückte eine Coloune aus dem Leben deS Kaisers lengne und die verhasteten Italiener
Fort Jewgeniewsk mit einem Transport aus und ihr alS Agenten der Französischen Polizei darstelle, hätten
entgegen zog aus dem Lager eine Cvlonne mit zurück- keinen andern Zweck, alS die öffentliche Meinung irre
kehrende» Fuhren ^Arb6s). Da der General Lieutenant zu leiten; England würde gegenüber den Beweisen,
Fürst Orbelian die Vorkehrungen des Feindes kannte, weiche der Prozeß liefern würde, die Auslieferung
so traf er seine Maßregeln: der Rücktransport wurde nicht verweigern.
Nach den neuesten Berichten sov die ungewöhlrunter Bedeckung von 1t) Compagnien und 2 Ssotnien
reitender Miliz unter dem Obersten vom Generalstabe liche Hitze dieses SommerS in den meisten WeinberKrajewski expedirt; um die Bergvölker auf der nörd- gen deS Südens leider wieder daS O i d i u m zum
lichen Hohe zu umgehen, rückte heimlich eine Cvlonne Ausbruch gebracht haben.
Eine große Anzahl Französischer Soldaten ist auf
Rus 2 Bataillons des Infanterie, RgtS Ssamur und
2 Ssotnien Miliz unter dem Befehle des Obristliente- dem Feldzug in Kabylien in Folge der ungeheuren
nants Gorschkow vor; das Obercommando über beide Hitze und des Wassermangels wahnsinnig geworden.
Kolonnen war dem Stabschef der Truppen deS am
Ein Französisches Departementalblatt berichtet auS
EaSpischen Meere liegenden Striches, Oberst Rad etzki, dem Badeort Vicky, daß sich die Marschälle Baragvey
übertragen.
d'HilliereS, Pelisier, BoSguet, der General Regnault,
Der auS Jewgeniewsk kommende Proviant-TranS- S t . Jean d'Angely und eine große Anzahl Russischer
pvrt entdeckte znerst die feindlichen Verhaue, löste den Generale daselbst befinden. l H . C.)
Signatschuß und machte Halt. Hierauf kam an die
P a r i s , 28. J u l i . Prinz Jerome beglebt fich
Verhaue von der andern Seite her die aus dem Lager morgen nach Havre. — Der Minister der anSwärtiausgerückte Cvlonne. Der an ihrer Spitze stehende gen Angelegenheiten Graf WalewSki gab gestern aus
Capitän Fürst Krapotkin führte sofort die Apsche, seinem Gute ein großes Diner zu Ehren deS Russi»
ronschen Compagnien und die Jäger des Linienbataillons schen Reichskanzlers Grafen Nesselrode. — Der Bep
Nr. 13 zum Sturm. Die Bergvölker begegneten ihm von Tunis hat der Familie deS ermordete«! Juden
«nt großer Festigkeit; sie hieltensichhartnäckig in je- eine Entschädigung zugesprochen.
dem Verhan und wenn sie mit dem Bajonett herausDie Baukosten für den'neuen Boulevard Voo^Se'
getrieben waren, drängten sie in Masse wieder an und wastopol, der auf dem linken Ufer der Seine btSzuur
suchten ihre Verhaue wieder zu nehmen; die Apsche- Platze S t . Michel angelegt w i r d , werden zu M e i
roner kamen vorwärts, aber mit Mühe.
Thetten von der S t a d t P a r i s , zu einem Theike vom
Zn diesem Moment griff der Obristlieuteuant Staate getragen; doch dürfen die Beiträge des letz,
Gorschkow, der seine Bewegung hinter den Wald- teren t 2 Millionen nicht übersteigen. DaS betreffende
Areifen verborgen hatte, von der Höhe her die feindliche Gesetz, welches am 26. M a i im gesetzgebenden K ö r .
Position im Rücken uud in der Flanke an. Zwischen per mit entschiedenem Mißbehagen votirt und im Sezwei Feuer genommen, geriethen die Schaaren der Berg» nate am 2. J u n i gutgeheißen wurde, steht heute i m
völker in Verwirrung und wandten sich nach einigen Moniteur. Der Staat zahlt außer feinem Maximum
Minuten zu einer unordentlichen Flucht. Allein ein von I L Millionen noch eine halbe M i l l i o n für das
Theil ihres Fußvolks, der sich auf dem linken Flügel T e r r a i u , das zu dem Hotel von Cluny und zu
der Position in der Schlucht festgesetzt hatte, war durch dem Museum der Thermen gekauft werden soll. Der
die Bewegung des Oberstlieutenants Gorschkow um, ganze Boulevard wird demnach mindestens 37 bis 38
gangen und hatte keinen Rückweg mehr; Hunderte von Millionen kosten, zu welchen die Stadt P a r i s 25
Bergbewohnern fandensichvon unseren Truppen um- Millionen zu steuern hat. ( N . P r . Z . )
wringt; wenige baten um Schonung, die übrigen setzten
P a r i s , 28. J u l i . (Tel. Dep.) Der Kaiser k e w
Sch zur Wehre und wurden sammtlich niedergemacht. heute zurück. ( Z . )
E n g l a n d
Auf dem Kampfplatze bliebe« 400 feindliche Leichen.
Unter diesen Aitemir, Naib der Ssalatawia, Ismail,
L o n d o n , 28. J u l i .
I m Oberhause benutzte
Naib von Techunzal, der Kadi von Charatsch und Ku- der MarqulS von Clanricarde seinen (bereits erwähnjadin und viele angesehene Personen. Diese glänzende ten) Antrag aus Vorlage von Dokumenten über Z n Affaire datierte 5 Stunden und kostete unseren Trnp»
" n verschiedene Mißgriffe in der Verwaltung
Pen nur 8 Mann Todte, und an Verwundeten 3 Of« dieses Reichs zu tadeln, sprach jedoch zuletzt die N f d u -

Ausländische Nachrichten.

Meiere und 4 4 Mann.

Dieser unbedeutende Verlust

zeugung auS,

daß dessenungeachtet die Herrschaft

4

-

Englands in Indien bald wieder aus festen Füßen macht, im Ganzen jedoch große Weisheil,an den Tag
stehen werde. Der Herzog d. Argyll bedauerte, daß gelegt habe. Wenn Herr Disraeli auch versicherte,
eine allzufrüh? Diskussion über die Vorfälle in Jnvien es seien Fürsten, im Widerspruch mit den Verträgen
angeregt worden sei. Sie sei nicht allein nutzlos, ihrer Königreiche und Landeigenthümer, ihrer Besitzunsondeni könnte geradezu nachtheilig wirken. Die ge- gen beraubt worden, so hätte er dock nicht die Kühn»
wünschten Papiere seien übrigens dem Unterhause be- heit gehabt zu behaupten, daß die große Masse deS
reits zugesagt, und er könne dem Hause nur ver- indischen Volkes schlecht regiert worden. Lord John
sichern, daß die Regierung, die Wichtigkeit der Lage Russell vertheidigte die bisher befolgten Prinzipien,
vollkommen erfassend, auS allen Kräften bemüht sei, welche sich die Ausgabe gestellt hatten, in Indien eine
weitere Gefahren für die Herrschaft Englands in bessere Volkserziehung einzuführen, despotische Fürsten
Indien abzuwenden. Cö wurde noch eine Reihe von abzusetzen, gefälschten Ansprüchen auf Ländereien ent«
BillS zum zweiten und dritten Male gelesen, worauf gegcnzutreten und barbarische Mißbräuche abpischafsich daS Haus 25 Minuten nach 7 Uhr vertagte. — fen. Er hielt es für die Pflicht des Hauses, daß eö
I m Nnterhause wurde die Rede DisraeliS von Herrn seine Ansicht über diesen Gegenstand eiuschieden auö'
B.äron Smith (Präsidenten des indischen Control- spreche., unv beantragte daher eine Adresse au die KöAmteS) beantwortet. Derselbe beklagt eS, daß die nigin, in welcher daS Haus Ihrer Majestät versichere,
eben gehörte Rede darauf berechnet zu sein schien, daß es die Regierung in allen von ihr zur Unter»
durchaus nichts Ersprießliches, wohl aber Bösts zu drückung deS AnsstandeS etwa zu ergreisenden Maß»
fördern. Obwohl deu letzten Nachrichten zufolge die regeln aus vollen Kräften unterstützen wolle. Sir
Bevölkerung deS Landes sich bei dem Ausstaude der Francis Daring und Herr MangleS unterstützte« den
Truppen nicht belheiligte und die eingebornen Fürsten Antrag, den Herr Livvell sür unpassend hielt. Ein
auf Seiten Englands bleiben, habe Herr DiSraeli Antrag von Herrn Ayrton auf Vertagung der De>
doch die Behauptung gewagt, die Empörung sei eine batte wurde mit 203 gegen 79 Summen verworfen,
nationale, und die Landesfürsten seien im Herzen der Herr Disraeli erklärte, »osort, mit einigeu salyrischen
englischen Herrschaft Feind. BeideS spreche gegen die Seiteuhieben gegen die Regierung und Lord John
Ereignisse, und deS Herrn Disraelis Rede könnte Russell, welche von letzterem, Herrn MangleS und
v.olge haben, daß Fürsten und Unterthanen sich Herrn Thomas Daring erwiedert wurden, er sei b?jetzt etst, über gewisse Dinge beschwerten, auf die sie reit seinen Antrag zurückzuziehen. Lord Palmerston
der ehrenwerthe Gentleman erst aufmerksam gemacht, dagegen hielt eS sür überflüssig, die Anklagen deS
WaS die Consiöcationen in Ermangelung direkter Oppositionsführers zu widerlegen, und nachdem Herrn
LeibcSerben anbelangt, dürste Lord Dalhousie vielleicht DiSraeli'S Antrag ohne Abstimmung verneint worden,
zu weit gegangen sein, aber es sei durchaus uichr er» wurde Lord John Russel's Adresse swie schon gestern
wiesen, daß die freiwillige Adoption fremder Erben gemeldet) einstimmig angenommen. (Z.)
ein Grundprinzip deS Hindu. Systems fei. ES lasse
D e u t s c h l a n d .
sich ferner nimmermehr Alles behaupten, waS Herr
K i e l , 29. Juli. Das Russische Schrauben'
Disraeli betreffs der Güter-Nebertraquugen als aus» Linienschiff „Wiborg", mit der Flagge des Eonlre-Adgemacht hingestellt habe. Andererseils müsse man miralS Berens, commandirt vorn Capitaiu Duhamel,
eingestehen, daß Proselyteumachereien und Eingriffe ging heute srüh 7 Uhr im hiesigen Hafen vor Anker,
in alte Religionsbräuche eine Hauptveraulassung zur Der „Wiborg" ist im Kaltegat von der ihn beglelAufregung .gewesen sein dürften, und daß beim Aus« tenden Russischen Segelfregatke „Castor" abgekommen,
druche der Empörung Manches vernachlässigt worden, welches Schiff indessen noch heute hier erwartet wird.
waS ihr hätte Einhalt thun können. — Die Regierung Beide Schiffe kommen setzt auf der Rückkehr von
sei jedoch weit entfernt, die Schuld des Geschehenen auf ihrer UebuugSfahrt zunächst von Brest und werden,
Lörd CanningS Schulter zu wälzen;sieerkenne an, waß wie es heißt, ungefähr eine Woche im hiesigen Ha»
er Gutes geleistet, und werde seinen Vorschlägen zur feu verbleiben. (N. Pr. Z.)
Reorganisation des Landes volles Zutrauen schenken.
S t e t t i n , 29. Juli. Se. Majestät der Kaiser
Die Regierung denke nicht im Entferntesten daran, von Nußland, von Berlin kommend, passirte heute
die Eingebornen-Armee auszugeben, wohl ober, eine Morgen unsere Stadt. Um 4 Uhr Morgens traf
Reorganisation derselben vorzunehmen. Der Redner der Ertrazug hier ein, und Se. Majestät ließ sich dle
schloß damit, daß er daö HauS bat, sich offen aus- Chefs der hiesigen Militair- und Eivilbehörden, weicht
zuspreche«, wenn eS kein Zutrauen in die Tüchtigkeit sich aus dem festlich geschmückten Perron versammelt
der Regierung haben sollte, im entgegengesetzten Falle hatten, vorstellen. Ein sehr zahlreiches Publicum
jedoch, deren Thätigkeit nicht durch uuzeitige Ein- hatte sich gleichfalls auf dem Bahnhofe eingesundest
mlschung zu hemmen. — Nachdem Sir Erskine Perry und begrüßte durch lauteS Hurrahrusen den Kaiser,
unv Herr Whiteside im Geiste DisraeliS gesprochen Allerhöchstwelcker gegen
Uhr den Wagen des com^
Herr Campbell eine Jungfernrede zur Ver- maudireuden Generals von Wussow bestieg und M
^ M n l u g zum Besten gegeben, erhob an Bord deS Dampfschiffes „Dicvenow" begab, mu
^ussell unter allgemeinem Stillschwei- welchen, derselbe gegen 5 Uhr die Reise nach Swinegen. Äuai er hüu die Rede DiSraeli'S, zumal sie münde antrat. Von dem 9. I n f a n t e r i e - R e g i m e n
mit einer I? U'chtssageuden. Motion geschlossen, für fKolbergj war ein Commando von 5l) M a n n A
vurch^S ze> wl rig
^ vertheidigte die Regierung Ehrenwache auf dem Bahnhofe aufgestellt. I m G '
L o r d Dalhousie S, der im Einzelnen wohl Fehler ge- folge des Kaisers befand sich n. Sl. der Mt»'stec deS

Kaiserlichen Hauses Graf von Adlerberg, der Mini«
ster der auswärtigen Angelegenheiten Fürst Gortschakoff und der General-Adjutant Sr. Maj. Graf von
Adlerberg II. — Die Stettiiier Ztg. enthält ferner
folgende Mittheilnng: „Am Bord deS Dampfschiffes
.Dievenow",
Juli. Bald nach Abfahrt der
-Dievenow", noch in der Oder, begegneten wir dem
Post-Dampfschiffe «Preuß. Adler«, baS von Kronstadt kommend den K. Nnss. Courier für Se. Maj..
den Kaiser an Bord hatte. Se. Majestät verlangte
denselben zu sprechen. Beide Schiffe legten Bord an
Bord, und der Kaiser wechselt einige Worte mit
dem Courier, der die Depeschen für Se. Majestät,
unterrichtet von dessen Ankunft, in Swinemünde zurückgelassen hatte. Nachdem der Kaiser demnächst
daS Frühstück eingenommen hatte, begab er sich
zur Ruhe, wurde aber im Haff geweckt, als man in
der Ferne, etwa eine halbe Meile weit, einen sinkenden Kahn erblickte, an dessen Masten sich anscheinend ein paar Menschen festgeklammert hatten. Der
Kaiser genehmigte sofort die Absicht deö CapitainS,
zur RetlNNg des HülssbedürsligtN nach jener Stelle
zu steuern. Als indessen die „Dwenow" in der Nähe
derselben gekommen war, waren Kahn und Menschen
verschwunden. Um 9 Uhr traf die „Dievenow" in
Swinemünde ein. Die Besatzung der dort vor Anker
liegenden Kaiserl. Russischen Kriegsschiffe ..Rurik",
"Gremiastschy", ..Groffaftlchy" und „Olaf" war ans
Deck in Parade ausgestellt oder stand aus den Naaen.
Der Kaiser begrüßte sie mit lauter Stimme, als er
vorüberfuhr. Die „Dievenow" (Capt. Krämer) legte
vor dem Gebäude der SchifffahrtS-Commission an
und der Kaiser ging unter dem lauten Hurrah der
versammelte» Meuge ans Land und unmittelbar an
Bord des Kriegsdampsschiffs ..Grvsiastschy" in See.
Wir kehrten um
Uhr nach Stettin zurück und
und hätten unterwegs daS Glück, dle Besatzung der
Jacht ^Elisabeth" (bestehend aus 2 Mann) zn bergen,
welche vor unfern Augen sank, alö wir zur Rettung
herbeisteuerten."
B e r l i n , 3t). Juli. Die Londoner „Mormng
Post" bringt folgende telegraphische Depesche aus
Berlin vom 27. d.: „Die ZollvereinSstaaten fordern
gemeinschaftlich durch Preußen von England eine
Entschädigung für die von ihren Unterchanen in
Eanton erlittenen Verluste, da die betreffenden Consltln von dein Bombardement nicht vorher benachrichtigt worden waren.« (N.Pr.Z.)

e st e r r e i ck

W i e n , 28. Juli. Aeußerem Vernehmen nach
ist Allerhöchsten Ortes bereits der Entschluß gefaßt
worden, Wien aus ver Reihe befestigter Plätze aus.
scheiden zu lassen; eS werden demnach die alten Stadtmauern abgetragen und der erweiterte Raum zwischen
der City und den Vorstädten zu Baugründen, behufs
Erweiterung der Wohiilichkeit, verwendet werden. Eine
befriedigende Lösung der sich vorwiegend auf die Arbeiter-Bevölkerung erstreckenden Wohnungsfrage kann in
diesen GlaciSbanten noch nicht gesehen werden, vielmehr werden abseilen dcr Sladtgemeinde die Untersuchungen fortgesetzt, und sollen die in Berlin, Paris
Uud London auf Viesen, Gebiete gewonnene» Erfah-

rungen für diesseitige Reform beüutzt werden, zu welchem Behuse Verbindungen mit den genannten Kommunitäten eingeleitet werden. (Z.)
Triest, 27. Juli. Die ..Ostdeutsche Post" enthalt folgende telegr. Depesche: Die heutige Festlichkeit
(Einweihung der Eisenbal)n)war überaus glänzend. Se.
Majestät wurde überall mit Jubel begrüßt. Der Preußische Minister d. Heydt und der Sächsische Minister
v. Behr waren anwesend. Große Sensation erregte der
Toast deS Ministers Baron Bruck. Er sprach ungefähr
Folgendes: „Wir können den heutigen Tag nicht vor»
übergehen lassen, ohne die wärmsten Wünsche für die
Durchführung einer großru Idee: die Dnrchstechnng
der Landenge von Suez, auszusprechen. Der Widerstand einer einzelnen Regierung (der Englischen nirmlich) wird die große Idee und That nicht hemmen.
Wir leben in der Zeit eine Verbrüderung der Völker. Oesterreichs, speeiell Triest's wärmste Wünsche
sür daS Gelingen des Unternehmens des Hrn. v.
LessepS! Dle hochausehnliche Gesellschaft möge diesem Gefühle durch ein feuriges Hoch Worte leihen.Verona, 27. Juli. Der Fetdma rschall Graf
Radetzky ist soweit hergestellt, daß er beschlossen ha!,
am 3V. d. M . nach Mailand zu übersiedeln.
<N. Pr. Z.)
O s t i n d i e n
Ueber die Lage der Dinge in Ostindien laufen
nun folgende Englische Depeschen ein:
L o n d o n , 28. Juli. Lord Palmerston erklärte
im Unterhause, daß bis zur Zeit — gegen Abend
noch keine Indische Depesche angekommen sei. Seit
dieser Erklärung erfolgte bis um Mitternacht keine
neue Interpellation im Parlamente.
L o n d o n , 29. Juli. Nack den der Englischen
Regierung zugegangenen Nachrichten ans Indien H
die Meuterei in Bengalen weniger verbreitet als man
gefürchtet hatte, und dke Truppe't, der Regierung »Haren in raschen^ Anrücken begriffen '
- c..
> WaS däS'vielveütsge weniger alS mangefurHtet hatte« heißt, ergiebt sich einigermaßen aÄs'den
gestern mitgNbeilten Wiener und Triester Depeschen
über dieselbe OstiNdische Post: Delhi war nicht ge.
nommen und der Aufstand über fast alle Provinzen
Bengalens verbreitet. (N. Pr. Z.)

C h i n a .

Weitere Meldungen auS China geben die Zahl
der von den Engländern zerstörten Dschunken auf 127
mit VV0 Kanonen an. Auch ein Fort war genommen worden. <N. Pr. Z^)

Äl n fi r a l i e n.

P o r t - A d e l a i d e , im April. Die gesetzgebende Versammlung der Colonie hat im vergangenen
Jahre ein Gesetz über die Verhältnisse der Ausländer
angenommen, welches nach eingegangener Bestätigung
Seitens der Königin neuerdings publicvt worden ist
Danach kann jeder Ausländer, ohne naturalisirt zu
sein, in Süd-Australien Land erwerben und darüber
srci verfügen. Die Naturalisation selbst jst erleichtert
i,.vk»> vi- s-cku,,-, «.s H'Ur.ig.mgs>>i5.s, «ic sn,h»
vor dem Registry-Sw^ral i» ^ 1 - , ' ° m
" DMictsrichier aesä'ehrn dars.
Die Naturalisation gewährt nnnnitcldar voüftändfg«

-
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Gleichstellung mit dem gebornen Engländer; nur, um
Mitglied der gesetzgebenden Versammlung werden zu
können, bedarf eS eines fünfjährigen Aufenthalts in
der Colonie. Thatsächlich kommen diese nur von
Ausländern überhaupt redenden Bestimmungen fast
ausschließlich den Deutschen zu Gute, da außer den
Letzteren, deren I l M V in der Colonie wohnenden,
kaum IVO Fremde vorhanden sind. <N. P r . Z . )

M

i S c e l l c n.

V o m P f e r d a u f d e n E s e l . Der Dolchheld
Mazzini soll I t a l i e n , als Müller verkleidet, auf einem Esel verlassen haben, wo er vorher zu Pferde
ankam. Alles wiederholt sich im Leben. ( N . P r . Z . )
Frohe Ferienaussichten eröffnete ein Gymnasial«
Professor in Stuttgart vor einigen Tagen seinen
Schülern durch folgende Anrede: «Ferien-Aufgaben
habt ihr nicht zu machen. S o l l ein Acker gut tragen, muß man ihn einmal auch brach liegen lassen.
Dasselbe, meine ich, darf auch mit dem Geiste veS
Menschen geschehen. Dafür aber soll der Körper recht
gereckt und gestreckt werden. Und wollt ihr doch eine
Ferienaufgabe haben, so lauft alle Tage 6 — 8 S t u n den in de» Feldern, Wäldern und auf den Bergen
herum oder spaltet und säget Holz." ( Z . )
Die Wiener Reklame giebt an Raffinement den
pariser Vorbildern wenig nach. Einem Herrn Zacherl
i» Wien genügte. eS nicbt mehr, sein „unübertreffliches" direkt aus seinem Geschäft in Persien bezogenes
Insektenpulver zur Vertilgung der Flöhe, Wanzen,
Schwaben, Fliegen, Motten »c. täglich auf gewöhnlichem Wege zu annonciren, sondern er ließ in daS
Wiener VolkSblatt „HanS Jörgel" folgenden originellen, im biedern Volkston gehaltenen Artikel darüber
aufnehmen und sorgte dann dafür, daß dieser Artikel
folgendermaßen in alle andere Zeitungen überging:
^ » N r . 8. Eine Lanze für den Zacherl. I mein'
den Zacherl, der seit Jahren als Vrrnickter der Flöhe,
Wanzen, Schaben u. f. w. eine europäische Berühmt»
heit erlangt hat, den Zacherl, der einzig und allein
daS echte persische Insekten-Pulver besitzt. M a n macht
a«s D a l m a t i n e r - K a m i l l e n , auS B l u m e n , die von
Armenier gefälscht nach Europa kommen und durch
jahrelanges Liegen verderben, eine Art Pulver nach,
l»aö sich auch Insekten-Pulver nennt, allein F l ö h ' u n d
Wauzen lachen über diesen M i s t , über diesen UnR a t h , denn er iS iünen nit gefährlich. Der Zacherl, der 14 Jahre in Asien zugebracht, der in den
Gebirgen deS Kaukasus die rechte Blume mit Mühe
gefunden, der in T i f l i s daS P u l v e r , daS zuerst der
-berühmte Reisende Koch alS unschätzbar bezeichnete,
tum Haudels-Artikel erhoben und in Wien beim
Kaufmann Faukal daS erste Depot dcS PulverS gründete, lang bevor in Wien irgend ein derartiges, nachPfuschiges Geschäft eristirte; der Zacherl, der mit Lebensgefahr seine echte Waare durch Schnee und Kriegsgetummel nach Europa gebracht bat:
Der Zacherl
allein fuhrt das echte und unfehlbare persische Insektenpulver und alle Abrisse, die milder Plumpheit eines
^
gemacht werden, führen zu
mr, als daß ^ . - p u b l i c u m immer mehr einsieht, wo
es am besten zufriedengestellt wird, denn wie die M o -

hamedaner sagen: „ES giebt keinen Gott alS Allah
und Mohameo ist sein Prophet!" so kann der Zacherl
sagen: ..Es giebt kein echtes persisches Jnsekten-Pulver als beim Zacherl und sein Gewölb iS in der
Goldschmiedgassen. Hans-Jörgel." ( Z . )
D e r evangelische B u n d .
B e r l i n . Am verflossenen Freitag wurde bom
Hofprediger l ) r . Krummacher im Mäver'schen Saale
vor einer zahlreichen Versammlung ein Vortrag zur
Widerlegung der Bedenken gehalten, welche gegen die
im Herbste hier stattfindende Versammlung evangelischer
Christen erhoben worden sind. Dieselbe Milde der
Gesinnung, welche frühere Vorträge des RednerS auSzeichnete, trat auch vorgestern um so wohltliuender herv o r , als Gegner der von ihm vertretenen Sache sich
zu auffallenden Schmähungen hatten verleiten lassen.
Der Vortrag zerfällt nach einem Eingänge, worin in
Kürze angedeutet wurde weshalb von den Anfeindungen des vulgären Rationalismus nicht weiter Notiz
genommen werden könne, in drei Theile, er wandte
sich zuerst zu Bedenken, die bereits entkräftet wurden
und daher nur im Vorübergehen erwähnt werden sollten. Diese Bedenken betreffen theilS die vorausgesetzte
Zusammensetzung der Versammlung, theilS die ihr
untergelegten Bestrebungen. Sie wird keine Genossenschaft von Dissenters sein; vielmehr ist eS bekannte
Thalsache, daß auch hohe Würdenträger und sonstige
Mitglieder von Landeskirchen, wie dem evangelischen
Bunde, so der Versammlung ihre Theilnahme gewidmet haben. Eine unbedingte religiöse Freiheit einzu«
führen, liegt gänzlich außerhalb ihrer Absichten. Alles, waö man wünscht, beschränkt sich darauf, daß
unsere Glaubensgenossen nicht polizeilich als Verbrecher verfolgt werden; und ein solcher Wunsch. bemerkte der Redner, rechtfertige sich durch einen Blick
auf andere Länder, in denen das evangelische Bekenntniß unter traurigem Drucke stehe, wie I t a l i e n , Spanien u. s. w .
Unter diesen Umständen erscheine eö
fast unerklärlich, wie man dazu komme, die Versammlung zu verdächtigen, daß sie gegen StaatSkirchen
Front machen, religiöse Untersuchungs-Kommissionen
einsetzen und abordnen werde und dergleichen. Dock
Niemand glaube mehr an diese Bedenken. An ihre
Stelle fei aber eine Schaar neuer getreten. Diese
wurden nun im zweiten Theil deS Vortrags in ihrem
Ungrunde aufgedeckt. DaS erste betrifft die Ausscklit'
ßung der Katholiken von der Versammlung. Aber
auch diese können daran Theil nehmen, wenn sie die
apostolische,Glaubensgrundlage anerkennen, auf der
sie zusammentritt, und eS wurde dabei erwähnt, daß
eine bezügliche Veröffentlichung nicht zu den Unmög*
lichkeiten gehöre. Ueber die Theilnahme der Baptist«"
am evangelischen Bunde wurde den Gegnern geant'
wortet, eS herrsche zwar die Ueberzeuguu'g v o r , dap
sich dieselben hinsichtlich der Taufe im I r r t h u m besä"'
den; aber Sakramentsverächter feien sie nicht, unv
wiewohl auch der verstorbene Professor Neander »reu
zur Landeskirche gestanden, so habe er doch unuw'
wunden erklärt, daß den Baptisten nach
Grundsätzen nicht Unrecht gegeben werden könne.
Redner konnte dabei nicht umhin, den ernstlichen WMN
auszudrücken, die Baptisten möchten auf deut^cy

Boden von GemeindebildungS - Versuchen abstehen.
Jedoch wurve eingeräumt, daß sie bewährte Mitglieder zählen und die auS der Taufe sich ergebenden
Pflichten treuer, alS mancher Andere, an ihren Kindern übten. Ganz besonderes Gewicht legte der Redner auf die Unrichtigkeit der ausgesprengten Meinung,
als sei Jeder, der an der Berliner Versammlung sich
betheilige, auch verbunden, Mitglisv deö evangelischen
Bundes zu werden. Die Versammlung ist nämlich
keine deS Bundes; vielmehr liegen diesem lediglich
Geschäfte der Vorbereitung ob; richtig aber sei, daß
sich die Versammlung auf die Grundlage deS biblischen
Glaubens stellen werde, den der Bund zu der seinigen gemacht hat. Hiermit erledigt sich von selbst die
Anklage, als wolle der Bund eine neue Kirche gründen; eine Verdächtigung, die man darauf gegründet
bat, daß er in seinem Comitö ein Kirchenregiment
besitze, und daß bei der Versammlung das Abendmahl
gereicht werde. Wäre dem so, so müßte jedem christlichen Verein, der einen Vorstand hat, die Absicht,
eine neue Kirche zu gründen, beigemessen werden; daS
Abendmahl werde aber im Namen Jesu Christi, deS
Hohenpriesters, der in seinem letzten Gebet Gott um
die herzliche Einheit aller seiner Bekenner angerufen
habe, und nicht im Namen deS evangelischen BundeS
auSgetheilt. Da nun gesagt sei, nach preußischem
Kirchenrechte bestehe die Union im AbendmahlSgenusse,
und viese sei in Preußen inchtS alS eine Union von
Personen: so sei nach der Argumentation der Gegner selbst der evangelische Bund in Berlin vollkommen gerechtfertigt. Der dritte Theil wandte sich zu
Bedenken, die selbst als sehr bedenkliche Erscheinungen
auffallen mußten. Der Redner nannte sie allerdings
begründet, aber unevangelisch, unprotestantisch, unlutherifch. DaS erste liegt in der Anklage gegen den
evangelischen Bund, daß er Tendenzen gegen daS
römische Kirchenthum habe. Er hat sie, sagte der
Vortrag, aber nicht mehr, als die lutherische und reformirte Kirche in ihren Symbolen. Nach den schmalkaldischen Artikeln z. B. ist daS Papstthum der Antichrist ; zu solche!» Urtheilen ist aber der Bund noch
nie vorgegangen. Der Vorwurf, er wolle in alle
SzaalSkirchen Anarchie bringen, ließ sich leicht abwei«
sen. Der letzte wichtge Anklagepunkt war: er habe
eine Tendenz gegen die lutherische Kirche. „Wenn dieS
nyr halb wahr wäre", sagte llr. K., „so würde ich
der erste sein, der den Harnisch anlegt gegen so unevangelisches Streben." Aber eS wird gesagt, er trete
allen hochkirchlichen Ansichten entgegen, und hier stehen
wir vor Bedenken, die allerdings begründet, aber
nicht evangelisch, nicht protestantisch, nicht lutherisch
sind. Viele Mitglieder deS Bundes theilen den In120.

iberischen Glauben an die Sakramente vollständig.
PharisäiSmnS, sagen die Gegner, habe man eS genannt, wenn die lutherische Kirche behaupte, sie habe
daö wahre Bekenntniß. Der Redner erwiederte: „daS
ist nicht wahr«; setzte aber hinzu: ..nicht alle Luthe,
raner sagen, daß ihre Kirche unfehlbar sei. Auch
hier giebt es Zeichen menschlicher Arbeit; und jetzt",
fuhr er fort, »kommen wir auf den Punkt, um den
es sich handelt. I n der evangelischen Kirche haben
sich in der neuern Zeit Anschauungen geltend gemacht
— ich will sie nicht den gegnerischen Brüdern in Berlin aufbürden — Anschauungen von Kirche, Tradition und geistlichem Amte, welche allerdings der evangelische Bund nicht theilt und die Versammlung nicht
theilen wird. Hiernach ist die lutherische Kirche der
Leib Christi; wer ihre Taufe empfängt, ihren Ordnungen sich unterwirft, wird selig werden müssen.
Ihnen ist das Symbol dem Worte Gottes vollständig gleich und keiner Entwicklung fähig. Nach diesen Anschauungen hat daS Predigt- oder Gnadenmjtlelamt eine mittlerische Bedeutung zwischen Gott und
den Menschen; die Amtsperson kann die Vergebung
der Sünden vertheilen, der Laie dieselbe aber nur verkündigen. Ohne die Amtsperson kömmt Niemand zum
Heil. Nun ist eS Thalsache, daß eS diese Ansichten
waren, gegen welchesichdie Reformatoren in Deutschland und der Schweiz allesamt erhoben und die ihren Bekenntnissen schnurstracks widerstreben. DaS
geistliche Amt wird darin von» allgemeinen PrieAerthum hergeleitet; nicht einem Stande, sondern der
Gemeine der Heiligen ist daS Schlüsselamt anvertraut.
Aber Gott der ein Gott der Ordnung ist, will eS
einzelnen Personen übertragen haben, wozu alle bevollmächtigt, aber nicht alle besähigt sind. Und wenu
nun daS Bedenken laut wird, der evangelische Bund
oder die Berliner Versammlung möchte die Lehre der
Reformation theilen: so ist daS begründet; aber die
Ansicht ist nnevangelisch, unprotestantisch, unlutherisch.
Allerdings wird sich die Versammlung auf den Grund
des reformatorischen Protestantismus stellen, und in
ihrem Geiste wird ein Protest gegen alles die Reformation verleugnende Wesen liegen." Endlich wiederholte der Redner, er habe die Gegner der Versammlung in Berlin nicht unprotestantischer Gesinnungen
zeihen wollen, bitte sie aber, zu bedenken, daß die
Versammlung nicht eine Versammlung deS evangelischen BundeS, wohl aber eine auf dessen Glaubensgrundlagestehendesei; den Gegnern aber rief er zu,
daß sie die Brüder erst zur Versammlung möchten kommen lassen, sie würden dann sehen, daß ihre Vornr»
theile vor dem Wesen deS Geistes schwinden würden
wie Nebel vor der Sonne. iZ.)

Zm Namen des General-GouvewemintS von L»v
Dorvat, am 24. Juli 1857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen :c. thun Wir BürgerMeister uud Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
Hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr
dtmlttirte Garde-Rittmeister Constantin von Knor-

Ehst- und Cltrland gestatte»' den Druck :

'

Linde, Ccnsor.

ring mittelst des mit der Frau Staatsräthin Lydle
Dorothea von Bröcker geb. Schultz am 29 Mai
5857 abgeschlossenen und am 4. Juni e liierselbst
c°rr°b°rirttnKmft°ntrattcs das in hichger Stadl
IM 3. Stadttheil Liib Nr. Igz
Elbgrund bellgenesteinerneWohnhaus sammt Appertinmtien für

-
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die Summe von 11,l)W Rbl.S. aequirirt,zn seiner
Siche»heit um ein gesetzliches publicum snoellima
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Tage nachgaben erhalten hat. Es weryeu demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kanfeontraet Einwendungen machen zu können vermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr nnd sechs Wochen n clnto Kusus
proelnmcttis und also spätestens am 29. Juli 1858
bei diesem Rache zu nielveu angewiesen, mit der
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem Herrn dimittirten Garde - Rittmeister
Constantin von Knorring nach Inhalt des Contractes zugesichert werden soll.
3
Dorpat-Rachhaus, am 18. Juni 1857.
( L i v l . G o u v . - Z t z . ^ 5 76.1

—

liegenden Subftriptionsbogen unter Anführung
des Namens und Standes zn verzeichnen.
2
Dorpat, Polizeiverwaltnng, den 6. Juli 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorfs.
i ^ c i t v o l n etlicher Bewilliqttttg.)

Bekanntmachungen.
Daß ich gegenwärtig im ehemaligen Hutmacher
Aingerschen Haufe in.der Aleranderstraße, neben
Kaufmann Eckert, wohne, zeige ich hiedurch an.
F. Schlüter.

2*

Indem ich mich auf die von mir zu verschiedenen wissenschaftlichen Werken angefertigten Zeichnungen, welche bei Herrn L. Höflinger litographirt worden, beziehe — erbiete ich mich hierdurch
zu dergleichen Arbeiten, und bitte, mich mit Aufträgen beehren zn wollen. Auch ercheise ich Unterricht im Schönschreiben.
Clll'I Schulz,
wohnhaft im Küster Johannsoilschen Hause
anf dem Thnnschen Berge.
3

.D.as Russische Reich feiert nach Ausweis der
Chronik im Jahre 1862 sein erstes tausendjähriges
Bestehen. Mit Stolz und Liebe muß jeder wahre
Eine alterhafte deutsche Fran, welche Erfahrung
Sohn des Vaterlandes auf dessen ruhmreiche Ver- in der Haushaltung hat, wird verlangt; wo? ergangenheit zurückblicken und es erkennen, auf wel- fährt man in der Zeitungs-Expedition.
3*
chen sch.verenPrüfinsgswegen Rußland mit Gottes
Eine Granatbrosche ist am Mittwoch Abends auf
Hilfe zu seiner gegenwärtigen Macht und Größe
dem Dom verloren worden; man bittetsieim Hause'
gelangt ist.
Zum Gedächtniß dieser so denkwürdigen Epoche d?r Staatsräten v. Bröcker gegen eine Belohnung
hat Seine Kaiserliche Majestät Allerhöchst abzugeben.
5
genehmigt, daß am Orte der Regierung des ersten
Es werden Knaben als Pensionäre in ein HanS
Russischen Herrschers Rnrik, in Nowgorod, ein aufgeuommen, wo französisch u. russisch gesprochen
Volls-Denkmaldes tausendjährigen Bestehens Ruß- uud Musik betrieben wird. Näheres in der Zeitung^
lands errichtet werde, und Seine Kaiserliche Expedition,, oder bei Herrn H. W. Feischau.
2*
Majestät zu solchem Zwecke zu befehlen geruht,
Pensionaire werden gesucht. Wo? durch
daß eine allörtliche Subscription im Reiche zur Eindie
Zeitungs-Erpedition zu erfahren.
1*
sammlung hierauf bezüglicher freiwilliger Geldbeitrage aller Stände eröffnet, und mit dem
Revalsche Killoströmlinge, schottische SpeckEmpfange dieser Beiträge bis zur Enthüllung des heeringe, fetten Tilsiter Schmandkase, Kartoffel
Denkmals fortgefahren werde.
mehl und Cichorien empfing
F. Sieckell.
Bei Eröffnung des Obigen, hat Se. Ereellenz
I m Kemmererschen Hausesind2 Erkerwohnunderstellv.Livländische Herr Eivil-Gouverueur mit^
helft NeseviptZ vom 22. Juni o. Nr. 6696 dieser gen zu vermiethen.
?Ä^erwaltung aufgetragen, sofort eine SnbEine kleine freundliche Familienwohnung von 6
stnption ^eröffnen, uud werden demnach die refp. Zimmern, mit allen
dieser Stadt, welche zudem in Rede ist mit oder, ohne Möbel zu jeder Zeit zu
stehenden Zwecke freiwillige Beiträge spenden wolFärbermeister Hackenschmidt.
len, v^)vurch nufgesordttt: ihre Gaben in der
Kanze ^ l dle^cr
Betrag
Abreisende.
2
der Gabe ans den d n ^ i ^ zu solchem BeHufe ans- C. Rulle, Schneidergesell.
W i r t h s c h a f t s b e q u e m l i c h k e i t e N ,

b e z i e h e n * ^

6rei 1>Is> vö«kentlion, am Uovtsx,
Nittvnck vll6 V'rt-itAx.
Prelis in vorpsl ZI Ndl.
Bild. - Alzie. , l»ei V«i^

«eväunx «Znrck Sie po«t
10 Ndl. «. Al. I,ie piÄuvm^r«lion virtt dsi
»t«r k«>Isctiau vcksr iv

Freitag

Dörptfche Zeitung.
^ »«.

6er VuediZrocter« vov

Lctiünmson's V^'irtv«
»uck t?. Usttissvli oill»
ricdtet. Di« losertioi,».
«edükrell LSr veRsoot.
msctiuiixeu «na 4v»,Z.
xea sllsr
dvtrs^«,

Ito?. 8 . t ü r «ij»
2o>Io ocker «loreu k»ui»
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — DeutiMand.
— Italien. — Oesterreich. — Miseellen.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 33. Juli. Seine M a jestät der Kaiser hat geruht mit I h r e n K a i serlichen Hoheiten dem T h r o n f o l g e r Cefa»
rcwitsch, den Großfürsten Alexander Ale»
randro witsch und W l a d i m i r Alerandro witsch
am 20. Juli um 6 Uhr 45 Minuten AbendS wohlbehalten in Peterhof einzutreffen.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 5. Juli
ist Se. Majestät der König M a x i m i l i a n II.
von Bayern zum Chef dcS St. Petersburgischcn
Uhlanen-Regi'ments ernannt, welches fortan den Na*
wen „St. Petersburgisches Uhlanen - Regiment Sr.
Maj. deö Königs von Bayern" führen wird.
Laut Zeugniß der Obrigkeit über ausgezeichnet
Eifrigen Dienst und besondere Bemühungen ist der
Dirigirende deS Saratowschen ComptoirS auswärtiger
Colonistrn, wir?!. StaatSrath Frehse,, zum Ritter
deS St. Wladimir - OrbenS 3. Claffe Ällcrgnädi'gst
ernannt worden.
Laut Zeugnlß deS KriegsministerS über ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienst, lobeuS»,
wenhe Thätigkeit und besondere Bemühungen sind
zu Rittern Allergnädigst ernannt worden — des St.
Stanislaus-OrdenS 2. Cl.: der Oberdoctor deS
Kiewschen Kricgs-HoSpitalS, Mediro-Chirurg StaatSrath MeiSner, und der außerordentliche Professor
der K. medico-chirurgischen Akademie, ältere Ordinalor des 2. St. Petersburgischcn Land-KriegShoöpitalS,
StaatSrath W e i ß , das Mitglied der St. PeterS^
burgischen CommissariatS-Commission, bei der Armee«
InfanteriestehendeObrist Petersen, der gelehrte
Praetor bei der praktisch-anatomischen Abtheilung
mcdico -chirurgischenAkademie, t)i. inetk. «üColl.-Nalh G r u b e r , derstellvertretendeordentliche Professor derselben Akademie, 5'In^.
T r a p p , und der Can^lei - Direktor deö ProviantDepartements, Coli.-Rath v. D e r w i S , der Chcf
ber ehemaligen Bau-Abtheilung dcS Departements
^er Militair-Ansiedelungen, beim Kriegs - Jngenieur^orps stehende Obristlienkenant de W i t t e , sowie
bei der Armee-Infanterie stehenden Majore: der
>o>nmandcurs-Gel)ilse deS Pskowschcn Kriegö-Canto^sten.B^taillonS M a r t i n au, und der Aufseher deö
' St. PeterSburgischen Land-KriegöhoSpitalS v.Bock;

— dess. Ordens 3. Cl.: der ältere Ordinator des
Kiewschen Kriegs - Hospitals, Stabsarzt Hofrath
Kuntzendorff.
Für Auszeichnung im Dienste ist der Rittmeister
vom Tschugujewschen Uhlanenregiment des Generalen
von der Kavallerie Grafen Nikitin Oldenb orger
zum Major, und der Lieutenant vom Belgorodschen
Uhlanenregiment Erzherzog Karl Ferdinand von
Oesterreich Esset! zum Stabsrittmeister befördert
worden.
Der Rittmeister vom Achtürskischen Husarenreaiment Prinz Friedrich Karl von Preußen Graf Potocki ist als verstorben auS den Listen gestrichen.
I m Ganzen sind seit dem Beginn der Cholera
(Oktober 1822) bis zum 1. Juli 1857 in St. Pe.
tersburg erkrankt 3tt,620, genesen 16,53V und aestorben 13,965.

Ausländische Nacheichten.
m

F r a n k r e i c h
Juli. Die in Sachen des Komplotts Augeklagten sind von der Sl-igllagekamcker,
wie schon gemeldet, vor die Assisen gewiesen worden
die am 6. oder 8. August eröffnet werden sollen."
Von den drei Angeklagten, die sich in den Hä»ü>en
der Justiz befinden, nämlich Tibaldi, Bartolotti und
GrilU, spricht keiner Französisch, wodurch die Verhand»
lungen sich in die Länge ziehen werden. Die Ver»
tbeidiger derselbensindDeSmarest, Maillürd und Floquet, drei bekannte Republikaner. Gegen Ledru-Rol^
lin, Mazzini, Campanella und Massarenti wird in
eonlUlnncinm verfahren werden. Ueber die bisher
gemachten Entdeckungen giebt die „Gazette des Tribunaur" folgendes Nähere:
I n den ersten Tagen Juni'S erlangte die Polizei
Kunde von der Anwesenheit mehrerer kürzlich ans
London in Paris eingetroffenen Italiener, wo ile ^
häufigen Beziehungen zu Mazzini und anderen M?i.
gliederndes europäischen Central-Comite'S
A.» 10^ Juni wurden drei a„S Ge>m1
Briefe aufgefangen, die von Maiiini
>!
rcn, Der -rst- dieser
.„' . L ' ^ e n w°.
(Milarbeiler Ma„i>n's bei der Redaetixn
d-l
der andere an
B r i e f e

«2,

war sur -Ubald, bestimm!. -
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an

Campanella erthcilt Mazzini Instructionen, die sich Die Donaufürstenthümer-Frage bringt die Diplomatie
auf den in Italien versuchten Handstreich zu beziehen in lebhafte Bewegung. Der „Nord" enthält folgende
scheinen und fügt dann hinzu, daß man vor Allem Notiz: »Es bestätigt sich, daß bereits Instructionen
an die „Affaire de Pavie" denken müsse, daß dies an die Kommissarien Frankreichs, Rußlands, und
die dringende, entscheidende Angelegenheit sei und Ak« PreußenS in den Fürstenthümern abgegangen sind,
leS davon abhänge. Er theilte mit, Massarenti hätte da die drei resp. Mächte entschlossen scheinen, den
ihm berichtet, daß 2 Männer sich ihm vorgestellt ha- Divan nicht anzuerkennen, der aus Wahlen hervorben, und daß dieselben, wenn sie gut undsicherwä- gegangen ist, die auf falschen Wahllisten beruhen.
ren, mit Gelv zu versehen seien, damit sie einen Mo« Ueber daS Verhalten Piemonts läßt sich noch nichts
nat in Paris leben könnten. Man sollte sie deshalb Bestimmtes angeben.
Der Kaiser ist heute Abend um L Uhr in Paris
an den Banquier verweisen. Mazzini fügte hinzu,
daß noch 2 andere sich in Paris befänden, und daß eingetroffen; er sah sehr wohl auS und befand sich
eS nöthig sei, daß die beiden Gruppen getrennt han- selbst, wie seine ganze Begleitung in Civil. (Z.)
delten und nicht in Beziehung zu einander träten.
P a r i s , 29. Juli. Die Neucnburger Angele«
Endlich ist demOrief eine Empfehlung für die Straße genheit hat nicht ohne ein Nachspiel deS groben
Neuve-Menilmontant hinzugefügt, wo man daS nö- schweizer Radikalismus endigen können: der bisherige
thige Material finden werde. — Diese Empfehlung schweizerische Gesandte am französischen Hose, Oberst
war an Tibalvi gerichtet, der in der That Nue M6- Barmann hat seine Entlassung gegeben und ist benilmontant wohnte. Er wurde verhaftet, wobei in reits von Paris abgereist. Weit gemäßigter und
feiner Wohnung 5 Dolche und 2l) geladene Pistolen gebildeter als eine gewisse schweizer Partei, hat dieser
weggenommen wurven. — Der Brief Mazzini's an Mann die Kränkung ertragen müssen, den Doktor
Massarenti war ungefähr gleichen Inhalts , wie der Kern nebensichgleichsam als einen zweiten Gesandten
an Campanella. Was daS Billet Mazzini'S an Ti- zu dulden. l)r. KernS Koterie hatte schon während
balvi betrifft, so empfiehlt er iu demselben die beiden der Mission des Letzteren in Paris das Gerücht ver«
Ueberbringer als Leute, denen man vertrauen dürfe. breiten lassen, Oberst Barman gelte nichts mehr am
Diese Männer waren Bartolotti und Grilli, die jüngst französischen Hose uuv Herr Kern werde ihn bald
aus London angekommen waren, wo sie mit Maz- vollständig ersehen. Man erinnert sich, daß der franzint, vor dessen Abreise nach Genua, in häufigem zösische „Moniteur" damals dieses Gerücht in einer
Verkehrstanden.— An demselben Tage, wo Tibalvi besonderen Note Lügen strafte, was die Radikalen
verhaftet wurde, kamen Bartolotti und Grilli in seine aber nicht verhinderte, den offiziellen Gesandten zn
Wohnung, wurden dort von Agenten in Empfang Gunsten des Herrn Kern immer mehr in den Schatgenommen und gleichfalls verhaftet. — Es scheint, ten zu stellen. Zuletzt hat man dem Oberst das
daß daS Verhör zur Beschlagnahme einer zahlreichen Leben so sauer gemacht, daß er von selbst gegangen
Korrespondenz führte, welche die Angaben in dem ist, aber er that vieS wahrscheinlich nicht, ohne Heren
Schreiben vom 1v. Juni bestätigen. I n einem die- Kern mit der Devise: O l o - w i quo jo
ser Briefe spöttelt einer der Angeschuldigten über die hin tersich gesehen zu haben. Aller Wahrscheinlichkeit
Nachlässigkeit eines seiner Mitschuldigen, indem er nach wird denn Herr Kein auch demnächst zum Gesagt, daß der „Alte" sich beklage und unzufrieden sei. sandten ernannt werden. Wir prophezeien ihm keine
I m Laufe der Untersuchung machte Bartolotti Ge- besonders angenehme Stellung im pariser diplomatiständnisse; er erklärte, daß er in London zwei Unter- sche» Korps, und zwar aus Gründen, auf die wir
redungen mit Mazzini und einem Franzosen hatte, bei anderer Gelegenheit zurückkommen werden.
der Ledru-Nollin gewesen sein soll. Er sagte, daß er Ueber den indischen Aufstand sind hier die übertrie'
in Folge dieser Unterredungen mit seinem Landsmann bensten Gerüchte in Umlauf; man sagt sogar, daß
Grilli nach Paris geschickt wurde. Sein Auftrag — die englische Negierung die Hülfe der französische"
-sagte er — sei nicht, dem Kaiser nach dem Leben zu mit dem Anerbieten in Anspruch uehmen würv^
trachten, sondern immer an den Tuilerien aufzupassen, Frankreich direkt in Indien zu entschädigen. Die
um zu wissen, wenn der Kaiser ausgehe. Nach hart- Wahrscheinlichkeit eincs solchen Schrittes braucht
näckigem Leugnen soll Grilli gesagt haben, daß, nach- kaum erst auseinandergesetzt zu werden, dahingeg^
dem Bartoletti deshalb gesprochen hätte, er seinerseits steht fest, daß die Ausbreitung des indischen Aufstan«
sich seines EidS entbunden erachte und Alleö gestehen deS nicht allein auf England, sondern auch aufk"^
werde. Er bekannte sodann den Zweck seiner Reise Europa den größten Einfluß haben müßte. »AN
und daß er Befehl habe, dem Kaiser das Leben zu Englands Hauptkräfte zur Unterdrückung dieses AU
rauben. Um die Wahrheit seiner Geständnisse zu be- standeS verwendet werden, so wird der NackM.^
weisen, bezeichnete er den Ort, wo er zwei Dolche mit welchem eS in den europäischen Angelegen!)^ .
hatte, die Tibalvi ihm für ihn selbst und Bartolotti mitredete, dadurch offenbar geschwächt. Das
gegeben hatte. Diese Waffen wurden an der bezeich- fisch-englische Bündniß wird hier Gelegenheit
^
uelen Stelle in der That vorgefunden. Tibaldi be- Proben seines Ernstes uiw seiner Ehrlichkeit Z"
yarrt beim hartnäckigsten Läugnen. Er ist Mechaniker ben und es wird bei den politischen Zustände^ ^
und Ebener jchon mehrere Jahre in Paris.
sich vorbereiten, wesentlich darauf ankomme , ^
Pehmen nach ist auf Donnerstag Mor« Napoleon der Dritte die Anschwärzungen
gen em Ministerrats anberaumt, der unter Vorsitz ihn alS einen geheimen Feind
da u
des Kaisers zu St. Cloud abgehalten werden wird. haben, Lügen strafen will oder nicht. Vie
E n g l a n d s

^

vartisten von echt?m Schrot und Korn meinen nämlich, die wahre Taktik bestehe darin, seine Feinde einzeln und wo möglich den einen mit dem andern zu
schlagen. Der Krieg mit Rußland, sagen sie, wÄe
nur der Anfang gewesen unv Frankreich müsse für
1815 jetzt auch Revanche an England nehmen. Wir
haben früher schon darauf aufmerksam gemacht, daß
der Kaiser gute Gründe bat, eine augenblickliche Verlegenheit Englands nicht zu mißbrauchen; auf die
Drohungen einer ertremen Partei ist daher wenig zu
qeben, dahingegen aber glauben wir, daß der indische Aufstand für Frankreich allerdings den großen
Vortheil haben wirv, England auf einige an und
für sich ungerechte Anmaßungen und unter andern
auch auf die Weigerung zum Bau deS Suez-KanaleS
verzichten zu sehen. I m Uebrigen dürfte im Orient,
wo Verlust und Erfolg in ganz anderem Grade Einflußmittel sind, als bei unS, der englische Einfluß
in Folge einer Zunahme deS indischen AufstandeS
dem französischen gegenüber im Sinken begriffen feiiu
P a r i s , 3l>. Juli. Der Kaiser ist gestern
Abend um 6 Uhr aus Plombiöres über ChalonS
auf dem Straßburger Bahnhofe hier eingetroffen, wo
sich unter den zu feinem Empfange anwesenden hohen
Militair- und Zivilpersonen auch der gestern aus
London angekommene Graf Persigny befand. Mit
diesem fuhr der Kaiser im offenen Wagen und ohne
alle militairische Eskorte über die von Menschen wo»
genden Boulevards nach St. Cloud, und wurde vom
Volke, daS durch diesen Beweis von Vertrauen nach
dem eben entdeckten Komplott augenscheinlich lebhaft
ergriffen wurde, mit lautem Zuruf begrüßt. (Z.)
Man liest in einem Blatte der Insel Mauritius:
«Die Nachrichten, die wir dieser Tage auS Madagaskar erhalten haben, sind von größter Wichtigkeit. Ein
Aufstand war im Herzen der Provinz Emirne auögcdrochen, und mehr als
Insurgenten waren in
Tananariva vor der Königin erschienen um ihren
Schutz gegen die Brutalität ihrer Beamten in den
Provinzen auszurufen. Ihre Beschwerden wurden
nicht nur nicht angehört, sondern es wurden 18Vl)
dieser Männer ins Gefängniß geworfen, und sollten
am 1. Juni, am Tage deö Festes der Bäder, das als
größtes Fest bei den Havas gilt, hingerichtet werden.
—' ES scheint indessen, daß der Prinz Nakoute, als
er diesen Beschluß der Königin erfuhr, formell gegen
diesen blutigen Befehl protestirt und erklärt hatte, die
Hinrichtung würde nicht stattfinden; schon lange genug habe daS Blutvergießen auf Befehl der Negierung
seiner Mutter gedauert, und er wünsche, daß tn Zu«
kunft ein menschlicheres und gerechteres Verwaltungssystem befolgt werde. — Diese Erklärung, die öffentlich vor der Königin und ihren Minister,,, in Gegenwart deö Hofes abgegeben wurde, hatte einen ungeheuren Eindruck in der Provinz Emirne gemacht. Man
machte sich auf ernste Ereignisse gefaßt, falls die Regierung dennoch die Gefangenen hinrichten lassen sollte.
Prinz Karl Bonaparte, Fürst von Canino, ist
heute in einem Alter von 54 Jahren gestorben. Er
war der älteste Sohn Lucian Bonapartes, Bruders
Napoleon I. Mit der Prinzessin Zenaide, Tochter
des Königs Joseph, verheirathet, hatte er zwölf Kin-

der, von denen noch neun am Leben find. Eines
derselben ist der bekannte Abk>6 Bonaparte, den man
zuerst für die Groß-Almosenier-Stelle bestimmt hatte.
Schon in seiner frühesten Jugend zeichnete sich der
Verstorbene durch seine Liebe für die Natur und seinen Beobachtungsgeist aus. Später widmete er sich
den Naturwissenschaften, und schrieb mehrere Bücher.
Der Fürst von Canino, der bekanntlich in der römischen Revolution Präsident der konstituirenden Ber»
sammlung tn Rom war, beschäftigtesichnach Eroberung RomS durch die Franzosen nicht mehr mit Politik, sondern lebte nur den Wissenschaften. Obgleich
der Fürst von Canino der Sohn eines BruderS des
Kaisers Napoleon war, so hatte er doch nicht, wie
die Prinzen Jerome und Napoleon, den Rang eineS
„französischen Prinzen". Dieses kommt daher, daß
sein Vater, Lucian Bonaparte, sich gegen den Willen
seines Bruders mit Alerandrine von BleSchamp verheiratete und später seine Ehe nicht trennen lassen
wollte, wozu bekanntlich der Prinz Jerome, der später
König von Westfalen, der bekanntlich zweimal vnheirathet war, sich entschlossen hatte. Lucian Vonaparte lebte über zehn Jahre in Feinbschaft mit Napoleon l. 1815 aber eilte er seinem Bruder zu Hülfe,
stellte ihm sein Vermögen zur Verfügung, wurde sein
Minister, vertheidigte ihn vor den Kammern und blieb
ihm treu bis zuletzt. I m Jahre 1852 gab Louis
Napoleon dessen Sohne, dem letzt verstorbenen, zwar
seine Eigenschaft eineö Franzosen wieder, aber er und
seine ganze Familie erhielten, eben in Folge obigen
UmstandeS, nicht den Rang von französischen Prinzen. Der Prinz von Canino hat noch drei Brüder,
nämlich Louis Lucian, der Senator ist, Peter, der
früher Kommandant in der Fremden-Legion war, und
Anton, früher Repräsentant, und drei Schwestern,
worunter die bekannte Lätitia, die an Herrn Thomas
Wyse verheirathet ist und deren Name in der letzten
Zeit oft genannt wurde. Gestern fanden in der St.
Rochkirche die Obsequien deS Fürsten de la MöSköwa
statt. Den Leichenzug führten der Bruder deS Verstorbenen, General Graf Edgard Ney und sein Schwiegersohn Graf v. Persigny. Unter den Anwesenden
bemerkte man den Adjutanten deS Kaisers, General
Graf v. Montebello, die Minister der Justiz und des
Krieges, die Marschälle Magnan und BoSquet, eine
Deputation deS Senats, Deputirte, StaatSräthe,
Gelehrte uud Künstler ic. fZ.)
P a r i s , 31. Juli. (Tel. Dep.) Der Kaiser
hat wegen deö gestern erfolgten TodeS deS Priyzen
von Canino eine fünftägige Hoftrauer angeordnet.
lZ.)
E n g l a n d .
London, 29. Juli. Prinz Albert ist gestern
Nachmittag bei stürmischem Wetter von Antwerpen
unerwartet in Dover gelandet und von da auf der
Eisenbahn nach PortSmouth gefahren, wo ihn die
Königin mit ihrer Familie erwartete
Die Depeschen der Ueberlandpost mit ihren Daten aus Calcutta vom 21., Madras 28 ^uni aus
Ceylon vom 1., aus Bombay ebenfalls vom l ! Juli
und aus Hongkong vom 10. Juni, sind den hiesigen
Redaktionen durch eine unbegreifliche Herzögkroiig

erst spät im Laufe der verflossenen Nackt zugegangen. könne man sich füglich jeder überttlebenen Aengstlich„Times" und „Daily NewS" bringen gleichlautend keil entschlagen. Viel günstiger noch werden die mitfolgende Mittheilungeu (eS sind die vollständigsten): getheilten Berichte von der ,.TimeS" ,gedeutet. Es
„Die Meuterei unter dem bengalischen Heere gehe klar aus ihnen hervor, daß die Meuterei sich
hatte sich weiter ausgebreitet. Der Erköuig von auf die nordwestlichen Provinzen im Innere des LauOude und seine Minister waren in Fort William ver- deS beschränke, wo sie durch einen Kreis von Ordhaftet worden. Die Regierung hat Beweise von sei- nung und Loyalität eingedämmt sei. Die Operations«
ner Betheiligung an der Verschwörung erhalten. Bis basis sei auf allen Seiten ungestört, somit die Lage
zum 17. Juni hatte General Barnarv mehrere Aus- nicht schlimmer, als bei manchen früheren Lokalkriefälle auS Delhi mit schwerem Verlust der Aufständi- gen mit einem Staate oder einem Staatenbunde. Die
schen zurückgeschlagen. Er wartete auf Verstärkungen. Betheiligung des Cr-KönigS von Oude sei ebenfalls
Von Madras wird mit Bestimmtheil gemeldet, daß nichts weniger als überraschend. Diese Dynastie
Delhi gefallen sei, doch wird diese Nachricht von habe von jeher intriguirt, und der König sei vielleicht
Bombay aus nicht bestätigt und erscheint somit als unwillkürlich, wie jene sürstliche Strohpuppe zu
verfrüht. Kraft eines von der legislativen Versamm- Delhi in den Strudel hinein gerissen worden. Jetzt,
lung gegebenen Aktes ist die indische Presse unter das da er im Gewahrsam sich befinde, werde er als MitAnzefsions-System gestellt worden. Die eingebornen schuldiger einen Theil der KnegSkosten mit seiner ApSuppen in Kalkutta und die Brigade in Barrackpore panage zu zahlen haben. Den Empörern selbst werde
wurden ohne Anstand entwaffnet. I n Madras fühlte man mir den aus allen Ecken herbeieilenden Truppen
man sich beunruhig», doch hatten sich in dieser Prä- nun wohl bald auf den Leib rücken können; Verratk
sidentschaft eben so wenig, wie in Bombay, bei der und Verzweiflung würden das Ihrige thnn, um den
Armee irgend welche Anzeichen von Unzufriedenheit Kampf rasch zu endigen. (Z.)
London, 3V. Juli. Die Negierung hat nun
kundgegeben. I n Kalkutta war das Ein- und Ausfuhrgeschäft fast ganz in Stockung. — Die chinesischeeine, vom britischen Vice-Konsul in Trieft an das
Flotte ist in 2 verschiedenen hartnäckigen Tressen ze» auöwäUige Amt gesendete telegraphiscbe Depesche über
stört worden. Die Chinesen hatten ihre Kanonen mit die neuesten Ereignisse in Indien veröffentlicht, welche
beispielloser AuSdauer bedieiit. Wir haben 83 Mann ihn, wie Lord Palmerston gestern Abend im UnterTodte und Verwundete; unter Elfteren den Major hause erklärte, erst gestern Vormittag um 1l) Uhr zuKearney. Kommodore Keppel und der Master der gegangen, einen Tag später als die Prwat-Depeschen.
Fregatte..Raleigh« sind vom Kriegsgerichte von der Den Grund der Verzögerung wußte Lord Palmerston
Schuld am Verluste dieses Fahrzeuges freigesprochen nicht anzugeben. Diese offizielle Depesche stimmt
worden. I m Norden war AllcS ruhig.
übrigens fast ganz mit der gestern schon von den hieDie „Mornmg-Chronicle enthält noch folgende sigen Blättern publizirten Privatmitlhcilung überein.
Notizen:
Nur fügt sie nock hinzu, daß in Benares bei einem
..Vor Abgang deS Postdampfers war in Ca!- Versuche, das 37fte Regiment Eingeborner zu entcutta das Gerücht verbreitet, Delhi sei gestürmt wor- waffnen, der größere Theil der Sikhs und deö 13ten
den, doch war diese Nachricht nicht beglaubigt. Ei- irregulairen Kavallerie r Regiments zu den Empörern
nem anderen Gerüchte zufolge hatten die Engländer übergegangen. — Die Frage, wann die nächste Uebcrvor Delhi eine gewaltige Schlappe erlitten." Das- landpost auS Indien zu erwarten sei,, wird von der
selbe Blatt will von einem Reisenden, der auf seiner „Times" in folgender Weise beantwortet: „Voriges
Uebexfahrt von Australien Ceylon berührte, erfahren Jahr um diese Zeit war die telegraphische Depesche
haben, daß die Insel beinahe ganz von europäischen am 12. Aug. hier. Sollte jedoch Wichtiges vorgeTruppen entblößt, daß die weiße Bevölkerung daselbst fallen sein, so dürften die Behörden in Indien sich
ängstlich und mißvergnügt sei und daß in der That wahrscheinlich bemüht haben, durch den fälligen au»
der Brandschaven der indischen Empörung sich schon ftralischeu Dampfer Berichte nach Suez zu befördern.
Wenn dieser (der „European") am 15. Juni, wie anbis Ceylon ausgebreitet habe.
Der Inhalt dieser Depesche wird von den ver- gezeigt worden war, Sydney verlassen hat, dann wäre
schiedenen Morgenblättern in folgender Weise ge- er am 11. Jnli im Point de Galle, und am 22.
in Aden eingetroffen sein können. Wäre nur ein
würdigt:
Der „Herald" findet DiSraeli'S Behauptung im Dampfer von Bombay nach letztgenanntem Platze
Unterhause, die Empörung sei keine militärische, son- geschickt worven, so könnte man am 5. Aug. über
dern eine nationale, dadurch bestätigt. DieseS Blatt, Marseille indische Nachrichten vom 8. oder i). A " '
sowohl wie »Daily NewS", sieht die neuesten Nach- erhalten." — Dasselbe Blatt äußert sich heute fol'
richten als sehr bevenklich an, namentlich, weil der gendermaßen über die ostindischen Ereignisse:
.
von Oude eine große Rolle gespielt zu haben
„Die von Lord John beantragte, vom Unterhaus
m' ^7
den Augen der «Morning Post" sind am vergangenen Montage angenommene Vertrauens
gewichtig genug, um Besorgnisse zu er- Adresse ist von Herrn Disraeli »ein G e m e i n p l a t z " ^
? . ! i«
nicht geeignet, den Verlust In- schölten worden. Es ist wahr, sie ist in allgemein
diens m Aussicht zu stellen. Delhi sei viel zu stark Ausdrücken sormnlirt, aber ihren Zweck crfüut >
vcsejttgl, als vc,ß
hoffen dürfen, es mit deshalb doch, den Zweck nämlich, der Welt
/
elnem ^"dstrciche zu nehmen, und so lange die daß das Parlament einstimmig entschlossen
Meuterei sich auf das Heex
Bengalen beschränke, englische Herrschaft in Indien aufrecht zu erhal

Dem Auslände mebr mitzutheilen, ist überflüssig, und
je weniger eine, mit einem großen militairischen Unternehmen beschäftigte Regierung spricht, desto besser
ist eS im Allgemeinen. DiSraeli'S pompöse Kritik
wird jeder nach ihrem ganzen Werthe beurtheilen können, wenn er sie durchliest; DiSraeli und auch Andere
vor ihm, haben Lord Dalhonsie'S AnnerationS-Poli'
nk getadelt. I n dieser Beziehung hat der ehrenwerthe
Gentlemen nichts 3teueS gesagt. ES ilt leicht, die
Behauptung anzustellen, daß vem indischen Ausstände
eine politische Vcischwörung zu Grunde l.ege, schwerer, ja vielleicht unmöglich selbst der Nachwelt, wird
es werden, die ganze Eompliealion der veranlassenden
Momente zu ergründen. Mittlerweile gebiete die
StaatSklugheit zum Mindesten, sich vor Übertreibungen zu hüten. ES gehört nicht zu den Pflichten deS
Unterhauses, Meuterer zu Mißvergnügten zu erheben
oder sie als Repräsentanten ihrer Naee und ihreS
Glaubens anzuerkennen. Geboten ist vor Allem, den
Ausstand zu uehmen, wie ersichgiebt, nämlich als
eine Meuterei unter den SipoyS. Diese müssen erst
unterworfen, dann überzeugt werden, daß man sie
nicht mit Speck und Talg zum Ehristenlhum bekehren
will. Undenkbar dagegen ist eS, daß man bei politischen Unternehmungen, etwa bei der Einverleibung
eineö Königreiches, erst die Soldaten fragen sollte,
ob sie zufrieden seien. Da wäre eS gleich besser, Indien ganz auszugeben. DisraeliS Rede — ganz entgegengesetzt jener, die er im Jahre Z853 gehalten,
und in welcher er und seine Partei gegen die allzu
große Besoldung der indischen Armee angekämpft hat»
ten — wird in England und auf dem Kontinent
schwerlich schlimme Folgen nachsichziehen. Ausländische Politiker hatten sich von jeher daran gewöhnt,
Anklagen, die im Parlament gegen die Regierung geschleudert werden, alS ein nationales Schuldgeständ«
niß aufzunehmen. MS kürzlich Enthüllungen über
die Tortur in Indien gemacht wurden, da donnerte
ein ullramontaneS Blatt gegen die ketzerischen Heuchler, die sich gegen die Strafen in den italienischen
Gesängnissen aussprächen. Auch der König von Neapel machte zu seiner Entschuldigung erst kürzlich Anspielungen auf die vermeintliche Tyrannei Englands
in Irland uud Indien. Für solche Behauptungen
alö Autorität citirt zu werden, muß sich Herr DiSraeli nach seiner letzten Rede nun schon einmal gefaßt
machen. Aber die Unannehmlichkeiten, die eine freie
Diskussion nachsichzieht, sind weder neu noch unerträglich, und Europa macht allmählig die Entdeckung,
daß, wenn wir das Schlimmste von uns sagen, wir
darum noch nicht beim Worte genominen werden
wollen, und man wird wohl allenthalben einsehen,
daß Herr DiSraeli von der Ministerbauk auS die indische Regierung und die Anneralions-Politik in einer uicht minder glänzenden Rede hätte vertheidigen
können. Gewichtiger ist die Betrachtung, welchen
Eindruck unkluge Reden wohl unter den Eingebornen
hervorbringen dürsteu, aber auch von diesem Gesichtspunkte betrachtet, kann eine jener im Oberhause zuweilen gehörten Deklamationen größeres Unheil anrichten, als Herr Disraeli zu stiften im Stande ist.
(Z.)

Deutschland.

Wiesbaden, 29. Juli. Ihre kaiserliche Hoheit die Großfürstin Constantin von Rnßland Hot
EmS vorgestern verlassen und sich mit Ihren beiden
Kindern zunächst „ach Schloß Schaumburg zum Besuch bei dem Erzherzog Stephan begeben. Se. kaiserliche Hoheit holte die Großfürstin selbst in Ems
.ab.» Die Großfürstin wird demnächst noch dem Hof
von Hannover einen Besuch abstatten. I n Folge
deS Abgangs der Großfürstin hat eine große Anzahl
vornehmer russischer Familien EmS ebenfalls verlassen.
Unter den rnsuschen Großen, die gegenwärtig hier
wohnen, befinden sich auch Fürst Snwaroff mit
Familie. Der Fremdenverkehr ist noch immer im Zu«
nehmen begriffen. — Gestern passirte hier einem Be.teranen der alten Kaiser-Armee, dem pensionirten
Obersten, Grafen d'Audibert das Unglück, kurze Zeit
seinen halben Tag lang» unfreiwilliger Bewohner
deö hiesigen Schuldgesängnisses zn werden. Der
durch Spielverluste herbeigeführte Mangel an Mitteln
und befürchteter Durchgang veranlaßte den schon
mehrfach geprellten Hotelier desselben zu dieser Maßregel, die jedoch durch die Vermittlung von Landöleuten alöbald wieder aufgehoben wurde. — Am
Sonntag erregte am Kursaal ein Individuum in
Zuavenlracht mit acht orientalischem Typus die Aufmerksamkeit der zahlreichen Sonntagsgäste. — Wir
haben hier fortwährend eine afrikanische Hitze; der
Thermometer steht konstant auf 26—28" R. Reife
Frühtraubenfindensichschon vielfältig; überhaupt ist
der Wein gegen die besten der früheren Weinjqhrc
um 3 —4 Wochen vor! Welch' herrliche Aussichten
namentlich im Hinblick auf die große Quantität.
<Z.)
P o t s d a m , 31. Juli. Am heutigen Vormittage sagte Ihre Majestät die Kaiserin Wittwe von
Rußland dem LiebkingS-Aufenthakte ihrer Algend Lebewohl, um die Rückreise nach St. Petersburg anzutreten. Die Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften hatten sich in vielen Hof-Equipagen von Sanssouci und dem Neuen PalaiS nach dem Potsdamer
Bahnhofe begeben und traten nach 10; Uhr auf den
Perron, wo der Oberpräsident der Provinz, StaatsMinister Flottwell, der Kommandant, General-Major
von Bonin, der Playmajor Graf von Hacke, der
Polizei-Direktor Engelcken, die Spitzen der städtischen
Behörden und viele höhere Osfiziere Ihrer warteten.
Ein Ertrazug mit zwei k. Salonwagen war bereit,
in den ersten verfügten sich Ihre Majestäten der König und die Königin, die Kaiserin, die Königin von
Griechenland und die königlichen und fürstlichen Herrschaften nach huldvollen, wiederholten Grüßen j,n
zweiten nahmen die Hofdamen und Hvschargen Plan
und für das Gefolge waren die übrigen
stimmt. I . I . M M. der König, die K ö n T und
die Kamrin warensichtlichtief bewegt vor d!r nabe
bevorstehenden Trennung und als einfache, aber lieb,
liche Erinnerung an die hier verlebten Taae Kotten
die M-rköchst.'» und Hö-bs..'« D°n>!7. .Än ° A
Damen aus dem Gefolge, ^ P^uguet von Blumen
" ?
^an?souri'S Gärten gezogen
waren. Gegen
Uhr fetzte der Zug sich in B "

wegung, eine lange Strecke ging er ungewöhnlich
langsam, als wollten die Hohen Scheidenden noch
einen letzten langen Blick auf das romantische Havel«
Panorama werfen, das zum letzen Gruß seine volle
Schönheit entfaltete; dann trat die volle Dampfkraft
in Anwendung und brausend entzogsichder Zug den
Blicken der zahlreichen Versammlung, die, um die
bohe kaiserliche Frau beim Abschiede noch einmal zu
sehen, auf dem Bahnhofe sich zusammengefunden
hatte. — Die Gnade Ihrer Majestät der Kaiserin
hat während ihrer hiesigen Anwesenheit in vielen Augen sich bewährt, nicht allein, daß sie fast alle Bitten, die in großer Zahl ihr zugingen, erhörte, sie
war auch huldreich allen Personen hohen und niedern
Standes, die früher in ihrer Umgebung oder in ihrer Hofdienerschaft gewesen. Zu der letzteren gehörte
ein jetzt Wjähriges, in Berlin lebendes Mütterchen,
Namens Ostermeier, deren sehnlichster Wunsch darin
bestand, ihre angebetete Prinzeß Charlotte — wie Ire
die Kaiserin noch immer nannte — vor ihrem Ende
uoch einmal zu sehen. Die Kaiserin erhielt hiervon
Kenntniß, sogleich ließ sie die alte treue Dienerin
nach Sanssouci holen, sprach lange und gnädig mit
ihr, sorgte für sie und befahl, sie mit einem Hofwagen von der Eisenbahn zu holen und dorthin zurückzubringen.
B e r l i n , 1. Aug. Ihre Majestät die Kaiserin
Mutter, der Großfürst Michael, der Prinz Wilhelm
und die Prinzessin Cäcilie von Baden sind heut Vor«
mittag
Uhr über Stettin und Swinemünde U'.
nach St. Petersburg abgereist. Ihre Majestäten der
König, und die Königin trafen mit Ihrer Majestät
der Kaiserin um
Uhr auf dem Stettiner Bahnhofe ein, der mit Oleanderbäumen und anderen Hobe« Topfgewächsen prachtvoll geschmückt war. Die
Treppe sowohl wie der Perron wareu mit Teppichen
delegt. Bei der Ankunft der Allerhöchsten Herrschaf'
ten waren bereits dort anwesend der Prinz und die
Prinzessin Karl, der Prinz und die Prinzessin Friedrich der Niederlande, Ihre Majestät die Königin von
Griechenland, der Prinz Peter von Oldenburg, der
Prinz Friedrich Wilhelm, die beiden Prinzen Albrecht,
der Prinz Friedrich Karl, der Admiral Prinz Adalbert, der Prinz Don Wasa und andere fürstliche Personen, so wie der FeldmarschaU von Wrangel, General von Gerlach, der Kommandant General von AlvenSleben, der russische Gesandte Baron Brunnow,
der russische Militair - Bevollmächtigte General Graf
Adlerberg, der General Konstantinoff, der Flügel-Adjutant Oberst von Mantcuffel u. A. m. Se. Majestät der König geleitete die erlauchte Schwester in den
Nejse.Salon-Wagen und nahm von Allerhöchstdersel'
bell einen überaus herzlichen Abschied; hierauf folgten Ihre Majestät die Königin, die GroßherzoginMutter von Mecklenburg - Schwerin , die Prinzessin
Fnrdnch her Niederlande, ^ Königin von Griechenland und sodann die k. Prinzen und fürstlichen Per) Abschied war höchst ergreifend, und auch
das Z^hireiai versaulmclte Publikum nahm den innigsten Äntheil daran. Se. Majestät der König trocknete ^
Augen. Um die angegebene
Zeit setztesichder E r t r a g in Bewegung; Ihre Ma-

jestät die Kaiserin Mutter lehnte sich, huldvoll nach
allen Seiten hin grüßend, aus dem Fenster, und die
Allerhöchsten und Höchsten Personen wehten Aller»
höchstihr so lange mit den Taschentüchern zum Abschied nach, bis der Zug dem Auge entschwand.
Hierauf begabensichIhre Majestäten und die übrigen Hohen Herrschaften zur Stadt zurück. Se. köuigl. Hoheit der Prinz Karl befandsichin der Begleitung der hohen Reisenden und wird, wie wir hören, erst von Swinemünde aus nach Berlin zurückkehr.-n. (Z.)
I t a l i e n .
Neapel, 24. Juli. Nach einem Privatsckreiben des „Nord" soll demnächst eine Note deö Neapolitanischen Kabinets erscheinen, welche vor Europa
die Pläne der Revolutions-ChesS, besonders aber die
Manöver der Muratistischen Partei zu entschleiern
bestimmt ist. Die Insurgenten von Sapri sollen
eingestanden haben, daß der Sohn deS Prinzen Lucia»
Mural eine der Landungs - Kolonnen kommandiren
sollte, sobald die Muratisten eine Invasion wagen
würden. Man hätte schon die Männer in's Auge
gesaßt, die daS neue Ministerium bilden sollten,
nämlich Salicetti als Präsident des Ministerraths,
Marquis Dragonetti a!6 Minister deS Aeußern,
Romeo als Minister deS Innern, Mazzacapo alS
Kriegs-Minister, Scialoja als Finanz-Minister, Frin.
chesa als Unterrichts-Minister, Pisanelli alS JustizMinister, Correnti lein geborner Lombarde und Mitglied der piemontesischen Deputirtenkammer) alS
Handels-Minister. Nieotera gestand unter Anderem,
daß im Mai Muratistische Sendlings nach Neapel
gekommen wären, unter denen Advocat Moccia zu
erwähnen ist, ein geborner Neapolitaner, der nach
dreiwöchentlichem Aufenthalte zu Neapel nach Genua
mit der Ueberzeugung zurückkam, daß der MuratiSmuS unter dem Adel, dem Handelsstande und den
gelehrten Ständen viel Anhang finde. I n Sicilien
finde die Partei aber keinen Anklang und in Calabrien wäre sie schwach. (Z.)
Der König von Sardinien ist anf einer Spazierfahrt in der Nähe seines Lustschlosses Pollenza von
Banditen angefallen worden. Die Banditen schössen
nach dem Wagen, verletzten aber glücklicher Weise'
Niemanden. Aehnliche Abenteuer hat der König
schon auf mehreren feiner einsamen Ausflüge erlebt.
(Das Ministerium Cavour hat vermuthlich zu noth'
wendig, große Politik zu machen und kann sich nicht
um die Sicherheit des Landes bekümmern.) (N.Pr.Z.)

Oesterreich
W i e n , 29. Juli. Die bevorstehende Fortsetzung
der Rundreise deö Kaisers in Ungarn wird ohne
Begleitung der Kaiserin stattfinden. I n dem bereits
zur öffentlichen Kenntniß gelangten ReiseprograMw
tritt ferner die Aenverung ein: daß, nachdem vec
Kaiser in der Nacht zum 15ten auf den 16.
„
von dem ersten Abschnitt der Reise in Wien M Ü M
kehrt sein würde, derselbe die weitere Fortsetzung ^
Reise nach Preßburg und so weiter nicht am
,
sondern am 23. August antritt. (Z.)

— Dienstag einen BirmqnentodschlagungSmarsch komponirt, indessen mein Bedienter seinen Bedienten prügelte. Anmeldung eines Schwarzen, der für !0 Silbergroschen Eourant sick des Nachts ausziehen und
von den Moskitos wollte stechen lassen, damit ich in
Ruhe. Angenommen. — Noch kein Brief aus Ma»
draö; wahrscheinlich hat den Postboten ein Löwe gefressen. Heute starb in dem hoffnungsvollen Alter
von 200 Jahren Miß Baba, der Elephant, der feit
56 Jahren unserem Regiment angehörte. — Mittwoch: I m Gasthause zu ..den drei Brammen" höchst
billige Schildkrötensuppe gegessen, der Henkeltopf 6
Pf. - " Die vakaunte Stelle cineS Elephanten in unserem Regiment itt heute durch einen Ziegenbock defetzt worden.
Die Hitze i>t heute so arg, daß in
den Rotenbüchern ein Presto in ein Adagio umgeschmolzen. — Das gelbe Fieber wüthet schrecklich;
in meinem MusikcorpS hat eS bereits die, Posaune,
die große Trommel und das Piston hinweggerafft.
— Donnerstag: DaS gelbe Fieber hat in der Nacht
auch noch die zweite Trommel geholt. — Zum ViceGouverneur geritten und ein Klavier in Ordnung geDie Krinolinestaatöfinanzgesahrlich.Der „M.C." bracht, daS seit 1817 nicht gestimmt war. — Zum
bringt jetzt auch von Magdeburg folgende warnende Abendbrot: Nashornbeafsteak, Kaktuösalat und etwas
Notiz: Wie in Paris, Berlin, Köln u. f. w. ist vor kalte Klapperschlange. — Freitag: Großer Schreck
einigen Tagen auch hier am Brnckthor eine Enno- während des MittagsschlafeS im Gartenhause, wo
line-Dame angehalten und mit einem Quantum
von nur 80 Pfund steuerbarer Sachen belastet gefun- ein bengalischer Tiger hereinguckte und Appetit auf
den worden. Die Dame soll das Geschäft nebst drei Musikdirektoren-Lende verspürte. Denselben mit der
andern Crinolinen bereits seit längerer Zeit betrieben Es-Klarinette sechsmal auf den Hirnschädel geschlagen
und dann eilige Flucht auf einen Gummibaum, wo
haben. <N. Pr. Z.)
ich sechs Stunden lang kleben blieb, ic. ic. (Z.)
DaS Tagebuch eines deutschen Musikdirektors in
Ostindien bringt folgende interessante Einzelnheiten:
I n Nr. 67 dieser Zeitung wurde die baldige AnMontag: Wegen der großen Hitze bei Tage Nachtö
um 2 Uhr RegimentSparade. — Früh um 6 Uhr kunft des berühmten Künstlers Anton v. Kontsky,
schlafen gelegt, aber bald erwacht. Ein Vampyr (aber Hof - Pianisten Sr. M . des Königs von Preußen,
nicht der Marfchnerfche) wollte mich an den Fußsoh- bei Gelegenheit einer Reise nach Reval, gemeldet.
len anzapfen. — Sliche der Moskitos so arg, daß Gegenwärtig erfahren wir, daß ver genannte Künst'mein Gesicht aussieht, wie pnnktirte Achtelnoten. ler erst Ende August hier eintreffen wird, da er zuerst
Beim Ankleiden einen Skorpion im Stiefel gefunden. nach Reval und Helstngfors gegangen ist.
Ehst« und Hurlanv gestatte! den Druck:
Zm Namen deS Äeneral-GouvernemenlS von Llv
N . L i » de, Ccnsor.
^ 122.
Dorvat, am 26. Juli 1557. „
M i s e e l l e n Der Plan, eine telegraphische Verbindung mit
Indien vermittelst eineS unterseeischen Kabels im
Nöthen Meere herzustellen, ist durch die neuesten
Ereignisse wieder in den Vordergrund gestellt worden.
Die zu diesem Zwecke schon früher gebildete ActienGesellschaft macht sich in einem Memoriale an Lord
Palmerston verbindlich, den Telegraphen von Alerandrien bis Indien in 8, spätestens 1^> Monaten,
mit einem Kostenanflvande von höchstens 800,000
Pfv. (160 Pfv. per Meile) herzustellen. Sie fordert
von der Regierung eine jahrliche Garantie von 6 pCt.,
d. h. jährlich 48.000 Pfd., deren Zahlung erst nach
Vollendung der Linie beginnen soll, wogegen sich die
Kompagnie verbindlich macht, den Negierungö-Dcpefchen jederzeit den Vortritt zu lassen, dieselben nach
dem für Privatdepescben festgesetzten Tarife zu berechnen, und fämmtliche Einnahmen zur Deckung der
Garantie zn verwenden, die ihrerseits mit der Liquidirung deö Vertrages aufzuhören habe. (Z.)

Gerichtliehe Bekanntmachungen.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen :c. thun Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr
dimittirte Garde-Nittmeister Constantin von Knorring mittelst des mit der Frau^Staatsräthin Lydie
Dorothea von Bröcker geb. Schultz am 29. Mai
1857 abgeschlossenen und am 4. Juni e. hierselbst
corroborirten Kaufcontraetes das in hiesiger Stadt
im 3. Stadttheil sud M . i 0 3 auf Abgrund belegenesteinerneWohnhaussammtApPertinentien für
die Summe von N M 0 Rbl. S . aequirirt,zu seiner
Sicherheit unv ein gesetzliches publicum proelsma
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden dem-

nach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstite! zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufeontract Einwendungen machen zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen » clgto lmjns
proclgmgtis und also spätestens am 29. J u l i 1838
bei diesem Nathe zu melden angewiesen mit der
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen
Frist Niemand mit ctwanigm Ansprüchen weiter aehört, sondern der ungestörte Besitz A c h t e r Immobil.-» dem Herr» dmnttine., Garde - Rittmeister
Constmt». »°n Knorrmg nach Inhalt des C°»traetes zugesichert werden soll.
2
Dorpat-Nathhans, am 18. J u n i 1857.
(Livl. Gouv.-Ztg»

7t.)
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß nachbenannte I m m o b i l i e n und z w a r :
1) das im 2. Stadttheile sul) Nr. 227 dem
Fedor Bogdanow gehörige Wohnhaus,
2) das im 3. Stadtth. sul) Nr. 113 der Wittwe
des Konon Jaeowlew gehörige Wohnhaus,
Z) das im 3. Stadtth. suli Nr. 12^ dem Kirtla Jsakow Sabrotöti gehörige Wohnhaus,
H) das im 3. Stadttheile sui> Nr. 1^6^ dem
Schuhmacher Jacob Wiera gehörige Wohnhans,
5) das im Z. Stadttheile 5ud Nr. 1^6' dem
Georg Lautenschläger gehörige Wohnhaus,
6) das im 3. Stadttheile su!) Nr. 172" dem
Dementi Fedorow gehörige Wohnhaus, nebst unbebauten Stadtplatz snl> Nr. 199^ und
7) das im 3. Stadtth. sl>I> Nr. 199 dem Fedor Alexejew Jelissejew gehörige Wohnhaus,
wegen schuldiger Stadtabgaben öffentlich verkauft
werden sollen, — uud werden demnach Kaufliebhaker hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb
aufden
October 1857 anberaumten Torge, so
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretovg-Termine, Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
3
Dorpat-Rathhaus, am 3. Juli 1857.
Von Einem Edlen Nathc der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle diejenigen, welche an die ursprünglich von dem verstorbenen Kausmann Johann Ernst Hmningson an die Pegoscheffschen Erben über die Summe von 15,VW Rbl. B.-Assig.
am 10. Juli 1831 ausgestellte, auf das im 3ten
Stadttheile sul) Nr. 36 ^ belegene Wohnhaus Am
19. Novbr. desselben Jahres ingrossirte, nach stattgehabten Abzahlungen von der Madame Wischnakowsky, geborenen Michelson, bei dem »uctioni?
log« erfolgten Ankauf des genannten Hauses für
die Summe von 2-539 Nbl. S.-M. übernommene,
angeblich verloren gegangene Obligation irgend
welche Ansprüche zu machen haben, oder wider die
beantragte Mornfieation derselben Einwendungen
zn erheben gesonnen sein sollten, — desmitlelst
A'Üksordert, sich binnen einem Jcihr und sechs
^p^^ftei,s bis zum 9. August 1858
mtt tyrcn Ansv,ücheii bei diesem Rathe zu melden,
wt ngensa Ssiespäter nicht weiter gehört werden
wurden und
Onglnal «setzende Uttunve mra-mt werden s°N.
D»rpat - R a t I M i s , am 2 8 / J n n i ,857.
3
Mvl.

Gouv.-Ztg. ^

79.)
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche
1) an das Hierselbst im I. Stavttheil sub Nr. 165
auf Universitätsgruud belegene, von den Erben
des weiland Kaufmanns Christian Leonhard
Kierulff mittelst des am 17. M n 1857 corroborirten Eontractes an die verwittwete Frau
I . v. Huene geb. v. Stadlberg für die Stimme
vou 4990 Nbl. S . - M . vertaufte hölzerne
Wohnhaus sammt Zubehörungen oder
2) an eine darauf am 19. August 1832 zum Besten
des weil. Herru Seeretairs August v. Roth ingrossirteObligation über 1599 R.B.-A., sowie
3) an eine darauf am 8. Deebr. 1821 zum Besten
der Dörptschen Stadt-Arnien-Eassa ingrossirte
Obligation über 199 R. S.-M., welche angezeigtermaßen schon längst bezahlt sind,
irgend welche Ansprüche haben sollten, desmittelst
aufgefordert, sich mit solchen binnen einem Jahr
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 9. August
1858 bei diesem Rathe zn melden, widrigenfalls
sie später damit nicht weiter gehört, sondern für
präclndirt erachtet werden sollen.
2
Dorpat-Rathhans, am 28. Juni 1857.
tLtvl. Gouv.«Zlg. ^

7S.)

polizeilicher Gewilligunx;.)

Bekanntmachungen.

Das Schießen und Jagen innerhalb
der Alc-Wrangelshof u. NciiRewoldschen Grenzen ist auf das Strengste
nnrersagr.
2'
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Ich zeige Hiermit ergebenst an, daß ich den F
von meinem verstorbenen Manne betriebenen A
Handel mit Balken und Brettern fortsetze u. ^
gegenwärtig eine Anzahl Balten von ver- 8
schiedener Lange und Dicke zu den billigsten Ä
Preisen abgebe. Näheres im Kaufhofe unter ^
Nr. 26.
F. A. Rundalzow.

Esstehen2 junge eingefahrene Rapphengfte und
2 junge braune Stuten auf dem Gute Neu-Niggeu
zum Verkauf.
Eine geräumige vollständig menblirte Wohnung
ist zu vermiethen im Frahmschen Hause.
^

Abreisende.
E. Rulle, Schneidergesell.

«rseliemtckreiRai vSndeurliv!,, sm Aloot»x,
Hlittvook u»l> xreitsx.
I'rei?, Zu vorsiilt 8^ Rbl.
Hild. »Alne., doi Vsr«vn,tuvx «jurvk «!ke Post
10 klil. « . n i e Pr5nnmLrslinn vinl vei
Ne«!i»etion k»«I«r in

Rettung.
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Nachricht aus Tfchernomorien.

Nachrichten.

Der loenm tenens Ataman deö tfchernomorischen
Kafakenheercs, General »Major P h i l i p s o n berichtet
unter dem 26. Juni über ein glänzendes Gefecht, das
am 21. Juni am Ufer dcS schwarzen Meeres stattgefunden hat.
Seit dem 11. Juni gingen aus dem Gebirge
sichere Mittheilungen ein, daß seit unserem Besuche
in Gelendshik (am 23. Mai) die Capitäne der türkiDer Staatsrath Stabsarzt A r e n d t , der wäh- schen Pascherfahrzcuge nicht mehr in dieser Bucht anrend des letzten Krieges beim Militair-Hospital in legen wollten und daß der Hauptführer der FlibustierSstmpheropol stand, dermals Jnspector des taurischen bande, ein gewisser L a p i n S k i (den die BergbewohMedizinalamts und Arzt am Hospiz Taranow-Bjelo- ner Miralai d. i. Oberst nennen) befohlen hatte, zur
serow in-Sstmpheropol, ist für Auszeichnung >zum Znsriedenstellung der Türken in der Festung Gelendshik eine Strandbatterie zu errichten, dieselbe mit 6
wirklichen Staatsrath befördert worden.
Geschützen bemannt und an der Küste Trancheen aus.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort geworfen hatte, wobei er sein Wort gegeben, künftig
vom 4. Juli ist der Vice-Gouverneur von Astrachan, keine russischen Schisse in diese Bucht einzulassen. I n
StaatSrath S t r u v . e , mit der Leitung des dortigen Gesendshik wurde die Hauptniedttlage der KriegsvorCivil-Gouvern^mentö mit den Rechten eines Civil- ^th< Ungerichtet, an der Küsk lagen drei türkische
GoUvtrneurS betraut worden.
Kotschenny (5oxH,^,ü,) und eine zweimastige zur Abfahrt fertige Brigg vor Anker: LapinSki selbst wdr
Von Wichtigkeit für den inneren und äußeren mit ^15 anderen Flibustlern, welche zur Bedienuna
Verkehr ist die Entwicklung, welche die Dampsschiff- der Geschütze und zur Erbauung vi,ni Lafetten geblieben
fahrtö-Gesellschaft ..Polsa" seit Kurzem ihren Com- waren, anwesend.
' ^
munications - Mitteln giebt. Dieselbe läßt bereits
Nachdem General-Major P h i l i p s o n diese
ihre Dampfer bis Twer und RybinSk mit Ladungen Nachrichten erhalten, beschloß er eine Landung in Geund Passagieren cirtuliren, welche sie auS Kasan lendshik zu unternehmen, um die Anlegung von Depots
heraufbringt.- Außerdem werden in Twer zwei Bug- nicht zu gestatten an diesem Orte, von welchem aus
sixdampfer erbaut, die nnt Passagier-Cafiiten versehen der Genqwl W e l j a m i n o w schon eine vortreffliche
werden; däv eine von 30 Pferde^raft sollte am 12. Chaussee vis zu den Thälern deS Albin und Kuban
Juli, das' andere vpn. 45 Pferdekraft om 3. August angelegt hatte.
fertig wetden; drei andere Dampfer v,on 43, 6V und
Nachdem der General'Major P h i l i p s o n aus
120 Pferdekraft, in England erbaut, find hierher ge- dem DaMpfer „Änapä" am 19. Juni bei dem Fori
schafft und werden auf dem Moskauer Schienenwege gleiches Namens angekommen war, nahm er 2 Com
weiter nach Twer befördert. Ein Bugsirdampfer von pagnim des Jnfanterie-RegimentS Krim fim
100 Pferdekräst und eine eiserne Barke, die in Ham- 273 Bajonette), 3V Reiter der Anapaer-Bera-Ä^
burg gebaut und mit Maschinen auS der Fabrik M - EScadron, ohne ihre Pferde, und drei AsvwschÄ
pier in Schottland versehen wird, soll im Herbst hier kaffe» mit den genannten Cvmmando's
eintreffen. Beide sollen im Frühjahr 1858 dem
DaS Dampfschiff lichtete die Anker nm «>a
an, 20. Junr
Dienste übergeben werden. Somit wird diese Gesell- mit der Berechnung, daß es um
schaft 1858 10 Dampfer mit der nöthigen Anzahl Traverse von Gelendshik eintreffen sollte
Barken zu ihrer Verfügung und zur Vermittlung war stktl, auf der Traverse
^
5 ^ ^
des Produtten- und Passagier-Transportes haben, Landungstruppen auf die Barkassen
^
während im vorigen Jahre nur höchst unzulängliche
Verkehrsmittel vorhanden waren.
oie^e Z?tt verbarg stch untergehende Mond im Ge».
S t . P e t e r s b u r g , 24. Juli. I h r e M a j e stät d ie Kaiserin Alexandra Feodorowna ist
am 23. Juli um 4 Uhr Nachmittags in erwünschtem
Wohlsein in Peterhof angekommen, in Begleitung
Ihrer Hoheit der Prinzessin C ä c i l i e von Baven der
hohen Braut S e i n e r Kaiserlichen H o h e i t
des Großfürsten M i c h a i l Nikolajew itsch.

S

S

«

wölk. Der Commandenr des Mech Bataillons vom des türkischen Sultans, alle vier auf schlechten Fe
Regiments Krim, Major Lewaschow, welchem die stungs-Lasetten; unsere Apsündige Berg-Kanone auf
Führung der Landungstruppen anvertraut war, fuhr einer ordentlichen Berg-Lafette und eine alte franzöum IlH Uhr Abends bei vollkommener Stille in die sische Haubitze von mehr als Wpfündigem Kaliber
Gelendshiker Bucht ein, wo plleS ganz ruhig war. auf einer ordentlichen beweglichen Lafette von willZnm Ort der Ausschiffung war der Punkt 2^ Werst kürlicher Bauart.
von der Festung entfernt, wo im I . 1837 der K a i Am Ufer lagen drei türkische Kotschermy mit Korn,
ser N i k o l a i Pawlowitsch gesegneten Andenkens Butter und verschiedenen LandcSproducten beladen;
daS Detachcment dcö General W e l j a m i n o w zu be- Schiffer und Matrosen waren in die Berge geflüchtet.
sichtigen geruhte. I n Erwartung der Dämmerung und Von diesen waren zwei durch Kanonenkugeln beschädes Beginns der Affaire krevzte daS Dampfschiff dem digt; eine davon wurde am Ufer verbrannt, die andere an'S Dampfschiff gebracht, sank aber, als sie aus
Eingang der Bucht gegenüber.
Trotzdem daß nicht alle UntermilitairS auf den der Bucht Heraus war; die dritte, die vollkommen im
Barkassen Platz fanden, kamen doch die letzteren, die je Stande war, wurde in'S Schlepptau genommen.
Am Ufer fand man daS Zelt des Lapmski, das
W Mehr bewaffnete Passagiere führten, sehr langsam
vorwärts, so daß es schon fast ganz Tag geworden in solcher Eile verlassen worden war, daß aus dem
war, als die Truppen an's Land stiegen. Der Major Tische dnrin noch ein brennendes Licht stand. Unter
Lewaschow hing alsbald rasch gegen die Festung vor, den Effecten war sein Oberstcn-Patent, ausgestellt auf
indem er ebendahin die drei Barkassen dicrgirte, welche dem Dampfschiff „Känguruh" am 15. Februar d. I .
seine rechte Flanke durch das Feuer aus den drei von Mehemed Bei, dem sich so nennenden Oberl8pfündiHen Karonaden decken soften, deren jede Bar- Commandirenden der tscherkessifchen Armeen. ES wurkasse eine am Vordertheile hatte. Zu gleicher Zeit lief den auch viele offizielle und Privat-Papiere gefunden.
Das in See Lassen und Abfertigen der Kotschermy,
daS Dampfschiff in die Bucht ein.
Der Feind geriet!) in Allarm, allein seine ersten besonders aber die Vernichtung aller Vorräthe nahmen
Schüsse anS 'den Geschützen waren gegen das Dampf- an 6 Stunden weg. Während dieser ganzen Zeit
schiff gekehrt. M,an kann annehmen, daß er die Lan- kamen die Bergbewohner einzeln und haufenweise ge»
dung erst dann gewahrte, als Schüsse aus den Bar- gen Gelendshik herangesprengt, so daß um 9 Uhr ihkassen erfolgten. Der Feind eröffnete nun ein geschwin- rer nicht weniger als anderthalb tausend Mann sich
des Artilleneseuer mit Kugeln unv Granaten gegen gesammelt halten. DaS Scharmützeln war aber nur
unseresichder Festung nähernden Truppen. I n der matt; offenbar wartete der Feind den Rückzug ab um
Festung bemerkte man 15V oder 2W Bergbewohner. entscheidende Operationen zu machen.
Als unsere. Truppen bis aus H.Werst heran auf
Daö große Gedränge auf den Barkassen veran^
einen offenen.Ptatz gekommen wären, empfing sie der laßte den Major Lewaschow erst einen Theil der
Feind mit Kartätschen- und Gewehrfe'uer. Major Leute nach dem Dampfboot zu erpedireu, um dann
Lewaschow mit der IZten Compagnie des Regiments die übrigen bequemer auf den Schiffen fortbringen zu
Krim und den zu Fuß gekommenen Reitern der Ana- können. Diese stets schwierige Operation konnte jetzt
paer Berg-Halb-Eöcadron, warf sich in vollem Lauf im Angesicht einesstarkenFeindeS, unter Steintrümauf die Befestigung unter lautem Hurrahgeschrei dcö mern, verderblich werdeu.
ganzen Dctachcments. Zu derselben Zeit eröffnete
Um 9 Uhr Morgens fingen unsere Truppen an
auch daö Dampfboot sein Artilleriefener auf die feind- die äußeren Positionen zu räumen, die dann sofort
liche Position. I n einem Augenblicke war die Festung von, den Bergbewohnern besetzt wurden. Die Artilmit ihrensteinernenTrümmern und die Batterie von lerie vom Dampfschiff und. den Barkassen konnte nur
6 Geschützen genommen. Eins derselben, eine Berg- die.Mnken unseres Detachements decken. Die HauptKanone
auf einer ordentlichen leichten M M per Bergbewohner konnte ungestraft auf da6
Lafette, wollten die Bergbewohner «ut sich führen, Zentrum desselben eindringen. Ein lebhaftes Scharallein 3l) Ssasben von der Festung - ließen ,sie es im mützels entbrannte; die von unseren Truppen verlasse'
nen Ruinen füllten sich in demselben Augenblicke wit
Stich.
^
Nachdem Major Lewaschow die FcHSng und Bergbewohnern. Auf diese Weise marschtrte unser
zwei halbzerstörtesteinerneThürme links And vor der Detachement bis an den 'Verladnngöplatz auf
Festung besetzt hatte, besichtigte er sofort iznd zum rechten westlichen Seite der Festung neben der fcind'
Glück rechtzeitig die vorn. Feinde im Stich, gelassenen Üchen Batterie. Allein bald überzeugte sich
.Anstalten. Ein. großer PrUverkeller wazd.augezuiidet Lewaschow, daß die Einschiffung der Truppen aus
Munden und ohne besondere-Anstrengungen caeVö^cht. dz'e Barkassen unmöglich sei, so lange det Feind
großen Massen die nur einen kleinen Flintenschuß vom
. . Ä m i darin IZl) Pud P u l v e r , A M lene-Teschosse, von denen.HM präp,arirt.q Granaten Ufer, entfernt liegenden Nüinen besetzt halte. ^
vnA«hmre Kasten mit Gewehrpstronen. aus denselben herauszuschlagen war fast
dennoch hing davon die Reitling deö DetacheM^
AschNhV"
ab., welches in diesem Augenblicke aus 146 " ' M
Die dem Hchche abgenommenen Geschütze waren bestand. Majqr Lewaschow, entschloß M Ä «ev""
gußeiserne Gonaden That, liess die abziehenden Truppen augenblicklich^
von etwas unter l2y^u^gem Callber, en;e kupfern e gen den Feind Kehrt machen und waxf sich
SpftUwige Kqnone,
183Y mit yer Chiffre tein Hurrah auf die Ruinen, in welchen eS von -v ^

bewohnen, wimmelte. Daö Unerwartete Hnd Rasche lianz denke. DaS belgische Volk, bissen Existenz und
des Schlages war entscheidend. Der'46 mal stärkere Erhaltung an daS europäische Gleichgewicht gebunFeind erzitterte vor einem Häuflein Tapferer ujid den ist, habe keine bessere Garantie, als seine Neutra»
räumte nach und nach die mit seineM Blute benehten lität. Dasselbe müsse der Verbündete von Niemandem
Ruinen von Gelendshik. Unsere Bkaven besetzten den und der Freund Aller sein. Die hohe Weisheit des
Königs und der Patriotismus des belgischen Volkes
äußeren Festunaswall abermals. Die in dichten Massen zurückweichenden Bergbewohner' geriethen unt?r hätten dieses auch verstanden und die großen Mächte
dessen Läge geachtet. Frankreich und England hätten
daS Artillcriefeuer und erlitten neuen Verlust. Die
deshalb beim orientalischen Kriege nicht einmal die
ganze Zeit über tummelte sich vor ihnen her ein Mensch
von europäischem Auösehu; er suchte die Fliehenden Unterstützung Belgiens angesprochen. WaS England
zum Umkehren zu bewegen, allein es gelang ihm betrifft, so mag dort> ^wie die „Patrie" meint, eine
österreichische Allianz noch einigen politischen Jdöen
nicht und er würde fctbst erMagen.
Um 9 ; U h r M o r g e n s begann Major Lewa- entsprechen; sie glaubt aber, daß dieses große Volk
und die ausgezeichneten Männer, die es regieren, weit
schow von neuem feine Bewegung nach dem Ufer;
entfernt sind von diesen Ideen. Die Eintracht zwi»
der Feind wagte nickt ihn abermals anzugreifen und
schen Frankreich und England habe eS bis jetzt mögbesehte die Küsten - Trancheen erst dann, als unsere
lich gemacht, alle europaischen Schwierigkeiten zu beTruppen die Barkassen bestiegen hatten und abstießen.
herrschen und als Resultat einen glorreichen Frieden
Um 1v Uhr Morgens verließ daö Dampfschiff die
gehabt, der alle Welt vollkommen zufriedenstellteUnd
Bucht von Gelendshik und um 8 Uhr AbendS warf Niemanden demüthigte. Die französisch-englische Alcö Anker auf der Nhedc von Anapa. Die dem Feinde
lianz, die, wie man auS den Zeilen der „Pattie"
abgenommenen kupfernen Kanonen wurden nach Anapa
herauslesen kann, neben einer österreichisch-engligebracht, die gußeisernen aber vollends unbrauchbar
schen Allianz nicht bestehen sann, wäre daher, der
gemacht.,
Indem General'Major P h i l i p s o n dem Gene- „Patrie" zufolge nicht allein ein Interesse der beiden
ral-Lieutenant K o ö l o w s k i über diese glänzende Waf- Länder, sondern auch ein europäisches.
Der König von Württemberg kam gestern unter
fenthat, wie sie nur alten Kaukafuöhelden möglich ist,
dem
Namen eines Grasen von Teck auf dem Wege
Bericht erstattet, schließt er mit folgenden Worten :
„Ein nicht gleichgültiger Zuschauer konnte ich vom nach Biarritz durch Strasburg. Er war von seinem
Dampfschiffe aus alle Bewegungen jedes Soldaten Oberstallmeister Baron von Taubenheim, dem Kabiund jedes Bergbewohners sehen. Alö vor dem Ab- uctS-Secretair Baron von Maucler und dem Staatszüge das Häuflein Tapferer den zehnmalstärkerenund rathe Dr. Ludwig begleitet. Der König setzte seine
cinc sehr vorteilhafte Position inne habenden Feind Reise mit dem Pariser Train fort und ist in Paris
mit dem Bajonet angriff, da gab eS auch nicht einen im Hotel de Louvre abgestiegen. Der Kaiser besuchte
Heizer, der nicht von Begeisterung hingerissen Hurrah ihn gestern Nachmittag und nahm ihn nach St. Cloud.
fZ>
gerufen hätte.- Ich wage nicht irgend Einen als der
P a r i s , 2. August. Prinz Napoleon ist wieder
sich besonders hervorgethnn hätte zu nennen; alle haben gleich sehr sich und die russischen Waffen mit in Paris Eingetroffen. — Dke DaMpftKorvette »,PhleRuhm bedeckt; aber die Seele der ganzen That war g6toN" und die Kanonicr-SchaknPpe «La Dragonne",
freilich der Major Lewaschow, der von Allen sei- die nach denchinesischenMeeren bestimmt sind, ginner musterhaften Tapferkeit und seines edlen Charak- gen am 4. Juni und die Fregatte ..NömösiS" mit
der Flagge des Contre, AdmiralS Rigault de Geters wegen geliebt und geachtet wird. Er hat den
nouilly, die Dampf-Korvette „Primanguet" und KaSieg mit seinem Blute bezahlt; zum allgemeinen Benonier - Schaluppe „Mitraille" am 15. Juni zu Sindauern wurde er beim Rückzüge von einer Kugel am gapore vor Anker. Die „Nemesis" legte die NeberKopfe verwundet. Außerdem hatten wir 8 Mann fahrt von Kap der guten Hoffnung in 34 Tagen zuVerwundete,., von denen 2 noch an demselben Tage rück. Es ist die kürzeste Zeit, die ein Segelschiff zur
starben; zwei erhielten statte Contusionen. (R.J.)
Fahrt zwischen diesen beiden Punkten brauchte.
I m halbamtlichen Theile veröffentlicht der MoniAusländische Nachrichten.
teur das Programm des Festes vom 15. August in
folgender Weise:
F r ö tt k r e i ck
Am 15. Morgens und Abends zeigen Kanonen»P a r i S , 1. August. Das ..Journal des Debats"
Salven
daS Fest an. Am Morgen werden Naturalhatte neulich bei Gelegenheit der Vnmählung des
Unterstützungen
an die bedürftigen Familien der.'l?
Erzherzogs Marimilian mit der Prinzessin Charlotte
auf die Wahrscheinlichkeit hingewiesen, daß vermittelst pariser ArrondifsementS vertheilt. Um 12 Uhr wird
des Königs Leopold eine Allianz zwischen Oesterreich in der Metropolitan-Kirche ein feierliches Hochamt
und England zu Stande kommen würde. Die „Pa- gehalten, welchem Deputationen der großen Staatstrie" antwortet nun heute auf diesen Artikel der De- körper und der Civil- und Militair-Behörden beiwoh.
batS mit Bemerkungen, die sich in Folgendem znsam- nen. Dort, w,e tu allen Kirchen von Paris, wird
menfasssll lassen: die politische Bedeutung, welche die ein T-d-um gesungen- DaS TaqeSfeft wird von Z
Debats dieser Herrath beilegen, wird zunächst in Ab- WS 0 UH- gl-.ch,°tt,g auf dem Mörsfeld. «od
rede gestellt und dann der Beweis versucht, daß man Barriere du Trone stattfinden. Auf den! MarSfildc
weder in London noch in Brüssel an eine solche AI' wird von 6 b>S i und von 5 bis S Uhr eine gÄß-

militairische Pantomime aufgeführt werden, die dem
letzten Kabylen-Feldzuge entnommen ist. I n den Zwischenpausen finden andere Belustigungen und Mili«
tair-Concerte statt. Um 4 Uhr steigt auf dem Mars«
felde — wo auch diesmal, wie jedes Jahr, die Klet»
terbäume nicht fehlen — ein großer Luftballon. An
der Barriöre duTrüne werden Vorstellungen auf2Theatern gegeben u. s. w. Auf der SeinefindenRegatten
statt und sämmtliche Theater und Cirken geben um 2
Uhr Gratis-Vorstellungen. Um 6^ Uhr Abends führen
259 Jnstrumentisten und 3W Sänger ein Concert im
Tuilerieen-Garten aus. Bei einbrechender Nacht wird
dieser Garten, der Concorde «Platz, die Elysee'schen
Felder, das Maröfeld und die Barriere du Trüne,
der Triumphbogen, die Vendäme-Säule, der Thurm
St. Jacques, die JuliuS-Säule, das Hotel de ville
zc. beleuchtet. Um 9 Uhr AbendS endlich werden auf
der Höhe des Trocadero'S und an der Barriere du
Trüne Feuerwerke abgebrannt.
Unterm 3. August wird Folgendes telegraphirt:
Der heutige ..Moniteur" meldet, der, neue Botschafter
Spaniens zu Paris, der Herzog von RivaS, sei in
feierlicher Audienz in den Tuilerieen empfangen wor»
den; der Kaiser habe in seiner Erwiderung auf die
Rede dieses Diplomaten großes Wohlwollen bekundet
und die aufrichtigsten Wünsche für das Glück der
Königin und deS spanischen Volkes ausgesprochen.
^
.
. l^)
P a n S , 3. Aug. Der„Constitutionnel" bringt einen
Briefaus Konstantinopel vom 25. Juli, in welchem über
die Vorgänge, die zu der am 31. erfolgten türkischen KabinetskrisiS führten, Aufschlüsse gegeben werden. Nach»
dem die Gesandten von Frankreich, Rußland, Preußen und Sardinien jeder einzeln der Pforte «ine Pro»
test-Note gegen daS moldauische Wahlversahren ein»
gereicht hallen, schickte Herr von Thouvenel noch eine
zweite Note ab, die nicht, wie üblich, durch den Dragoman, sondern durch einen seiner Kavassen an AliGhalib Pascha übergeben wurde, und in welcher er
energisch gegen die Auslegung protestirte, die Lord
Redrliffe den Instructionen gegeben, welche, er Thou»
venel, von seiner Regierung erhalten hatte, so wie
gegen die Gefälligfeit, mit welcher die Pforte diese
falsche Auslegung aufgenommen, ohne sich vorher
bei ihm, Thouvenel, selber zu erkundigen. Der Sul«
tan forderte hierauf sein Ministerium aus, einen genauen Bericht zn erstatten und die Aktenstücke über
Alles, waS in Betreff der Donaufürstenthümer bisher
geschehen sei, vorzulegen. Dieser Bericht sollte dem
Großherrn am 25. Juli unterbreitet werden, und er
war eS denn auch, der — wie wir jetzt auf telegra«
vhischem Wege erfahren haben — zu dem Sturze deö
Reschidschen KabinetS führte, daS sich vollkommen
s'stgrfahren hatte.
Der Kaiser und die Kaiserin, welche am 2ten
4
AbendS mit der Eisenbahn in Havre
emttessen werden, nehmen uur ein kleines Gefolge mit
nach England. — Die Linienschiffe „Ajar", „Cam. ^ 5 „Easar«, »Bknheim", „Jupiter" und 19Flotillen-Fahrzeug« werden der „Peine Hortense" unter
Admiral ^ ^ 6 ^
entgegenfahren und dem
Kalfet und der Kaiserin Honneurs erweisen.
Die

Zahl der französischen Anienschiff-Capitaine 1. Klasse
soll von 36 auf 55 gebracht werden. Die Zahl der
Linienfchiff-Capitainc im Ganzen beträgt gegenwärtig
11Ü. — Der König von Würtemberg ist nach Biarritz abgereist. (Z.)
E n g l a n d .
London, 3l. Juli. I n der gestrigen Sitzung
beantragte Lord Ellenborough abermals die Vorlage
einiger auf Indien bezüglichen Papiere, lediglich um
Veranlassung zu haben, von Neuem gegen die indischen Behörden und deren ungenügende Maßregeln zu
Felde zu ziehen. Graf Granville sagte die Vorlage
der gewünschten Papiere ohne Anstand zu, protestirte
jedoch gegen vie wiederHollen Angriffe Lord Ellenborough'ö auf die indische Regierung und namentlich auf
Lord Canning, über dessen Besonnenheit und Energie
alle Stimmen in Indien einig wären. ES entstand
wieder eine längere Diskussion über diese AngelegenHelten, die jedoch zn keinem bestimmten Resultate
führte.
Die „Morning Post" vom vorgestrigen Tage
enthält folgende telegraphische Mittheilung auS Triest:
„Eine von Lord Stratford de Nedeliffe und Herrn
von Thouvenel gezeichnete Note verlangt 1) daß die
Pforte die Verbannung der Richter, welche kürzlich
den Juden in Tunis zum Tode verurtheilt hatten,
dekretire, 2) daß daS Tanzimat in Tunis proklamier
werde, 3) daß der Familie deS Hingerichteten eine
Entschädigung bewilligt werde." — Eine zweite Trie«
ster Depesche der „Post" lautet: «Herr Murray hat
eingewilligt, seinen Einzug in Teheran ohne große
militairiscke Begleitung zu halten."
I n Oüborne ist vorgestern Prinz Napoleon, von
Torquay kommend, eingetroffen. Er wurde am Landungsplätze durch den Prinzen Albert, am Eingänge
der Villa von der Königin empfangen. Nach kurzem
Aufenthalte verabschiedete ersichund segelte an Bord
der kaiserlichen Dacht »La Reine Hortense" ab, die am
Abend nach Havre abgegangen ist, um die französischen Majestäten herüber zu bringen. (Z.)
London, 31. Juli. Aus Queenstown meldet der
„Telegraph", daß der „Agamemnon« gestern glücklich
daselbst angelangt sei. Er hatte zur Probe ans der
ganzen Fahrt ein Telegraphen^Kabel, ganz wie daS
atlantische sabrizirt, versenkt, und der Versuch war
vollkommen gut ausgefallen. — Die Vorbereitungen
deö zur Legung deS transatlantischen unterseeischen
KabelS versammelten Geschwaderssindvollendet. -Ge»
stern Abend wurden die beiden Hälften mit einander
verbunden, und in weniger als einer Sekunde den
ganzen Draht entlang <Mer 25VV englische Meilen)
Depeschen hin- und hergesandt. Alle Theile deö Apparates arbeiten prachtvoll, und die Betheiligten sehe"
dem Gelingen deS Unternehmens mit immer größerer
Zuversicht entgegen. <Z.)
London, 3. Aug. Wie die "Morning-Pol»
meldet, begehrt General Patrick Grant 2 3 M 0 Mann,
welche bereits unterwegs sind. Die Regierung, W
das erwähnte Blatt, beabsichtigte eine neue Rekrutt'
rung; jedes Negiiyent solle von 8W auf 1WV Man
gebracht, zehn zweite Bataillone ausgehoben und e
Theil der Miliz einberufen werden. Der schlimm!

Theil der Nachrichten auS Indien sei bereits dem sung Körner'S, da aber die Akademie zu Pesth von
Publikum bekannt; die osficiellen Depeschen enthielten konfessionellen Unterschieden absieht, überwiegend evannichts NeneS. Die «Morning Post" lobt daS Be- gelisch und in ihrer Verfassung ziemlich unabhängig
ist, so willigte daS Ministerium gern in die Wahl,
nehmen des General-Gouverneurs Canning. (Z.)
L o n d o n , 3. Aug. (Tel. Dep.) I n der soeben welche Kornea der Verbreitung seiner Schriften in
stattfindenden Sitzung deö Unterhauses hat die Re- Pesth verdankt. Wie die ,,H. Z" hört, hat Körner
gierung auf Ermächtigung zur Einkleidung der Mili- die Berufung angenommen. lZ.)
B e r l i n , 5. August. Se. Majestät der König
zen, wie im letzten Kriege gegen Rußland der Fall
hat,
wie der ..Pr. C." mitgetheilt wird, von der Begewesen, angetragen. Die Regierung beabsichtigt zur
zur Verstärkung der indischen Regimenter 1l),l>U>Mann wegung und den ungleichen Urtheilen über die von
anzuwerben. — Der Antrag Lord John Russel's, be- Allerhöchst Ihm verstattete, im Monat September
d. I . bevorstehende Versammlung der Freunde des
treffend die Niedersetzung eineö Ausschusses in der
evangelischen Bundes Hierselbst, und von den eifrigen
Indenfrage, ist genehmigt worden.
L o n d o n , 3. Aug. Der Tag für daS übliche Bemühungen, welche von Geistlichen und Theologen
ausgewandt worden sind, um von dem Besuche abzuFischessen der Minister vor der Vertagung deS Parlaments ist noch nicht anberaumt. Letztere wird nach halten, nicht ohne Besorgniß und Unwillen Kenntniß
der «Morning Chronic le« am 22. oder 24. Aug. genommen. Aus Allerhöchsten Befehl ist deshalb durch
den evangelischen Ober-Kirchenrath sämmtlichen Genestattfinden. — Lord Clarendon ist von seinem Unral-Superintendenten der Landeskirche bekannt gemacht
wohlsein so weit genesen, daß er dem vorgestrigen
worden, daß Se. königl. Majestät nicht wolle, daß
Ministerrats wieder beiwohnen konnte. — I n Portsein Schweigen dazu von Allerhöchstseiner Seite wie
month und auf der' Insel Wight sollen eine Anzahl
.Zustimmung gedeutet werde, daß vielmehr kein Zweigemeiner Agenten der pariser Polizei angekommen
fel darüber obwalten sollte, daß Se. Majestät einer
sein.
Die „Times" enthält sehr inö Einzelne gehende Vereinignng besonderes Interesse widme, in welcher
Berichte ihres Korrespondenten in Hongkong, vom 5. Allerhöckstdcrselbe ein noch nicht erlebtes Zeichen christJuni datirt, über die beiden in den Gewässern Ean- lichen BrudersinncS und der über dem evangelischen
tonö gelieferten Treffen. DaS Wesentliche hiervon Bekenntniß waltenden Vorsehung begrüße. Weit entist bereits gegeben worden, und wir haben nur noch fernt zwar, irgend Jemanden eS auszulegen, an der
die Anfang und Schlußbemerkung der „TimeS" be- in RedestehendenVersammlung persönlich Theil zu
sonders hervorzuheben. Sie schreibt zu Anfang: „Die nehmen, wolle doch Se. königliche Majestät eS Niechinesische Flotte ist in 2 entscheidenden Treffen zer-manden bergen, welche hohe Bedeutung Allerhöchstdcrstört, zugleich aber die Ansicht unserer Marine von selbe ihr beilege und welche schöne Hoffnung für die
diesen ..zaghaften" Barbaren gänzlich umgestaltet wor- Zukunft der Kirche Se. Majestät daran knüpfe. (Z.)
I t a l i e n .
den. Es sind in diesen beiden Gefechten mehr EngG e n u a , 29. Juli. DaS Schreiben Mazzini'S,
länder getödtet und verwundet worden, als vor den
Mauern von Acre der Fall war." — Und sodann welches die Beschlagnahme deö Supplements der »Jta«
schließt sie ihren Bericht ab mit den Worten: „Der lia del Popolo" veranlaßte, hatte die Ueberschrist:
englische Verlust in den zwei Schlackten von Tung- „Die Situation,^ Nachdem Mazzini seine und. der
Koon und FatShan beträgt 84 Mann an Todten Seinen Betheiligung an den neusten Vorgängen in
und Verwundeten. — Eine außerordentliche Ausgabe Italien dargelegt hat, stellt er die Absicht zu plünder „Gazette" veröffentlicht vorgestern eine Reihe offi- dern und die öffentlichen Gebäude in die Luft zu
zieller Depeschen vom Admirat Seymonr und dessen sprengen in Abrede. Die genueser Bewegung sei nickt
Offizieren über die hier beschriebenen Vorgänge. Sie gegen die Regierung PiemontS gerichtet gewesen, aber
man habe sie in einen revolutionären Krieg verwickeln
gehen sehr ins Detail und bestätigen obige Miitheilungen; daß die Chinesen in der Kriegskunst nam- wollen. Mazzini schließt mit der Erklärung, daß cr
hafte F o r t s c h r i t t e gemacht und ihre Positionen mit nicht ruhen werde, bis er seinen Zweck erreicht habe.
cZ.)
großer Sachkenntniß gewählt haben, wird in diesen
T u r i n , 3. August. Eugene Sue'S Tod —
D e p e s c h e n wiederholt bemerkt."
(Z.)
telegrophisch schon gemeldet — erfolgte heute Morgen
Deutschland.
H a l l e . 2. August. Der „Hall. Z." zufolge um 8 Uhr in Annecy in Folge eines Herzleidens,
hat der Oberlehrer der hiesigen Realschule, Friedrich von dem er schon seit längerer Zeit ergriffen war.
Neapel, 2S. Juli. Auf den politischen Prozeß
Körner, einen Ruf nach Pefth in Ungarn erhalten,
um alS Professor der deutschen Sprache und Geschichte der vor dem Gerichtshöfe zn Salerno yir Verhandin den Lehrkörper einer eben errichteten großartigen lung kommt, ist man sehr gespannt. Die Passaaiere
realistischen-Akademie einzutreten. Bereits vor einigen deS Dampfschiffes „Cagliari" und die Leute der Mann,
Iahren eröffnete ihm daS kaiserl. Kultusministerium schaft, die an dem Aufstande nicht Thcil aenommen
zu Wien die Aussicht einer Berufung nach Oesterreich habt», dürfen mi, ..nand-r ve.lehm. und w.rd.a
den 70
und hat ibn bei der Bearbeitung der „geographischen nbttbanv, humon bch°nd°>,
Bilder aus Oesterreich" insofern unterstützt, als es genen, die zu Wasser nach Saleruo kamen befindet
wohlunterrichtete Beamte in den verschiedenen Kron- sich Baron N.cotera, der am Arme verwundet wurde,
''W Tugend uud ihr
ländern anwies, Körner auf Anfragen jede Auskunft
zu geben. DaS Konkordat hinderte seither die Beru» ausgezeichnetes Aeußcre Interesse einflößen. Mehrere
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Banden, die noch in den Gebirgen umherschweifen
sollen,stoßenkeine Besorgniß ein. — Dem „Journal
deS Deur SicileS" zufolge dauert die Eruption des
Vesuvs fort. Die Lava strömt, wie vor zwei Jahren, langsam nach La Somma oder dem sogenannten
Atrio del Cavallo zu. Die Länge ist
Fuß. Man
glaubt allgemein, daß sie nicht weiter gehen werde.
ttZ.)

Oesterreich

W i e n , 2. Aug. Ueber die Situation in Konstantinopel schreibt man der »Hamb. Börsenhalle"
von hier: Vom kaiserlichen Internuntius in Konstantmopel, Baron Prokesch, sind neuerlich Depeschen eingelangt, welche über die m Konstantinopel in Folge,
der moldauischen Divanswahken eingetretene Veränderung der Situation sehr merkwürdige Aufschlüsse
liefern. Reschid Pascha scheint nach den Mittheilungen deS Freiherrn v. Prvkesch auf das Aeußerste decidirt zu sein, die Forderungen des Tuilerieen-Kabi«etS bezüglich Annulirung der Wahlen zurückzuweisen.
Mit Lord Redcliffe hat Baron Thouvenel vollends
gebrochen; mit Baron Prokesch steht d^r französische
Diplomat kicht viel besser. Die Spannung zwischen
Baron Thouvenel und den beiden Vertretern Englands und Oesterreichs ist soweit gediehen, daß sie
bereits in undiplomatische Jnkonvenienzen ausartet.
Nur mit Herrn von Butenieff steht Herr v. Thouvenel noch auf ziemlich gutem Fuße. Von einem Urlaube Lord Redcliffe'S unter den gegenwärtig obwaltenden Verhältnissen verlautet in Konstantinopel nicht
l>aS Geringste. (H. C.)
S c h w e d e n
Stockholm, 29. Juli. Die gestrigen „Postoch'JnrikeS-Tidningar" brächte nachstehende tclegraphische Depesche aus Särö: »Se. Majestät der König,
welcher in Folge anstrengender Arbeit uno vielen
Stillsitzens zu Anfang des Frühlings in diesem Jahre
cineAbnahme seiner Kräfte fühlte, diemit einer Schwierigkeit im Gehen nebst Unordnung in der Verdauung
und Abzeichen zum Scorbut verknüpft war, hat während der Zeit von 8 Tagen, düß Se. Majestät daS
Seebad hier benutzt haben , insofern eine Besserung
seines Gesundheitszustandes erfahren, als die Schwierigkeit zu gehen geringer geworden, während die Kräfte
zugenommen haben und der Scorbut fast verschwunden
ist. Die Verdauung ist in guter Ordnung. Särö,
den 28. Juli, (gez.) M. Huß. P. O. Liljewalch.
(H. C.)
T ü r k e i
K o n s t a n t i n o p e l , 22. Juli. Die Donaufürstenthümer-Angelegetiheit hat in den jüngsten Tagen zu Ereignissen von großer Wichtigkeit Anlaß gelben, zu Ereignissen, welche bei der Pforte wie im
diplomatischen Corps große Störungen verursacht ha.Selbst daS Publikum bleibt diesem Kampfe von
Einflüssen nicht' fremd, der so heftig geworden ist,
m!,"
Ausgang gar nicht mehr abzusehen ist.
-uon Herrn v. Thouvenel und den anderen Unterzeichnern der
gedrängt, hatte das ottomanlsche Ka Met -sich entschlossen,' dem Verlangen
»'??> - n/ ^ " ?ich»>> »°»,»kommen, D-Bef-Hl s°lUc schon an d>t.m°wailischen Behörden ad-

gehen, als die Gesandten von England und Oesterreichsichdiesem Vorhaben widersetzten und peremtvrisch verlangten, daß die Pforte die Dinge in der
Moldau ihren Weg^ gehen lasse. Gegenüber einer
so energischen Opposition wagten die Minister nicht
bei ihrer Meinung zu verbleiben und theilten dem
französischen Gesandten ihre Verlegenheit mit. Herr
v. Thouvenel suchte ihnen, so gut er konnte, Much
einzuflößen und stellte ihnen vor, wie er nichts Ungesetzliches von ihnen verlange, nichts was nicht mit
dim Geiste und dem Wertlaute des pariser Vertrages
im Einklang wäre. Alle diese Gründe scheiterten an
der Angst, welche der leidenschaftliche Charakter Lord
Redeliff6s einflößt. Der Divan ist also von seinem
früheren Entschlüsse zurückgekommen und hat den Unterzeichnern der Kollektivnote angekündigt, daß die
Wahlen nickt vertagt werden könnten und an dem
früher festgesetzten Tagestattfindenmüßten. Herr v.
Thouvenel hat laut gegen diesen Vorschlag reklamirr.
Alles aber, was er erlangen konnte, war, daß die
Sache neuerdings vor den Ministerrath kommen sollte,
um auf eine unwiderrufliche Weise entschieden zu
werden. Obgleich die Majorität der Minister den
Ideen der Unterzeichner der erwähnten Note offen
zuwider ist, wurde doch gehofft, daß man aus Achtung vor Frankreich und den andern Mächten, welche
sich ihm bei dieser Gelegenheit angeschlossen haben,
einen vernünftigen Entschluß fassen werde. Lord
Redcliffe, der von diesen Dispositionen der Pforte
Kenntniß erhielt und daS Ergebniß befürchtete, hatte
nichts Besseres zu thun, um feinen Zweck zu erreichen, als 'den Verhandlungen in Person beizuwohnen.
Er verständigtesichmit seinem Kollegen von Oesterreich, und beide fanden sich im Ministerräte ein in
dem Augenblicke wo die Sitzung beginnen sollte.
Die Minister glaubten anfänglich, es handle sich um
eine wichtige Mittheilung; als sie aber die beiden
Diplomaten Platz nehmen sahen, und ihre Absicht,
der Berathung beizuwohnen, erhoben einige derselben
Einwendungen gegen diesen ungewöhnlichen Schritt,
der noch keinen Präzedenzfall hat. Ohnesichan diese
Einwendungen zu kehren, erwiderte Lord Redcliffe
mit Hochmnth, daß er und der österreichische Internuntius fest entschlossen seien, den Beraihüngen deS Ministerrathes beizuwohnen, und daß nichts im Stande
sein werde,siedavon abzuhalten. Es wäre der Würd«
deS DivanS angemessen gewesen, die SiMng auszuheben, allein keiner seiner Mitglieder wagte auch nur
den Vorschlag hiezu, und dir Beratbling ging i.n Gegenwart der "beiden Gesandten vor sich; d i e s e nahmen
Theil an derselben Und übten Einfluß auf die Verhandlung. Es kann somit nicht befremden, daß
Vertagung der Wahlen nicht durchgesetzt werden konnte.
Lord Redcliffe und Büron Prokesch haben übrigens die
Verantwortlichkeit der Folgen ihres Verfahrens aus
sich genommen. Wie man sich denken kann, haben
Herr v. Thouvenel und seine Kollegen gegen die "
diesem Rathe gefaßten Beschlüsse protestirt und zu*
gleich an ihre Regierungen berichtet. Niemand weip,
was daraus werden soll. Der Notenwechsel M i «
diesen Gesandten und der Pforte dauert fort, ln
man beschäftigt sich sonst mit keiner anderen Ange

genheit. Gestern ist die Nachricht vom Anfange der
Wahlen in der Moldau hier eingetroffen, und Herr
v. Thouvenel hat ans diesem Anlasse neuerdings protestirt. (Z.)
W i e n , 2. August. (Tel. Dep.) Laut hier
eingetroffener Nachrichten aus Konstantinopel vom
31. v. M . hat daselbst ein Ministerwechsel stattgefunden. Mustapha Pascha von Ereta ist zum Großvezier, Resckiv Pascha zum Präsidenten des Tansimats, Ali Pascha zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten und Ali Galib zum Minister der frommen Stiftungen ernannt worden; der Präsident deS
Neichsraths und der Kapudan Pascha verbleiben dagegen in ihren bisherigen Aemtern. (Z.)
O s t i n d i e n .
B o m b a y , 1. Juli. Der ..Bengal Hurkaru«
meldet, daß der Maharadscha Gulab Singh von
Kaschmir gestorben ist. Er verdankte seine Fürstenwürde dem verstorbenen Lord Hardinge, der ihn nach
der Beilegung der Sihks und der Vernichtung ihrer
Herrschaft im Pendschab als unabhängigen Fürsten
von Kaschmir einsehte, welches bis dahin den SihkS
unterworfen gewesen war. Gnlab« Singh wird als
ein unerbittliche? Despot geschildert, der seine Macht
nur dazu benutzte, um seiner Haupt-Leidenschaft, dem
Geize, zu frohnen. Sein Nachfolger ist fein Sohn,
der Maharadscha Rungheer Singh. Derselbe ist noch
jung, soll aber ausgezeichnete Geistesfähigkeiten kundgegeben haben, die ihn der Herrschaft würdig machen.
Die Großen deS Landes'und die Priester haben ihm
bereits gehuldigt. Mehrere Häuptlinge im Innern,
welche sich schon unter seinem Vater aufsässig gezeigt
haben, sollen die Absicht kundgegeben haben, feindselig gegen ihn aufzutreten. Ueber die Haltung, welche
der neue Maharadscha unter den gegenwärtigen bedenklichen Umständen der britischen Regierung in Ost»
indien gegenüber einzunehmen beabsichtigt, hat noch
Nichts verlautet. — Nach dem „Sindian" vom 15.
Juni ist am 2. Juni noch ein andererer Verbündeter
der Engländer, der Khan von Khelat, gestorben.
Sein Bruder Mir Chodadat Khan ist sein Nachfolger.
Die englische Regierung soll bereits den Capitain
Macauley nach Khelat abgeschickt haben, um den bestehenden FreundschaftS'Vertrag mit dem neuen Herrscher zu erneuern.
Von der Stadl Delhi giebt die „Lahore Gazette",
folgende Beschreibung:
"
. Die.Stadt ist vhn einer Hohen <renelilten Mauer,
einem tiefen Graben und einem GlaciS Umgeben.
Nur am Kashnure-Thore befinden,sicheinige modernere Befestigungen. Die Stadt ^mißt ungefähr 2
enaMe Meilen im Durchmesser und hat einen Um»
fang von 7 - ^ 8 Meilen. Gegen Osten, werden ihre
Mauern vom Jumna-Flusse bespült. Der Pallast
Hat eine beherrschende Luge, und obwohl die Mauern
schÄeren Geschützen nickt widerstehen können, dürfte
es dock nicht möglich sein, den Platz zu nehmen,
bevor Breche geschossen wäre. Bei einem regelrechten
Angriffe ließe sich der Fall von Delhi auf die Stunde
berechnen, wobei natürlich die Art der Verteidigung
in Anschlag gebracht werden müßte. Wagm die
Empörer'eine Schlacht außerhalb der Mauern, werden
^

sie geschlagen und bis in den Pallast hinein verfolgt,
dann allerdings könnte Delhi im ersten Anlaufe genommen werden, dock würden in einem solchen Falle
die Angreifer immerhin einem mörderischen Kleingewehrfe,ier in den Straßen ausgesetzt werden müffen.
Die Mauern zu erklimmen^ wäre nicht schwer, aber
was könnte ein Hänfleiä noch so ta^sei?er Truppen
inmitten dieses HäusermeereS gegen Straßen-Barrikaden ausrichten? Es bleiben somit blos 2 verläßliche
Angriffsmethoben, entweder vom Flusse auS, der in
dieser Jahreszeit wenig Wasser führt, und dessen sandige.Ufer sich zu Aufstellung von Batterieen eignen,
gegen den Palast selbst, den man in Trümmern
schießen und erstürmen könnte, oder ein Angriff auf
das Kasännire-Thor. Bei diesem wäre der linke Flügel durch den Fluß gedeckt; man müßte erst in die
Bastion, dann in die Nordseite deS PallasteS Breche
schießen, um schließlich zum Sturme vorzugehen. Da
es den Verteidigern an Artilleristen gebricht, werden
sie sich wahrscheinlich mehr auf ihr Musketenfeuer
verlassen und das Thor unterminiren, um den Engländern so viel Schaden als möglich zuzufügen und
zuyl Entkommen Zeit zu gewinnen. Ein kräftiger
und systematischer Widerstand ist kaum zu erwarten,
darum wäre eS Wahnsinn, unnöthig Taufende zu
opfern, wenn man hoffen darf, mit geringeren Verlusten zum Ziel zu gelangen, und deshalb kann man
eö nur billigen, daß Gen. BariMd langsam und
sicher zu Werke geht. (Z.)
Notizen ans dm Kirchen - Suchern D o r p e s .
G e t a u f t e : S t . M a r i e » - K i r c h e : deS I . M a h l stein Zwillinge Alexander Karl und Auguste Emilie.

Proelgmirte: St. M-arien« und St. Ao. h a n n i s - Lisch e: der Hr. Kirchenvorsteher Karl
Otto v on W a h ^ M Kawast, .mit dem Frs. Julie
Johanna Auguste «von Reutz.
° ^
Sonntag/den 4^ AKgusk) Mittags 12 Uhr in
der St. Mariek, Kirche deutscher Gottesdienst mit
Abendmahlsfeier.
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I m Namen des Genttal-Gouvernements von L i v E h s t - unv Curland gestattet den D^äck'Dorpat, am SS. Juli
R. Linde, Ccnscr.
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M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich gegenwärtig im Kochschen Hause in der Alexanderstraße,
Kaufmann Eckert gegenüber, wohne, und daselbst
vom 1. August an zu sprechen bin. Der Unterricht
in meiner Schule beginnt den 8. August.
3
I . Zahrens.
Eine in Wesenberg befindliche vollständig eingerichtete Schmiede mit allem Werkgeräth wie auch
einer dazu gehörigen Wohnung von 2 oder 3 Zimmern, nötigenfalls auch Stall- und Wagenraum,
— wird wegen Alter und Krankheit des bisherigen
Besitzers zur Pacht ausgeboten. Das Nähere zu er-

-

Es wird gesucht: eine geräumige Familienwohnung mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten, mit
oder ohne Möbeln; Parterre oder eine Treppe hoch
und diesseits des Flusses gelegen. Das Nähere zu
erfragen in der Zeitungs-Erpedition.
2
Am Kaufhofe unter Nr. 2 sind für billige Preise
zu haben: schwedische Leine, Zitze, col. Callieos,
Parchent, Nähseide, Strickgarn, feine Herrn- und
Damenhandschuhe, .Tuchmützen, Stiefel n. Schuhe,
Teppiche, Reise-Säcke und Reise-Koffer, Sattel,
ganz moderne wie auch Arbeits-Pferdegeschirre,
alle Sorten Kutscherkleidungen, Waizeninehl, Kaffee, Thee und Zucker, (Zigarren und viele andere
Waarcn.
3

fragen bei dem Schmiedemeister Lacks inWesenberg.

Frische revalsche Killoströmlinge, holländische
Heeringe und Sonnenblumen-Lampenöl empfiehlt
F. G. Tailow.
Z

M n e m koekAeebrtenI>ublieulN x e i ^ e
iek k i e r ä n r e k ergebenst an, äass ieli
<!iß <?. <?. Neinbol^sebo M a t e r i a l - u.

Revalsche Killoströmlinge, schottische Speckheeringe, setten Tilsiter Schmandkäse, Kartoffelmehl und Cichorien empfing
F. Sieckell.
2*

^ e i n k a n ä l u n A für Sirene I^eebnung

übernommen kabe. V u r e k neue A u senclungen v o n M a a r e n bin ieK i n
KtanÄ g e s e t z t , allen ^ n k o r ö e r ü n A e n
x e n n K e n ; i n ü s l n ieti n u n u m K e n e i g t e n A u s p r n o k bitte ^ v e r s p r e e d e
iek eine r e e l l e V e ä i e n u n g nnll tlie
mögliebst billigsten p r e i s e .
2*
am StgtionskLi-SL vis-Z-vis cier- ^leissetmls.
Esstehen2 junge eingefahrene Napphengste und
2 junge braune Stuten auf dem Gute Neu-Niggen
zum Verkauf.
1

Ein gutdressirterVorsteherhund ist Abreise halber
zu verkaufen. Zu erfragen in derZeitungs-Expedit.
I m Kemmererschen Hause sind 2 Erkerwohnungen zu vermiethen.
2*
Eine kleine freundliche Famtlienwohnung von 4
Zimmern, mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten,
ist mit oder ohne Möbel zu jeder Zeit zu beziehen bei
Farbernmster Hackenschmidt. 2*
Eine geräumige vollständig meublirteWohnung
ist zu vermischen im Frahmschen Hause.
5

'Abreisende
P . Lais, Handlnngscommis.

3

W o h n u n g s v e r ö n d e r u n g .
Meine Wohnung im
B o n d o n habe ich verlassen und das ehemalige
sche
schräg gegenüber dem H o t e V
bezogen.
Zugleich erlaube ich mir die ergebenste Anzeige, daß ich die seither von Herrn F. Schlatt
bschier geleitete lithograPhische A n s t a t t käuflich übernommen und unter meinem Namen fort^
fuhren werde. — Bei der, durch Anschaffung neuer Pressen u n d M a s c h i n e n , bedeutend
vervollkommneten Einrichtung derselben, und unterstützt durch einen neu engagirten sehr
(namentlich wissenschaftlicher Gegenstände nach Natur, wie auf S t e i n ) , bin i c h n
. s ^ ^ U e n an die Lithographie gemacht werdenden Ansprüchen vollkommen zu genügen.^
M i ere un conecte Ausführung aller Bestellungen, sowie durch tasche und m ö g l i c h s t billige .
ltn mg ver e ch ^
B ^ ^ e n stetö M rechtfertigen und zu erhalten bemüht
^
^
iv,
"ü! f^undliche Unterstützung durch Ertheilung werther Aufträge odex durch g
tlgc Fürsprache.
Auch beschäftige ich mich niit Anfertigung photographischer Pörtratts und v
nur gute B-Ider zu den mäßigsten Preisen liefern.
Dorpat, 1857.
Der Obige.
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Inländische Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. —- England. — Deutschland.
— Ztalien. — Türkei. — Ostindien. — China. — Ein Besuch in Canton. — MiSeellen.

Inländische Nachrichten»
Se. Majestät der Kaiser haben geruht
den Vice-Admiralen La P l a c e , Seepräfect von Brest
und MontagnioS de l a N o q u e , Seepräfect von
Rochefort, den Sl. Annen-Orden erster Classe, so wie
folgenden Personen den St. Stanislaus-Orden erster Classe zu verleihen: dem Kaiserlich französischen
DivisionS»General de la M o t t e r o u g e , dem
Contrc-Admiral G u l l o i , Chef des GeneralstabS des
kaiserlich französischen Seemi'nisterS, dem Contre-Admiral M a t h i e u , Direktor des Kaiserlich französischen Haupt-Marine-Depot der Karten, dem Kais,
franz. DivisionS'General Tartasse und dem Seepräfekt v. L'Orient, Contre-Admiral U e g u i n .
. J n n e r e S c h i f f f a h r t : Seit Eröffnung der Na»
vlgation in St. Petersburg, vom 15. April bis zum
Juli d. I . ^ind äuS den inneren Häfen hierher
8200 Fahrzeuge angelangt. An Fracht ist auf densel»
den angeführt worden: Getraide verschiedener Art
1.296,580 Tfchwt.. Hafer 597,292 Tsckwt., Heu
579,150 Pud, Stroh 24,070 Pud, Hanf 1.332,140
Pud, Flachö 111,375 Pnd, Talg 150,747 Pud,
verschiedene Oele 117,394 Pud, Holz 390,926Faden,
Balken 170,828 Stück, Bretter 1.736,020 Stück,
Eisen verschiedener Sorten 392,086 Pud, Ziegeln
12.109,000 St., Kalk 1082 Kubikfaden; Mänujac.
tur»Erzeugnisse, andere Producte und Nahrungsstoffe
für 1.776,787 Rub. — Der Werthbetrag sämmtlicher
Frachten beträgt 13.293,004 Rub. (Hand.-Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 4. August. Zur Feier deS 15. August
hat der Kultusminister ein Rundschreiben an die Erzbischöse und die Bischöfe erlassen, worin er auf die
Bedeutung hinweist, welche dieser Tag zu Anfang
dieses Jahrhunderts als Dankfest „zum Andenken an
die Wiederherstellung des KnltuS und an den Namen
dessen, der die Altäre wieder errichtete", erhalten
habe; zur Erinnerung an „die größte Wohlthat, die
unser Land dem ersten Konsul zu danken hat", geht
der Wunsch Napoleon's l l l . dahin, daß in den
Kirchen ein Tedeum ..zum Lobe GotteS, der Frankreich beschützt", gesungen und an dasselbe Gebete«
für die Erhaltung des LebenS des Kaisers, der Kaiserin und des kaiserlichen Prinzen geschlossen werden
möchlen. — Vom kommai'.direuden Avmiral in den
indisch-chinesischen Gewässern, Guerin, ist ein Bericht
eingelaufen, nach welchem der Dreimaster „Fernandez"
aus Bordeaux, der von Maeao AnfaugS April nach
der Havanna mit 550 Chinesen unter Segel ging,
von denselben auf der Höhe von Singapore angegriffen wurde. Der Kampf dauerte eine h a l b e Stunde,
bis eine holländische Brigg, welche die Noch-Signale
bemerkte, den größten Theil ihrer Mannschaft dem
..Fernande;" zu Hülfe sandte. 23 Chinesen waren
im Kampfe gefallen und die Chinesenstrecktendarauf
die Waffen, nachdem die Anstifter des Aufruhrs ins
Meer gesprungen waren. I n Folge dieses Vorfalls
wurde der französische Handelsstand vor den Gefahren
gewarnt, die der Transport derchinesischenfreien
Arbeiter mit sich bringt. (Z.)
Der Kaiser und die Kaiserin verlassen morgen
St. Clond, um sich nach Osborne zu begeben und
am nächsten Montag wieder in Paris einnitrkff^
- - Der Dampfer . Aviso „Requin" ist am 2ten von
Marseille nach Azaceio um 8 Uhr Abends abaeac,«^
An Bord des Schisses befand sich die N ' ^
Prinzen Karl Bonaparte.
Der Ka ser
Direktor deS pariser Hippodroms beanslr^, ' n
ger von Chalons ein großes
der römischen Cirken erbauen zu 'lasse« " l 5 000
schauer werden darin Platz find/., ' ^

Der „ N . B . " wird aus J r k u t ö k berichtet, daß
der Taischa von Tunkin, Beherrscher von 5000 Burjäten männlichen Geschlechts am 25. Mai mit seiner
Frau, seinem Sohne undsiebzigStammgenossen die
heilige Taufe angenommen hat. Der Taischa erhielt
den Namen Nikolai Aierandrowisch, seine Frau wurde
Maria Alerandrowna und sein Sohn Jnnocenz gc»
tauft» Pathe war Seine Majestät der Kaiser.
Dies Ereigniß ist um so wichtiger, als der LamaisMus anfing unter den Burjaten Fortschritte zu machen.
UebrigenS schreckt die Burjäten von der Annahme dcS
^hristenthumS mehr als AlleS die Russische Lebensweise ab, die sie für unzertrennlich von dem Christen»
glauben halten, namentlich die geheizte Jöba im Win^ und das Russische Bad.
^teeple-^yaje u. dgl. geben. ^St.°A.)

P a r i s , 5. Aug. (Tel. Dep.) Der Kaiser und
die Kaiserin sind heute nach Havre abgereist, um sich
daselbst nach Osborne einzuschiffen. (Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 3. August. I n Portsmouth und auf
der Insel Wight sollen wegen der bevorstehenden Ankunft des Kaisers der Franzosen eine Masse geheimer
Agenten in der Pariser Polizei angekommen sein.
(N. Pr. Z.)

London, 4. August. AuS Alexandrien schreibt
man der „Times", daß der Vice-König wieder eine
Reise nach London beabsichtige, und daß 90,000 Pfd.
gekochten Rindfleisches in Zinnbüchsen für sein Gefolge aus England verschrieben sei.
Herr von Persigny begiebt sich, um seinen Monarchen zu empfangen, nach der Insel Wight, und
Graf WalewSki wird morgen in London erwartet.
— Kriegs - Ministerium und Admiralitäten — das
gestehen jetzt selbst ihre Feinde ein — thnn nun das
Ihrige, die Truppensendungen nach Indien zu beschleunigen. I m Laufe der nächsten Tage begeben
sich zwei der schönsten Echnellsegler Englands, „JameS Baines" und „Champion of the Seas", mit
2000 Mann auf die Reise, die sie in 80 Tagen zurückzulegen hoffen, und in der That, es vergeht kein
Täg, an dem nicht auS Portömouth oder andern
KnegShäfen mehrere Schiffe mit Mannschaften und
Munition nach Indien abgehen. — Der „Globe"
hält das Gerücht für unbegründet, daß Persien, aufgemuntert durch die Ereignisse in Indien, sich jetzt
Weigere, die FriedenSbedingungcn zu erfüllen und
Herat zu räumen. — Die kleine Flotille, welcher die
Legung des transatlantischen Telegraphen - Drahtes
anvertraut ist, hat gestern Abend den Hasen von
Cork verlassen und wird heute hoffentlich im Stande
sein, das große Werk in Angriff zu nehmen. Der
Vice-König von Irland begab sich eigends nach Valentia, um beim Auslaufen des Gejchwaderö anwesend zu sein. DaS Wetter ist prachtvoll, die See
ruhig. (Z.)

der Ercommunication und Privation seiner Prabende
verfallen" erklärt. Derselbe wird nun sein Vaterland
verlassen. (H. E.)
I t a l i e n .
Neapel., 24. Juli. Baron Nicotero, der zweite
Anführer der Mazzini'schen Erpedition, hat Enthüllungen gemacht, die ein schauderhaftes Bild von der dämonischen Gleichgiltigkeit liefern, mit welcher Mazzini die Freiheit und das Leben seiner Anhänger seinem Ehrgeiz und seiner Selbstsucht opfert. Nicotero
ist in der rechten Hand verwundet. Ein Mitglied
der Bürger-Miliz schlug ganz ans der Nähe sein Gewehr auf ihn an; er ergriff eS bei der Mündung,
um den Schuß abzuleiten, doch die Kugel durchbohrte
ihm die Hand. Uebrigens soll er von einer erbärmlichen Todesfurcht gemartert sein, und eben daher jene
Enthüllungen. Auffallen muß eö, daß Mazzini seine
Leute nicht besser zu wählen versteht. Indessen scheint
auch dieser Umstand dafür zu zeugen, daß er nachgerade den Kopf verliert, und daß seine Herrschaft
ihrem Verfall rasch entgegeneilt. (N. Pr. Z.)
T ü r k e i .
W i e n , 5. Aug. (Tel. Dep.) I m heutigen
Abendblatt der offiziellen » W i e n e r Zeitung" wird gemeldet, daß, den tirkulirenden Nachrichten von einer
Urlaubsreife Lord Nedcliffe's nach London entgegen,
direkte Meldungen aus Konstantinopel mittheilen, daß
derselbe unter den obwaltenden Umständen Konstantinopel nicht verlassen werde. (Z.)

Ostindien

Ueber die Verhaftung des Er»KönigS von Audh
berichtet der „Bengal Hurkaru«vom IL. Juni: Sie
war durch die Aussagen eines Mannes veranlaßt,
der, zum Gefolge desselben gehörend, einige Sipahis
zu verführen gesucht hatte, und deshalb zum Tode
verurtheilt war; seine Hinrichtung jedoch wurde nach
jenen Aussagen verschoben, die genügend waren, um
ein Verfahren gegen den Er«König zu rechtfertigen.
I n der Nacht vom 15. Juni fuhr die Fregatte „Scmiramis" den Fluß bis zum Landsitz des entthronten
Deutschland.
A u s B a i e r n , 1. Aug. Dem «Beobachter" Fürsten hinauf, und ankerte dort in solcher Weise,
wird geschrieben, daß zwischen Augsburg und Ulm daß ihre Geschütze denselben beherrschten. Z u g l e i c b
der Jrvingianismus unter den Wirthen, Müllern rückten Truppen aus Fort William, und umringt
und Bauern zähe Anhänger habe, und selbst Geist- den Landsitz in der Nacht, bis am nächsten Morg^
liche seieu dabei betheiligt. Man habe bereits meh- die Verhaftung geschah. DaS ganze Gefolge (naM
rere der ansässigen Anhänger der genannten Sekte der „Bombay TimeS" 700 bis 800 Mann) lieft^
erkommunizirt, die andern, welche in Diensten standen, ohne Widerstand die Waffen auS. Dann b e g a n n ^
in ihre Heimath verwiesen, sie hierdurch ost brotlos Haussuchung, und eS wurden Papiere a u f r ü h r e r i s c h
gemacht und so eine Anzahl von Menschen geschaffen, Inhaltes aufgefunden. — Die Regierung hält die!
die jetzt nimmermehrsichbekehren, sondern im Gegen- bcn vorerst noch geheim; andere Schriftstücke
teile bis aufs Aeußerstc auf ihrer Sacke beharren. sind bekannt gemacht, unter andern eine Proclama»
Vorsichtiger verfuhr man gegen die des Abfalls ver- von Delhi auS, die schon deshalb beachtenow
dächtigen Geistlichen, und weil deren zu viel, etwa scheint, weil man daraus sieht, wie die
^
4" stnv, griff man nach dem bedeutendsten und her- die Patronen-Angelegenheit benutzten, um die 2.'
vorragcndsten nämlich dem früheren Domvikar, ersten fortzureißen. Es heißt darin : Es sei der
^
' Sttretair und bischöflichen Kathedral- Europäer, die Armee ihreS Glaubens Z",
^
^."istrator Philipp Jakob Spindler zu Augs- und dann alle-Unterthanen mit G e w a l t m a ß r e g
ou g. «pwdier wurde wegen Verbindung mit den Christen zu machen. Deshalb habe
ins^
^
2uni 1856 prozesslrt und Gouverneur Befehl gegeben, Patronen mit V
lrn August 185Y deshalb, «weil er sich vom und RindSfett herzurichten; w ü r d e n 1 0 M U ^
düngenden Verdachte 'der offenbaren formalen Hä- Widerstand leisten, so würde wan sie n»v
^
resie nicht gereinigt- u. s.
, „der Strafe wenn 50,000, sie entlassen. Der Kalser

zu erlangen. Wer sich durch solche Täuschung fangen
läßt, wird eS zu bereuen haben. Unsere Herrschaft
dauert fort. Dreißig Rupihs für den Reiter und
zehn Rupihs für den Infanteristen ist der Sold im
neuen Dienste Delhi's."
Ein Privatbrief aus Peshawur vom 14. Juni,
welcher in der „TimeS" abgedruckt worden, giebt einige lebhafte Schilderungen der Vorfälle dort, und
Ostindische Blätter bringen folgende, wie sie be- Wir entnehmen ihm Folgendes:
«Zu einem Ausbruche ist eS hier nicht gekommen,
haupten von den Meuterern in Delhi erlassene Proaber wir hatten 4 Regimenter zu entwaffnen, die sich
clamation:
„Wir thun hiedurch allen Hindus und Muha- Verschworen hatten, alle Europäer sammt und sonders
medanern zu wissen, so wie den Untergebenen und am 22. Mai zu ermorden. Die Entwaffnung ging
Dienern der Offiziere der englischen Truppen, welche angesichts einer kleinen europäischen Truppe ruhig vor
in Delhi und Mirut stationiren, daß die Europäer sich, aber in der darauf folgenden Nacht fingen die
sammtlich über folgende Punkte einig sind: Zunächst Bursche zu desertiren an, waS nicht gestattet werden
der Armee unfern Glauben zu nehmen und dann durch durste, sollte die Stadt und Umgegend nicht in Aufruhr
Zwangömaßregeln alle Unterthanen zu Christen zu versetzt werden. So wurde» sie denn eingeholt und
machen. I n Wahrheit geschieht es auf ausdrücklichen 13—14 aufgeknüpft, „ponr oneournZer les gulre«".
Befehl deS General-GouverneurS, daß Patronen ver- Seitdem ist keiner davongelaufen, und von den Hülfslheilt werden, welche mit Schweine- und Ochsenfett truppen die aus Multan herbeigeholt wurden, hat sich
eiugerieben sind; auch hat er befohlen, daß, wenn ein Kerl freundlich erboten, allen <ApoyS um 6 Pente
10,000 Mann dieser Ordre Widerstand leisten, sie per Kopf daS Garaus zu machen. Die KrisiS ist
füsilirt, wenn 50,000, entwaffnet werden sollen. Darum für unsere Stadt beendigt, aber die Gefahr war groß.
haben wir unS, aus Hingebung an den Glauben, Ein benachbartes Fort wurde vom 55. Regiment?
mit allen Unterthanen vereinbart, und nicht einen ein- Eingeborner in offener Meuterei beseht gehalten; von
zigen Ungläubigen an diesem Orte am Leben gelas- ihnen flüchtete ein Theil, als eine Truppe Europäer
sen, und haben den Kaiser von Delhi proklamirt, mit Kanonen gegen sie anrückte, die andern wurden
unter der Bedingung, daß alle Soldaten, welche ihre gefangen, 150 auf der Stelle niedergehauen und 9
europäischen Offiziere massakriren und ihm Treue vors Kriegsgericht gestellt und erschossen, die Flüchti«
schwören, auf Lebenszeit doppelten Sold erhalten sol- gen aber von den Bergbewohnern, denen 1V Rupien
len. Hundertc von Geschützen und ein ungeheurer per Kopf versprochen worden war, erschlagen. Der
Schatz sind in unsern Häuden; Alle daher, welche eS Obrist dieses Regiments hatte sich aus Kränkung
schwierig finden, Christen zu werden, und überhaupt über die Empörung desselben eine Kugel durch den
alle Unterthanen werden hierdurch aufgefordert, sich Kopf gejagt. Von den 200 lebendig eingebrachten
aufrichtig an daS Heer anzuschließen, Muth zu fas- Gefangenen wurden am 11. d. 40 vor Kanonensen und an keinem Orte eine» lebenden Keim dieser mündungen gebunden und auf diese Weise in Stücke
Teufel übrig zu lassen. Für alle Auslagen, welche geschossen. ES geschab in Gegenwart aller Truppen
die Unterthanen machen mögen, um daS Heer mit und nur zwei von den Verurtheilten hatten sich geLebensmitteln und Vorrächen zu versehen, haben sie sträubt , sich vor die Mündungen binden zu lassen.
von den Offizieren Empfangsscheine zu fordern, welche Sie wurden mit Musketen erschossen. Die Gebeine
sie bei sich behalten und welche der Kaiser zu ihrem und Köpfe der Anderen flogen wirr durch die Luft,
doppelten Betrage einlösen wird. Ein Jeder, der sich es war ein Anblick, den ich nie wieder sehen zu müsin solchem Augenblicke von Feigherzigkeit und Ver- sen hoffe. Aber hier wirkt nur der Schrecken; ich
führern beherrschen läßt und ihren Worten Zutrauen glaube und hoffe, daß wir nur gethan haben, was
schenkt, wird dieselben Wirkungen seiner Unterwürfig- die Pflicht erheischt.« (Z.)
keit verspüren, wie die Bewohner von Lacknau. ES
C h i n a .
ist daher nothwendig, daß alle Hindus und Muha»
medanec im Kampfe Einigkeit zeigen und Maßregeln
Ueber die Seestreitkräfte Englands in China liest
zu ihrer Vertheidigung treffen nach dem Rathe angesehener Personen. Ueberall, wo die Maßnahmen gut man im ^Moniteur de la Flotte«: Beim Ausbruche
sind, und wo irgend Jemand den Unterthanen Dienste der ersten Feindseligkeiten zwischen England und China
geleistet hat, werden große Würden als Belohnung bestand das Geschwader deS Admirals Scymour auS
vertheilt werde«. Auch sehe man es für nicht minder nur 27 KriegSfahrzeugen. Seitdem gingen von allen
wichtig als einen Schwertstreich an, Abschriften dieser Häfen Großbritanniens bedeutende Verstärkunaen ak
' w
Proclamation überall und so weit wie möglich in und bis zum 1. August wird die englische ^
Umlauf zu setzen. Man schlage diese Proklamation China 65 Fahrzeuge zählen. Sie besteben aus 18
an einem Orte an, wo sie gut sichtbar ist, damit die Segelschiffen, 17 Dampfschiffen, 27 Sch auben KaHindus und Muhamedaner Kenntniß davon erhalten nomerscbaluppen, 3 großen Damvf-5^.,A^r.s^iff,n
p°n M - n
und sich bereit machen. Zeigen sich die Ungläubigen Di-s- SttM.äf.e si»° I,inreich-n7
sanftmüthiger, so halte man sich überzeugt, daß die- ? nM
°lme die indischen E-.
ses nur ein Mittel ist, um die Rettung ihres Lebenö k,Msse waren sie ,cd°ch aus 8g Eshrzeugc «Macht

verspricht allen Truppen, die ihre Europäischen Offiziere ermorden undsichihm unterwerfen, doppelte Löh'
nung. Er habe schon Hunderte von Kanonen und
ungeheure Schätze erlangt. Alle Hindu'S und MoSlemS sollten einstimmig sein; wenn die Ungläubigen
mild werden, so geschehe dies jetzt nur aus Furcht
u. s. w. (N. Pr. Z.)

— 4
worden. Die 27 Kanonen-Schaluppen führen 55
Kanonen mit 1683 Mann Bemannung. Außer diesen
Kriegsfahrzeugen heuerte die englische Regierung 7
große Transportschiffe, wovon 3, Aucklaud, ForbeS
und Hong-Kong, der indischen Compagnie gehören.
Sie wurden zum Truppen- und Material-Transport
verwendet: die Schiffe der Compagniesindal6 Kriegsschiffe classifizirt und bleiben während der ganzen
Campagne unter den Befehlen deS AdmiralS. Nach
den letzten Berichten auS China ist eines der oben
angeführten Kriegsfahrzeuge, die Fregatte Raleigh,
zu Grunde gegangen. I m Ganzen umfaßt diese Flotte
814 Feucrschlünde, wovon 422 auf den Segel-, 337
auf den Dampfschiffen und 55 auf den Kanonierbooten sind. Letztere Kategorie von Fahrzeugen wird
sehr große Dienste leisten. Neben ihrer Flotte werden
die Engländer bis zu jener Zeit circa 14,Vl)«> Mann
Landtruppen in China habe«. Ohne den indischen
Krieg würden sie aufs Doppelte gebracht worden
sein. (Z.)

Ein Besuch in Cauton.
Zeitungsleser haben das Wort Canton neuerdings öfter sehen müssen, als ihnen auf die Letzt lieb
war. Doch Hört'S lange noch nicht auf. Die englische Flotte ist aus verschiedenen Gegenden der Erde
nach Canton unterwegs, um den angefangenen Krieg
fortzusetzen und sich auf diesem nicht mehr ungewöhnlichen Wege einen besseren Freundschafts- und Handelsvertrag zu erwerben. „Höhere" Politiker sagen:
daö machen sie ganz Recht! China muß der Cultur
aufgeschlossen und aufgeschossen werden. Was kümmert'S unS, ob die englischen Behörden in China und
Zu Haufe gelogen haben, um eine Kriegsursache
anzugeben und gegen alle Wahrheit, gegen alle Thatfachen zu behaupten? Civilisation! Zivilisation?
Keine östliche Barbarei? — Wir wollen hier nicht
untersuchen, ob man um der „(Zivilisation" willen
Roth lügen machen müsse. Es ist genug, wenn wir
und andere ehrliche Lenke behaupten und aus persönlicher wie historischer Erfahrung wissen, daß man sich
niemals mit Lügen wirkliche Vortheile erwirbt. WaS
die Engländer mit ihrer auswärtigen Politik betrifft,
so ist allerdings Lüge und Gewalt (gegen Schwache)
Geschäftsordnung, aber die „Nation" büßt dasür und
wird immer ärmer, je mehr sich die Einzelnen bereichern. Sie haben keinen reellen, dauernden Borthen davon. Mit der besten Politik, nämlich der
Ehrlichkeit, haben sie'S noch gar nicht velsucht.
Ein Besuch in dem noch unzerstörten Canton,
'den wir mit dem Leser machen wollen, wird schon
allem zeigen, daß die Engländer trotz der Beschränkungen, denen sie sich nach ihrem eigenen Vertrage
von 1843 unterworfen hatten, Berührungspunkte
genug hatten, um Handel zu treiben und sich durch
Dessen unwiderstehliche Macht civilisnenden und cnltivirenden E'.nsluß zu verschaffen. Aber dieser ehrliche,
,ol»de Weg ist
rasch genug. Sie wollen
schnell, also durch Betrug und mit Gewalt auf Kosten ihrer Kunden
werden.
Canton, die bluhends^ Seehandelsstadt und Re-

sidenz eines ziemlich selbständigen Vicekonigs, breitetsich,wie London an der Themse, erst mehrere Meilen von der Mündung des Flusses, den» Tschukiang,
in einer Ebene an den Flußufern aus. Vom Meere
aus fährt man durch die Anson-Bay zwischen felsigen
Vorgebirgen in den weiten Fluß hinein, auf welchem
die riesige Stadt sich bald durch Vorboten ankündigt.
An den Ufern winken Dörfer und Städte, auf dem
Flusse werden die sonderbarenchinesischenSchiffe und
Boote immer dichter. Diese beinahe rechtwinkeligen
Kasten mit drei Balken statt der Masten in der Milte,
mit Etagen, die just wie Kartenhäuser in größerem
Maßstabe aussehen, angemalten, grünen Drachen mit
blntrothem Rachen, blutroihen Flaggen und Segeln
und ein paar großen, vorn angemalten Augen, machen einen unwillkürlich lächerlichen Eindruck, wie
Schiffsahrt in der ersten Kindheit. Und doch fahren
die Chinesen länger zur See, als irgend eine alte
oder spätere Nation? Sie sind aber so wenig Kinder
in dieser Kunst, daß diechinesischenSchiffsbauer sehr
oft bessere amerikanische und englische Clippers und
Schooners und Barken bauen, als die berühmtesten
nautischen Architekten in New-Dork oder London —
aber blos für Ausländer anf Bestellung. Die viereckigen Kasten für die Chinesen sind eine alte Gerechtigkeit wovon sie nicht abgehen. Es liegt in ihrem fabelhaft eonservaliven Blute. Die Boote der Mandarinen, die mit englischen uud amerikanischen Flaggen immerwährend anf dem Flusse umherschießen,
zischen mit ihren je vierzig Rudern durch daS Wasser
hin, daß sie oft mit dem besten Dampfschiffe fortkommen. Diese sind selbst in den Augen der elipper«
stolzen Amerikaner ein Wunder. CS ist also nicht
Ungeschick, sondern Tradition, Sitte. Gewohnheit,
welche diese lächerlichen Kasten für Handel und Wandel heiligt und so unentbehrlich macht.
Weiter den Fluß hinaustreten ungeheuere Festungswerke auf Hohen und Felsen (zur Deckung verschiedener Canale und Nebenflüsse) sehr bedeutend in den
Vordergrund der seltsamen landwirthschastlichen Scenerie. Grüne Hügel mit lachenden Baumgruppen und
jeden Zoll breit hoch cultivirte Thäler, die sich unten
hindurchwinden, ungeheuere Reisfelder, unmittelbar
auf dem augefchwemmten Boden der Ufer, umgeben
von Alleen derstolzestenaller Palmen, der Bananen,
auf daS Wasser hineingebaute Vorsprünge zum Wob'
nen und für verschiedene industrielle Zwecke, ganze
Reihen und Doppelreihen kleiner Kähne an die Ufer
angesäumt und ein immer dichteres Gewimmel von
Schissen, Booten, Kähnen, Leichtern, Jnnken, Lorcha's und wie sie sonst heißen, in allen mögliche"
Größen, Gestalten, Takelagen, Wimpeln, Segeln und
Flaggen und drüben ein unabsehbares Labyrinth von
Bauten und Menschen dazwischen — das z u s a m m e n
ist Canton noch lange nicht, sondern erst Wampoa,
die Rhede Cantons, wo viele Hunderte jährlich ankommender und mit Profit absegelnder ausländischer
Schiffe den Engländern, Amerikanern, Holländertr,
Portugiesen u. s. w. beweisen, daß die Chinesen g^r
handeln und ihn kostbaren überflüssigen Güter, u"
Labung und schöner Lurus (Tbee und Seide!), ^
Freuden gegen abendländischen Ueberfluß austausche

Hätten sich dabei die Herren Ausländer mit ehrlichem
kaufmännischein Profite begnügt, statt zu schmuggeln
und zu betrügen, und endlich wieder zu bombardiren,
fo hätte sich China ganz auf natur- und culturgefetzlichem Wege von selbst vollends aufgemacht.
Wir können uns in dem buntesten Gewimmel
aller möglichen Nationen mit den Chinesen Wampoa'S
nicht aushalten, sondern fahren direct mit dem Dampf»
schiff Omnibus nach Canton hinauf zwischen Ufern,
die von Natur - und Civilisations-Ueppigkeit strotzen.
Unmittelbar vom Flusse klettern dichte, schwere, wie
Seide säuselnde Reisfelder an den Hügeln hinauf.
Dazwischen gucken freundliche, weiße und zierliche
Dörfer aus BambuShccken hervor. Prächtige Pagoden und Tempel wetteifern vergebens in Hö.he mit
den Kronen gigantischer Bananenbäume. Vor unö
in der Ferne klart' sich der verschwommene Horizont
immer deutlicher zu gan'en Trauben von vieldächerigeu Thürmen und Galerien und Labyrinthen unabsehbarer Häuser anf. DaS ist Canton. Die rothmastigen Mandarinenboote, die auf dein Wasser schwimmenden Vor>tädte mit ganzen Geschwadern von Iunken
und flatternden Bannern, ein immer dichteres Ameisengewimmel von Fahrzeugen aller Art, die zuweilen
den Fluß so dicht bedecken, daß man kaum Wasser
dazwischen hindurchleuchten sieht, das dumpfe Surren
und Sumsen, das die Luft wie ein elementarer Bestandteil derselben füllt und tränkt — daö sind die
Beweise, daß wir eben in einer Stadl mit mehr als
einer Million geschäftiger Einwohner landen. Freilich, die eigentliche innere Tatarenstadt bleibt uns hinter ihren hohen Mauern noch ein Geheimniß (unser
Besuch fällt ja vor dem Bombardement). Wir Ilgen
in dem Venedig des himmlischen Reiches an, dem
gemeinschaftlichen Tummelplätze aller Nationen mit
den Chinesen, dem kosmopolitischen Theile deö ver«
schlossenenchinesischenHinimetteichS.
Den Hintergrund di'cscr kosmopolitischen Vorstadt
am Wasser bilden palastartige Gebäude, die ..Faetoreien" und Consulresidenzen Amerika'S, Englands,
Dänemarks u. s. w. mit den flatternden NationalBannern. Um den LandungSplah herum schwimmt
die Stadt. Dahinter gan;e Reihen und Fernsichken
vonchinesischenPalästen mit vergoldeten Facaden
und zierlichem Schnitzwerk, lange Straßen von Häusern, Hütten und Villen mit hölzernen Wänden und
Bambusdächern, mit Kneipen, Spiel- und Wetthänseru und Vergnügungsorten in großen Gärten, des
NachtS erleuchtet von vielfarbigen Papierlaterneu und
großen seidenen Kugeln, dazwischen ein stets reges
Gewimmel der ameisengeschäfligeu, dickten Bevölkerung, amphibienartig zu Wasser und zn Lande mit
Gesellschaft- und Einzelnkahucn und seltsamen getragenen Droschken, die sich erbarmungslos durch die
sich quetschende Menge hiudurchstoßen — welch' eine
malerische Srenerie, schillernd und blendend in allen
Farben, Schwindel und Verwirrung erregend mit unabsehbarer Bewegung, phantastischer in der Wirklichkeit, als die lurnriöseste Prachtscene in einem Ballet
oder in Tausend und eine Nacht! —
Das Dampfschiff legte mitten in einem Gewimmel von Tanka'S (kleinen Kähnen) vor einem großen,

von Bäumen beschatteten Platze an, in dessen Mitte
daS amerikanische Sternenbanner wehte. Der eigen!»
liche kosmopolitische Grund und Boden, auf welchem
die Europäer sich tummeln, umfaßt etwa 5(U Morgen. Die Innere Tatarenstadt hinter den Mauern
und alles Land über den eingeräumten Platz war
verboten. Diese kosmopolitische Stadt zerfällt durch
schneidende Straßen in dreizehn rechtwinkelige Gruppen. Zwei derselben. Alt- und Neu-Chinastraße, bestehen fast durchweg auschinesischenLaden und Bazars, in denen die fabelhaftesten Massen von Schätzen
chinesischer Industrie und Kunst zum Verkaufe aufgehäuft liegen, seidene Waaren von Kiangnan mit
den üppigsten, feinsten Stickereien, Ebenholzkästchen
mit Gold und Elfenbein ausgelegt zu Bildern, die
man durch's Vergrößerungsglas betrachten muß, um
deren Zierlichkeit und Schönheit zu erkennen, Bildec
mit Wasserfarben so zart und brillant, wie die Flügel der schönsten Schmetterlinge oder die Farbenhauche
in Blumenkelchen, größtenteils Götter und deren
Donnerkeile oder Krieger mit Pfeil und Bogen oder
Verbrecher sich windend in der Buddhistischen Hölle
oder liebliche Mädchengcstalten, wie Schmetterlinge
oder Paradiesvögel ohne Grund und Boden in himmlischer Lust schwebend, oder gravitätische Mandarinen
auf dem Rickterftuhle, umgeben von Polizei und
Dolchen und Schwertern und Verbrechern, darstellend.
I n denchinesischenLädenstechenferner brillant
hervor: lakirte Theebüchsen mit Malerei, Fächer,
Theebretter, Porzellan von der feinsten, und delicatesten Form und Masse, Bronzen, die wunderbarsten
Elfenbeinfchnihwerlc, deren Entstehung sich der geschickteste Mechaniker nicht erklären kann, und taufen»
derlei andere Erzengnisse einer erstaunlichen Industrie,
Ausdauer, Geschicklichkeit und Kunst. Mit der sanfte«
sten Rede, ohne eine Spur von „r", und einem wohl»
klingend verdorbenen englisch-portugiesischen Gemisch
von Worten und dem unwiderstehlichen Lächeln, daS
selbst im ältesten Gesichte noch etwas Naiv-Kindli»
ches hat, überredet Dich derchinesischeKaufmann,
zehn Dinge zu kaufen, von denen Du nicht eins brau»
chen kannst, und Preise dafür zu bezahlen, die Dich
ein Vierteljahr hinterher in Verlegenheit halten.
Die Alt- und N e u - C h i n a s t r a ß e sind breit und
gerade und durchaus mit Granitpiatten gepflastert,
gerade und kahl in ihrer größtenteils europäischen
Scenerie im Vergleich zu dem malerischen Gedränge
und Getöse der engen WindungenchinesischerGassen,
besonders der
welche aus den europäischen Theilen von Osten nach Westen und zurück
unaufhörliche Ströme von Waaren, Menschen und
Sänften hin- und herschickt und mit der innern Stadl
vermittelt. Hier istchinesischesLeben und GenießenHaufen weicher, rother Mandarin-Apfelsinen, Wassel
melonen von Slmoy, Pfirsiche von Siwutona votk-r
Brustbeeren von Petsche-li, lebendige tzjschx o„s vem
Tschukiang, wilde Hunde in Körb n w die Lucu
w-.Taft. d°. R.ichen,g«ä.,ch.«c nnd
ck
°
ge>rock„kt»R-,>m
,.»« Maus- m>! Kränzen von KalMscnIen „eben Rin°.
U
s-N-ni Schweimfl-lsch.
Welch ein stoßen, Drangen und Schreien, «her »tc-

mals Zank und Gebalge! Ruhe, Geduld und Nach«
ficht, der größte Heroismus in passiver Ausdauer sind
die hervortretendften Vorzüge der Chinesen. Wie
müssen die Engländer gewirthschaftet haben, um diese
lächelnden, geduldigen Massen so in Wuth zu bringen!
Aber auch jetzt tödten sie sich wieder häufig selbst
und ihre Familien, um nichts mit Engländern zu
thun zu haben, wie sie es im Opiumkricge tausend»
weise gethan. Von den Folgen des jetzigen Bombardements wissen wir nur erst einige Züge, z. B. daß
in einem Dorfe bei Canton, wo die Engländer die
brutalste Nothzucht getrieben, sich fast daS ganze
weibliche Geschlecht theils vorher, theilS, von den
Bestien erst verhindert, nachher selbst entleibte. —
Weibliche und höhere Personen sieht man nie in
Physir-Street; sie lassen sich in Palanquinen, welche
dort Droschken und OmnibuS vertreten, von „Coolie'S"
tragen mit Borläufern, die mit unbarmherzigen Knitteln hohen obrigkeitlichen Personen Platz machen.
Ueberhaupt scheint Jeder, der Lasten trägt, eine Respectsperfon. Schwerfällige Träger von Fruchtkörben
treten und stoßen ungestraft AlleS bei Seite, ohne
daß sich Jemand muckt.
Hinter der ummauerten Mandschu-Stadt (die
5650, zuletzt unter allenchinesischenStädten, der
Mandschn-Dynastie erlag und auch seitdem eine besondere Unabhängigkeit unter Vicekönigen bewahrte)
wohnen die hohen Behörden und die reichen Kaufleute,
die Abends ihre Geschäfte verlassen, wie dies in London Mode ist, um in ihren Palästen zu schlafen,
nur daß London in die Umgegenden eilt, Canton
in'S Innere.
Einige haben mit Lebensgefahr das Innere besucht, aber größtentheilS sehr enge Straßen und nur
einige prächtige Plätze mit Palästen gefunden. DaS
Leben fällt in die Vorstädte, deren eine mit 3WMV
Bewohner ganz auf dem Wasser liegt. Die Gärten,
die Kneipen, die Spielhanscr liegen alle in den Vorstädten. Spielen und Wetten sind eine Hauptleiden«
schast, besonders mit Wachteln. Wachteln vertreten
dort die englischen Rennpferde. Mitten anf der
Straße, besonders an den Bollwerken, fordern sich
ein Paar Wachtelbesitzer heraus, nehmen die Heraus»
forderung an, lagern sich im Kreise von Zuschauern, die sofort auf eine oder die andere Wachtel wetten, und holen ihre mit künstlichen Stahlkrallen bewaffneten, abgerichteten Kämpfer heraus. Nachdem
alle Wetten arrangirt sind, läßt man sie los und verfolgt deren grimmiges Duell mit der todtcnstillsten
Spannung, bis die eine flieht oder todt liegen bleibt.
^

!ZS.

Dann jubelt'S und schreits und die Wetten werden
sofort durch klingende Münze oder sonstige Tausche
ausgeglichen. Manchmal bietet ein Enthusiast verwe»
gene Preise auf die Siegerin, die aber selten für irgend einen Preis zu haben ist, wenigstens nicht unmittelbar nach dem Siege. DaS Abrichten und verkaufen von, und das Wetten auf Wachteln ist eine
Hauptpassion aller Classen. Unter den Mandarinen
liebt man auch Hahnenkämpfe. Auch Kartenspiele,
Schach, Domino, Würfel u. s. w. müssen die allgemeine Spiellust befriedigen. DaS Wacktelwettspiel,
^soi-mni, wird am leidenschaftlichsten unter Fischern
und Schiffern getrieben. Man findet sie allenthalben
barfuß und halb nackt mit kurzen Pfeifen im Munde
am Flusse, im Schmutze, in der Sonne um solche
kämpfende Wachteln gelagert.
Aber waS rasselt und ächzt hie-r durch die Menge?
Ein „Tscha-" oder Cangue-Wanderer- mit einem
Holzpfosten von KV bis ÄV Pfund um den HalS und
an einer Kette einhergeschleppt. Auch sind in der Regel die Hände oben mit eingeklemmt. An diesem
furchtbaren Halsbande, daß der Verbrecher oft Wochen und Monate lang alle Tage auf der Straße
herumtragen muß, wenn er nicht in brennender Sonne
zusammensinkt und von dem Führer an der Kette aufgepeitscht wird, ist daS richterliche Erkenntniß und
eine Erzählung seines Verbrechens angeklebt. Ueberhaupt sind die Strafen in China durchweg scheußlich
und grausam. Wenn wir jemals von einer sittlichen
Entrüstung der „westlichen (Zivilisation., gegen diese
Barbareien gehört und die Ueberzeugung gewonnen
hätten, daß man die Barbarei wirklich niederbombardiren wolle, um den Chinesen Humanität und Erlösung zu bieten, könnten wir uns mit Englands Politik versöhnen. Sie beruht aber auf Opium, Lüge
und Heuchelei. Und damit kann sich kein anständiger Mensch einverstanden erklären. — (G.-L.)

M iscellen.
P a r i s , 4. Aug. Gestern zählte man Mittags
in Paris 31 Grad Hitze im Schatten.
London, 4. Aug. I n Erictlewood war am
vergangenen Montag bei ungemein heißem Wetter,
nachdem am Tage zuvor ein starker Sturm den Ort
heimgesucht hatte, ein Block reinen krystallinischen Eises von ungefähr 25 Pfund Gewicht auf einer Wiese
gefunden worden. Mezeray erwähnte in seiner Französischen Geschichte ein ähnliches Phänomen, daß nämlich im Jahre l ü l v während des GewittersturmeS
ein Eisblock von 1W Pfund Gewicht auf die Erde fiel.

Zm Namen des General-Gouvernements von Liv »,
Dorvat, am ZI. Juli 1857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Verwaltung werden sämmtliche Besitzer von Hunden
desmittelst gewarnt: ihre Hunde unter keinem Vorwande ohne spezielle Aufsicht auf den Straßen 'umherlaufen zu lassen, indem diesseits die Anordnung

d- und Curland gestattet de» Druck:
R . L i n d e , Ccnsor-

getroffen worden, daß alle auf den Straßen herrenlos angetroffenen Hunde von dem Stadtbüttel eingefangen und getödtet werden sollen.
^
Dvrpat, Polizei-Verwaltung, d. Z I . J u l i 186"
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorfs-

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen )c. :e. ic. fügen W i r
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt
Dorpat kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen: Demnach die Demoiselle Nadeschda Schmidt
mit Hinterlassung eines in hiesiger Stadt belegenen
Hauses verstorben; so citiren und laden W i r Alle
und Jede, welche an clelunLtge Nachlaß entweder
als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche
machen zu können vermeinen, hiermit peromtoi io.
daß sie binnen sechs Monaten a äalo dieses Proclams, spätestens also am 10. Januar 1858,
bei Uns ihre etwanigen Allsprüche aus Erbrecht
oder Schuldforderungen halber, gehörig verifuirt,
in 6uplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Peremtorischen
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend
einer Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich
davon präcludirt sein soll. Wornachsichein Jeder,
den solches angeht, zu achteu hat. V . R. W . 3
Dorpat-Rathhaus, 10. J u l i 1857.

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle diejenigen, welche an die ursprünglich von dem verstorbenen Kaufmann JoHann Ernst Henningson an die Pegoscheffschen Erben über die Summe von 15,000 Rbl. B.-Assig.
am 10. J u l i 1831 ausgestellte, auf das im 3ten
Stadttheile sud Nr. 36° belegene Wohnhaus am
19. Novbr. desselben Jahres ingrossirte, nach stattgehabten Abzahlungen von der Madame Wischnakowsky, geborenen Michelson, bei dem suelionis
erfolgten Ankauf des genannten Hauses für
die Summe von 2430 Rbl.>S.-M. übernommene,
angeblich verloren gegangene Obligation irgend
welche Ansprüche zu machen haben, oder wider die
beantragte Mortifieatiou derselben Einwendungen
.zu erheben gesonnen sein sollten,— desmittelst
aufgefordert, sich binnen einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum 9. August 1858
mit ihren Ansprüchen bei diesem Nathe zu melden,
widrigenfalls sie später nicht weiter gehört werden
würden und den Pegoscheffschen Erben eine das
(Livl. Gouv.-Ztg. ^
8i.)
Original ersetzende Urkunde ertradirt werden soll.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat - Nachhalls, am 28. J u n i 1857.
2
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß nach(Livl. Gouv.-Ztg. ^ 7S.)
benannte Immobilien und zwar:
1) das im 2. Stadttheile 8ud Nr. 227 dem
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Fedor Bogdanow gehörige Wohnhaus,
Dorpat werden alle Diejenigen, welche
^

^

^ d t t h . sud Nr. 113 der Wittwe

das :m 3. Stadtthelle sud Nr. 14 dein
Schuhmacher Jacob Wiera gehörige Wohnhaus,
5) das im 3. Stadttheile sud Nr. 146" dem
Georg Lautenschläger gehörige Wohnhaus,
6) das im 3. Stadttheile
Nr. 17-^- dem
Dementi Fedorow gehörige Wohnhaus, uebst un^

im 3. Swdt.h.

Nr.7c>9 dem Fc-

^

y)
^

^

^

hierselbst im 1. Stadtthell sub Nr. 165

borirten Contractes an die verwittwete Frau
I v. Hnene geb. v. Stackelberg für die Summe
^
4000 Rbl. S . - M . verkaufte hölzerne
Wohnhaus sammt Zubehörungen oder
an eine darauf am 19. August 1852 zum Besten
Seeretairs August v. Roth ingwssir,°O»liga.i°nüber,S00R B.-A., sowie

dor Alcrejcw Jelisftjew gehörige Wohnhaus,
)
I? ^
Besten
weaen schuldiger Stadtabgaben öffentlich verkauft
, der Dörptschen Stadt-Armen-Caffa ingrossirte
werden sollen, — und werden demnach KaufliebObligation über 100 R. S . - M . , welche angehaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb
^gtermaßen schon längst bezahlt sind,
auf den 4. Oetober 1857 anberaumten Torge, so irgend welche Ansprüche haben sollten, desmittelst
wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Ter- aufgefordert, sich mit solchen binnen einem Jahr
mine, Vormittags um 12 Uhr iu Eines Edlen Raths und sechs Wochen, also spätestens bis zum 9. August
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot uud Ueber^ melden, widrigenfalls
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu- sie »Pater damtt nicht weiter gehört, sondern für
schlags weitere Verfügung abzuwarten.
2 Präcludirt erachtet werden sollen.
1.
Dorpat-Nathhaus, am 3. J u l i 1857.
Dorpat-Rathhaus, am 28. J u n i 1857.
i.L>vI. Gouv.-Ztg. ^
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^ j v l . Gouv..Zlg. ^15 7?.1

— 8 —
< Ä i l po/^eilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Wir verwarnen hiemitJedermann, irgend Etwas
für unser Haus und unsere Güter Carlowa mit
Ruhenthal und Sarrakus auf Rechnung zu verabfolgen, da wir keine dergleichen Rechnungen, Fordnungen u. s. w., die nicht mittels unserer eigenhändigen Unterschristen belegt werden können,
aceeptiren und bezahlen werden.
3
Carlowa, den 29. J u l i 1857.
Thaddens von Bulgarin,
Helene von Bulgarin geb. Jde,
für sich und Namens ihrer Kinder.

Frische revalsche Killoströmltnge, holländische
Heeringe und Sonnenblumen-Lampenöl empfiehlt
F. G. Tailow.

2

Abreisende.
2

P . Lais, Handlungscommis.
A. C. Rinneberg aus Riga.
A. Franzen, Schneivergesell.

3
3

l'sxv clor s^otionsmitte! in Dorpat

fllr 6en Novat ^ u A u s t 18ö7.
VVoisvndrot:
^5. 8vl.«p.
Das frühere Baron SteinheilscheHaus aufDom6 4
kill
b'
r
sv«drot
»oll
visxen
u.
grundstehtzumVerkaufdurchEreeutorA.Eschscholtz. Liu Xrinxel »u» VVsssor xebsckva
o z
km Kringel
Slilck xvb»clce»
Alvkl « ^ — e i
D a s Schießen und J a g e n innerhalb Vesxlvivdvu »u» inläntlisokom klvlil - - - !« R - «z ;
ttoxxevvrot:
der A l t - W r a n g e l S h o f u. N e w R e w o l d 75 Z
kiv »iisusaurss vrot v. tvin. xsdvut. ttoxxenm75 3
schen Grenzen ist auf das Strengste kin Liot von xsvvuteltem l^oxKeumekl - ? 1 - '4
Rin Mut SU!» reinem Noxx^nmvlil
untersagt.
v »rot v. död.prvisvv rst verliättnissm.snvov.tiöktir.
k' I e i s c k:
Hiermit zeige ich ergcbenst an, daß ich gegenvutes killtlSvisok soll xvltsn:
wärtig im Kochschen Hause in der Aleranderftraße,
Kaufmann Eckert gegenüber, wohne, und daselbst Aste Sorte. H i » t e r v l e r t e l ;
stüoXs, vor^U^Iicli 2» Lcdmorvom l . August an zu sprechen bin. Der Unterricht
liraten, — Aivlvnlirüton viler
kv,
in meiner Schule beginnt den 8. August.
2
vorsüxlieli «u
uvt>

I . Zahrens.

Qotvlel»- . - . - . - . j

—

6!

V o r S e r v i e r t v I : u ust
Ruckt-, K«m»i- um! Nippenstiick», so vi«?
o«ier
I^apponslücks , vorxüxlitk
viiuilw», avUore» Liil»i>».n un«t
«um Vkvil »uek
Aleerrstt'ixüvisck . . » . . . » 1 - sz
H»eliei»^
Eine ältliche Lehrerin diesichmehreIahre in Ruß- Ste Sorte.
StüvI^e üu Louillon Ukü
land mit dem Unterricht beschäftigt, wünscht wiedersnilersn Suppen » . . . . i - 3
um eine Stelle in der Stadt oder aufdemLande an- Vute» Itzldtlvisev vom Ilintorviertvl . . . . .
lZitto» ükilklloiscti vom VorUeiviriol . . . . .
zunehmen. Näheres in der Zeitungs-Erpedition. 2 Vulvs LokvvineLoisek . . . . . . . . . 1
7
v i v rEine alterhafte deutsche Frau, welche Erfahrung Voppel»Vi»r, eins voutoillö von ^ Slot. — - bz
in der Haushaltung hat, wird verlangt; wo? er^
^ tur »itiiöllUo Läiilv in clon ?>»t!t«urs — „ b
oiiw Lout«>II«? von ^ Llot
fährt man in der Zeitungs-Erpedition.
2* l'akei- otlvr
Or^initiros vller Xruss»-Livr, «in Ltok - . . .— - ^
I! r s n il V v i n :
Daß ich gegenwärtig im ehemaligen Hutmacher lZsmeinvr kinrndr»nä»ein d. s. Stok, in «I^n ^rüxe» — - 2ä
ner Kornbranilvvkin «in
in clvu lläusern
Hingerschen Hause in der Aleranderstraße, neben Hvmvi
^ so
<lvr VstrÄnlcvk^utller
Zi
vorsüsstsr vranckvein, eiu Slot - - —> ^^ LS
Kaufmann Eckert, wohne, zeige ich hiedurch an. ^bxvnoxener
Xocti /sin«rt!r, li»ppt!lt alt^Loxvnvr, von -iL kii»--Viv llvdorsokreitiinx lt«r in ilvr v<»»tt?!i«ntlvn, odriz^oilllod
F. Schlüter.
2*
anxslir«lnet«» l'tlx« dt:r I^vdensmittvl skst^vsetülva Vrvisv
Es wird gesucht cmx geräumige Familienwoh- Verkauk wir»! k,»ii ^närvkunss «Icr iin g II3I llo»
kisskxesötsteo 5>tr»ko u»t«r5>axt.
^
Wirthschastsbequemlichkeiten, mit ductis,
Vublivstum, Vorlittt-katkNsus, «>en 21. ^uti i857.
.
Im Aamsi» unc> von vexeu Ljllvs löliliokoa
k
^
"der eine Treppe hoch
Ssrickts «liosisr StsiZt:
und d.es e.ts des F uss-s gelegen. Das Näher zu
k'Vr
«l. IL, Vdvrevriektsvost:
V.
erfragen in der Z e i t u n g s - « ^ , . ^ , ,
^
S«cr«tair N. l.' ° ^ ^
Es werden Knaben als Pensionäre in ein Haus
aufgenommen, wo französisch u. russisch gesprochen
und Musik betrieben wird. Näheres in derZeitungsErpedttion, oder bei Herrn H. W. Felschau.
5*
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Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 29. Juli. Auf Ällerhvck«
sten Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät ist
der feierliche Einzug der hohen verlobten Braut
Seiner Kaiserlichen H o h e i t des Großfürsten Michael Nikolajewitsch auf den 15. August angesetzt.
Am 16. August findet im Winterpalais S t iner
Majestät die hoch feierliche Vermählung d e i n e r
H o h e i t statt.
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst ist der verabschiedete Obrist
Z i m m e r m a n n s , zum Ritter des St. Stanislaus»
Ordens 2. Cl. Allergnädigst ernannt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 13. Juli ist der Assessor deS Windauschen
HauptmannsgerichtS Graf Keyserling auf seine
Bitte des DienftcS entlassen, — und sind befördert:
von Coll.-Röthen zu StaatSräthen: die GouvernementS.Postmeister von Grödno Hahn, von Poltawa
v. Mensenkampff, von Reval v. Brinckckann
und von Ssimferopol Jenkel; sowie'der Täuroggensche Gränzpostmeifter, Titnlairrath Schröder, zum
Coli.-Assessor.
Der Erecutor des St. Petersbutgischen Vormundschafls-Conseils, Titnlairrath von M a g n u s ,
ist zum Cvll.-Assessor befördert worden.
I n den ersten Tagen dieses Monats starb in
St. Petersburg der Nestor, der medicinischen Corporation daselbst, wirk!. Staatsrath Iii-, von Bim»
berg, in dem hohen Alter von 92 Jahren. Cr war
der erste Oberarzt an dem 1803 gegründeten Marien - HoSpitale für Arme, welcher Anstalt er mehr
alö dreizig Jahre seiner AmtS - Thätigkeit gewidmet
hat. Der Verstorbene war war in seinen rüstigen
Jahren ein sehr beliebter Arzt, dessen humanes und
menschenfreundliches Benehmen bei allen denen in der
ehrenvollsten Erinnerung geblieben ist, die mit ihm
in amtlicher, socialer oder practischer Beziehung je in
Berührung gekommen sind.
R i g a , 3t). Juli. Laut der „Livl. GouvernemcntS-Zeitung" Nr. 86 vom 39. d. werden Anmeldungen zu ferneren vorläufigen Actien - Zeichnungen
für die projmtrte Riga-Dünaburger Eisenbahn bis
zum 8. August d. I . im Locale deS Börsen-Comite's
entgegengenommen.
Falls H'e ganze gezeichnete

1837.
Belgien. —

Summe nicht in Aktien zu erhalten ist, findet Wertheilung pro rata statt.
Laut Zeugniß der Obrigkeit über ausgezeichneten
Eifer bei der Behandlung von kranken MilitairS
während des verflossenen Krieges ist dem Wolmarschen Kreis-Arzt, CoU.-Rath PeterfenMllergnädigst
der St. Stanislaus - Orden 2. Classe verliehen
worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civil-Ressort
sind für Auszeichnung befördert: die Secretake m
der Canzellei Sr. Durchl. deS Rigafchcn KriegSund General-GouverneurS von Liv«, Esth- und Kurland, Hofralh Schütz, zum Collegienrath; CoU.Assessor Pezet de C o r v a l , zum Hofrath.
J e k a t e r i n b u r g . Unsere Stadt ist vorzugsweise eine Stadt der Goldbergwerksbesitzer. Wenn
auch viele von ihnen nicht eben in der Stadt,
sondern bei ihren Bergwerken wohnen, so zählt
Jekaterinburg jedenfalls vor allen andern Städten die meisten, und darunter die vornehmsten.
Zu Anfang dieses JahreSstarbenvon hiesigen G M Industriellen der Ehrenbürger Nikita Käsanzcw,'Wv
der Commerzienrath Joannlki Rjasanow, Letztutt tm
55. Lebensjahre. Rjasanow gehörte zu der^Tkyzahl
derjenigen wenigen Glücklichen^ die zuerst'Golld in
Sibirien entdeckten. Viele seiner Concurrenten Machten in ihrer Carriere Fiasco, allein Rjasanow zählt
zu den Eisenköpfen, die durch Glücksfälle nicht beirrt
werden. Seiner Gediegenheit, Mäßigung und klugen
Vorsicht verdankt er ein Vermögen, daS über 1V MM.
Rub. S . beträgt. Ein Armenhaus, daS seinen Namen führt, unl) dessen Stiftung im Jahre 1855 dxr
Allerhöchsten Bestätigung gewürdigt wurde, ist freilich
das beste und dauerhafteste Monument deS Verstorbe»
nen, der übrigens durch seine Leutseligkeit Allen, die
ihn kannten, im Gedäcktniß bleiben witd. Sein Hinscheiden ist für Jekaterinburg und insbesondere für
die hiesige Kaufmannschaft ein unersetzlicher Verlust
— Einer unserer Gold-Industriellen hat cin Nntörnehmen in petw, welches bei unö sich leider selten
hat. Er b-absichiig, „Smlich
Gol,v„"
"""lw
E-s-n-Hs,,,«,.verk
in
....
m dem
vem groß.
größten Maßstabe zu errichten, was durch die Entdccknng
von reichen Eisengruben durch einen jungen gewandten Mann veranlaßt worden ist. Sonach fleht dr
UraMen Bergwerks-Industrie
eine größere Msdeh
^ B.)
c«
nung bevor. (N.

Ausländische Nachriehtett.

sind in Paris für zwei Millionen Franken Schmuckfachen bestellt worden, die nach ganz neuen Zeichnungen ausgeführt worden sind. Einen orientalischen
^
Frankreich.
P a r i s , 4. August. Obgleich man hier herejtS Fächer hat unter Anderem der hier etablirte ausgefeit einigen Tagen wußte, daß die französische Regie» zeichnete Goldschmied Wyse, ein Schüler Hossaner'S
rung zu einem kräftigen Auftreten in Konstantinopel auS Berlin, angefertigt. — Heute haben wir die Nachentschlossen sei, hat die Nachricht von dem Rücktritt richt von dem Tode Eugöne Sue'S erhalten, der die
Reschid Pascha'S hier doch viel Aufsehen erregt. Sie letzte Zeit seines LebenS bekanntlich verbannt im Pieist zwar durchaus keine Folge der letzten Herrn von montesischen zugebracht hat. Er hinterläßt, wie ich
Thouvenel gegebenen Instructionen, denn die türkische höre, mehrere Romane, um die sich die pariser JourMinisterkrisiS ist älter als letztere; aber sie beweist, nale reißen werden. Sein früher sehr bedeutendes
daß der dieses Mal übrigens keineswegs alleinstehende Vermögen soll zerrüttet gewesen sein, denn in Paris
Einfluß Frankreichs sich schon früher in Konstantino- hat er früher mit fürstlichem Aufwände gelebt. (Z.)
pel fühlbar gemacht hatte. Herr v. Thouvenel nimmt
P a r i s , S. August. Die französischen Blätter
zunächst seine Revanche für den RücktrittÄli Pascha'S ergehen sich fast alle in Kommentaren deS Ministervon der Angelegenheit der Räumung deö Schwarzen wechsels in Konstantinopel. DaS ,.PayS" glaubt,
Meeres her, und dieser Umstand erklärt auch, warum, die der „TimeS" zugegangene Nachricht, daß der franda Letzterer nun einmal den Sieg der französischen zösische Gesandte zu Konstantinopel gedroht hätte, die
und Reschid Pascha den der englischen Diplomatie Hauptstadt zu verlassen, wenn daö Ministerium nicht
bezeichnen soll, Aali nicht gleich wieder als Groß-Ve- modifizirt würde, in Abredestellenzu dürfen. „Frankzier eingetreten ist. Man hält hier diesen Minister» reich," sagt daS offiziöse Blatt, erhob in der Türkei
Wechsel alS M s natürliche Vorspiel weiterer Zuge- nie persönliche Fragen; eS wirkte nie auf die Wahlen
ständnisse des DivanS und rechnet auf die Nichtig» deS SouverainS ein, eö beschränktesichimmer darauf,
kei^serklärung der Wahlen. AuS einem Briefe von die loyale Ausführung deS pariser Vertrags zu verKonstantinopel vom 23. Juli geht hervor, daß der langen, und alS dieser in der moldauischen Frage verfranzösische Gesandte sich direkt an den Sultan gewen- lassen wurde, forderte eS einfach die Rückkehr zu den
det hat, der gewisse Vorgänge in den Fürstentümern Satzungen desselben." (Z.)
gar nicht gekannt haben soll. Die Orientalen versteDer Kaiser ist auf seiner Reise nach England
hen sich so gut auf diplomatische Formen, wie w i r : vom Grafen Walewski und den Generalen Fleury
diese Herrn von Thouvenel gegebene Versicherung, und Rollin, die Kaiserin von der Fürstin von Eßlin„daß Se. Majestät von den ihr vorgetragenen Um» gen und der Gräfin WalewSka begleitet. — DaS
ständen yichtS wisse", erinnert sogar lebhast an das Louvre ist vollendet und man ist jetzt mit Aufstellung
französische: ,,Ie Kol I^ö^nv et ns A<,uv?rnv pas." der letzten Statuen beschäftigt, der Neubau kostet geReschid Pascha wollte auch von den Umtrieben deS gen 5Ü Mill. Francs.
Prinzen Vogorides nichts wissen, bis er endlich geUnterm 6. August wird der „K. Z . " Folgendes
zwungen wurde, eine Stellung, die so voll Zwei- telegraphirt: Die Verhandlungen des Prozesses in
deutigkeiten war, aufzugeben. Der Ernst der Nach- Betreff deS Komplottes gegen daö Leben des Kaisers
folger des ausgeschiedenen Ministeriums wird sich an haben um 1l) Uhr vor dem Assisenhofe begonnen.
dem Schicksal des Prinzen Vogorideö messen lassen. Nach Verlesung des Ihren Lesern bekannten AnklageWird er abberufen, so wäre dies ein Beweis, daß Aktes wurde zur Vernehmung der Angeklagten gedie Pforte sich in ihr Schicksal ergiebt und die end- schritten. Tibaldi beharrt in seinem Leugnungssystem,
liche Entscheidung über die Union schließlich dem Kon- Grilli und Bartolotti suchen dagegen ihre unlängst
greß überläßt. Bleibt der Kaimakam, so war auch gegebenen Aufklärungen wahr zu halten. (Z.)
P a r i s , 7. Aug. (Tel. Dep.) Der heutige
dkeser Ministerwechsel nur eine Komödie. Sehr chaMoniteur" enthält das Programm zu der am
rakteristisch ist es, daß der Sultan gerade in dieser
kritischen Zeit die französischen Diplomaten anderwei- AuguststattfindendenEinweihung deS Louvre.
P a r i s , 6. Aug. Der „Moniteur" zeigt an,
tig für die von ihnen erlebten Bevorzugungen deS
englischen Gesandten zu entschädigen suchte. Die daß während der Abwesenheit des Kaisers Prinz JeGräfin WalewSka, die Frau von Thouvenel, ja so- rome Napoleon beim Ministerrath präsidiren wird.
gar Madame Benedetti haben Diamantenschnüre —» Der Kaiser und die Kaiserin werden Dienstag den
erhalten, welche die Bewunderung der Kenner erre- Ilten wieder in St. Eloud eintreffen.
Unterm 7. August wird Folgendes telegraphirt'gen. Komisch.ist es, wenn man gleichzeitig die Ebbe
im kaiserlichen Schatze anzeigt und erzählt, daß man Der heutige..Moniteur» zeigt an, daß der Kaiser
mr die CiviUMe zu 40 pCt. hätte borgen müssen. und die Kaiserin zu Osborne angekommen sind.
Der Sultan besitzt persönlich eine ungeheure Masse Prinz Albert und Prinz Alfred begaben sich zu ihrem
und seine Mutter hat ihm einen Empfange an Bord der „Königin Hortense". (N.Pr>3^
P a r i s , 7. Aug. (Tel. Dep.) Das V e r d i k t
seinesgleichen sucht. Von
!>. ^ ? s « »
. werden jedoch keine Geschenke der Geschworenen in dem Prozesse wegen deö beava?- -k in tNnri«
Diamantenschnüre sind in der itchligten Attentats auf den Kaiser lautet auf Scy"^
?
wo man bekanntlich dkg. Tibaldi wnrde zur Deportation, Grilli un
^
^
Für die Tochter Bartolotti dagegen mildernder Umstände wegen S"
deS SultanS, die sich vor Kurzem verheirathet hat, 15 Jahren Gefängniß vmmheilt. , (Z.)

G n g l a « d.

^

London, 4. August. Ueber Englands Verhalten zu Indien äußert sich die „TimeS" in einem Leitartikel, der dem Auslände gewidmet scheint, folgendermaßen: Ein Volk, dessen Unternehmungen von
gutem Erfolg gekrönt worden, erwartet, wenn eS sich
in Verlegenheiten befindet, ebensowenig) wie ein I n dividuum in gleichen Verhältnissen, allgemeines Mitgefühl und Beileid. Wir wissen sehr wohl, wie wir
in dieser Beziehungstehen,und beklagen uns darüber
ganz und gar nicht. Es ist ganz natürlich, daß unsere Nachbarn in Europa und Amerika aus unsern
großen asiatischen Konflikt mit einem Interesse hinschauen, daS nicht ganz ohne Vergnügen ist. Nur
auf einen Punkt möchten wir wohl sie aufmerksam
machen, der ihnen zu entgehen scheint. UnS nämlich
ist eS klar, daß wir mit keiner der Nationen im
Orient in Streit verwickelt sind, d. h. weder mit der
Masse deS Volkes in Indien noch in China. Während unsere Kriegsschiffe den Cantonfluß hinauf
dampften, waren sie von Booten der Eingebornen,
die allerlei Lebensmittel zum Verkaufe anboten, umschwärmt. Ein Chinese versorgte uns kontraktlich
mit Fleisch und Gemüse, und unter dem Schutze unserer Kanonen bestellten die Landleute längs der Ufer
ihre Felder. DaS sieht doch gewiß nicht aus, als ob
daS Volk uns haßte oder mißtraute. Eine fanatische
Partei hält uns allerdings von Canton fern, aber
nach Allem, was vorliegt, führen wir mit einem
Mandarinen bloS, nicht mit demchinesischenVolke
Krieg. Dasselbe gilt von Indien. Hier steht unser
eigener Soldat, nicht der Hindu, uns gegenüber.
Weit entfernt, dem Meuterer sich anzuschließen, mißhandelt ihn die Bevölkernng, wenn er vereinzelt in
ihre Hände fällt. Einem Privatbriefe zufolge wurden 5W von ihnen, die in das von Mohamedanern
bewohnte Thal Swat entkommen waren, zuerst beschnitten, dann als Sklaven verkauft, bei welcher Gelegenheit ein alter Offizier um 6z Pence losgeschlagen wurde. Läge dem Aufstande eine nationale Tendenz zu Grunde, so hätten sie sich geeinigt, statt einander zu befehden, und es hätte den indischen Behörden nie einfallen können, im Vertrauen auf die
Theilnahmlosigkeit der Bevölkerung im Nordwesten,
auf die Ablieferung eines jeden Meuterers, ob todt
oder lebend, wenn nur seine Waffen mit eingebracht
werden, einen Preis von 5 Pfund anzusetzen. (Z.)
L o n d o n , 5. Aug. Die Abreise der Königin
nach Balmoral ist auf den 24. d., ihre Rückkunft
nach Windsor auf den 1k. Oktober angesetzt, so daß
der Herbstaufenthalt deö Hofes in Schottland in diesem Jahre nicht über sechs Wochen dauern würde. —
Der Herzog von Cambridge, alS GeneralisstmuS der
Armee, ist nach dem Lager von Aldershott abgereist,
um Vorbereitungen für den etwaigen Besuch des Kaisers der Franzosen zu treffen. Von dort begiebt er
sich zu Hofe nach Windsor. — Um die beiden berühmten Schnellster „James BaintS" und „Champion
of the SeaS«, die mit Truppen nach Indien abgehen,
vor ihrer Abfahrt noch zu sehen, war gestern die Königin mit ihrem Gemahl und den ültern Kindern nach
PortSmouth hinüber gefahren, und hatte daselbst die

Zwischendecke, die Lebensmittel und alle Einrichtungen für die lange Reise besichtigt.
Ueber den Besuch deSU Kaisers Napoleon wird
aus Windsor mehreren Blättern gleichlautend mitgetheilt, daß derselbe sich nicht über diese Woche hinaus
erstrecken dürfte; daß der Kaiser diesmal nicht nach
London kommen, aber in Gesellschaft der königlichen
Familie einer Heerschau in AlderShott beiwohnen
werde. Wenn diese Mittheilung sich bestätigt, dann
ist die Dauer deS Besuches, die anfangs auf 8, und
später aus 5 Tage angesetzt gewesen war, auS unbekannten Gründen neuerdings um zwei Tage gekürzt
worden. Bon einem öffentlichen Empfange ist diesmal nicht die Rede. Die „TimeS" bietet dem kaiserlichen Gaste den Willkommengruß, indem sie bemerkt,
eS bestehe, eine gewisse Analogie zwischen der englischen
und französischen Regierung; denn beide seien Regierungen deS Fortschrittes, im Gegensatz zu jenen der
Tradition und deS göttlichen Rechtes; die Hannoversche sowohl wie die napoleonische Dynastie sei auS
der Volkswahl hervorgegangen u. s. w. (Z.)
London, 6. August. (Tel. Dep.) Das neueste
Blatt der „Morning Post" enthält folgenden offiziellen (?)
Artikel: Der Ministerwechsel in Konstantinopel hat
keine Lösung der diplomatischen Schwierigkeiten herbeigeführt. Die neuen Minister haben die Berufung der KaimakamS nach Konstantinopel angeboten,
um sie Rechenschaft über die Wahlen in den Fürstenthümern ablegen ;zu lassen. Hr. v. Thouvenel ging
nicht auf dieses Anerbieten ein, bezeichnete eS als eine
verhöhnende Ablehnung seines Verlangens und drohte,
nebst dem russischen Gesandten abzureisen, wenn die
Wahlen nicht durchaus ungültig erklärt würden. „Leider", heißt eS in dem Artikel der »Morning Post"
weiter, unterstützen die Gesandten Preußens nnd Sai»
dinienö die Forderungen deS Heren v. Thouvenel,
während die Gesandten Oesterreichs und Englands
entgegengesetzter Ansicht sind und diese ..rohe" (!) Behandlung der Pforte beklagen, welche darauf berechnet sei, daS Fortbestehen der Türkei zu gefährden;
dieses »harte« Benehmen übertreffe das frühere Benehmen Menfchikoff'S. (Z.)
L o n d o n , 6. Aug. (Tel. Dep.) Der Kaiser
und die Kaiserin der Franzosen sind heute Morgen
7^ Uhr, von zwei französischen KriegSdampfern begleitet, in OSborne angekommen.
Gestern wurde daö diesseitige Ende des Atlantischen Telegraphenkabels in Valentia befestigt und
wird nun die Versenkung desselben ohne Verzug bewerkstelligt werden. (Z.)
^
^
L o n d o n , 7. Aug. (Tel. Dep.) ..Morning
Post" bringt heute einen zweiten sehr entschiedenen
Artikel gegen den französischen Gesandten in Konstantinopel, Herrn von Thouvenel.

Der Kaiser Napoleon fiel gestern beim Landen
in OSborne, als derselbe den Prinzen»Gemahl Albert
begrüßte, vom Nadkasten deS Dampfers heftig auf's
Deck, ohne sich namhaft zu beschädigen. (Z.)
London, 6. August. Der Kaiser der Franzosen
und seme Gemahlin wurden heute Morgen um 9 Uhr
in OSborne erwartet. Zu ihrer Begrüßung liegen
bei SpUhead der „ S t . Vincent" < M ) , „Hostings-

<7S), „Blenheim" (6V), „PyladeS^ (24), «Devasta«
non" (6), „Barraeouta" <6), ..Sealark" llv), „Rolla«
(8) und einige andere kleinere KriegSfahrzeuge, während sämmtlkhe königliche Dachten sich bei Osborne
vor Anker gelegt haben. Eine Compagnie GardeGrenadiere, begleitet von einer Regiments - Kapelle,
machen am Landungsplatze die Honneurs. Sonst
wird kein Boot und kein Fremder in dessen Nähe zugelassen. Noch gestern Äbend erließ der Hafen - Ad«
miral von PortSmouth eine besondere Ordre, wonach
sich die Boote der Kriegsschiffe zu beiden Seiten des
LatidungSplatzes so aufzustellen haben, daß kein Privatboot sich demselben nähern könne, und, wie der
»TimeS" telegraphisch gemeldet wird, sind in den
Dispositionen der Fregatten, der Kanonen- und WachtBoote, der Polizei u. s. w. »höchststrengeund ganz
außergewöhnliche" Maßregeln ergriffen worden, „um
die Landung und den Aufenthalt der kaiserlichen Gäste
vollkommen abgeschlossen zu halten."
Zur Motivirung der Ereignisse in Indien wird
der „TimeS" heute ein Rundschreiben mitgetheilt, daS
in einer der größten Städte Südindiens cirkulirt und
Gläubige gefunden haben soll. Die PadreS (Geistlichen)
so heißt eS in diesem Cirkular — haben
einen Urzi (Petition) an die Königin gerichtet, in
welchem sie ihr zu Gemüthe führen, daß die mohamedanischen Herrscher in Indien ihre Unterthanen zur
Annahme des JSlamS zwingen, daß aber noch nie
Jemand durch Zwang zum Christen gemacht worden
fei, obwohl die Engländer jetzt schon 6V Jahre daS
Land beherrschten; daß Tippoo Tausende von Jndiern,
die Königin noch nicht einen einzigen bekehrt habe.
Die Geistlichkeit machte deshalb der Königin nun folgenden Borschlag: — Sie möge die Patronen mit
Ochsen- und Schweinefett bestreichen lassen; nach einem halben Jahre werde man bekannt machen, wie
die Sipoys ihre Kaste verloren haben, und damir seien
diese schon auf halbem Wege zum Christenthum. —
Als die Königin (so versichert das naive Rundschreiben) diese Petition ihrer PadreS gelesen hatte, war
sie höchlich erfreut, und sagte: „das ist ein sehr guter Gedanke, und auf diese Weise mache ich jeden
Sipoy zum Christen." Diese Deutung veS Schweinefetts an den Patronen wäre demnach den Sipoys
von Fanalikern gegeben worden oder von Leuten, die
höhere politische Zwecke verfolgten. Die „TimeS"
vertheidigt übrigens neuerdings die Ansicht, die Sipoys hätten sich im Bewußtsein ihrer Uebermacht lediglich, um die Herrschaft Englands in Indien zu
stürzen, zur Empörung hinreißen lassen. ^Z.)
B e l g i e n
Brüssel, 6. August. Ein furchtbares Unwetdurchzog gestern den nordwestlichen Theil von
Zu Brügge schlug der Blitz in den Thurm
^
' Dame - Kirche ein und tödtete, ohne sonst
.^Schaden anzurichten, zwei Arbeiter, die
? ^ M t i g t waren. — Spa und UmgecS seit Mensche^^^ Hagelwetter heimgesucht, wie
nicht erlebt worden war.
Alle Fensterscheiben wurven in der Richtung zertrüm?
' Zu Spa haben
die Dächer und Fenster so gelitten, daß man mit dem

Telegraphen von Lüttich auö Arbeiter requirirte.
Auch hier war die Temperatur Anfangs dieser Woche
eine unerträgliche. Auf der königl. Sternwarte zeigte
der Thermometer im Schatten 35° Centigrad, was
28" Reaumur gleichkömmt; in der Sonne stieg ein
Thermometer mit schwarzer Kugel auf 47°. Seit
dem Jahre 1778 ist hier keine solche Hitze erlebt
worden. (Z.)
H o l l a n d
Amsterdam, 38. Juli. I n den niederländisch,
westindischen Kolonieen steht daS Erperiment der
Sklaven-Emancipation bevor. Die Zeitungen machen
jetzt Vorlagen der Regierung über die Abschaffung der
Sklaverei in Surinam, in Euracao, Bonaire, Akuba,
S. CustatiuS und Saba, und über die Entschädigung
der Eigenthümer nebst einem Erläuterungs-Memoir
bekannt, welche, den Generalstaaten eingereicht, einen
Hauptgegenstand der Verhandlungen in der zukünftigen Session bilden werden. I n der Hauptsache wird
der ReHierungs-Entwurf offenbar zum Gesetz werden,
denn die liberal« Partei wird ihn ohne Zweifel unterstützen. Die Holländer werden durch die Verhältnisse ihrer bedeutendsten Kolonie zu der Maßregel gegen ihren Willen gezwungen. Surinam hat zahlreiche
Maron-Neger, sowohl von früherer Zeit her als frei
anerkannte, wie sonstige Flüchtlinge; daS Gebiet liegt
zwischen den französischen und englischen Niederlassungen eingekeilt, wo die Sklaverei aufgehoben ist, wo
alle damit verbundenen Zügellosigleiten im besten
Gange sind, und von wo eine fortwährende Aufreizung der Negerbevölkerung bei der Unmöglichkeit, dleselbe wegen, der Beschaffenheit der Gränzen fern zu
halten, stattfindet DaS erläuternde RegierungS-Memoir gesteht dies ein. ES heißt dort:
„ I n den englischen und französischen Besitzungen
sind die Bande bereits zerbrochen, welche den Skla^ven an den Herr» fesselten. Der Einfluß, den die
darauf bezüglichen Maßregeln auf die Stimmung der
Gemüther in Surinam schon geäußert haben, die Gelegenheit, durch Flucht die Freiheit zu erlangen, die
daraus entstehende Verminderung der Bevölkerung, die
Unzufriedenheit, Widersetzlichkeit und der Widerwillen
gegen Arbeit, diesichaus den Anschauungen deS freien
ZustandeS der Nachbarn und Schicksalsgenossen erge'
ben, der Umstand endlich, daß hierdurch das Verlangen nach Emancipation gesteigert und sostarkwerde»
wird, daß eSsichdurch Kraft der Waffen nicht allein niederhalten läßt — alles dieö veranlaßt die Rc'
gierung zur Ansicht, daß mit der Emancipation der
Sklaven vorgeschritten werden muß, so lauge nocb
die Möglichkeit besteht, daß die Reform mit lim«
sicht und Ueberlegung ausgeführt werden kann." ,
Die Aufhebung der Sklaverei soll mit E n t M '
digung der Eigenthücker und auf solche Weife gesch^
hen, daß die üblen Folgen in den französischen un
englischen Kolonieen, welche die H o l l ä n d e r ' v o r Auge
haben, vermieden werden; sie wissen wohl, daß v
Zwangsarbeit bei Negern sich nicht entbehren top,
und der Regierungsentwurf trägt deshalb daraus daß die freien Reger der Aufsicht besonderer Dehö ,
unterworfen werden sollen. Wenn
sie
.en"
lig arbeiten, sollen „Zwangsmittel von StaatSweg

angewandt werden; die Bildung besonderer StrafPlantagen zweier Grade für Müßiggänger u. s. w.
ist vorgeschlagen. Neben dieser auch in finanzieller
Hinsicht bedenklichen Maßregel wird die Frage wegen
Entschädigung der Eigenthümer Schwierigkeiten genug
darbieten. Der Entwurf einhält eine Scala der Enlschädigungspreise von 50 bis 709 Fl.; den Betrag
der zu zahlenden Summe mag man daraus schließen,
daß eS im Erläuterungs-Memoir heißt: die Sklavenbevölkerung in Surinam sei dreimal größer wie die
der Freien. Von einer allmäligen Abzahlung durch
Abzüge vom Erwerb der Sklaven, den man im Auge
zu haben scheint, kann schwerlich zur Deckung der
Summe die Rede sein. Das Mutterland wird die
Entschädigungssumme übernehmen müssen, und darauf verweist auch daS Erläuterungs-Memoir mit der
Bemerkung, der Zustand der Reichssinanzen sei solcher
Art, daß der Staat sich daS große von der Maßregel unzertrennliche Opfer auferlegen könne. Alsdann
freilich wird die rasche und bedeutende Verminderung
der Staatsschuld auf einige Zeit unterbrochen werden
müssen. (A. Z.)
H a a g , 5. Aug. Den General-Staaten ist
eben der Gesetzvorschlag zur Aufhebung der Sklaverei in Westindien vorgelegt worden. AIS Entschädigung sollen den Sklavenhaltern 34 Millionen Gulden
bezahlt werden. (Z.)

Deutschland
H a m b u r g , 7. August. Der Großfürst Nikolaus und die Großfürstinnen O l g a und Wera sind
auf ihrer Rückreise nach St. Petersburg mit einem
zahlreichen Gefolge hier eingetroffen und im ..Victoria-Hotel" abgetreten. I n der Begleitung Ihrer
kaiserlichen Hoheiten befinden sich der Admiral von
Glasenap, ver Fürst Labanow - Rostowski, Oberst
Tschitscherin, die Generalin v. Andrianoff und Fräulein v. Samoiloff. Nachdem die hohen Herrschaften
daS Mittagsmahl eingenommen, sind sie mit dem
NachmittagSzuge von Altona aus nach Kiel abgegan»
gen, um sich dort mit ihrer durchlauchtigsten Mutter,
der Frau Großfürstin Konstantin, die morgen, von
Altenburg kommend, ebenfalls hier passiren wird,
nach St. Petersburg einzuschiffen.
K i e l , 7. August. Gestern Nachmittag, melden
die „H. N.", sind zwei russische Dampfschiffe: „Grosiastschi" und ..GremiaStschi" hier angelangt. Dieselben sind bestimmt, die Gemahlin und Kinder deS
Großfürsten Konstantin nach Kronstadt zurückzubringen BiS morgen Mittag wird die Großfürstin hier
erwartet und nach Ankuuft derselben werden die Schiffe
sofort in See gehen. Das Linienschiff „Wiborg" und
die Fregatte „Caftor« bleiben bis Anfang nächster
Woche hier. (H. C.)
^
^ ^
B e r l i n , 7. August. Die Synode der evangelischen Brüder-Unitat in H e r r n b u t hat eine Zuftimmungs-Adresse zu der September-Versammlung nut
dem Bemerken, daß mehre Synodal-Mitglieder derselben beizuwohnen gedenken, an die hiesige Comite des
evangelischen Bundes gerichtet. Zu früheren Adressen
sind wieder zahlreiche Unterschriften angelangt.
(N. Pr. Z.)

Biedenkopf iGroßh. Hessen), 3. Aug. Vor
wenigen Tagen hätte die Fürstliche Familie in Berleburg sehr leicht von einem schweren Unglück heimgesucht werden können. Se. Durchlaucht der regierende
Fürst Albrecht, dessen durchlauchtige Schwester, die
Prinzessin Luise, Se. Durchlaucht der Prinz Albrecht
zu Sayn-Wittgenstein-Hohenstein und mehre andere
Damen und Herren hatten sich am 24. v. M . daS
Vergnügen einer Wasserfahrt auf dem im Fürstlichen
Park liegenden Teiche machen wollen. Durch einen
Wechsel deS Fürsten und deS Prinzen am Fahr- und
am Steuerruder kam der etwas schwer besetzte Kahn
in'S Wanken, schöpfte Wasser, und eSstürztezuerst
ver Prinz, dann des Fürsten Durchlaucht, die übrigen Herren und auch die Damen in den ziemlich tiefen Teich. Zwar erreichten die Herren glücklich daS
Ufer, allein die drei Damen würden rettungslos untergegangen sein, wenn nicht der ritterliche Prinz Albert Wittgenstein mit augenblicklicher muthvoller Entschlossenheit auf einmal sie hoch auS der Tiefe emporgehoben und gehalten hätte, daß sie den Kahn erfassen konnten, wodurch eö ihm möglich war, diesen
und die sich daran anklammernden Damen mit der
ihm eigenen herkulischen Stärke an das Ufer zu treiben. Fast wäre der Prinz noch selbst ertrunken, als
er nachher noch verschiedene im Teich verbliebene Sachen herausholte.
J o h a n n i s b e r g , 3. Aug. Unter den zahlreichen Gästen, welche^ der grci>e Staatskanzler Fürst v.
Metternich in der jüngsten Zeit empfangen hat, war
auch Thiers. <N. Pr. Z.)

O esterreich.

W i e n , 6. Aug. (Tel. Dep.) Die heutige „Ocsterreichjsche Korrespondenz« enthält eine telegraphische
Depesche aus Konstantinopel vom 5. d. Nach derselben hat ver dortige französische Gesandte Herr von
Thouvenel auf die Weigerung des Sultans, den Kai»
makam abzuberufen, die Flagge eingezogen und beabsichtigt in einigen Tagen abzureisen. Der Sultan
hat erklärt, er wolle sich schriftlich an den Kaiser der
Franzosen wenden. ES ist Hoffnung auf Ausgleichung der Differenz vorhanden. (Z.)
W i e n , 6. August. Der bereits durch den
Telegraphen angeküuvigte Artikel der „Oesterr. Corr."
lautet: »Den neuesten auS Konstantinopel eingelaufenen telegraphischen Depeschen entnehmen wir das
Stadium, in welches die daselbst in Folge der WahlOperationen in der Moldau auSgebrochene KrisiS getreten ist. Nachdem von Seite deS französischen
Botschafters das kategorische Verlangen der Annullirung derstattgehabtenWahlen gestellt worden war,
machte sich die h. Pforte am 4. d. M . anheischig,
die beiden Kaimakame der Moldau und der Walachei
persönlich nach der türkischen Hauptstadt zu berufen,
um den Vorgang bei den Wahlen
aenauen
Untersuchung »u
glaub,- >-d°<b auf diesen Vorschlag „ich. eingehen jn
sollen bestand auf der °I,°gl->lbcn und unbedingl n
AnnuN.rung der Wahlm und erklärte, daß er im
Weigerungsfall- s-m- Flagge binnen Z4 Stunde«
emjiehen lassen wurde.
H > ^ , ^ erneuerte die
Pf-rl- am Sten d, M , ihr «bigeS Anerbiete» mit

dem Beifügen, daß, falls Herr v. Thouvenel dabei
beharren sollte, diese Antwort als eine Weigerung
zu betrachten, sie ihm allein die Verantwortlichkeit
für die Folgen überlassen wüßte. Sie verband damit
i)ie Anzeige, daß sich der Sultan schriftlich an den
Kaiser der Franzosen wenden werde. — I n Folge
dessen hat der französische Botschafter die Flagge einziehen lassen, zugleich jedoch den Minister des Aeußern, Aali Pascha, verständigt, daß cr erst in einigen
Tagen abreisen werde. — Dieser letztere Umstand
alebt der Hoffnung Raum, daß noch nicht alle Aussicht auf eine gütliche Beilegung dieses Zerwürfnisses
verschwunden ist." — Der diesige Korrespondent der
„H. B. H." bemerkt, daß Oesterreich sich vorläufig
auf eine beobachtende Stellung beschränken und erst
dann aktiv vorgehen werde, wenn der Einfluß deS
Tuilerien - KabinetS zu einer Politik „mißbraucht"
werden sollte, welche die Union der Fürstcnthümer
bezwecke. Die Nachricht, daß England sich Frankreich gegenüber zu Konzessionen verstanden hätte,
wird von demselben Berichterstatter mit dem Hinzu»
fügen in Abrede gestellt, daß England und Oesterreich
höchstens eine Einwilligung der Pforte in die von
Paris auö geforderte Annullirung der moldauischen
WahlenstillschweigendYassiren lassen würden. (Z.)
W i e n , 7. August. (Tel. Dep.) Eine hier
eingetroffene Depesche auS Konstantinopel vom 6. d.
M . meldet, daß die Repräsentanten Frankreichs, Rußlands, Preußens und Sardiniens mittelst identischer
Noten den Abbruch der diplomatischen Verbindung
und ihre unmittelbar bevorstehende Abreise der Pforte
angezeigt haben. Der russische Gesandte hat seine
Flagge bereits am 6. d. M., 1V Uhr Morgens, eingezogen. (N. Pr. Z.)
T ü r k e i
Konstantinopel, 24. Juli. Die Kommission
im Kriegs-Ministerium hat, dem „Schw. M . " zufolge, den ersten Theil ihrer Arbeit beendigt, indem
sie mehrere provisorische Maßregeln zur Herstellung
der öffentlichen Sicherheit vorgeschlagen hat, welche
auch dem Vernehmen noch die Zustimmung sämmtlicher Gesandtschaften erhalten haben. Die Hauptbestimmungensinddie Vertreibung aller Vagabunden
und erwerblosen und anrüchigen Individuen auS der
Hauptstadt und die Aenderung des bisherigen Asylrechts fränkischer Häuser, indem die öffentlichen Häuser (Kaffeehäuser, Schänken, Spielhäuser, HotelS,
Unzuchthäuser, Magazine, Buden zc.) der öffentlichen
Gewalt jeder Zeit zugänglich sind, wodurch ein Haupthinderniß bei der Verhaftung von Verbrechern beseitigt wird. (Z.)
A f r i k a .
V o m Cap, 17. Juni. Das Kolonial-Parla«
ist bereits 69 Tage beisammen gewesen und
Förderung der Einwanderung einstimmig
5ür die nächsten zwei Jahre bewilligt.
^ R e g i e r u n g hatte 2V0.000 Pfd. für 5 Jahre
W«.
hat es 25,000 Pfv. jährlich für
antk ^ Reltungshafens votirt und gelen«>?^bahnfrage besprochen. Oberübrigens immerfort entgegen,
und, was daS nne ^ heißt wird regelmäßig von
dem andern verworfen.

'Miseellen.
D i e K r i n o l i n e , ein Ehescheidungsgrund. I n Paris haben die Krinolinen zu einer
Ehescheidung geführt. Ein Mann konnte die Kosten
nicht mehr erschwingen und klagte deshalb aus Trennung. Er hat dabei dreihundert Moderechnungen
vorgelegt, die sauber geordnet sinv. Die erste Rybrik
zeigt für Krinoline aller Art 1800 Frs., für Unterröcke 3000 Fcs., für Wäsche seit Mai 2000 FrS.
Wie die Zeitung des Königreichs beider Sicilien
meldet, dauert der Ausbruch deS Vesuvs fort. Die
Lava strömt, wie vor 2 Jahren, langsam gegen die
Somma oder den sogenannten Atrio del Cavallo zu.
Die Länge ist 400 Fuß. Man glaubt allgemein,
daß sie nicht weiter gehen Werve. (Z.)

Literarische Anzeige.
D o r p a t . So eben erschien und ist in den
hiesigen Buchhandlungen zu haben: «Die K u r z gefaßte Slavonische Grammatik für D e u t sche, von I w a n P a w l o w S k y , Lector an
der K a i s e r l i c h e n U n i v e r s i t ä t D o r p a t . "
Da die slavonische Sprache Vieles mit der russischen
gemein hat, so wird derjenige, welcher sich in,der
letzteren hinreichende Kenntnisse erworben hat, sich
mit Hülfe dieses Lehrbuchs, auch in der slavonischen
Sprache leicht orientiren, mithin auch den Geist dieser Sprache und ihren Reichthum, so wie die Kürze
der Ausdrücke, und alsdann. auch den Charakter deS
höheren Styls der russischen Sprache leicht auffassen
können.
Actienpreise in-St. Petersburg vom 30. Juli.
Primitiver
Werth.
R.K.S.
ISO — Der russ.-amerik. Comp. . .
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I m Namen des General - Gouvernements von Liv
Dorpat, am 2. August 1857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren: Stuä. tkeoZ. Hermann Mendt, August
Scheinpflug, Wold. Huhn, Wilh. Bergwitz, Carl
Weiner, Carl Riemenschneider, Alex. Loffrentz und
CarlSpörer; me6. Wilh» Becker, Carl Rodde,
Carl Lerche, Ernst Sponholz, Wilh. von der Borg,
Emil Meykow, Georg Ankerfeld, Stanisl. Siwicki
und Stanisl. Szablewski; jur. Ewald Schmidt,
Joh. Grot, Emil Tiling, Julius Pezet de Corval/
Richard von Löwis, Heinr. Meyer, Arthur Sivers,
Goswin von Tunzelmann, Alexander Meyenn und
Eduard von Stryk; 6ip!. Aler. Jonochowitsch und
Sigism. Benislawski; esm. Johann Sievers,
Friedr. Ragotzki und Leon Graf Oppermann und
oee. Christian Wieland und Sigismund Siwicki
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen a 6sw, sud poena praoelnsi,

?

,»

-

—

—

—

—

—

-

—

—,
—

—

—

—

—

—

—

—

—

"

' —

- »

t» und Elirland gestattet den Druck:

R. Linde, Ccnsor.

los angetroffenen Hunde von dem Stadtbüttel eingefangen und getödtet werden sollen.
2
Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 31. J u l i 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorfs.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen ?c. thun'Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr
dimtttirte Garde-Rittmeister Constantin von Knorring mittelst des mit der Frau Staatsräthin Lydie
Dorothea von Bröckcr geb. Schultz am 29. Mar
1857 abgeschlossenen und am 4. J u n i o. hierfelbst
eorroborirten Kanfcontraetes das in hiesiger Stadt
im 3. Stadttheil suk Nr. 103 auf Erbgrund belegenesteinerneWohnhausfammtAppertinentien für
die Summe von 1 ? ,000 Rbl. S . acquirirt, zu seiner
Sicherheit um ein gesetzliches publicum pl-oowroa
nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel zu Recht bestänbei dem KaiserlichenUniversitätsgerkchte zu m e l d e n .
dige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlosDorpat, d. 2. August 5857.
3 senen' Kaufeontract Einwendungen machen zu könRector Haffner.
nen vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binBernh. Bartels, I. Notr. nen einem Jahr und sechs Wochen a
KHus
pl-oclömglis
und
alfo
spätestens
am
29.
J
u
l
i
1858
Von Einer Kaiserlichen dörptfchen Polizei-Verwaltung werden fämmtliche Bescher von Hunden bei dieseni Rathe zu melde» angewiesen, mit der
desmittelst gewarm: ihre Hunde unter keinemVor- Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen
wande ohne specielle Aufsicht auf den Straßen um- Frist Riemand mit etwanigen Ansprüchen weiter geherlaufen zu lassen, indem diesseits die Anordnung hört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Immogetroffen worden, daß alle auf den Straßen herren- bilien dem Herrn dinüttirtm Garde - Rittmeister

Constantiu von Knorring it.ach Inhalt des Contractes zugesichert werden soll.
1
Dorpat-Rathhaus, am 18. Juni 1857.
(Liv!. G o u v . - Z t g . ^ 7 k . )
(^INr v o l l ^ e U i c h e r B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich bei meiner Abreise von hier mein Geschäft auf Madame
Dukowsky übertragen habe.
Dammschneiderin L. Schultz.
Auf obige Anzeige Bezug nehmend, bringe ich
hiermit zur Kenntniß des geehrten Damen-Publikums, daß ich das Modegeschäft der Madame Schultz
ganz in der von derselben betriebenen Weise fortführen werde, wobei ich jedoch die Einrichtung getroffen habe, daß bei mir zn jeder Zeit nach den
neuesten Mode-Journalen angefertigte Kleidungsstücke als Modelle vorliegen werden. Mein Logis
ist im Conditor Bauchschen Hause in der Eckbude.
C. Dukowsky.
3*
Hiermit zeige ich ergebenst an, daß ich gegenwärtig im Kochschen Hause in der Aleranderstraße,
Kaufmann Eckert gegenüber, wohne, und daselbst
vom I.August an zu sprechen bin. Der Unterricht
in meiner Schule beginnt den 8. August.
1
I . Zahrens.
Ich zeige ergcbmst an, daß ich Packen zur Weiterbeförderung ins Innere des Reichs und ins
Königreich Polen übernehme.
3
E. Fockenberg,
wohnhaft bei der Holzbrücke.
/nt/e/n

m i o / t cm/' t i / s v o n

und Manosorttll vermiethet u. verkauft
O . D . Wenzel, neben Hotel S t . Petersburg. 2*

Eine sorgfältig ausgewählte

petrefactologische Sammlung
von 125 Stück nebst Catalog darüber ist zu ver^
kaufen durch die Buchhandlung von Th. H o p p e .
I m Kaufhofe unter Nr. 2 sind für billige Preise
zu haben: schwedische Leine, Zitze, eol. Callicos,
Parchent, Nähseide, Strickgarn, feine Herrn- und
Damenhandfchuhe, Tuchmützen, Stiefel u.Schuhe,
Teppiche, Reise-Säcke und Reise-Koffer, Sättel,
ganz moderne wie auch Arbeits-Pferdegeschirre,
alle Sorten Kutscherkleidungen, Waizenmehl, Kaffee, Thee und Zucker, Eigarren und viele andere
Waarcn.
2
Revalsche Killoströmlinge, schottische. Speckheeringe, fetten Tilsiter Schmandkäfe, Kartoffelmehl und Cichorien empfing
F. Sieckell.
1*
Frische revalsche Killoströmlinge, Holländische
Heeringe und Sonnenblumen-Lampenöl empfiehlt
F. G. Tailow.
1
Ein gut dressirter Vorsteherhund istAbreise halber
zu verkaufen. Z u erfragen in der Zeitungs-Expedit.
Eine Familien-Wohnung von 8 Zimmern ntbst
Stallraunt, Wagenremife, Keller und Kleete ist für
175 Rbl. S . - M . jährlich zu vermiethen und sogleich zu beziehen. Z u erfahren in der ZeitungsExpedition.
Z*
Eine große und eine kleine Wohnung am Markt
belegen, ist zu vermiethen und gleich zu beziehen.
Das Nähere zu erfragen in der Bude des Herrn
Kaufmann Walter.
2*
I m Bernhoffschen Hause, bei der Station, ist
eine geräumige Familienwohnung uud eine Wohnung von zwei Zimmern zu vermiethen.
^
I m Kemmererschen Hause sind 2 Erkerwohnungen zu vermiethen.
^
Eine kleine freundliche Familienwohnung von ^
Zimmern,- mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten,
ist mit oder ohne Möbel zu jeder Zeit zu beziehen ber
Färbermeister Hackenschmidt^^
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Enqland — Deutschland.
- Dänemark. — Oesterreich — Ostindien. — Amerika. — Afrika. Zur Geschichte ideS evangelischen Bundes. —
Miöcellcn. — Dorpat. — Notizen au6 den Kirchen-Buchern Dorpat's.

Inländische Nachrichten.
Der Oberst von der Cavallerie der Armee W o l kow 4, Aufseher des Revalschen Militair-HoSpitalS,

ist Krankheitshalber des Dienstes entlassen als Gene»
ral-Major mit dem Rechte die Uniform zu tragen
und voller Gage als Pension.
Durch Allerhöchsten Tagesbefehl im MilitairRessort betreffend Civilgrade, vom 9. (21.) Juni, ist
der erste Prosettor deS anatomischen Instituts bei der
medico-chirurgischen Akademie, Collegienrath Gruber
zum Staatörath befördert worden.
Mittelst Allerhöchster Ukase vom 17. Mai d. I .
sind, laut Zeugniß der Obrigkeit über ausgezeichneten
Eifer in Behandlung kranker MilitairS während deS
verflossenen Krieges, zu Rittern deö St. StaniSlauSOrdenS 3. Cl. Allergnadigst ernannt worden: der
Operateur der Livländischen Medicinal - Verwaltung,
Hofratb Seeler, der Fellinsche Stadtarzt, Hofrath
M e y e r , und der Werroschc KreiS-Arzt, Coll.-Asses»
sor P o u l e t.
Für ausgezeichnet eifrigen unv musterhaften Dienst
sind zu Rittern deS St. StaniSlauS-OrdenS 3. Cl.
Allergnädigst ernannt worden: der Adjutant deS interimistischen Chefs vom Hauptstabe der in Kaukasten
befindlichen Truppen, Capitain vom Nishegorodschen
Dragoner-Regiment Kronprinz von Württemberg Vog e l ; der Artillerie-Stabscapitain E n g e l h a r d t ; der
Direktor und Secretair deS Kurländischen GesängnißComitö'S, Titulairrath Westermann; der Commisstonair der Feld,Proviant-Kommission, Titulairrath
M i c h e l f o n ; der Lieutenant vom Jngermannländischen Husaren-Regiment Großherzog von SachsenWeimar B e r g , sowie der Erecutor und Rentmeister
der Eanzlei deS Pserde-Gestüt'Comite'S, bei der Armee-EavalleriestehendeRittmeister von Frantzen.

Ausländische Nachrichten.
Frankreich

P a r i s , i). Aug. (Tel. Dep.) Von sämmtllchen Journalen wurde heute die in Konstantinopel
stattfindende KrisiS erörtert. Der ..Conftitutionnel"
sagt in Erwiderung der Artikel der „Morning-Post",
^>aß nicht Thouvenel, sondern Lord Redcliffe wie
Menschikoff gehandelt habe. (Z.) . ^
P aT i S , 9 . Aug. W e n n einst ein Großer Frankreichs eine Reise unternahm, oder sich auf seiner Ah-

nen alten Sitz begab, der in einem mehr oder minder
entfernten Winkel einer Provinz belegen war, dann
sendete er feine Couriere voraus, und mit vier oder
gar sechs reich geschirrten Rossen bespannt, donnerte
seine vergoldete Carosse über daS Steinpflaster des
„Königswegs"; Piqueurö sprengten voran, Cavalcadours galoppirten am Schlage. Reitknechte folgten
mit Handpferden. ^ Wie anders reist ein Grand-Seig»
neur deS neuen KaiferthumS! Da ist der Graf Morny,
freilich der größte der neuen Grand-Seigneur's; er
will feiner jungen Russischen Gemahlin, die aus dem
alten Stamm Rurik's entsprossen sein soll, die großen
Güter zeigen, die er vor einiger Zeit im NivernoiS
gekauft hat. Das ist auch ein Unterschied zwischen
den ci-t!ovnnt« und den modernen großen Herren:
diese letztern haben Alles, was sie besitzen, erst vor
„einiger Zeit" gekauft; jene aber besaßen AlleS schon
Jahrhunderte, sie hatten nie etwas gekauft, sondern
AlleS geerbt. Nun also der Herr Graf und die Frau
Gräfin Morny wollten verreisen, statt der Couriere
flogen zwei telegraphische Depeschen auf elektrischem
Strome nach BourgeS und weiter; eine Stunde später ging der Specialtrain auf der Linie deS..GrandCentral" ab. I n der Mitte deS ZugeS befand sich
ein reich mit Gold lackirter und auch mit BlumenfestonS gezierter Waggon, eS war der Waggon deS
GrandseigneurS, der auch Haupt-Mitbesitzer der Eisenbahnlinie ist: ein moderner Grandseigneur ohne Eisenbahnaclien ist hier gar nicht denkbar. Hinter dem
kostbaren Waggon folgten in sechö andern Waggons
die Leute und die Bagagen. So reist ein Grandseigneur
des Französischen KaiferthumS. I n BourgeS selbst
erregte die junge schöne Dame, welche neben ver Frau
Gräfin Morny im Waggon saß, den größesten Enthusiasmus, als sie beim Aussteigen ihr imverschleierteS
Antlitz sehen ließ. ES war die Schwester der Fra^
Gräfin Morny. sN. Pr. Z.)
Ein Pariser Weinfälscher, Camille Hedomn wurde
zu sechs Monaten Gefängniß, 500 Fr. Geldbuße und
Verlust deS gefälschten WeineS verurtheiU ^n dem
einen Keller dieses Industriellen fand man 431 ^ectolitreS, in dem andern 88 HectolitreS gefälschter
W-'n- u>w °uS»d°m n°ch fü»f Fässer mi, eines°!s-dun-, xrävarin w°r, Bei
den Verhandlungen wurde ein Schreiben deS P-IizeiPrasecten an den Kaiserlichen Procuraror vorgelesen,
worin derselbe um Ausspruch der Dringlichkeit dieses

Prozesses ersucht, damit das-Urlheil einen heilsamen
Einfluß übe, »um der bei den hohen Weinpreisen so
verlockenden Weinverfälschung, die täglich mehr im
Großen betrieben wird, Einhalt zu thun." (N.Pr.Z.)
P a r i s , 10. Aug. Da der Minister der auswärtigen Angelegenhelten nicht in Paris, sondern mit
mit dem Kaiser in Osborne ist, so weiß man hier
noch nicht, was sich dort zugetragen hat. Sind wir
gut berichtet, so weiß man bis jetzt nur, daß vorgestern eine Zusammenkunft und Besprechung der Englischen und Französischen Staatsmänner, welche in
Oöborne sind, stattgefunden hat. Kurz vor seiner
Abreise war der Kaiser noch sehr unentschlossen, ob
er sich nach Osborne begeben, oder ob er unter irgend einem schicklichen Vorwande in St. Cloud bleiben solle; die telegraphische Votschaft von dem Sturze
Reschid Pascha'S entschied ihn, denn er war fest überzeugt davon, daß daS neue Ministerium in Konstantinopel die Wahlen in der Moldau schließlich annulliren würde. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 10. August. Der diplomatische Konflikt in Koustantinopel bildet auch heute noch daS
Hauptinteresse, voch bringen die Journale eben nichlS
NeueS. Dem „PayS" wird aus Lonvon geschrieben,
„daß die moldauische Angelegenheit, gleich der Bolgrad'schen, vor eine Konferenz der verschiedenen Mächte
gebracht werden soll (wie schon telegraPhisch gemeldet», und daß Lord Redcliffe in einigen Tagen auf
Urlaub in England eintreffen werde.
P a r i s , 10. August. (Tel. Dep.) Der Kaiser
und die Kaiserin haben Osborne um 2 Uhr Nachmittags verlassen, um nach Frankreich zurückzukehren.
P a r i s , 11 August. (Tel. Dep.) Der Heu»
tige ..Momteur" meldet, daß der Kaiser und die
Kaiserin um Mitternacht in Havre eingetroffen seien,
sich nach Rouen begeben und Abends in St. Cloud
eintreffen werden.
Das „Pays" meldet auS London vom 9. d.,
daß die Angelegenheit in Betreff der Moldau, wie
dies mit der Bolgradfrage geschehen, in einer stattzuhabenden Konferenz geordnet werden solle.
(N. Pr. Z.)
P a r i s , 12. Aug. (Tel. Dep.) Der Kaiser
uud die Kaiserin sind in St. Cloud eingetroffen.
Der heutige ..Constituüonnel" sagt, daß die Differenzen in der Moldau-Angelegenheit auf dem Wege
der Ausgleichung begriffen sind. England hat sich
"der Meinung der Majorität der bei den Konferenzen
beteiligten Mächte angeschlossen. Es sollen Wahlen
nach neuen Listen stattfinden. Gestern, Dienstag, hatten die betreffenden Gesandten Konstantinopel noch
»nicht verlassen. (Z.)

lutirenden Kriegsschiffen bei Spithead vorbei dem
Landungsplatze von Osborne zu. Dort wartete I .
M . die Königin mit ihrem hohen Gemahl, I I . KK.
HH. die Princeß Royal, Prinz Alfred, so wie der
Französische Gesandte mit dem Gcsandtschaftspersonal
schon geraume Zeit. Es war 9 Uhr geworden, als
die Aackt vor Oöborne ankam. Louis Napoleon und
feine Gemahlin standen in einfachem Reise-Anzüge
auf dem Decke. Prinz Albert und Prinz Alfred waren mittlerweile in einem Boot vom Lande abgestoßen,
um den Gästen entgegen zu fahren; der Kaiser war
auf den Radkasten gestiegen, und, als er hastig wieder hinabsteigen wollte, um den Prinzen zu begrüßen,
glitt er aus und that einen heftigen Sturz auf's Deck
hinab. Er kam jedoch mit einer tüchtigen Erschütterung und mit einer leichten Schmarre im Gesichte
davon, gewann rasch seine Fassung wieder und begrüßte den Prinzen auf's Herzlichste. Nicht minder
warm war die Begrüßung am Landungsplatz. Am
Abende sollte eine Spazierfahrt auf der See, oder ein
Ausflug nach CariSbrook Castle, im Innern der Insel vorgenommen werden. Morgen ist ländlicher Ball,
zu dem nicht über 100 Gäste geladen sind; über andere Vergnügungspläne verlautet nichts. — Lord
Clarendon traf gestern in Osborne ein. Lord Palmerston wird heute erwartet und Graf Persigny bleibt
bis zur Abreise seines Kaisers, die auf Montag festgesetzt ist. ES heißt, der Kaiser werde morgen privatim die Schiffswerften von Portömouth und daS
nach Indien bestimmte Transportschiff "James BaineS besuchen.
London, 8. August. DaS Interesse an den
Nachrichten aus Indien hat auf 12 Stunden seinen
Stärkeren gefunden, überall wird die Frage diskutirt:
ist er (Louis Napoleon) gefallen oder nicht? „MorningPost", die unbestrittene Autorität in allen Hof» und
Personalsachen, sagt: er ist; Times aber, die unbestrittene
Autorität in allen Sachen überhaupt, sagt: er ist nicht?"
Wie hilftsichein guter Engländer aus diesem Conflictk
Die Situation ist verfitzt genug, doch im Zeitalter der
Compromisse kommt man zuletzt über jeden Conflict
hinweg. Es heißt jetzt, „er ist gefallen, aber nicht
vom Radkasten, denn „Reine Hortense" ist ein Schraubendampfer und hat keinen Radkasten." Der ganze
Borfall, so spaßhaft er ist, legt einem doch einen ern«
ften Gedanken nahe. Auch Wilhelm der NormannenHerzog fiel nieder, als er Englischen Boden betrat;
aber sein Fall war nichts als eine Staffel zu seiner
Erhöhung. Wer so in den Sand fallen und durch
glänzende Geistesgegenwart das böse Omen in "N
Unterpfand des Sieges umdeuten konnte,') der war
geboren ein König zu sein. Der Kaiser der Franzi
sen, welcher gestern fiel, hat nicht gesprochen; aber
E n g l a n d .
London, 7. Aug. Ueber die Ankunft des eS ist nicht Jedermanns Sache, Entschlüsse und Th^
Tranzoslschen Herrscherpaars in Osborne entnehmen ten durch ein !>on mor anzukündigen. Und die -AlPost" folgende Einzelheiten. Kurz lianz? auch Harald und Wilhelm waren Freunde g '
Vorläufer eine Französische Wesen. So philosophirt man heute in London.
(N. Pr.
^ Kaiserlichen Bagage und Die^ L
n
S'unde später kam die »Reine
Wilhelm der Eroberer, als er beim Landen
Hortense n Sicht und dampfte langsam an den sa- Englischen Küste fiel, sagte: Nun halt ich dich, Eng'"" '

London, 8. August. Die „TimeS" nimmt von auS Valentia unterm gestrigen Datum telegraphirt:
ihrem pariser Korrespondenten folgendes Schreiben vor ..Am Donnerstag früh, kurz nachdem die Schiffe aballen andern auf: „Unsere wiener Nachrichten vom
gesegelt waren und alssiesicheben 4 Englische Meimelden, daß der Besuch deS Kaisers Napoleon in Os- len weit vom Ufer befanden, erlitt daS dickste Uferende
borne eine gewisse Unzufriedenheit am kaiserlichen Hofe deS Kabeltaues einen Unfall, indem es sich in die
zu Wien zu erregen scheint. Es wird dort dieser De- Maschinerie verwickelte nnd zerriß. Die Boote der
such als eine Andeutung betrachtet, daß das englisch- Schiffe waren bis gestern (Freitag) Nachmittags dafranzösische Bündniß nicht nur keinen erheblichen mit beschäftigt, das Kabeltau vom Ufer bis zu der
Eintrag gelitten durch mancherlei Widersprüche in Stelle, wo es zerrissen war, zu verfolgen, und verden Angelegenheiten, die jetzt abgethan worden, einigten an letzterem Orte die beiden Theile wieder
sondern daß es eben so innig ist, wie eS nur mit einander. Diese Operation ging auf's Glücklichste
jemals gewesen, uud wohl nur noch enger ge- von statten. Gestern Abend gegen Sonnen-Untergang
knüpft werdeu möchte. Man will voraussehen, daß segelte das Geschwader weiter und blieb von da an
in andern Fragen, über welche diese zwei Kabinette bis zu dieser Stunde (halb 10 Uhr) durch den Telenoch nicht einig geworden, Zugeständnisse von beiden graphendraht in ununterbrochenem Verkehr mit dem
Seiten gemacht werden dürften, und daß England, Ufer von Valentia. Die Schiffe sind jetzt 22 Engum sich die Freundschaft Frankreichs jetzt besonders zu lische Meilen von dort entfernt."
sichern, seine Zustimmung zur Union der Donau-FürPrivatbriefen vom Cap zufolge waren die Deutstenthümer nicht länger verweigern möchte. ES dürfte schen Legionaire sehr vergnügt mit der Ansiedelung
also für Oesterreich vergeblich sein, noch länger um auf den ihnen angewiesenen Ländereien beschäftigt,
Englands Gunst zu bnhlsn, und die Partei, welche und hoffte man von ihrer Anwesenheit daS Beste für
immerdar jener Politik des Westens feindlich gewesen, die Kolonie. Die verschiedenen Dörfer, in denen sie
weift nun auf die Nothwendigkeit eines engern An- sich niederlassen, sind ungefähr 6 Englische Meilen
schließens an Rußland, als Oesterreichs natürlichsten von einander entfernt, und man war sorgsältig darVerbündeten hin. Frankreich wolle die Vereinigung auf bedacht gewesen, daß sie in eine bäum- und wasder Fürstentümer nur in der Aussicht, einen franzö- serreiche Gegend zu liegen kommen. (A. Z.)
sischen Prinzen dorthin bringen zu können, während
Rußland viel lieber einen deutschen Fürsten dort sehen,
London, 10. Aug. Gestern hatte sich das
und sich darüber mit Oesterreich vereinigen würde."
Wetter etwas ausgeklärt, und der Nachmittag war
(Z.)
von dem Hofe zu einem gefelligen AuSfluge benutzt
Der „Observer" schreibt: „Das ministerielle Fisch- worden, nachdem der Kaiser und die Kaiserin mit
essen — der Vorläufer des Sessions-SchlusseS — wird ihrem Gefolge am Vormittage dem Gottesdienste in
am nächsten Sonnabend im Trafalgar-Hotel zu Green- der katholischen Kirche von Newport (der in der Mitte
wich stattfinden. Mit der Erledigung der parlamen- der Insel belegenen Hauptstadt) beigewohnt hatte.
tarischen Geschäfte ist man, trotz mancher ihnen un- Vorgestern regnete eS fast den ganzen Tag, was aber
nöthiger Weise in den Weg gelegten Hindernisse, so den Kaiser nicht abhielt, in Gesellschaft des Prinzen
weit fortgeschritten, daß wir dem Schlüsse der Session Albert deS letzteren Wirthschafts-Gebäude zu besuchen
mit Zuversicht entgegenblicken dürfen. Man wird sich und den Ernte- und Drescharbeiten vermittelst neu
nach Kräften bestreben, die Session am Sonnabend erfundener Maschinen zuzusehen. Am Nachmittag
den 22. d. M . zum Schlüsse zu bringen, so daß eS Ihrer wurde wieder ein kleiner Spaziergang durch den Park
Majestät möglich sein wird, daS Parlament vor der gemacht, bei welcher Gelegenheit in Gegenwart der
Abreise des Hofes nach dem Norden, welche, falls die Königin und ihres Gemahls auf dem Rasenplatze
Session zu der erwarteten Zeit ihr Ende erreicht bat, vor dem Schlosse der Kaiser eine Eiche, die Kaiserin
auf Montag den 24. Angnst anberaumt ist, in Per- eine Platane pflanzte. Der Ball nach der Tasel
son zu prorogiren." (N. Pr. Z.)
dauerte von Uhr bis Mitternacht. Vor Tische war
London, 8. Aug. Die Regierung beabsichtigt der Kaiser inkognito auf einem Kahn nach Wcst-Eonoch 5 Infanterie-Bataillone und 1 Kavallerie-Regi- weS hinübergefahren, wo er von Lord Westmoreland
ment so rasch als nur immer möglich nach Indien und anderen Mitgliedern deS Uacht-KlubS erkannt
abzusenden. Den betreffenden Kommandanten sind und begrüßt wurde. (Z.)
die nöthigen Befehle bereits zugeschickt, und die ostinI n Birmingham ist heute die Erwählung Hrn.
dische Eompagnie angewiesen worden, für den Tranö. Bright'S ins Unterhaus ohne Opposition erfolgt. Er
Vort ohne Verzug zu sorgen. — General Wyndham, selbst war während der Wahl abwesend. Hrn. Bright'S
bekannt durch seine bei der Erstürmung des RedanS Ansprache erwähnt mit keiner Sylbe der auswärtigen
bewiesene Tapferkeit, soll ein hervorragendes Kom- Politik Englands im Größen und Ganzen; in Betreff
Indiens sagt er: „Die Empörung würde, wenn erfolgmando in Indien übernommen haben.
London, 9. Aug. (Tel. Dep.) Der heutige reich, die Länder in Anarchie stürzen, wofern nicht ein
..Observer" meldet, eS würden noch vier Bataillone, großer, auS den Chaos auftauchender Mann ein neues
jwei Kavallerie-Regimenter und zwei Artillerie-EorpS
milil-i.ische Är-.st beg.üud.teS
durch diesnach Indien geschickt und 30,000 Mann Miliz in Eng- »-ilh-iv.gl-s Reich -mswtt, „Ich kann", sag,- er.
land ausgehoben werden.
„die Schritte, durch welche England zu Herrschaft im
London, 9. Aug. Ueber die Legung des Eng- Osten gelangte, nicht verlheidigen, kann mich jedoch.
usch Amerikanischen Telegraphen wird dem „Observer" Angesichts der Interessen von Indien und England,

nicht in Widerspruch mit jenen Maßregeln setzen, die
zur Unterdrückung der gegenwärtigen Unruhen für
notwendig gehalten werden. Die Ordnung in Indien wieder herzustellen, ist für Indien selber eine
Gnade, aber groß wird die Schuld Englands sein,
vernachlässigt es auch dann noch, für die Wohlfahrt
der Hunderte von Millionen in Indien zu sorgen.
Ich hoffe, daß die Maßregeln der Regierung sich von
jenem blut- und rachedurstigen Geiste, den viele in
den Zeitungen veröffentlichte Briefe athmen, frei hallen werde." (Z.)
London, 11. Aug. (Tel. Dep.) I n der so
eben beendigten Sitzung deS Unterhauses sind 10,Wl)
Pfv. zur Verstärkung der Befestigungen auf Corsu
votirt worden. — Der Kolonialminister Labouch^-re
äußerte sich in Betreff der Jonischen Angelegenheit
dabin, daß die Bewohner der Ionischen Inseln loyal
seien und daß man die Scenen im dortigen Parlamente übertrieben habe. — Ein Artikel der heutigen
..Times" läm beinahe vermnthen, daß England die
Union der Oonaufürsttnlhümer zugeben werde, vorausgesetzt, daß andere Arrangements zum Schutze
des Sultans gegen Rußland getroffen werden.
„Times" erwartet jedenfalls eine Lösung der Angelegenheit auf diplomatischem Wege. (N. Pr. Z.)
London, 1Ä. Aug. sTel. Dep.) I n der so
eben beendigten Sitzung deS Unterhauses erklärte
Palmerston auf eine Interpellation Disraeli's in Betreff der Donausürstenthümer, daß die Angelegenheit
bei der Anwesenheit des Kaisers Napoleon arrangirt
worden sei.' England werde, da allerdings bei den
Wahlen Unordnungen vorgekommen, ebenfalls die
Annullirung derselben fordern und werde Oesterreich
wahrscheinlich dasselbe thun. Die Pforte werde dann
cinwilligen und der Streit anf diese Weise beendigt
werden. Auf Disraeli's Bemerkung, daß Lord Palmerston seine bisherige Politik aufzugeben genöthigt
gewesen, erwiderte derselbe Nichts. (Z.)

Deutschland.

Frei bürg, 4. August. Nachdem Sonntags
zur Eröffnung der Universitär - Festlichkeiten in der
Sängerhalle ein großes Fest«Concert und gestern in
der Universitär - Aula der Empfang der von allen
Deutschen Universitäten, sowie auch von Straßburg,
Basel und Zürich eingetroffenen Deputationen statt»
gefunden hatte, war heute der große Festig von der
Universität in den Münster und wieder zurück in die
Iesuitenkirche, wo vom Prorector die Festrede geHallen w u r d e .
Außer den Studenten, dem gesammten
und den eingeladenen Gästen
und Deputationen nahmen an dem Zuge Theil das
Domcapitel, die katholische und protestantische Geistlichkeit, das gesammte Ofsizier-CorpS, der grundherruche Adel, die Großherzogl. Behörden, die Lehrer des
-^yceums, der Realschule, derstädtischenSchulen, die
.ruycren ^-omutilitonen und diestädtischenZünfte.
<N. Pr. H.)
sin
5. Aug. Die..ÄugSb.
Aufforderungen, AuSeinanversetzungcn, Gärungen und Gegenerklärungen
über dle Natur und Bedeutung der September-Versammlung
Berlin, die nach den Einen lediglich

eine General-Versammlung des evangelischen Bundes
in allen seinen Zweigen, nach den Andern etwas
ganz Verschiedenes von dem evangelischen Bunde
selbst, nämlich nur eine Versammlung evangelischer
Christen auS allen Ländern sein soll, nehmen nicht
nur kein Ende, sondern mehrensichvon Tag zu Tag.
Es werden sogar über diese Versammlung nach allen
den vielen Ausrufen und Einladungen, Reben und
Brochuren, noch besondere Vorträge in einem großen
Gesellschaftslocal unter den Linden in Berlin gehalten. Fast ist zu fürchten, daß das Interesse sür diese
Versammlung in der Hauptstadt noch vor der Zeit
zu Tode geredet werden wird. Auch die Erklärungen
der verschiedenen kirchlichen Parteien hören noch nicht
auf. Nachdem Stahl seinen Fehdebrief gegen den
evangelischen Bund verkündet, der General-Superintendent Hoffmann alö Freund der CottföderatlonsIdee in der Union den Zwecken desselben daS Wort
geredet, hat auch das Comitö der Unionsvereinc
Preußens durch eine offene Erklärung seine Stellung
zum evangelischen Bunde gekennzeichnet. ES anerkennt dessen Streben, und »ritt ihm nicht entgegen,
hält aber dafür, daß eine Betheiligung der für die
innere, wahre Union der evangelischen Kircke Wirkenden nicht möglich sei bei den Bedingungen, welche
der evangelische Bund in seinen Grundsätzen für die
Theilnahme aufstelle.
AuS T h ü r i n g e n .
Es soll demnächst ein
Werk erscheinen, daö sür die ganze wissenschaftliche
Welt von dem größten Interesse sein muß. Der bereits von dem Verleger, Friedr. Andr. Perthes, ausgegebene ProspectuS kündigt einen historisch-genealogischen AtlaS seit Christi Geburt bis auf unsere Zeit
an, der alle bekannten Länder der ganzen Welt umfaßt und in neun Abtheilungen erscheinen wird.
Hoffentlich wird dadurch dem bisher sehr fühlbaren
Mangel eines Werkes dieser Art abgeholfen werden,
wenigstens verspricht uuS der ProspectuS eine höchst
umfangreiche Arbeit, mit einer Sorgfalt gemacht, wie
man sie wohl von dem Verfasser desselben, Hrn.
Or. Carl Hopf, Privatdocent an der Universität zu
Bonn, erwarten kann, dersichschon durch gründliche
Detailsorfchungen daS Lob kompetenter Fachmänner
erworben hat. Besonders müßte auch dieses Werk
den ganzen Adel oller Welt interessiren, der sich hier
in seinen vornehmsten Mitgliedern repräsentirt sehen
wird. (A. Z.)
K i e l , 9. Aug. I . K. H. die Frau Großfürstin Konstantin traf hier gestern mit dem
Abendzuge ein, begab sich sogleich an Bord deS an
der Brücke liegenden „Gremiastschi" und setzte nach
kurzem Aufenthalt mit demselben ihre Reise nach St.
Petersburg fort, gefolgt vom „Grosiastschi", der einen
Theil des Gefolges aufnahm. Die G r o ß f ü r s t l i chen Kinder waren schon am Abend vorher, gelei«
tet vom Admiral Glasenapp, angekommen. Bei der
Absahrt war die Fregatte „Castor", die mit dem
borg" nych hier im Hafen liegt, mit B e n g a l i s c h e m
Feuer beleuchtet, waS in der stillen Mondnacht etl"
wunderbar schönen Anblick gewährte.

D ä n e m a r k

K o p e n h a g e n , 3. August.

Bisher hat n

fem Bedürfniß gesuhlt, die Gesellschaft in Grönland
zu organisiren und Europäische Verwaltungö-Maßregeln einzuführen. ES hat dort daS freie Naturrecht
und ein ausgedehnter CommunismuS geherrscht; Leidenschaften und Verbrechen waren fast unbekannt,
jelbst alö die Grönländer noch daS Christenthum nicht
angenommen hatten. Gesehe und Polizei-Einrichtnngen waren daher überflüssig. Obgleich die Nahrungsmittel, besonders aus dein Thierreiche, dort in viel
größeren Massen gewonnen werden, als für eine doppelt sostarkeBevölkerung nöthig fein würde, so lebt
diese Bevölkerung doch so ausschließlich für die Gegenwart und ist mit der Sorge für künftige Tage so
wenig vertraut, daß sie in dieser Beziehung einen völligen Gegensatz zu den Europäern bildet, welche fast
nur in der und für die Zukunft leben. Die Vorrathe, welche im Sommer für den Winter eingesammelt werden, sind daher höchst unbedeutend, und wenn
der Fisch- oder Seehundsfang für einige Wochen
sehlschlägt, so tritt HungerSnoth ein, welcher, bei der
großen Entfernung der Niederlassungen von einander,
schwer abzuhelfen ist.
Aus diese Weise sind im
vorigen Winter fast sämmtliche Bewohner einer entlegenen Niederlassung umgekommen. Um ähnlichen
Kalamitäten vorzubeugen, ist die Administration darauf bedacht gewesen, ein HilfS- und UnterstütznngSwesen in Grönland einzurichten. (H. C.)

O efterreich.

W i e n , 9. August. Se. Majestät der Kaiser
Franz Joseph ist gestern AbendS von Larenburg nach
Ungarn abgereist. (St.-A.;
O f e n , 9. Aug. Gestern AbendS 7 Uhr hat
der Kaiser, wie die „ P . O. Z." meldet, auf der erneuerten Reise nach Ungarn die Grenze dieses Königreichs überschritten, in Folge dessen auf dem Ofner
Schlosse die kaiserliche Fahne aufgezogen und durch
36 Kanonenschüsse sowohl von der JosephS-Bastei zu
Ofen, als vom Blocksberge auS salutirt wurde. (Z.)

O ft i n d i e n

DaS„Morning Chronicle" schreibt: Wir bedauern,
lagen zu müssen, daß die offiziellen Nachrichten aus
Indien höchst enimuthigend lauten. Sir Henry Lawrence, der sich bereits von Luckno (in Audh) nach
Canpur zurückgezogen hatte, hat sich neuerdingS genöthigt gesehen, sich auch auS dieser letzteren Position
zurückzuziehen. Mit aufrichtigem Schmerze fügen wir
hinzu, eaß, dem Vernehmen nach, feine Gesundheit
so zerrüttet ist, daß seine Dienste mindestens auf einige Zeit, selbst in diesem kritischen Augenblicke, dem
Lande verloren sind, wennsiees nicht auf immer sind."
..Daily-NewS" enthalten eine Correspondenz auS
Radschputana-Abu vom 19. Juni, welche meldet: ..Wir
haben die Nachricht erhalten, daß in w Mauern von
Delhi Bresche geschossen ist, und daß Bestürzung sich
der Rebellen bemächtigt hat. Nassirabad und Nimutsche sind verbrannt und zerstört." Ein Bericht
desselben Blattes ans Nagpur vom 19. Juni meldet
von blutigen Exemtionen. Im Fort Mirdan weigerte
sich daS 55. einheimische Infanterie - Regiment, die
Waffen niederzulegen. Es kam zum Kampfe, und
150 Eingeborene wurden auf dem Fleck niedergemacht.
Von 200 Gefangenen wurden nachher kraft kriegsge-

richtlichen Urtheils 40 mit Kartätschen niedergeschossen.
ES soll ein scheußlicher Anblick gewesen sein, wie die
abgerissenen und blutigen Köpfe, Arme, Beine und
Rümpfe nach allen Richtungen hin durch die Luft
flogen. (N. Pr. Z.)
Eie Parlaments - Ausweis giebt die folgenden
statistischen Details über daS britische Reich in Ostindien. Der Gesammtflächeninhalt von Indien beträgt
1,466,57k engl. Quadrat-Meilen, von welchen die
britischen Staaten 837,412, die einheimischen Staaten 627,910, und die französischen und portugiesischen
Besitzungen 1254 einnehmen, und die Gesammtbevöl-kernng beläuft sich auf 180,884,297 Seelen, — nämlich 131,990,901 in den britischen Staaten, 48,376,247
in den einheimischen Staaten und 517,149 in den
französischen uud portugiesischen Besitzungen. Die
britischen Staaten unter dem General-Gouverneur
von Indien haben eine Ausdehnung von 246,050
Onadrat-Meilen und eine Bevölkerung von 23,255,972
Seelen, die Staaten unter dem Vice-Gouverneur von
Bengalen 221,969 O.-M. mit 40,852,397 E.;
die nordwestlichen Provinzen 105,759 Q.-M. mit
33,655,193 E.; die Staaten unter der Regierung
von Madras 132,090 Q.-M. mit 22.437,297 E.
und die unter der Regierung von Bombay 131.545
Q.-M. mit 11,790,042 E. Die einheimischen Staaten in Bengalen begreifen 515,533 Q.-M. mit
38,702,206 E., die von Madras 51,802 Q.-M. mit
5,213,671 E. und die von Bombay 60,575 Q.-M.
mit 6,440,370 E. DaS französische Gebiet in Indien bedeckt einen Flächenraum von 188 Q.-M. mit
203,887 E., die Portugiesen besitzen 1066 Q.-M.
mit 213,262 E. (Z.)
A m e r i k a
N e w y o r k , 25. Juli. Die Nachrichten aus
der Mormonen-Stadt am großen Salzsee reichen bis
zum 2. Juli. Denselben zufolge herrschte im ganzen
Territorium Friede und Wohlstand. Um die von
der Regierung der Vereinigten Staaten gegen sie angeordneten Rüstungen schienen sich die ..Heiligen«
durchaus nicht zu kümmern. (St.-A.)
A f r i k a .
DaS Packetboot „Aethiope" hat Nachrichten aus
Fernando Po vom 2., Bouny, 5., LagoS, 9., Capküste, 13., und Liberia, 17. Juli nach England gebracht. Die Regenzeit war längS der Küste früher
als gewöhnlich und mit großer Heftigkeit eingetreten.
Die Europäer, und daS Geschäft, mit Ausnahme
deS in Palmöl, hatten darunter viel zu leiden. I n
Accra war in Folge von Unruhen unter den Einge
dornen in Crobs Lande wenig Oel auf den Markt
gekommen; desto lebhafter war der Verkehr in Almina
— Am Scherborn waren Unruhen ausgebrochen daS
Leben des englischen Konsuls bedroht und mehrere
seiner afrikanischen Diener ermordet worden
Die
englische Schaluppe ..Herl»» befind« sich b»-j,s «»f
dem Weg- »ahm, - I n Aghn>«,
^ nnler
amerikanischer flagge segelndes Sklavenschiff der
„Jupiter", vom britischen Dampfer.An,ilM'aek"
pert worden, /0 Sklaven waren an Bord, 150
andere am Strande zur Einschiffung bereit. (Z.)

Zur Geschichte des evangelischen Bundes.
Berlin. I n demselben Sinne, worin behauptet ist, daß nur S t a a t s m ä n n e r Geschichte schreiben
können, läßt sich sagen, daß wichtige kirchliche Ereignisse wahr und lebendig nur von Männern dargestellt
werden können, welche dieselben auö eigener Erfahrung kennen und mitwirkend durchlebt haben. Dies
gilt in vollem Maße von dem Vortrage, welchen
Pastor Kuntze am Freitag Abend im hiesigen Mäderscheu Saale über die Entstehung und den Zweck deö
evangelischen Bundes gehalten hatte. Würde und
Begeisterung für eine Sache sind aber dann keine Parteilichkeit, wenn eine Darstellung kein Haar breit
über die Gränze der Thatsachen hinausgeht; und daß
Pastor K. sich streng innerhalb derselben gehqlten
hat, wird das Zeugniß der ganzen großen Versammlung sein, die seinem Vortrage die unverkennbarste
Theilnahme widmete.
Die einleitenden Gedanken verbreiteten sich über
die beklagenSwerthe Erscheinung, daß Christen, die
nach einem Heil trachten, einander geradezu als Gegner gegenüberstehen; daß der Kirche nichts so sehr,
als viese Zerwürfnisse geschadet hat, und daß der
Hader vor den Ungläubigen ein trauriges Aergerniß
sei. Dagegen bildet aber auch die Geschichte der Kirche
eine Kette von Bestrebungen, welche das Getrennte
einigen, das Feindselige versöhnen wollen; und es
sind die edelsten Glieder der Kirche, von denen wir
diese Richtung vertreten sehen. Als der Redner hierauf die Ursachen beleuchtete, aus denen alle Versuche
dieser Art bisher gescheitert, war es zunächst das vergebliche Bemühen jeder Kirche, ihre Formen geltend
zu machen, worauf er hinwies. Der Zumuthung,
daß eine jede von dem Ihrigen mehr oder weniger
aufgebe, trat dann das Bedenken entgegen, sein theures Erbtheil zu opfern. Kam aber auch selbst ein
solcher Vereinigungsversuch zu Stande, so war bald
desto heißerer Streit die Folge davon. Man versuchte
auch wohl, das Ziel durch Verflachung und Verallgemeinerung der kirchlichen Lehr begriffe zu erreichen.
Aber auch hiermit waren alle unzufrieden, weil Keiner fand, was er suchte.
Auch unsere Zeit ist reich an solchen Versuchen.
Der Union von 181? wollte der Redner nur in geschichtlichem Sinne gedenken und wandte sich unmittelbar zur Geschichte des evangelischen Bundes. Die
ersten Anfänge desselben fallen in das Jahr 1845.
I m August jenes Jahres traten zu Glasgow Prediger, Aelteste und Diakonen auö 7 schottischen Kirchengemeinschaftcn zusammen, um zu erwägen, ob nicht
einechristlicheVereinigung herbeizuführen sei. Wie
stauntensieaber, als sie bei dem Austausch ihrer
Gesinnungen fanden, daß dieselbe schon vorhanden
Gedanken eine weitergehende VerwirkUchung zu geben, als sie unter ihnen möglich gewesen wäre, veranlaßt sie eme umfassendere Verfamm1 ^ ! ^ , « ?,^ober 1845 zu Liverpool zusam^
und vielen anderen
??
n H e u g e m e i n s c h a sten Englands,
Schottlands und Irlands bestand. Es waren überall
hervorragende Männer. Die Eintracht war bei den

Verhandlungen so groß, daß man aus den Reden
und Gebeten Einzelner nicht abnehmen konnte, zu
welcher Kirchengemeinschaft sie gehörten, so stark und
überwiegend trat daö allgemein Christliche hervor.
Bei der folgenden Erörterung der Bedingungen, unter denen eine Vereinigung gebildet werden könnte,
herrschte im Anfange viel Zurückhaltung; keiner war
bereit, Etwas aufzugeben oder anzunehmen, bis der
Gedanke, sie seien nicht als Kirchen, sondern als Einzelne zusammengekommen, ausgesprochen wurde und
wunderähnlich wirkte. Dennoch sollte keiner von dem
Bekenntnisse seiner Kirche etwas aufgeben und die
Vereinigung auf demselben Grunde ruhen', welcher
auch die Grundlage eines jeden evangelischen Bekenntnisses sei. Hiermit fielen die Schranken der Trennung und Abfchließung, und dem Bande brüderlicher
Liebestandkein Hinderniß mehr im Wege. Die Mittheilung ausgezeichneter Stellen aus den bei jener
Gelegenheit von den Predigern Liechsield, Blackburn,
James Cor u. Sl. gehaltenen Reden waren anziehende
Beläge des Gesagten. Die Gemeinschaft sollte aber
eine allgemeine, und nicht bloS auf Protestanten beschränkte sein, sondern die ganze Familie Gottes umfassen. Woran diese zu erkennen sei, wurde in acht
Punkten ausgesprochen, welche die Heils-Thatsachen
deS Christenthums enthalten. Nachdem im folgenden
Jahre noch zwei vorbereitende Versammlungen in Birmingham und Liverpool gehalten waren, fand vom
19. August 1846 an die erste große Kirchenversammlung in London statt. Nicht weniger als
Kirchengemeinschasten waren daselbst allein von 920 Fremden vertreten. Sie gehörten Schottland, Irland,
Süd- und Westdeutschland, Frankreich, der Schweiz,
Süd- und West-Indien, Kanada, den nordamerikanischen Freistaaten, den englischen Besitzungen in Nord»
Amerika u. s. w. an. Alle Sitzungen der Versammlung wurden mit Gesang, Bibeivorlesung und Gebet
angefangen. Die Grundlage der Zusammengehörigkeit wurde auf 9 Punkte erweitert, und eine friedliche
Gesinnung gegen alle Kirchengemeinschaslen zur Bedingung gemacht, Bekämpfung von Jrrthümern jedoch
keineswegeö ausgeschlossen, dabei aber gefordert, daß
sie im Geiste der Liebe geschehen müsse. I n den KreiS
seiner praktischen Thätigkeit nahm der Bund die Verbesserung derJugendbildung, Heilighaltung des Sonntags und Widerstand gegen die Unterdrückung und
Verfolgung des Papstthums auf. Zu dem Ende
sollten Versammlungen gehalten, briefliche Mittheilungen gewechselt und eine Zeitschrift als Organ deS
Bundes gegründet werden. Beim Schlüsse der Versammlung bildeten sich viele Zweigvereine, jedoch unter keinem Centralvereine und bei völliger Unabhängigkeit von einander. So in Großbritannien,
Irland, Frankreich, der Schweiz, Nord- und Süddeutschland, Westindien, in den englischen Besitzungen
und den Vereinigten Staaten Nordamerika'S, später
auch in Schweden. Die angeregte Zeitschrift erschieß
sogleich unter dem Titel „kvgngelick,!
tlom" (evangelisches Christenthum) und erfreut W
jetzt einer außerordentlichen Verbreitung. Somit war
die Gründung deö evangelischen Bundes vollendet.
Die erste der erwähnten Versammlungen in gro-

ßem Maßstabe wurde 1831 in London, zur Zeit der
Industrie - Ausstellung, gehalten. Die gesammelten
Erfahrungen, die Regsamkeit der Mitglieder deS Bundes und tief gefühltes Bedürfuiß führten zu der Anordnung, daß je an einem Tage die Angelegenheiten
einer Nationalitat erörtert wurden. Die vielfachen
Mitteilungen waren ein schöner Anfang, ein Gesammtbild von dem kirchlichen und religiösen Zustande
aller Länder zu gewinnen. Inzwischen vermehrten
sich die Zweigvereine, deren die französische Zunge
nun vier zählt, nämlich: in Paris, Lyon, Lausanne
und Brüssel. Jedoch hielten diese für angemessen, den
9 Punkten eine kürzere Fassung zu geben.
Die zweite große Versammlung war 1855 in Pa«
ris. Der Gedanke, ein Gesammtbild der religiösen und
kirchlichen Zustände zu gewinnen, wurde in erweiterter Gestalt, jedoch bei weitem noch nicht erschöpfend,
verwirklicht. Es herrschte auf der Versammlung ein
.gewaltiger Geist des Glaubens und eine hinreißende
Innigkeit der Eintracht und Liebe. Die auf den angegebenen Wegen gewonnenen Übersichten über viele
Länder der Erde lrugen gute Früchte. Der offen zum
evangelischen Bekenntnisse übergetretene und vvn der
Inquisition in den Kerker geworfene l)r. Achilli in
Rom, die aus gleichen Gründen eingesperrten Madiai'schen Eheleute wurden unter Mitwirkung des
evangelischen Bundes und auf dessen erste Anregung
frei gemacht. Um dem Grundsatze der religiösen Freiheit größere Rechte zn erwirken, trat vor einigen Jahren die Homburger Konferenz zusammen, deren Mitglied u. A. Profesior Tholuck in Halle war. Zur
Hebung der Sonntagöheillgung wurden Preisschriften ausgeschrieben; »die Perle der Tage" ist nebst
andern trefflichen Schriften das Ergebniß davon gewesen. Vor zwei Jahren gingen 100 evangelische
Prediger Englands und Schottlands nach Irland,
wo sie offen den Evangelischen Glauben predigten.
Ueberall in England werden Vorträge in Räumen
und Predigten im Freien gehalten, deren Segen sich
an Vielen erweist, die sonst vom Worte Gottes nichts
gehört haben würden.
Die nächste große Versammlung wird, wie bekannt
ist, im September hierselbst gehalten werden. Veranlaßt ist dieselbe ursprünglich durch des Königs Majestät
der seinen Wunsch, eine solche im Berlin zusammentreten zu sehen, gegen die Deputation aussprach, welche
von Paris auS im Jahre 1855 vor Sr. Majestät in
Köln zu erscheinen die Ehre hatten. Der evangelische
Bund, namentlich das Berliner Comite, war eS, dem
die Arbeit der Vorbereitung zufiel. Die berliner Versammlung wird aber nickt blos eine Versammlung
^
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des evangelischen Bundes, sondern aus evangelischen
Christen aller Länder zusammengesetzt sein, welche auf
dem Grund und Boden der christlichen Heilsthatsachenstehen,während das Comite nur der »Handlanger" ist. Eben so wenig erwächst auS der Theilnahme an der Versammlung die Verpflichtung, Mitglied deS evangelischen Bundes zu werden. Neben
diesem Comite hat sich ein Lokal-Eomite den durch
die September-Versammlung bedingten Arbeiten gewidmet, denen eSsichmit eben so viel Einsicht als
Thätigkeit widmet. Daß aller Streit aufhöre und
in die Tiefe deS Meeres versenkt werden möchte, war
der Wunsch, womit der lehrreiche und erwärmende
Vortrag schloß. (Z.)

M i Ä c e l l e n.
Daß eine bairische Bierbrauerei und ein deutsches
derartiges Gastlokal am Fuße der AkropoliS in dem
klassischen Athen eristirt, können wir aus eigener
Kenntnißnahme versichern. Für einen guten Witz
halten wir eS, wenn ein Spaßvogel auch in Pompeji
eine baiersche Bierwirthschast angetroffen haben will,
deren deutscher humoristischer Eigenthümer: Enkausti.
sche Bratwürste, frisch ausgegrabene Rettige, echten
pompejanischen Schweizerkäse und schmackhaft zusammengesetzte Mosaik-Schinkenstollen ankündigt, den
Gambrinustrank in Krügen von Lava durch Kellnerinnen präsentiren läßt, die schon der oberflächliche
Forscher als „interessante Ruinen" anerkennen dürfte.
(Z.)
D o r p a t . Laut brieflicher Mittheilung -aus
Reval, wird der berühmte Componist und Hof-Pianist
Sr. Maj. des Königs von Preußen, Ritter A n t o n
von K o n t s k y , am 10. August hier eintreffen.
Notizen aus den Kirchen-Siiehern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Kaufmanns C. I . Falckcnberg Tochter Emma Mathilde C'lwine. — S t . M a r i e n - K i r c h e : deS
BuchbindermeisterS I . G. J a k o b i Tochter Anna
Charlotte Amalie.

Proclamirte: St. Johannis-Kirche: der
Graveur Carl Friedrich August Grünberg mit
Natalie Juliane S t u r m . — S t . M a r i e n K i r c h e : der Bäckergeselle Karl Alerander N u d i
mit Susanne S i l b e r .

Gestorbene: St. Johannis-Kirche:

Zm Namen deS General-Gouvernements von L w - ,
Dorpat, am 5. Angust 18Z7.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden diejenigen, welche die Lieferung
von etwa 960 Eimer Leuchtspiritus und 15 Eimer
reinen Spiritus zur Straßenbeleuchtung, so wie
etwa von 12 Pud Talglichten und 300 Kruschken
Leuchtspiritus behufs der Beleuchtung des Rathhauses uud der Nathsgefängnifse zu übernehmen

der

ehem. Arrendator Ottomar Gustav Z a b e l l , c.
58 I . alt. — St. M a r i e n - K i r c h e : des Hausbesitzers Gustav MeierS Frau Eleonore.
Bhft- und Eurland gestattet den Druck:

Willens sein sollten, hierdurch wiederholt aufgefor.
dert, sich zu dem deshalb auf den 7. August d. I .
festgesetzten ersten und dem alsdann zu bestimmenden
zweiten Ausbot-Terminc, Vormittags um 12 Uhr
in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihre Forderungen zu vcrlautbaren und wegen
des Zuschlags fernere Verfügung abzuwarten. 1
Dorpat-Rathhauö, am 3. August 1857.

-
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Bekanntmackungen.

Am 14. August Vormittags um ! t Uhr werden auf dem Rathhause verschiedene Meubeln und
Hausgeräthe gegen baare Zahlung öffentlich auelioms Ieg6 versteigert werden.
3
Eine Wirthin zugleich Gesellschafterin wird für
eine kleine innere Wirthschaft auf dem Laude ge-sucht; wo? erfährt man in der Zeitungs-Erped.
Es wünscht Jemand ein Gut zu kaufen; Näheres
bei Haberkorn, wohnhaft in der Steinstraße im
Todenhoffchen Hause.
5
Ich zeige ergebenst an, daß ich Packeu zur Weiterbeförderung ins Innere des Reichs und ins
Königreich Polen übernehme.
2
C. Fockenberg,
^
wohnhaft bei der Holzbrücke.
^ Gummi-Luftballons von verschiedener Größe,
^ von 75 Kop. bis 4 Nbl. das Stück, empfiehlt
3 H. M ü ller, im Conditor Bauchschen Hause.
5
Dieje
S
. Ballons schweben im Zimmer in
L. der Luft umher, im Freien aufgelassen, stei^ gensieso geschwinde, daß sie in 5 Minuten
Z dem Auge unsichtbar werden. An einem dün- 5
? neu Faden kann mau sie ziemlich hoch steigen
^ lassen, welches Kinvcrn, wie Erwachsenen eine
, angenehme Belustigung gewährt, und in St.
? Petersburg und Paris mit vielem Beifall auf^ genommen worden ist.
5*

ie/t
t i»i > 8 v I » « I s ,
wolinkalt
Ool^gk'klzitol' öl'ockknscm
in 6er
- Strasse.

Zwei junge fehlerfreie Fahrpferde mittlerer Größe
werden zu Kauf gesucht; von wem? erfährt man
in der Zeitungs-Erpedition.
3
I m Bernhoffschen Hause, bei der Station, ist
eine geräumige Familienwohnung und eine Wohnung von zwei Zimmern zn vermiethen.
2
EineWohlmng v. 4 Zimmern nebst Küche ist zu vermie
then im v. Sengbuschschen Hause am Techelferschen Berge.

An der Rigaschen Straße im Sommerschen
Hause, vis-ü-vis Frau v. Villeboiö ist eine große
Familienwohnung von 9 Zimmern, nebst engl.
Küche, Schafferet, Kleete, Keller, Holzschauer
und Garten zu vermiethen.
N
Abreisende.

A. C. Rinneberg aus Riga.
A. Franzen, Schneivergesell.

k
il

W o h n n n g s v e r ä n d e r u u g .

Meine Wobnuug im
^ o v d v n habe ich verlassen und das ehemalige
EKHkutz, schräg gegenüber dem H v ^ V
bezogen.
Zugleich erlaube ich mir die ergebenste Anzeige, daß ich die seither von Herrn F. Schlüter
dcchier geleitete titHogra^HiftHe Anstatt käuflich übernommen nnd unter meinem Namen for^
führen werde. — Bei der, durch Anschaffung neuer Pressen und Maschinen, bedeutend
vervollkommneten Einrichtung derselben, und unterstützt durch einen neu engagirten sehr t ü t h ^
(namentlich wissenschastticher Gegenstände nach Natur, wie auf Stein), bin ich iw
? ande, Allen an die Lithographie gemacht werdenden Ansprüchen vollkommen zu genügen. Dmcp
M l ere und cvrreete Ausführung aller Bestellungen, sowie durch rasche uud möglichst billige ^
"ür geschenkte Vertrauen stets zu rechtfertigen und zu erhalten bemüht
>
-v ' tv.
um freundliche Unterstützung durch Ertheilung werther Aufträge oder durch ü
tlge Furspwche.
Auch beschäftige ich mich mit Anfertigung photographischer Portratts und w c ^
nur gute Zllver zu den mäßigsten Preisen liefern. Dorpat, 1857.
Der Obige.
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Italien. — Oesterreich. —

Amerika. — Ostindien. — Afrika. — MisceUen.

'Ausländische Nachriehtcn.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 11. Aug. Gestern brachte man an
dem Central-Pavillon des Louvre (den Tuilerieen gegenüber) eine Marmorlafel an mit der Inschrift:
^Pavillon Snlly" und an beiden Seiten des Hauptportals Tafeln mit den Inschriften: ..15-41 beginnt
Franz I. den Louvre. I m Jahre 15l>4 beginnt Katharina von MediciS die Tuilerieen." Und „1852—
1857 vereinigt Napoleon III. die Tuilerieen mit dem
Louvre." Man prägt übrigens in diesem Augenblicke
eine Münzt auf die Einweihung deS Louvre. Diese
Medaille (in Gold, Silber und Bronze) wird an die
großen StaatSkörper, die Künstler und Arbeiter verlheilt werden. — Der Dampfer ..Marie", welcher am
5. Aug. von Marseille auslief, hatte die Geißel des
kabylischen Feldzugeö an Bord, die Familie deS angeschensten EmirS von Groß - Kabylien nebst deren
Gefolge, so wie zwei MarabutS, welche in Cannes
ans Land gesetzt und von dort nach den Inseln
Sainte-Marguerite in Gewahrsam gebracht wurden.
— Tibaldi hat Cassation eingelegt, die beiden anderen Verurtheilten dagegen sind diesem Beispiele nicht
gefolgt. (Z.)
P a r i s , 12. Aug. (Tel. Dep.) An der Börse
hieß es, daß die Verhandlungen zwischen Meriko und
Spanien bestimmt abgebrochen seien. — Die Zustimmung Englands zur Annullirung der Wahlen in der
Moldau blieb ohne Einfluß auf die Börse. (Z.)
E n g l a n d .
London, 1l>. August. Wenn Lord Palmerston
in den geheimen Berathungen zu Osborne über das
Diplomaten « Zerwürfniß in Konstantinopel eine viel
bedeutende Niederlage erlitten, so scheint heute sein
Zeitungs-Organ daf.'.r sich durch den Triumph entschädigen zu wollen, den dessen Berichterstatter vom
Hose über die..TimeS" stiert. Wir haben schon erwähnt, welche besondere Vorkehrungen von der Polizei getroffen worden waren, lim diese Zusammenkunft
der Monarchen den Augen aller Neugierigen zu entziehen. Dennoch giebt die „Morniug Host" eine ausführliche Schilderung von allen kleinen Ereignissen, die
eben nicht auf den muthmaßlichen Geschäftsgegenstand
dieser geheimen Zusammenkunst Bezug haben und die
heute allein drittehalb Spalten ausfüllen. Gegen den
Schluß derselben sagt der begünstigte Berichterstatter:
«Ich freue mich, hinzufügen zu können, daß der Kai-

ser beinahe ganz wiederhergestellt worden von den Folgen
seineö Falles am Donnerstag. Se. Majestät ging
am Freilag noch mit dem Stock umher, aber gestern
war er im Stande, diese Hülfe zu entbehren, und die
geringe Hautwunde auf seinem Gesichte ist jetzt daS
einzige Merkmal noch von der Verletzung, welche er
erlitten. Der Berichterstatter unserer Kollegin (der
„TimeS"), ärgerlich über die Uuvollständigkeit seines
eigenen Berichts von der Landung der Majestäten,
hat eine halbe Spalte Raum in seiner Zeitung der
Aufgabe gewidmet, meinen Bericht Lugen zu strafen,
und nachdem er schlechthin in Abrede gestellt, daß
irgend ein solcher Zufallsichereignet hätte, behauptet er
noch gar, daß er der einzige Vertreter der Presse gewesen wäre, der Gelegenheit gehabt, Augenzeuge
der Landung zu sein. Diese Behauptung ist ganz
einfach falsch. Ich war bei dem gauzen Anftritt zugegen und habe ganz entschieden Frau v. Persigny
gar nicht bei der Königin gesehen. I n der That
wäre dieS anch schwer möglich gewesen, da die Gräfin
um die Zeit zufällig zu St. Leonards sich befand.
Der Berichterstatter unserer Kollegin scheint also wenig gewissenhaft zu sein."

L o n d o n , I I . Aug. Kaiser Napoleon nebst Gemahlin verließen gestern um 14 Uhr Mittags die königliche Ville, und wurden von ver Königin, dem Prinzen Albert, der Prinzeß Royal und dem Prinzen Alfred nach dem Landungsplätze begleitet, wohin sich
auch die Lords Palmerston und Clarendon gemeinschaftlich in einem Wagen mit den Grafen Walewski
und Persigny begaben. Um 2 Uhr waren die hohen
Herrschaften an Bord der „Neine Hortense"; eine
Viertelstunde später ließ sich die Königin und Prinz
Albert, welche ihre Gäste bis dorthin begleitet hatten,
zur Dampf-Aacht ..Fairy" znrückrudern; die »Neine
Hortense" licbtete hierauf die Anker; die „Fairy" und
wohl an 1W Privat.- Uachts gaben ihr eine kurze
Strecke daS Geleite; dann salutirten die Schiffe vor
Osborne, die Kriegsschiffe bei Spithead, die Balterieen von Portsmonth, das Flagge-Muff im dortiacn
Hofen und d»S W a - I M M am
der Insel Wight. Bald darauf verschwanden die
französischen Schiffe am Horizonte. DaS Wetter war
^
n,hig. ..Und so scklo " sag
beute de „Mornmg-Post--, „einer der angenehmsten
Fnrstcnbesuche, den die Annalen Europa'S je verzeichnen konnten. Dieser -Lejuch in Osborne soll mehr.

Folge hatte, daß nur wenige Studirende diesen Vorlesungen beiwohnten. — Die Zahl der Studirenden
belief sich in diesem Semester nur auf 12W, während
sie vor einigen Jahren auf 59W gestiegen war. Die
Ursache hiervon liegt wohl nicht blos in dem verminderten Andränge zu den Studien, sondern in den Bestrebungen jener Partei, welche allen Berufungen
tüchtiger Lehrer an die Universität dann entgegentritt,
wenn sie sich nicht zu ihren Ansichten bekennen.
B e r l i n , 12. Aug. Die österreichischen Blätter
behandeln die Vorgänge in den Donau-Fürstenthümern
seit geraumer Zeit mit einem eben so großen Eifer
als einer ausgesuchten Parteilichkeit. I i , einem besonders gehässigen Lichte aber erscheint ihre Haltung
dem Berliner Kabinet gegenüber. Nachdem sie lange
vergeblich mit allen Mitteln der Überredungskunst
Preußen für eine Unterstützung der österreichischen
Politik in jenen Ländern empfänglich zu machen sich
beinübten, greisen sie jetzt im Unmuth über den fehlgeschlagenen Versuch zu der alten Taktik der Verdächtigung und der Verkleinerung Preußens. So unterschiebt die „Ostdeutsche Post" in ihrer Nr. 180 der
preußischen Politik in der Angelegenheit der Donaufürstenthümer als ausschließliche Richtschnur den »Antagonismus gegen Oesterreich«, und neben diesen,
natürlich völlig erdichteten Motiven glaubt daö Blatt
sich dadurch am besten rächen zu können, wenn es den
preußischen Einfluß in Konstantinopel in eine Reihe
mit demjenigen Sardiniens stellt. „Preußen und
Sardinien", sagt die „Ostd. Post", „sind in dieser
Coalition nicht viel mehr als Statisten, sie sind gut
pour kairv nombi-O — selbständig fällt ihre Stimme
gewichtloS in die Wagschale. Ja, Preußen ist trotz
seines Titels einer Großmacht für die Pforte noch
von geringerem Belang als Sardinien, das wenigstens
einige Kriegsschiffe im Mittlandischen Meere bat."
Bekanntlich hat der österreichische Gesandte in Konstantinopel die Verantwortlichkeit sür die Entschlüsse
der Pforte übernommen, waS allerdings von den
österreichischen Blättern verheimlicht wird, und bei
Deutschland
K ö l n , 12. Aug. Die Frau Großfürstin Maria dieser Sachlage handelt eS sich also eigentlich um
von Rußland, verwittwete Herzogin von Leuchten- daö Gewicht Preußens sür diejenige Macht, welche
berg, traf gestern Abends, von ihren Kindern, den der Pforte eventuell ihren Schutz gegen die ForderunPrinzessinnen Maria und Eugenia und dem Prinzen gen der vereinigten Negierungen zu gewähren Willens
Sergei begleitet, hier ein und nahm Absteigequartier wäre. I n Preußen liebt man es nun nicht, mit den
im Hotel Disch. Die hohe Frau wird heute in un- Säbeln bei jeder diplomatischen Differenz zu rasseln,
aber wie schwer die Macht der preußischen Bajonette
serer Stadt verweilen. (Z.)
S t u t t g a r t , 9. August. I n den letzten Tagen eventuell in die Wagschale der Entscheidung fallen
lichtetesichdaö kleine Häuflein der ehemaligen Karls- würde, dafür können historische Reminiscenzen der
schüler durch den Tod eines mehr als 8l)-jährigen »Ostd. Post" einen geeigneten Kommentar liefern.
Greises. Ueberhaupt kommen jetzt im Lande viele Was endlich den von der „Ostd. Post" angezogenen
Sterbefälle vor, theilS durch Ertrinken im Bad, theilS Vergleich mit der sardinischen Marine anlangt, so
durch Tvdtung mittelst Blitzstrahl und Sonnenstich, möchten wir dem Blatte den Rath erthcilen, in ZuSelbstmord, während andererseits ein kunft die Parallele geschickter zu wählen, um dem
Knabe bei Nachbarsleuten, welche mit Gegner damit nicht selbst eine Waffe in die Hand zu
^"nen Acltern im Unfrieden lebten, Feuer anlegte, geben. Denn waS die „Ostd. Post." mit einem spöt'
telnden Seitenblick aus die Ansänge der preußischen
«w gelöscht wurde. (N. Pr. Z.)
^ " 3 ' Als ein charakteristischesFlotte von der sardinischen Marine sagt, ließe M
^
der ultramontanen Partei be- füglich weit geeigneter auf die österreichische S e e m a c v
A. z , „
der Hand -m anwenden, die eS ungeachtet jahrelanger Anstrengun«>elc Lludlr-Nd- -rg-»,g-ne Verbot, Sybcl's Vorlc- gen noch nicht dahin hat bringen können, Piemon
sunge» ub-r die ncu-r- G-schlchi. zu h z „ „ , „»s
nach dieser Richtung hin die Spitze zu bieten, (o >>
als irgend ein früherer, die Freundschaft zwischen der
Königin Victoria und ihrem getreuen Alliirten befestigt haben und es heißt allgemein, daß der PrinzGemahl die Einladung des Kaisers angenommen habe,
den Herzog von Cambridge im Laufe des Herbstes
nach Chalonssur-Marne, wo 5 9 M 0 Soldaten im
Lager stehen, zu begleiten. J a , es gehl sogar das
Gerücht, daß die Königin bald einen Ausflug nach
ComMgne beabsichtige."
Die Fürstenthümer-Frage und das diplomatische
Zerwürfniß in Konstantinopel scheinen hier verhältnismäßig nur ein geringeres Interesse zu erregen. Die
Depeschen aus Konstantinopel merven bei weitem
nicht mit jener Spannung, wie die aus Indien, erwartet. Letzteres absorbirt noch immer das Interesse
in einem so hohen Grade, daß das große Publikum
weder Zeit, noch Neigung hat, den Vorgängen im
Osten Europa's die verdiente Beachtung zuzuwenden.
Auch die Art und Weise, wie diese in den Journalen
besprochen werden, zeigt, daß die Fürstenthümer-Frage
(in diesem Augenblicke mindestens) als eine solche angesehen wird, die für England nur eine mittelbare
Bedeutung habe. Die „TimeS" bringt heute in dieser Beziehung einen Leitartikel, in welchem sie unverholen die Fortdauer ihrer Feindseligkeit gegen daS
Reich, mit welcher England den Frieden geschlossen
hat, eingesteht.
Nach dem „Globe" wird das ministerielle Fischessen am 19., nicht, wie der „Observer" mittheilte,
am 22. stattfinde». — Das Eintrittsgeld in die Kunstausstellung von Manchester ist vorgestern auf 6 Pence
(5 Sgr.) herabgesetzt worden, und der Zuspruch war
ein so zahlreicher, daß man wohl mehrere Tage der
Woche den wohlfeilen Preis aufrecht erhalten wird.
Auch für wohlfeile Eisenbahnzüge von London nach
Manchester ist jetzt gesorgt. Man kann für 21 Shilling erste Klasse, für 12 Sh. 6 D. zweite Klasse hin
und zurück und gelten diese Nelourkarten für die
Dauer von 8 Tagen. (Z.)

B e r l i n , 13. Aug. Ein Theil der österreichischen gen in Rom zu leben pflegen, d. h. länger als drei
Presse, darunter besonders die »Ostdeutsche Post", be- Tage, so ist es dankenswerth. Es würde dieS in
feindet in einer so unwürdigen Weise das preußische Ka- noch höherem Grade der Fall sein, hätte die Polizei
binet wegen seiner Forderung der Annullirung der nach dem Muster anderer Hauptstädte auch die FahrWahlen in der Moldau und seines Abbruchs der dir preise im Interesse deS Publikums nach dem Maß
plomatischen Beziehungen zur Pforte, daß wir es der der Billigkeit tarifirt; doch das ist dabei ganz verpreußischen Ehre nickt angemessen erachten, darauf gessen, und so bleibt die Börse dcö Fremden nach wie
zu antworten. Die Presse hat für uns nur Rauyr vor der Unverschämtheit der römischen Vettunni
zur gewissenhaften Erörterung der Gründe unserer preisgegeben. (Z.)
Gegner, leidenschaftliche Ausbrüche ihrer Wuth verO e s t e r r e i ch
hallen bei uns ungehört. Preußen befolgt als GroßWien, 10. August. Wenn Frhr. v. Bruck v»r
macht wie im orientalischen Kriege so auch gegenwär- acht Tagen die bei der Eröffnung der Laibach-Triester
tig seine selbständige Politik. Möge man sich in Bahn anwesenden Gäste aufforderte, den Bemühungen
Wien daran bei Zeiten gewöhnen und daS Gewicht deS Hrn. v. ^ e p s um die Durchstechung der Land-"
der Entschlüsse Preußens auch äußerlich nicht unter- enge von Suez den Tribut der Anerkennung zu zollen,
schätzen. Nur eine Anerkennung der gegenseitigen so lieh er einem Gefühl Worte, das nicht nur der
Interessen enthält die Bürgschaft der Einigkeit. Da Handelsstand in Tricst, sondern die gesammte intelliEngland sich bekanntlich der Politik der verbündeten gente Bevölkerung der Monarchie theilt. Die Natur
Regierungen angeschlossen hat, so werden in wenigen schreibt dem Triester Rheder den Weg nach der LeTagen die österreichischen Blätter die Anweisung er- vante in sehr concreter Weise vor. Die Richtung der
halten, eine andere Sprache zu führen, um die Stel- Adria, die alten aus Venetianischer Zeit herstammenlung des Wiener Kabinets nicht zu erschweren, wel- den Verbindungen der Anwohner dieses MeereS mit
ches die Annullirung der Wahlen zu verhindern kaum dem Orient, und die Italienische Sprache, alS die
den Versuch machen wird.
Sprache des oftmittelländischen Handels, weisen Trieft
B e r l i n , 13. Aug. Eine telegr. Depesche aus zunächst aus die Balkan-Halbinsel, den Archipel, WestBreslau von heute meldet: „Die Stadt Bojanowo ist Asien und Nordost-Afrika hin. An den Mündungen
gestern Nachmittag von einer Feuersbrunst ergriffen, des Nil, wie am Goldenen Horn und in Odessa suwelche bis heute früh gegen 350 Häuser eingeäschert chen die Triester Schisse ihre Frachten, der Lloyd dehnt
und etwa 2000 Menschen obdachlos gemacht hat. seine Hauptthätigkeit östlich vom Jonischen Meer aus,
Es ist gelungen, den Bahnhof vor den Flammen und AlleS, was mehr dem Westen zuliegt. bleibt Marzu schützen." (Bojauowo liegt in der Provinz Posen, seille und einigen Italienischen Häfen überlassen. Ist
im Kreise Kröben, zwischen Rawicz und Lissa, unweit auch daS große Gebiet, das hier offen liegt, noch
Reisen; die «Eisenbahn von Breslau nach Posen geht weit entfernt, eine Domaine der Triester Schifffahrt
durch Bojanowo und hat dort einen Bahnhof. Der zu sein, so muß man die Ungunst der Verhältnisse
Ort hat etwa 42V Häuser und 2200 Einwohner.)
anklagen, welche dem wichtigsten Oesterreichischen Ha(N. Pr. Z.)
fen kein Hinterland gegeben hatten. Keine WasserW i s m a r , 10. Aug. Gestern Abend 10 Uhr straße führt vom Meer in daS Innere des Landes,
ging auf unserer Rhede daS Kaiserlich Russische KriegS- eine kostspielige und schwierige Ghaussee näherte allein
damvschiff „Olafs", von Kronstadt kommend, vor An- den südlichen Pol des Verkehrs den Mittelpunkten des
ker. Dasselbe führte Te. Hoheit den Herzog Georg Gewerbfleißes, und zum Uebersluß hatte eine mangelvon Mecklenburg-Strelitz und dessen Gemahlin, I . hafte Zollpolitik die Erzeugnisse der einheimischen InK. H. die Großfürstin K a t h a r i u e von Rußland, dustrie nicht immer concurreuz' und exportfähig gemacht. Wo aber kein Erport ist, da kanu sich auch
von Petersburg hierher. (N. Pr. Z.)
der Import uur auf einer beschränkten Höhe bewegen.
I t a l i e n
R o m , 1. Aug. Für den innern Verkehr einer AllcS dicö ist jetzt verändert. Zwar führt kein Strom
großen Stadt sind Droschken in unserer Zeit unent- auS den mittleren Kronländern nach Trieft und dem
behrlich geworden, zumal in einer italienischen wäh- Littorale, aber eine eiserne Straße hat die Entfernung
rend der heißen Zeit. Aerger als die neapolitanischen von Wien bis an das Meer auf 20 Stunden reduzeichneten sich die römischen Stadtfuhrwerke bisher cirt, und ein rationelleres Zollsystem trägt dazu bei,
durch angestammte Liebe zum Schmutz aus. Erst die Industrie zu heben und die Möglichkeit der Conneulich hat sich's um etwaS gebessert, aber die ge- currenz im Orient mit Engländern, Franzosen und
wöhnlichen Fiaker bleiben doch im Vergleich mit an- Deutschen zu einer Wahrheit zu machen. Tricst hat
dern Hauptstädten weit von aller Eleganz entfernt. daher in zweifacher Beziehung ein Hinterland gewonSchlimmer noch war die Willkür ihres Dienstes. neu. Von ihm wird jetzt nicht zum kleinsten Tbeil
Denn kam ein Regen, oder schien die Sonne zu heiß, die Größe der Dienste, welche es dem acnnen Lande
so schlichen sie nach allen Richtungen davon, und leistet, und sein eigener Flor abhängen. Gewisse Erfür Geld war kein Miethskutscher zu haben. Das
aus der Bahn und
heutige Regolamento bestimmt ihnen feste Plätze, d>° EmfachlM de« Zollverfahrens, müssen voraus,
jst ausschließordnet ihre Wagen in Reihen, will nnmerirte Fuhr- gehen, aber waS dann noch zn
werke mit Laternen, zu Kutschern keine Kinder, verbietet daö Rauchen während des Dienstes u. f. w.
5 sind aber nicht die einzigen Meere,
Dauert dies Gesetz länger alS derartige Verordnun- welche die Schiffe der Triestiner durchfurchen können,
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und in denen der Triefter Kaufmann Handel treiben
wird.

Der uralte Gedanke, einen Wasserweg durch den
Isthmus von Suez zu graben, ist mit erneueter Kraft
und einer Zähigkeit, die des Erfolges nickt verfehlen
wird, wieder aufgelebt, und zählt das gebildete Mittel-Europa zu feinem entschiedensten Anhänger. Triest's
Aufmerksamkeit ist feit dem ersten Aufleben des Les«
sepS'schen Plans ununterbrochen auf das großartige,
aber realisirbare Project gerichtet gewesen. Einen
Theil der Anstrengungen, die der Lloyd und die
Stadt gemacht haben, um für die Zukunft zu sorgen, muß man sogar auf Rechnung einer weifen
Voraussicht setzen. Ein kluger Kaufmann wartet
-nicht erst das Eintreten des Moments ab, der ihm
einen neuen Weg, neue Absatzorte aufschließt; gerüstet
steht er da, um sogleich Gebrauch von der neuen
Fährte machen zn können. Noch klingt es kühn, wenn
wir in Oesterreich von einem diretten Indischen Handel sprechen; man kann uns auf die Fnrstenthümer
und die Türkei verweisen, wo unser Commerz noch
genug pousslrt werden kann. Aber wenn Kunst und
Natur unsern Schiffen einen Weg bahnen, wenn die
Dampsschiffsahrt die Hindernisse früherer Jahrhunderte
nicht kennt, wenn endlich die Geschichte des Venetianischen, Portugiesischen, Holländischen und Englischen
Handels unS mehr als einen ähnlichen Fall aufweist-,
so verliert sich die Kühnheit, und kaufmännische Berechnung tritt an ihren Platz. Der Suez-Caual ist
für Trieft kein chimairiscbeS Projekt, keine luxuriöse
Spielerei, die eS einem Oesterreicher vielleicht gestattet, auf seinem eigenen Schiff und auf dem directesten
Wege einmal China zu besuchen. Lebte der Lieutenant Waghorn noch heute, so würden seine fortgesetzten Bemühungen es aller Welt darthun, was dieser
Canal zu bedeuten hat, was er namentlich für Trieft
bedeutet. Die Ueberlandpost ist jedoch nicht das Einzige, an ihre Fersen bindet sich der Waaren-Import
des südöstlichen Asiens, die Herstellung der direkten
Verbindung mit dem fernen Osten.
Die Schienenstraße dnrch Mittel-Europa ist der
natürliche Ausläufer der Route von Aegypten und
vom Rotheu Meere her, Triest ist die begünstigtste
Stadt in dieserBeziehung, und ihr werden dieVortheile
zuerst zufallen, welche die Vollendung des Suez-Eanals für Europa mit sich bringt. Darum nimmt
diese Stadt, darum Oesterreich an der Verwirklichung
des großartigen PtojectS ein so lebhaftes Interesse.
Aber nicht wir in Oesterreich sind es allein, die mit
den besten Wünschen den Plan Lessep'ö begleiten.
'Der Handel in ganz Mittel - Europa wird in neue
Bahnen gelenkt und zur größeren EntWickelung gefördert werden, wenn einmal Nemorcsuere die Vegelschiffe d^ch das Rothe Meer bis in die Indischen
Die Waaren, welche Indien
dem ölten Europa liesern, tragen die
tyenren Frachten ver kürzere Weg entschädigt schon
che cue ^ die Mehrkosten, und für Deutsche,
5.anz°,.,ch. ««» O,s>»»i«ische A,°»sttie. Produei« I > - ^ Absatzes gewonnen sein.
,yeut noch »ch ' MS,
G ^ h n w e s e n s . «ie
-?Icphci>!°», °'»> Eanal -mg-g.n, ober ihr Interesse

ist das der Coneurrenten, die eine Eisenbahn daS
Euphratthal entlang wünschen, und wenn Lord Palmerston sich als den eifrigsten Widersacher documentirt, so erinnert das an die Priester, welche dem
Plane Necho'S, der ebenfalls schon dieselbe Landenge
durchstechen wollte, mit den wunderbarsten Orakeln
entgegentraten. Aber was die zweideutigen Priester
einer vergangenen Zeit vermochten, die Sinne der Re»
genten und ganzer Völker zu umnebeln, das wird heule
Niemand gelingen, auch wenn er den einflußreichsten
Platz des commerziell mächtigsten Staates einnähme.
Der Canal von Suez ist kein Utopien, er ist möglich, nolhwendig sür Mittel-Europa nicht allein, sondern auch für England selbst. Den Anstrengungen
des Herrn von LessepS wird es gelingen, ihn durchzuführen. (A. Z.)
Eine gestern Mittag 12 Uhr in Triest aufgegebene Depesche mit der UeberlandSpost ist uns erst
heute Morgen zugegangen. Dieselbe datirt
B o m b a y , 14. Juli, lTel. Dep.) und ergänzt
die bereits gestern aus Wien mitgetheilten Nachrichten
dahin, daß bis zum 27. Jnni Delhi noch nicht gefallen war und daß auch General Woodburn die
Meuterer bei Aurungabad geschlagen. Dieselbe bezeichnet als die von den neuen Truppen-Emeuten betroffenen Orte Maravabad, Fizabad, Bandah und
Jndore.
Aus Hongkong wird vom 29. Juni gemeldet,
daß General Ashburnham daselbst eingetroffen sei.
W i e n , 12. Aug. (Tel. Dep.) Die UeberlandSpoft bringt Nachrichten auS Bombay bis zum 12.
vor. MtS. Darnach war Delhi noch nicht gefallen,
die außerhalb der Stadt befindlichen Rebellen waren
aber zurückgetrieben worden. General Courtland hatte
die Meuterer in zwei Treffen bei Janse und Hissar
besiegt. Das Pcudschab war ruhig; in mehreren anderen Staaten hatten inbeß noch Truppenauflehnungen stattgefunden.
T r i e f t , 12. Aug. (Tel. Dep. der „Zeit.") Die
Nachricht der Einnahme von Delhi hat sich nicht bestätigt. Die Belagerung wird fortgesetzt. I n der
Stadt soll große Noth herrschen. An mehreren Orlen
sind neue Meutereien von nicht großer Bedeutung
vorgefallen. DaS Pendschab ist ruhig. Das Schlimmste
soll überstanden sein. fZ.)
A m e r i k a
D e w y o r k , 25. Juli. Es heißt seit einiger
Zeit, die MiIitai>>Erpedjtjoii nach dem Mormonen"
ftaate Utah sei vertagt worden. Das Gerücht ist,
dem „Newyork Herald" zufolge, ungegründet, und die
Erpedition wird sich von Kansas aus in Bewegung
setzeu. Ein seit Kurzem zu Atchison in Kansas er«
scheinendes Deutsches Blatt, die ..KansaS-Zeitung",
schildert daS seltsame, zu diesem Feldzuge a u s e r s e h e n e
Heer in einer Eorrespondenz aus Fort L e a v e n w o r t h
folgendermaßen: „Hier geht eS jetzt hoch her; ma"
glaubt sich von einer Miniatur-Ausgabe von „Wal'
lenstejn'S Lager" umgeben. Die große Armee von
23W Mann, zur Züchtigung der rebellischen Mormv'
nen bestimmt, wird nun ausgerüstet. Wer n e n ü t
Völker, zählt die Namen, die alle hier zusammen ^
inen! Der Spruch: Das Leben ist ein WürfeM«

wird hier zur Wahrheit. Sehen wir unS um, und
wir erblicken zuerst einen Deutschen Baron, mit feinster aristokratischer Tournure die große Trommel schlagen; dort einen Ungarischen Grafen Sergeankeudienste
thuend; ein Göllinger Kwlliosus
ntriusyue
ist Bedienter beim Herrn Obersten; Mexikaner, Spanier, Italiener, Norweger, Polen und Franzosen sind
leicht herausgefunden, die Masse aber sind Deutsche
unv Jrländer. Wie viel verkanntes Talent und Genie, wie viel untergegangene Hoffnungen enthält die-

ses Häuflein Söldl'iuge! Wir waren gerade Zeugen
einer hier sehr gewöhnlichen Erecution an fünf Männern, die wegen Desertion aus dem Soldatenstande
herausgeprügelt wurden. Mit halb geschorenem Kopfe
und mit auf die Huste gebranntem I) (Deserteur)
wurden die Unglücklichen, nachdem die Truppen einen
Kreis geschlossen, an eine Kanone gebunden unv erhielten Jeder fünfzig Hiebe auf den nackten Rücken.
Originell ist es, daß die Erecution von den NegimcntS-Mttsikanten(mcisteiisDeutschen) ausgeführt w i r d .

Nachdem die Prügel unter entsetzlichem Geheul ausgefeilt waren (einige der Dulder wurden vor Schmerzen ohnmächtig», wurde eine lustige Polka gespielt
und mit blutigem Nucken zur Festung heraus unv in
die Freiheit hinein getanzt. DieS ist eine Schattenseite des sonst lustigen, buntscheckigen Häufleins» Die
Erpedition nach Utah besteht aus zwei Regimentern
Infanterie, dem 2. Dragoner-Regiment und der 4.
Artillerie-Batterie; dieselbe wird von einem Train
von 5W Wagen, mit je zwölf Ochsen oder 8 Maulthieren bespannt, begleitet. Die Ausrüstung soll 2
M i l l . Doll. kosten. Vor dem Winter werden die
Truppen dort schwerlich eintreffen, und ihre Heldenthaten werden wir erst im Frühjahre berichten können.
Vier Meilen davon lagern 6W Mormonen, die ruhig
denselben Weg ziehen." (Ostsee-Z.)

O

i n d i e ir

Einem Privatbriefe aus Santipore von 15. Juni
entnehmen wir Folgendes: »Hie Aussicht auf die
Wiedereroberung Delhi'6 — heißt es in dem Briefe
— ist jetzt noch viel weiter in die Ferne gerückt, als
vor 14 Tagen, denn wenn man auf allen Seiten von
brennenden Häusern umringt ist, so ist's nicht mög»
lich, an anderen Orten zu löschen. Man klagt überdies auch sehr über den Mangel eines tüchtigen Befehlshabers; wäre ein solcher vor einem Monat sogleich vor Delhi gerückt, so hätte eS wohl mit geringer
Mannschaft und mit Leichtigkeit genommen werden
können. Seither wurde dies aber mit jedem Tage
schwieriger und der Zustand mit jedem Tage bedenklicher. / . Sobald die Nachricht von der Einnahme
Delhi'S und der Bestrafung der Bösewichter gekom.
men ist, wird es im ganzen Lande auch Sicherheit
geben. I m anderen Falle wäre auch diese Gegend
vor dem Einbrechen der Ausruhrfluthen nicht geschützt,
und wir könnten nichts Besseres thun, als Rationalkleider anzuziehen und in irgend einem Bengalischen
Hanse eine Zufluchtsstätte zu suchen. Die beiden
Missionäre Hubbard und S a n d i y s sind in Delhi umgekommen. Fliehende National-Christen berichteten in
Benares, daß sie den Letzteren todt sahen und den
Ersteren in Begriff, niedergehauen zu werden

Zwischen Delhi und Agra besteht keine Coizimilliikation mehr und das Land ist mit Rebellen und Räubern erfüllt, welche die Straßen unsicher machen.
I n Allypur erhobensichauch die Dorfbewohner, wurden jedoch niedergehauen
Was unser Lager
hier unten betrifft, so war der General-Gouverneur
froh, die ihm von Kaufleuten und anderen von Calcutta gemachten Anerbietungen, eine Bürgerwehr zu
bilden, anzunehmen, obwohl er sie vor 14 Tagen abgewiesen hatte. Und es ist auch hohe Zeit, vor der
mohammedanischen Bevölkerung Caleutta'S auf der
Hut zu sein. Selbst die Varstes in Bombay fanden
eS für nothwendig, die dortige Regierung vor der
Gährung welche die Mohamedaner bewegen, zu warnen
Das Volk selbst in meiner Nähe bekümmert sich sehr wenig um diese Vorgänge, wie auch
sein Charakter von den rohen und brutalen Menschen deS Oberlandes verschieden ist. (N. Pr. Z.)
A f r i k a .
T u n i s , 28. Juli. Wie der »Gazette du midi*
berichtet wird, wurde das Tansimatgesetz proklamirt,
das in der Regentschast die Kultuösreiheit garantin.
— Die Familie des in Folge deS Urtheils der
„Eharra" Hingerichteten Juden wird eine Entschädigung
erhalten. (Z.)

M i S c e l l e n.
Brüssel. Die »Jndependance belge" berichtet
in Nr. 221 vom 9. August über ConcurS des Eonservatvire: Violoncelle. I n der Clafse deS Herrn
Warot wurde kein erster Preis zuerkannt, sondern
nur ein zweiter Preis dem Herrn T h y s ertheilt, und
das Aecessit den Herren Delotanche und Wattel zugestanden. — Die Preisbewerbungen der Schüler des
Herrn ServaiS waren sehr ausgezeichnet, und deren
Ergebniß war: ein erster Preis wurde Herrn P o o r ten auS R i g a , ein zweiter Preis Herrn Seyderö
und ein Aecessit Herrn Denoet zuerkannt.
B e r l i n . Ein durch seine apologetischen und Sokratischen Verdienste um die Wiederbelebung deS Glaubens in unsern Tagen sehr bekannter Theolog traf im
Eisenbahnwagen mit zwei Oekonvnnn zusammen, tzs
mochte etwas von Frommen« bemerkt werden und
unser Professor durch eine Sleußerung verrathen, weß
Geistes Kind er sei. »Sie sind auch wohl von die?"
sagten seine Begleiter. — „Und Sie sind wohl nicht
von die?" war seine Gegenfrage. — „Nein, wir verehren Gott in der »Natur!" — „Wie machen Sie
denn daS?" — ..Sehen Sie, wenn wir so deS MorgenS anfs Feld herausgehen, und die Sonne scheint
so wunderschön, und die Lerchen singen und der Thau
glänzt." — „Wenn'S nun aber r e g n e t ? " war der
einfache Einwurf, der die Gegner sofort aus der
Fassung brachte. (N. Pr. Z.)
^
Zur Aufbewahrung der Hühncr-Eier hat man
auch zetzt daS Wasserglas nut dem bestem Erfolg in
Anwendung gebracht. Man taucht nämlich die Eier
m eme Wasserglas - Auflösung oder bestreicht sie da^
mit; es entsteht bald eine Decke von kicsclsauerm

—
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Kalk, welche die Poren der Eierschalen verschließt vom Stumpfe getrennt war, stand aber jener aus
und hierdurch die Wechselwirkung zwischen dem Sauer- diesem noch immer fest und in vollem Gleichgewicht,
stoff der Luft und dtm Inhalte des EieS zugleich auf- und meine 5 Arbeiter hatten wieder 2 Tage nöthig,
hebt. (Z.)
um von allen Seiten her Keile einzutreiben. Dann
erst gelang es, ihn umzustürzen; nach damaligem kalifornischem Arbeitslöhne kostete das Fällen dieser
Von den Riesenbäumen in Californien erzählt einen Wellingtonia 55V Dollars. — I n der Nähe
ein Reisender, Bigelow, der im I . 1853 dort gewe- befand sich ein anderer, noch weit größerer Stamm,
fen, manches. Zuletzt fährt er fort: „Aber alle diese der vor etwa einem halben Jahrhundert durch irgend
Bäume können sich nicht messen mit den eigentlichen einen Zufall umgefallen war. Eine Strecke weit war
Riesen deS Wäldes, der LambertS-Fichte und der er etwas hohl, und als ich mich dort befand, rieselte
Wellingtonia. 1. Die Pinns Ismliertigna oder ein förmlicher Wasserbach aus ihm hervor. Der
8nZ»r Pins /Zuckerfichte) bildet den wahren Schmuck Stamm war über 300 Fuß lang, der Gipfel abgeder Sierra Nevada, tritt aber schon südlich bei San krochen und, wie mir schien, durch Feuer zerstört
Vernardino auf und reicht bis Oregon hinein. Die worden. An dieser Stelle, 310 Fuß über dem
prächtigsten Bäume findet der Wanderer bei Sonora, Stumpfe hielt der Stamm 40 Fuß im Umfang und
Mokelumne Hill und Downieville und auch sonst mehr als 12 Fuß im Durchmesser. Bruchstücke von
überall in dieser Gegend, in einer Meereshöhe von dem Baume liegen weit umher, und ich halte eS
5000 Fuß. Dort erreichen die Stämme bei fchönem für gewiß und ausgemacht, daß dieser WellingtonEbenmaß und schlankem, anmuthigem Nadelwuchö, Baum einst eine Höbe von mindestens 450 Fnß geeine durchschnittliche Höhe von 200 Fuß bei 6 bis 10 habt hat. Am Stumpfe mißt er 110 Fuß im Um»
Fuß Durchmesser; das Holz hat ein feines Korn und fang und 36 Fnß Durchmesser. Dieser Baumriese
läßt sich vortrefflich sägen und spalten.
liegt in einem dichten Walde von Pech-Tannen und
2. Die Wellingtonia erfüllte die ersten Hinter- LambertS-Fichten und noch anderen Nadelbäumen;
Wälder, welche über die Gebirge von Californien ka- seine Borke hat an manchen Stellen 15 Zoll Dicke,
men, mit sprachlosem Erstaunen. Sie fanden diesen Die Gesammtzabl von Wellingtonien, junge und
Mammuth-Washington-Baum mitten in der Gegend, alte zusammengerechnet, beträgt an jenem Standorte
in welcher das Gold zu Tage gefördert wird, zwischen nicht über 500; sie sind über eine Fläche von 50
Sonora und Mokelumne H i l l , nördlich von diesen Acres verbreitet; aber an solchen riesengroßen Bäumen
beiden Punkten, da wo der Calaveras und der Mo- waren nur 80—90 vorhanden. Diese eng begrenzte
kelumne entspringen. Erst vor wenigen Iahren sandte Oertll'chkeit und die geringe Menge der vorhandenen
Dr. Randall, Präsident der kalifornischen Akademie Bäume drängt mir die Ansicht auf, daß vielleicht
der Naturwissenschaften, eine Beschreibung nach New- diese Riesen bald aussterben werden; ihr WachSthum
Jork ab, sie ging aber auf der Landenge von Pa- ist ungemein langsam. Sie stehen noch da als Glienama verloren. Inzwischen hatte ein Schotte, Lobb, der, welche unsere Tage mit einer uralten Bergander in Kalifornien Samen verschiedener Pflanzen genheit verknüpfen."
sammelte, Proben von den Früchten des gewaltigen
(Man hatte, fügt eine Nachricht in der DorfBaumeS nach England geschickt und eine ausführliche chronik hinzu, die Ninde eines dieser Riesen 21 Fnß
Beschreibung hinzugefügt, welche Lindley in der Lon- hoch abgelöst und in der Stadt St. Franziöko ausdonec Gartenzeitung veröffentlichte. So erhielt der gestellt. Sie bildete ein mit Teppichen belegtes ZimName Wellingtonia den Vorzug, und Randall's mer, in welchem ein Pianosorte aufgestellt und Sitze
Vorschlag, ihn als WaShingtonia zu bezeichnen, kam für 60 Personen angebracht waren, 140 Kinder fanzu spät. . . . Ich untersuchte einen Stamm der 18 den einmal ganz bequem Platz darin. Neuerdings
Fuß über der Wurzel gefällt worden war; dort hielt wurde abermals ein solcher Baumfrevel begangen,
der Stumpf 14^ Fuß im Durchmesser, ich schätzte indem man von einem andern Mammuth der Pflanihn nach den Jahresringen auf 1885 Jahre. Torrey zenwelt sogar 50' Rinde abschälte, welche 25' im
untersuchte dieselbe Wellingtonia, die er auf 1000 Durchmesser hält und woraus man einen Thurm
Jahr schätzte, während ein anderer mindestens 3000 aufbaute. I m Umkreise einer MeilestehenW solcher
Jahre heraus rechnete und die Ansicht aussprach: je- Bäume, meist zu 2 oder 3 beisammen. Die Golduer Baum habe wohl schon über der Erde gestanden, gräber haben einzelnen dieser Bäume besondere Naals Moses noch ein Knabe gewesen. Jedenfalls ist men gegeben. Einer heißt »Bergmanns Hütte" und
der Baum uralt. Keine Beschreibung ist im Stande, soll bei 300 Fuß Höhe, eine 17 Fuß breite Höhlung
«rnen richtigen Begriff von diesem Riesen zu geben, im Stamme besitzen. Die „drei Schwestern" sind
.5«) gebrauchte 31 Schritte, 3 Fuß auf den Schritt auS einer Wurzel aufgewachsen. Der „alte Jung'
gerechnet, -um den Stamm zu messen. Damit er ge- gesell" führt ein einsames Leben. Die „Familie"
fallt werden konnte, mußte ich ihn zuvor mit Brun- besteht aus einem Elternpaar und 24 Kindern. Tue
nenvoyrern durchlöchern, und beschäftigte mit dieser "Reitschule" ist ein umgestürzter hohler Baum, ^
^ volle 22 Tage. Nachdem der Stamm den man 75 Fuß weit hineinreiten kann.) (V.--BI'-)
^

Gouvernements von Liv
^orpar, am ?. August 1SS7.

Ehst- und Kurland gestattet den Druck
R. Li,
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Gerichtliche Bekanntmachungen.

oder Schuldforderungen halber, gehörig verlficirt,
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu in cZupIo nhibiren, unter der ausdrücklichen VerDorpat werden, nach K I I u. 69 der Vorschriften warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend
Herren: 3lu6. tkeol. Hermann Mendt, August einer Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich
Scheinpflug, Wold. Huhn, Wilh. Bergwitz, Carl davon präcludirt sein soll. Wornachsichein Jeder,
Weiner, Carl Riemenschneider, Alex. Loffrentz und den solches angeht, zu achten hat. V. R. W. 2
Dorpat-Nathhaus, 10. Juli 1857.
Carl Spörer; well. Wilh. Becker, Carl Rodde,
(Livl. Gouv.-Ztg.
84.)
Carl Lerche, Ernst Sponholz, Wilh. von der Borg,
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Emil Meykow, Georg Ankerfeld, Stanisl. Siwicki
Dorpat
werden alle diejenigen, welche an die urund Stanisl. Szablewski;
Ewald Schmidt,
sprünglich
von dem verstorbenen Kaufmann JoJoh. Grot, Emil Tiling, Julius Pezet de Corval,
Richard v. Löwis, Heinr. Meyer, Arthurv. Sivers, hann Ernst Henningson an die Pegoscheffschen ErGoswin von Tnnzelmann, Alexander Meyenn und ben über die Summe von 15,000 Rbl. B.-Assig.
Eduard von Stryk; clip!. Aler. Jonochowitsch uud am 10. Juli 1831 ausgestellte, auf das im Zten
Sigism. Benislawski; eklm. Johann Sievers, Stadttheile sub Nr. 36 ^ belegene Wohnhaus am
Frievr. Ragotzki und Lcou Graf Oppermann und 19. Novbr. desselben Jahres ingrossirte, nach stattose. Christian Wieland und Sigismund Siwicki gehabten Abzahlungen von der Madame Wischnaaus der Zeit ihres Aufenthalts laus dieser Univer- kowsky, geborenen Michelson, bei dem suelionis
sität aus irgeud eiuem Grunde herrührende gesetzlicheIeZ6 erfolgten Ankauf des genannten Hauses für
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit die Summe von 2430 Rbl. S.-M. übernommene,
binnen vier Wochen »tlstc», sud pvena praeelusi, angeblich verloren gegangene Obligation irgend
bei dem KaiserlichenUniversitätsgerichte zu melden. welche Ansprüche zu machen haben, oder wider die
Dorpat, d. 2. August 1857.
2 beantragte Mortisteation derselben Einwendungen
zu erheben gesonnen sein sollten, — desmittclfi
Rector Haffner.
Bernh. Bartels, I. Notr. aufgefordert, sich binnen einem Jahr und sechs
Wochen, also spätestens bis zum 9. August 1858
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Verwaltung werden sämmtliche Bescher von Hunden mit ihren Ansprüchen bei diesem Nathe zu melden,
desmittelst gewarnt: ihre Hunde unter keinem Vor- widrigenfalls sie später nicht weiter gehört werden
wande ohne specielle Aufsicht auf den Straßen um- würden nnd den Pegoscheffschen Erben eine das
herlaufen zu lassen, iudem diesseits die Anordnung Original ersetzende Urkunde extradirt werden soll.
Dorpat - Rathhaus, am 28. Juni 1857.
1
getroffen worden, daß alle auf den Straßen herren(Livl. Gouv.-Ztg. ^ 79.)
los angetroffenen Hunde von dem Stadtbüttel eingefangen uud getödtet werdeu sollen.
1
M i t polizeilicher Bewilligung.)
Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 31. Juli 1857.
Bekanntmachungen.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.
Der Unterricht in der Sonnlagschule beginnt
Sonntag d. 11. Aug. Die Meldungen zur
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Aufnahme
finden an demselben Tage Statt im
Selbstherrschers aller Neuffen Ze. ?c. ?e. fügen Wir
Lokale
der
Kreisschule
um 2 Uhr Nachmittags.
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt
AIsZ.
von Engelhardt.
Dorpat kraft dieses öffentlichen Proelams zu wissen: Demnach die Demoiselle Nadeschda Schmidt
Am 14. August Vormittags um t l Uhr wermit Hinterlassung eines in hiesiger Stadt belegenen den auf dem Rathhause verschiedene Meubeln und
Hauses verstorben; so eitiren und laden Wir Alle Hausgeräthe gegen baare Zahlung öffentlich suetwund Jede, welche an öolünetse Nachlaß entweder nis leKe versteigert werden.
^
als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche
Eine ältliche Lehrerin diesichmehre Jahre in Rußmachen zu können vermeinen, hiermit peremloi-e,
land
mit dem Unterricht beschäftigt, wünscht wiederdaßsiebinnen sechs Monaten » 6sl0 dieses Proum
eine
Stelle in der Stadt oder auf den! Lande anelams, spätestens also am 16. Januar 1858,
bei Uns ihre etwanigen Ansprüche aus Erbrecht zunehmen. Näheres in der Zeitungs-Erpedition. 1

Wir verwarnen hiemit Jedermann, irgend Etwas
für unser Haus und unsere Güter Carlowa mit
Ruhmthal und Sarrakus auf Rechnung zu verabfolgen, da wir keine dergleichen Rechnungen, Forderungen u. f. w., die nicht mittels unserer eigenhändigen Unterschriften belegt werden können,
aeeeptiren und bezahlen werden.
2
Carlowa, den 29. Juli 5857.
Thaddens von Bulgarin,
Holme von Bulgarin geb. Ide,
fürsichund Namens ihrer Kinder.
Ich zeige ergebenst an, daß ich Packen zur Weiterbeförderung ins Innere des Reichs und ins
Königreich Polen übernehme.
1
C. Fockenberg,
wohnhaft bei der Holzbrücke.

Wer eine bequeme und leichte Neise!>alcsche bis
nach Riga zu benutzen wünscht, beliebesichin der
Zeitungs-Erpedition zu melden.
2
5 Gummi-Luftballons von verschiedener Größe, ^
i von 75 Kop. bis 4 Rbl. das Stück, empfiehlt :
> H . M ü l l e r , im Conditor Bauchschen Hause. ^
! — Diese Ballons schweben im Zimmer in ^
^ der Luft umher, im Freien aufgelassen, stei- ?
^ gen sie so geschwinde, daß sie in 5 Minuten ^
5 dem Auge unsichtbar werden. An einem dün- H neu Faden kann man sie ziemlich hochsteigen§
^ lassen, welches Kindern, wie Erwachsenen eine <
^ angenehme Belustigung gewährt, und in St. 5
5 Petersburg und Paris mit vielem Beifall auf- 5
^ genommen worden ist.
4* ^

Eine alterhafte deutsche Frau, welche Erfahrung
I W i g ?u vei^l»usen ist ein gut gefallenes
in der Haushaltung hat, wird verlangt; wo? erfährt man in der Zeitungs-Expedition.
1* tgfellül-mig63 Instrument von 6^ Ootuven im
Eine Wirthin zugleich Gesellschafterin wird für
eine kleine innere Wirthschaft auf dem Lande ge^
sucht; wo? erfährt man in der Zeitungs-Exped.
Daß ich gegenwärtig im ehemaligen Hutmacher

Lernlrollsetien llause l^ei cler Ltgtion.

2

Ein tafelförmiges, nur wenig gebrauchtes Clavier ist zu verkaufen; zu besehen bei Hr. Instrumentenmacher Koch, wohnhaft im Hause des
Klempnermeisters Sachsendahl.
2

Fingerschen Hause in der Aleranderstraße, neben
Kaufmann Eckert, wohne, zeige ich hiedurch an.
F . Schlüter.

1'

L i n e m koetiSeekrtenk'ublieum neige
iek k i e r ä u r e b ergebenst au, äass iek
liie 0 . <F. I^einbolclsebe M a t e r i a l - u.
^ e i n k a u ä l u n g f ü r eigene I^eeknung
ü b e r n o m m e n babe. D u r e b n e u e ? I u 8enclungen v o n W a a r e n bin ied i n
8 t a n ä g e s e t z t , allen ^ n k o r c l e r u n g e n
g e n ü g e n ; m ä e m ieb n u n u m g e neigten ^ u s p r u e k b i t t e , v e r s p r e e b e
iet»
r e e l l e L e ä l e n u n g uncZ <^ie
möglichst billigsten k r e i s e .
l'
am

vis-a-vis 6er kreissekule.

SehrstrengenWeinessig u 8 Kop. pr. Kr.
verkauft
F. Sieckell.
3
I m Kaufhofe unter Nr. 2sindfnr billige Preise
zu haben: schwedische Leine, Zitze, eol. Eallieos,
Parchent, Nähseide, Strickgarn, feine Herrn- nnd
Damenhandschuhe, Tuchmutzen, Stiefel u. Schuhe,
Teppiche, Reise-Säcke und Reise-Koffer, Sättel,
ganz moderne wie auch Arbeits-Pferdegeschirre,
alle Sorten Kutscherkleidungen, Waizenmehl, Kaffee, Thee und Zucker, Cigarren und viele andere
Waarcn.
^
Zwei junge fehlerfreie Fahrpferde mittlerer Größe
werden zu Kauf gesucht; von wem? erfährt man
in der Zeitungs-Erpedition.
^
I m Bernhoffschen Hause, bei der Station, ist
eine geräumige Familienwohnung und eine
nung von zwei Zimmern zu vermiethen.

krseiivint »Irei ^litl v».
»m
»littvvcli uuü ?nit«x.
?rei« in vorpsi 8^ Ndl.
S i l k . , dsi V«rliu5,:tt ais Pasc
1V M,I.
vi« i>rSnumvrsliau vir«! l,ei
oiier io
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6er Vuedckrvckeroi v»v
Scküvmavv's VVittv»
y. Alsttiessu s»r»
riodtet. vis lvssrtlo»»Seditdrsn Li»r «vkyvatmacdvnxeu uua ^u»si<xsa »Ilvr ^rt detrsxe»
4? kop. S.-N. Kr ai«.
2s>Io oäer «Zsr«» Rsaio

8. August

Inländische Nachrichten. - Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. Belgien. — Deutschland. - Italien. — Oesterreich, — Schweden. — Ostindien. — Miscellen.

Jsslättdisehe

Marlmckteu.

ZSS7.
Holland. -

»Der Kaiser N i k o l a i " , heißt es in der Vorrede „bedarf keiner Lobpreisungen, allein die Geschichte
dedarf der Wahrheit und hochherziger Beispiele".
I n der gegenwärtigen Ausgabe ist nicht allein
nichts von dem weggelassen, was die früheren enthalten, sondern sie ist auch noch durch einige wichtige
neu aufgefundene Dokumente bereichert worden. Alle
Ereignisse sind in ihrem wahren Lichte, ohne alle
Neticenzen dargestellt, und da dieser Schrift, bei der
außergewöhnlichen Kostbarkeit der Materialien, die
il?r zur Grundlage dienten, ohne Zweifel ein sehr
großer Leserkreis bevorsteht, so hat man es nicht für
überflüssig gehalten, einige im Terte in französischer
Sprache abgedruckte Gespräche und Briefe, in einer
besondern Beilage am Schlüsse des Büches auch in
russischer Übersetzung wiederzugeben.
Der Kaiser hat in Allcrgnädigster Gewährung
der alleruuterthänigsten Bitte des RedacteurS Allerhöchst geruht zu befehlen: den ganzen Erlöä aus dem
Verkaufe, der gegenwärtigen Ausgabe zum Besten der
Kaiserlichen öffeutlichcu Bibliothek zu verwenden,
so daß zu dem Jnteresse' an einem Buche, das die
Wißbegier und Sympathie jeveS Rüssen erwecken muß,
sich noch ein gemeinnütziger Zweck gesellt.
„Der Regierungsantritt des Kaisers N i k o l a i j . "
XlV.und236 S. in 8. wird in der Kaiserlichen
öffentlichen Bibliothek für 2 Rbl. S. das Exemplar
verkauft.
Mit den Buchhändlern werden besondere Bedingungen abgeschlossen.
Außerhalb Petersburgs Wohnende, welche das
Buch direct aus der Bibliothek verschreiben., erhalten
es ohne Vergütung für den Transport.
(N. B. Nr. 169.)
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilrefsort
vom 26. Juli ist der Inspektor der Mohilewschen
Medicinal.Verwaltung, l)>.
Coli.-Rath Rohland, zum Staatsralh, und der ehemalige Uglitschsche
Kreisarzt, gegenwärtig verabschiedete Arn, Tit
Todleben, zum Collegien-Assessvc befördert worden
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressor't
vom 27. Juli ist derstellvertretendeVice-Director des
Departements deö Justizministeriums Cöll 'Ratb
B « ° ^ W r . n g - U sü.
zum E l Ä

S t . Peters bürg, 5. Aug. Der jetzt segensreich
regierende Kaiser faßte noch als Thronfolger den I h m
von kindlicher Liebe sowie vom Interesse an der Geschichte eingeflößten Gedanken, eine ausführliche und
genaue Schilderung der Ereignisse entwerfen zu lassen,
welche den Regierungsantritt Seines durchlauchtigsten Vaters, des jetzt in Gott ruhenden Kaisers
N i k o l a i l. begleiteten. Es gefiel Sr. K a i s e r l i chen Majestät, zum Redacteur dieser Schilderung,
mit der Allerhöchsten Genehmigung Seines VaterS,
den Staatssecretair Baron Korff zu wählen, welchem
als Materialien für diese Arbeit, außer den offiziellen
Aktenstücken, die stumm in den Archiven lagen, zur
Verfügung gestellt wurden ein eigenhändiges ausführliches Memoire, welches der Kaiser Nikol ai Pawtowitsch für Seine erhabene Familie abgefaßt
Halle, ferner ein Tagebuch der Kaiserin Alexandra Feodorowna, die Papiere des G r o ß f ü r sten Konstantin P a w l o witsch, die Erinnerungen deS Gr oft für sten M i c h a i l P a w l o witsch,
der häusliche Briefwechsel der Mitglieder des Kaiserlichen Hauses und endlich Bemerkungen undErzählungen noch lebender Zeugen und am 14. Decem«
der 1825 thätig gewesener Personen.
Der hochselige Großfürst M i c h a i l P a w l o witsch hatte die'Gnade, die nach diesen Daten verfaßte Schilderung durchzusehen und in allen Stücken
dieIhnSelbst betrafen, zn ergänzen; hierauf wurde
die Arbeit vom Kaiser N i k o l a i P a w l »witsch,
sowohl in allen ihren Details, wie auch in der Gelammtdarstellung geprüft und Eigenhändig von I h m
in vielen Stücken berichtigt und ergänzt.
Diese Darstellung, die sonach den vollen Charakter historischer Glaubwürdigkeit erhalten hatte,
wurde zweimal gedruckt: im I .
^ud ^
1854, jedoch beidemal nur alS MalNlftr.pt in fünf
und zwanzig Eremplarrn, ausschließlich für die Mitglieder des Kaiserlichen Hauses und einige Naherstehende, als Familiengeheimniß.
Gegenwärtig hat der Kaiser Aleranoer Ntkolajewitsch geruht es für gut zu erachten, dieses
Geheimnlß Seinem Volke mitzutheilen und zum
ewigen Anoenken an den unvergeßlichen Vater die erLaut Allerhöchsten Tagesbefehls tm Civitressork
wähnte Darstellung allgemein bekannt und dem ganvom 24. JuZt, ist der Rath der ^isländischen Gon«
jrn Publikum zugänglich zu machen.

isernementS-Regierung, Hta'aWMH Schiäu^ zum
äitern Reglerungsrath, und der Beamte zu besonderen Auftragen der V l l . Classe bei Sr. Durchlaucht
dem Rigaschen Kriegs- und General-Gouverneur von
Liv-, Esth- und Kurland, Hosrath Po o r t e n / zum
Rath der Livlänvischen Gouvernements-Regierung ernannt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom demselben Datum ist der ältere Rath der Livlänvischen Gouvernements-Regierung, StaatSrath v.
Tiesenhausen, Krankheit halber des Dienstes entlassen,
und der Rath der Kurländischen Gouver»
nements - Regierung, Kammerjunker, Collegienrath
Baron Mengden Sr. Durchlaucht dem Rigaschen
Kriegs - und General - Gouverneur von Liv-, Esthund Kurland als Beamter für besondere Aufträge
der VII- Cl. aggregirt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
Vom 26. Juli, ist der bei der Canzlei deS Livländischen Gouvernements-ChesS und bei der Livlänvischen
Gouvernements-Regierung angestellte Arzt, TitulairRath Förster, zum Collegien « Assessor befördert
worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 27. Juli, ist der dimitt. Coll.-Secretair G o l d mann als Secretair beim Livländifchen EvangelischLutherischen Consistorium angestellt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 28. J u l i , sind nach AuSvienung der Jahre befördert worden: von Collegienräthen zu Staatsräthen:
der ordentl. Professor der K. Dorpater Universität
Buchheim, und der Dörptsche Schulen-Di'rettor
von S c h r o e d e r ; der Oberlehrer des Rigaschen
Gymnasiums, Hosrath W i t t r a m , zum Collegienrath; von Titulair-Rathen zu Collegien-Assessoren :
der Lehrer an der Arensburgschen adeligen Kreisschule
Schwarz, und der ehemalige Lehrer an der Lemsalschen Kreisschule, gegenwärtig verabschiedete von
Frey, sowie der Lehrer an der Rigaschen Domsckule,
Gouvernements «Secretair Hackmann, zum Coll.Secretair.

wie eS sagt, einen neuen ÄeweiS von dem mächtigen
und ernsthaften Einfluß liefert, den der Kaiser auf
die europäischen Angelegenheiten ausübt. Zugleich
kündigt eS mit gesperrter Schrist an, daß Lord Redcliffe Hrn. v. Thouvenel geopfert worden ist. »Man
versichert uns"
sagt das „Pays" — „daß Lord
Revclisse Konstantinopel am 23sten verlassen wird, um
sich auf Urlaub nach London zu begeben." — Man
will übrigens wissen, daß zu Osborne auch die neapolitanische Angelegenheit zur Sprache kam; an eine
Wiederausnahme der diplomatischen Beziehungen, die
mehrere auswärtige Journale als bevorstehend bezeich,
neten, soll jedoch fürS erste noch nicht zu denken sein.
P a r i s , 13. Aug. (Tel. Dep.) Der heutige
..Moniteur« meldet die Stiftung einer Denkmünze
für französische und fremde Militairs, die in den
Jahren 1792 bis 1815 im französischen Heere gedient
haben. (Z.)
P a r i s , 14. August.

(Tel. Dep.)

Der heu-

tige „Moniteur" meldet, daß der Erzbischof von Paris,
Morlot, zum Groß-Almosenier, die Herren Laity und
Daumas zu Senatoren ernannt worden seien. — Gelegentlich deS Napoleonfestes am 15. August haben
1142 Begnadigungen stattgefunden. (Z.)
P a r i s , 15. Aug. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" enthält vielfache Verleihungen der Ehrenlegion und mehrfache Beförderungen.
Heute Morgen hat ein Tedeum in der Kirche
Notre-Dame stattgefunden. Die meisten Straßen sind
mit Dekorationen und Fahnen geschmückt. Zu der
heute Abend stattgehabten Illumination sind große
Vorbereitungen getroffen worden; seit heute Morgen
regnet eS aber ununterbrochen. (Z.)
E n g l a n d .
London, 12. Aug. I n der gestrigen AbendSitzung deS Unterhauses inlerpellirte Hr. Disraeli
über die Lage der Dinge betreffs der Fürstenthümer.
Ngch dem, was in Konstantinopel vorgefallen, schiene
eS, daß eine Meinungsverschiedenheit zwischen den betreffenden Mächten in Bezug auf die in den Fürstentümern einzuführende Regierungsform obwalte, und
er ersuche den edlen Lord an der Spitze der Regierung, dem Hanfe mitzutheilen, ob eine freundliche
Beilegung der zwischen England und Frankreich in
diesem Punkte bestehenden Differenzen zu erwarten,
Frankreich
P a r i s , 12. August. Der pariser Korrespondent oder eine Entfremdung zwischen beiden Regierungen
1,er ..Jnd^pendance" fvrmulirt die dermalige Lage in zu besorgen sei. Lord Palmerston erwiderte hierauf'
folgenden Sätzen: ..Ausgemachte Sache ist jetzt allem „Es überrascht mich nicht, daß der sehr ehrenwerthc
Anscheine nach 1) daß alleS, waS in Konstantinopel Gentleman die eben gestellte Frage an mich richtet,
zur Bestätigung der moldauischen Wahlen geschah, denn es sind in neuester Zeit in der Presse Angabe«
svSpendirt wird; 2) daß die Lösung der Schwierig, gemacht worden, welche allgemeine Beforgniß erreg»
leiten vor eine Konferenz gebracht und diese wahrschein- haben müssen. ES gab allerdings ein Mißverständ'
Ä
Paris stattfinden wird; 3) daß die Nichtig- niß in Konstantinopel, doch entstand dasselbe nich
erklärung der Wahlen vom 19. Juli das fast unum- auS der Frage von wegen der Union oder N ' A '
ZangUche Ergebniß dieser Berathung sein und Frank- Union der Fürstenthümer, wie der sehr ehrenw^v
reich, so 5yjx
mit ihm in dieser Frage übereinstim- Gen.tleman glaubt, sondern auö einer Meinungs-As
menden MSch^n die unvermeidliche Genugthuung ge- ferenz über die Regelmäßigkeit oder Unregeimaplg^
aber man würde sich vielleicht keit der in der Moldau stattgefundenen
«u " " " " man annehmen wollte, daß dieser Der edle Lord rekapitulirte, waS in Paris oe
^5 unionistischen Partei sie zu einem der Fürstenthümer beschlossen worden war,
^
werde." DaS ,.PayS" kün- Pforte später in einem besondern Firman die

Ausländische Nachrichten.

dtgt mit Stolz die Thqtsache von Osborne an. welche,

Methode in Gemeinschaft mit den Vertretern

Mächte vorgeschrieben und wie trotzdeck dk Wahlen «widert Lord Palmerston, die Regierung habe keine
m der Moldau ohne Berücksichtigung der offiziellen neueren Nachrichten auS Indien erhalten. Das Haus
Deutung dieses FirmanS stattgefunden. — „Darauf war eben auf dem Punkte, sich als Comit6 zur Behin", so fuhr Lord Palmerston fort, „entstand allge- willigung der Veranschlagungen zu konstituiren, als
mein die Ansicht, daß die Wahlen in der Moldau sich Sir de Lacy EvanS erhob, um die allgemeine
nicht in Uebereinstimmung mit Regel und Gesetz vor Aufmerksamkeit auf die militairischen Vorkehrungen
sich gegangen seien, und wohl ganz anders ausgefal- zur Bekämpfung deS indischen AufstandeS zu lenken.
len wären, hatte mansichstrengean die Auslegun- Er behauptet, das Kriegs-Ministerium habe nicht
gen deS Firman gehalten. CS wurden dem Gesand- rasch genug die entsprechenden Maßregeln ergriffen und
ten in Konstantinopel Vorstellungen darüber gemacht, die Folge davon sei, daß England jetzt in den Augen
und vier derselben — der französifche, russische, preu- von ganz Europa in einem vertheidigungslosen Zußische und sardinische — wandten sich jeder einzeln, stande dazustehen scheine. Erst feit wenigen Wochen
ohne Mitwirkung des englischen und österreichischen sei die Absendung von Truppen mit entsprechender
Gesandten, an die türkische Regierung mit der For- Energie betrieben worden, und er empfiehlt auf's einderung, die Wahlen in der Moldau zu annulliren, dringlichste die sofortige Anlage von Kohlen-Depotö
und eine Revision der Wahl-Listen anzuordnen, .da- auf gewissen Stationen zur Erleichterung deS Dampfermit die Wahlen von Neuem vorgenommen werden transportS, ferner die theilweife Zurückberufung der
könnten. Die Pforte fühlte, daß, da diese Forderung Besatzungen von Malta und Canada zur Vertheidisich auf eine Angelegenheil bezog, die von den 6 Mäch- gung deS Mutterlandes, und die Annahme deS von
den Canadiern gemachten Anerbietens, Truppen für
ten gemeinschaftlich verhandelt worden war, sie füglich nicht von 4 derselben allein gestellt werden sollte; I . M . Dienst anzuwerben. Von den 11 am Kap
sie lehnte eS daher ab, ihr nachzukommen, erklärte je- stehenden Regimentern dürsten sich 7 für Indien entdoch gleichzeitig, daß das Verhältniß sich ganz an- behren lassen, und daß man keinen Versuch machen
ders ^gestalten würde, wenn alle sechs Mächte dasselbe werde, Fremdenlegionen anzuwerben, sei zu wünschen
Ansuchen stellten. Nun folgten Mißverständnisse von und zu hoffen, dagegen müsse man nicht weniger als
Mann Miliz in kürzester Zeit einkleiden, um
allen Seiten, die damit endigten, daß die Gesandten
daS
stehende
Heer ans ihren Reihen zu verstärken.
Frankreichs, Rußland'S, Preußens und Sardiniens
theilS ihre Flaggen einzogen, theils auf dem Punkte — Auf die Ereignisse in Indien nähex eingehend,
standen, ihre diplomatischen Beziehungen mit der Re- rühmt der Redner die energischen Maßregeln der beigierung deS Sultans abzubrechen. Der Besuch des den Lawrence im Peudschab und in Oude, so wie
Kaisers der Franzosen in Osborne, der vor Kurzem das kräftige Auftreten von Major Edward; er spricht
in Begleitung seines Ministers des Auswärtigen statt- die Ueberzeugung aus, daß eine strenge Bestrafung
gefunden hat, bot der englischen Regierung eine Ge- der Empörer unerläßlich sei, und daß daS englische
legenheit, sich über diese Angelegenheiten mit der Volk auch fernerhin die Maßregeln der Regierung
französischen Regierung gründlich zu verständigeU, und aus allen Kräften unterstützen werde. Aus diese mit
wir sind zu dem Schlüsse gelangt/daß, da offenbar großem Beifall aufgenommene Rede erwiederte Lokv
in den Wahlen genügende zirima 5ncie-Regclwidrkg- Palmerston, eS waren Zv,vvl1 Mann, theilS auf dem
keiten vorgekommen waren (für deren Existenz, wenn Wege nach Indien, theilS in Bereitschaft dahin abzuauch nicht gerade Beweise, doch vorherrschende An- gehen, doch möge man deshalb nicht befürchtest, daß
sichten sprechen), eS im Interesse der Pforte selber zu daS Mutterlandsichin einem vertheidigungslosen Zuwünschen sei, daß die Wahllisten revidirt, mit dem stand befinden werde. Bereits seien die nöthigen
Maßregeln getroffen — zum Theil dieselben, die vom
Firman und dessen Auslegung in Einklang gebracht,
tapfern General eben anempfohlen worden waren —
und auf Grundlage der solchergestalt revidirteu Listen
um die entstandenen Lücken auszufüllen. Diese Maßdie Wahlen von Neuem vorgenommen werden sollten.
regeln dürften einstweilen genügen, denn, bei aller
Wir haben Grund zu glauben, daß die österreichische
Achtung vor den Ansichten deS tapfern Generals,
Regierung geneigt sein wird, denselben Weg einzuschlagen, und wir sind unter diesen Umständen über- glaube er (Lord Palmerston) nicht, daß die Stellung
zeugt, daß der Sultan, in dem Gefühle, daß seine Englands in Europa durch die indischen Ereignisse
Würde und Unabhängigkeit durchaus nicht kompro- so bedeutend gefährdet sei, als von manchen Seiten
Mittirt sein kann, wenn er sich den von allen feinen geglaubt wird. Die Welt habe gesehen, von welAlliirten gemachten Vorstellungen fügt, den ihm an- chem Geiste England im Momente der Gefahr beseelt
empfohlenen Weg einschlagen, — nämlich die letzten werde, und sollte irgend eine Regierung sich durch die
Wahlen für ungültig erklären, eine Revision der jetzigen Verhältnisse verleiten lassen, eine unaewvhnWahllisten anordnen, und ungefähr 15 Tage nach liche Haltung gegen England anzunehmen, so würde
Revision det Listen die Vornahme neuer Wahlen an- sie ohne Zweifel gar bald inne werden, wie sekr Ke
befehlen wird. ES< freut knch somit, mittheilen zu sich über die Verhältnisse getäuscht. Zum Glück sei
können^, baß durchaus kein Grund zu irgend einer übrigens nicht der geringste Grund zu Annahme vorBesorgniß vorhanden sei, als könnte eine Meinungs- handen, daß England mtt irgend einem europäischen
verschiedenheit zwischen der englischen und französischen Staate so bald »n ein ernsthaftes Zerwürfniß gera«
Regierung zu einer Unterbrechung dcS zwischen den then konnte; man möge daher nicht Gefahren erfinI?'
eristiren. Di5 Regierung haltt
beiden Staaten bisher bestandenen guten Einvernch«
wens führen." Auf eine Anfrage von H r n . Spooner eS mcht für nothig, dem Volk größere O p f e r aiM«

legen; sollte dieS durch die Umstände später geboten
«erden, dann werde sie nicht säumen, das Parlament
einzuberufen. Die Nekrutirung gehe gut von statten;
dem Cap-Gouverneur sei Ordre zugegangen, alle entbehrlichen Regimenter nach Indien zu senden, und
der Antrag Canada'S werde im Nothsalle gewiß nicht
zurückgewiesen werden. Der Premier, dessen Rede
oft von Zurufungen unterbrochen wurde, schloß dieselbe unter enthusiastischem Beifall mit einer begeisterten Lobrede auf die Offiziere und Truppen in Indien und auf die Opferwilligkeit des ganzen Landes.
Nachdem unter anderen Rednern, welche der Regierung vorwerfen, die Gefahr in Indien noch immer zu
unterschätzen, Herr Whiteside die Regierung offen verdächtigt hatte, eine Zerstörung deS Kastenwesens in
Indien beabsichtigt zu haben, und nachdem Herr Vernon Smith (Präs. des indischen Amtes) diese Verdächtigung entschieden abgewiesen, trat Herr DiSraeli
mit großer Heftigkeit gegen die Regierung auf. Auch
er stimmt in die Klage ein, daß vie Regierung die
Wichtigkeit der indischen Krise noch immer nicht erfasse. Lord Palmerston habe bloS in dem Einen recht,
daß die englische Nation zu jedem Opfer bereit sei,
abgeschmackt sei die eben gehörte Behauptung, daß
man eingebildete Gefahren heraufbeschwöre, und die
größte Gefahr für England fei, daß eö einen Minister an der Spitze habe, der systematisch die drohendsten Verhältnisse geringschätze (hört! hört!). Daß
dgS HauS letzthin seinen (Diöraeli's) Antrag verworfen und dasür eine Adresse (Lord John Russell's) an
die Krone angenommen, werde die indische Empörung
nicht bewältigen, Ereignisse seien stärker, alS Phrasen. Der edle Lord vertraue gar sehr auf seine
freundschaftlichen Beziehungen zu den Großmächten
Europas; er seinerseits glaube, die Großmächte Europa's würden sich gegen England, wenn sie dieses
erst in Gefahr sähen, gerade so benehmen, wie früher. — (Gelächter) — Freilich habe der edle Lord
so eben erst versichert, eine Störung der französischen
Allianz sei nicht zu befürchten; aber weshalb nicht?weil der edle Lord sich im Drange der Umstände herbeilassen mußte, seine ganze, biSher in Konstantinopel
befolgte', Politik auszugeben. (Hort! Gelächter.)
Möchte doch die Regierung sich lieber auf die Kiäste
Englands stützen; dann werde sie im Stande sein,
Indien und die Würde des Reiches zu erhalten, und
dann würve sie sich auch fernerhin der liebenswürdigsten Gesinnungen aller europäischen Mächte, die dem
Premier so großes Zutrauen einflößen, erfreuen können'. (Beifall.) Oberst Sykes widerlegte Disraeli'S
früher gemachte Behauptungen, daß die indische EmpöMig fxjne bloö religiös-militairische, sondern poli»
tisch-nationale sei, durch Vorlage mehrerer Briefe von
dem allgemein geachteten Major Edwards. Dieser
zA ^ ^ oftindischen Compagnie gemeldet, daß die
? m a. -kes loyal, und er darauf bedacht sei,
d»e ^ergstannne gegen die Empörer anzuwerben. Die
aus Furcht, ihre Kaste zu
verlieren, Mepterer geworden, und so, wie er die Si«
poyS
^ Schandthaten, welche
Vtc
Welt em^ren, nicht von diesen, sondern
von den auS den Gefängnissen befreiten Verbrechern

verübt sein müssen. Seiner Ansicht nach (Ansicht von
Major Edwards) dürften die von der Regierung gesandten Truppen zur Niederwerfung des Aufftandes
hinreichen, gleichzeitig aber müsse er die Meinung,
daß Indien je lediglich vermittelst europäischer Truppen regiert werden könne, als durchaus falsch zurückweisen. Lord John Russell schloß sich diesen Ansichten an; und wies darauf hin, daß selbst ein Mann,
wie Herr Bright, die Erkenntniß gewonnen habe, daß
Indien vor Allem mit Waffengewalt beruhigt werden
müsse; er sprach die Ueberzengung auS, daß, wie immer England in Indien gefehlt haben möge, daö
Volk daselbst unter Englands Herrschaft besser und
gerechter, als unter irgend einer früheren, regiert worden sei; er erwartete von der jüngst votirten Adresse
eine gute moralische Wirkung, sprach aber schließlich
Iwck sein Bedenken aus, ob eö nicht möglich gewesen
wäre, große Truppen-Abtheilungen über Alexandrien
und Suez zu senden. (Z.)
London, 13. Aug. (Tel. Dep.) Die mit
der Ueberlandspost eingegangenen offiziellen Depeschen
bestätigen im Allgemeinen die bereits über Wien und
Trieft gemeldeten Nachrichten auS Indien. Der Verlust der Aufrührer in dem Treffen bei Hissar wird
auf 300 Mann an Todten angegeben. Neue Aufstände hatten in neun bengalischen Stationen stattgefunden. Vor Delhi lagerten 7- bis 80W Mann
englischer Truppe^ so wie
zuverlässige SepoyS.
I n Calcutta herrschte Ruhe, in Bombay und MadraS
waren die Truppen loyal. (N. Pr. Z.)
London, 14. August. (Tel. Dep.) Vom
„CyelopS" ist gestern folgender Rapport in Valentia
eingetroffen: DaS atlantische Kabel ist beschädigt, 3W
Meilen davonsindverloren, von denen jedoch vielleicht
ein Theil aufgefischt werden kann.
London, 14. Aug. (Tel. Dep.) Der heutige
„Globe" widerlegt die Auffassung, als habe England
seine bisherige Politik in Betreff der Donaufürftenthümer verlassen, und sagt, man urtbeile eben so vor»
eilig wie zur Zeit der zweiten Pariser Konferenzen,
denn England habe sein Prinzip nicht aufgegeben.
London, 14. Ang. (Tel. Dep.) I n heutiger
Nachtsitzung deS Unterhauses empfiehlt Estcourt den
Bau der Euphratbahn; Crawford befürworlet die
Anlage deS Telegraphen über Suez. Gladstone op'
ponirt gegen jede Negierungssubsidie sür fremde Unternehmungen. Palmerston stimmt diesem bei und
fügt hinzu. er Halle den Suezplan den Interessen
Englands und der Türkei für schädlich. I n einer
Diskussion, die Donaufürstenthümer betreffend, befürwortet Gladstone die Union; Russell verwirft dieselbe
und bemerkt, Oesterreich und England habe der Pforte
versprochen, falls dieselbe die Aunullirung der Wahlen
verweigere, sie gegen alle Konsequenzen zu schützen.
Palmerston antwortet auSwcichend. (Z.)
H o l l a n d .
Amsterdam, 8. Aug. DaS in Seeland M
einiger Zeit im Bau begriffene ungeheure W a s s e r w e g
hat die Bewunderung unserer
erregt.
Ein Englisches Blatt vom 5. d. M. spricht daruve
unter der Überschrift „gigantisches Projekt" in folgender Weise: Ein Riesenwerk wird gef-«"^tia m
N a c h b a r v ö l k e r

Hosland ausgeführt, nämlich die Abdämmung zweier
Seearme und ihre Ersetzung durch einen schiffbaren
Canal für Kauffahrteischiffe von größter Trächtigkeit.
Durch diese Unternehmung wild eine Strecke Landes
von 14,000 Hektaren oder 35,VW Äckern der schön»
sten Gattung der Scheide abgewonnen werden. Die«
ser Canal, welcher in zwei Jahren seriig sein wird,
durchschneidet die Insel Süd-Beseland zwischen den
Dörfern Hanswerd an der Wcster- und Wcmerdinge
an- der Osterscheldc. Derselbe wird 10 Kilometer
oder 0^ Engl. Meilen laiig und mit Ziehpfaden an
beiden Seiten, sowie mit Aqnäducten und andern zur
Ableitung des Wassers erforderlichen Werken versehen
werden. An beiden Enden deS Kanals werden
Schleußt» sein mit nassen Docken von je 1000 Meter.
An verschiedenen Punkten werden Drehbrücken den
Canal kreuzen. Die Dämme sollen 4 Meter über
Hochwassermarke sich erheben. Eine doppelte Eisenbahn , von Vlissingen aus über Middelburg und
GoeS gehend und zu Bergen-op-Zoom endend, wird
an den Dämmen hin auf 10 Meter breiten und 1?
Meter über HochwassermarkenstehendenBalken laufen. Durch diese Bahn wird Vlissingen in unmittelbaren Verkehr mit allen Eisenbahnen Deutschlands
gebracht werden. — Mit dem Beginn dieses MonatS
hat sich in allen Richtungen deS Reiches, also beim
Eintritt der großen Hitze, die in mehren Gegenden
gegen 100° Fahrenh. erreichte, die Seuche am Kartoffelkraut eingestellt. Bei gleichzeitigem Eintritt nasser Witterung würde sich dieselbe schleunig den Knollen mittheilen. lA. Z.)
B e l g i e n .
B r ü s s e l , 13. Aug. I n der Redactiou und
Leitung des „Norv" ist ein Wechsel eingetreten, denn
der bisherige erste Redaeteur Victor CappelleimanS
ist mit dem heutigen Tage ausgeschieden, weil er mit
dem Direktor und Haupt-Actionair des Blattes, dem
Herru von Poggenpohl, sich nicht in Einvernehmen
erhalten konnte. Inwiefern die Leistungen und Tendenz des Blatteö dadurch berührt werden, muß man
noch dahin gestellt lassen. (Z.)
D e u t s c h l a n d .
München, 10. Aug. Gestern und heute wurde
hier die 29. Jahres-Versammlnng des „Central-VereinS homöopathischer Aerzte Deutschlands" abgehalten.
Zu derselben hatten sich auS verschiedenen Deutschen
Städten 23 Jünger Hahnemann's eingefunden. I n
der gestrigen Sitzung wurden verschiedene VereinS-Angelegenheiten berathen, und heute Vormittag eine all«
gemeine Sitzung gehalten, die hauptsächlich zu wissenschaftlichen Vorträgen bestimmt war, und zu welcher
auch nichtärztliche Anhänger der Homöopathie eiligelgden und erschienen waren. Die nächstjährige Versammlung deS Vereins, der nach gestern gefaßtem
Beschluß nun den Namen „Central-Verein homöopathischer Aerzte für Deutschland" annimmt, wird m
Bonn stattfinden; zum Präsidenten derselben wurde
Oi-. Stensch gewählt. (A. Z.)
D ü s s e l d o r f , 11. Aug. Der ..Äestf. Z . " wird
geschrieben: Während bisher die Zeitungensichdamit trugen, die Braut deS jungen Königs von Portugal in einer
bayerischen Prinzessin zu suchen, kann ich Ihnen jetzt mit-

theilen, daß die Prinzessin Stephanie, Tochter deS
Fürsten Anton von Hohenzollern-Sigmaringen, berufen ist, den tonstitukionellen Thron von Portugal zu thei^
len. Schon werden im hiesigen Schlosse, wie von
Seiten deö Gemeinderathes Vorbereitungen zur Feier
der Verbindung getroffen.
K i e l , 11. Aug. Nachdem am Sonnabend
Abend die beiden russischen Räderdampfschiffe .,Gre»
miastschy" uud "Grosiastschy" unsern Hafen verlassen
hatten — am Bord des erstem befand sich die Gemahlin des Großfürsten Konstantin nebst 3 Kindern
— sind lzeute Morgen auch das Linienschiff..Wiborg"
und die Fregatte „Eastor« abgegangen, die hier 14
Tage verweilten. Unsere Detailliften haben mit der
Besatzung, Offizieren wie Matrosen, ausgezeichnete
Geschäfte gemacht, namentlich sollen mehrere ihre
Theevorrälhe wiederholt auS Hamburg haben ergänzen müssen.
B e r l i n , 14. Aug. Rücksichtlich der bevorstehenden Versammlung evangelischer Christen können
wir folgende weitere Mitteilungen geben. Se. Majestät haben sich bereits dahin ausgesprochen, daß
Allerhöchstdieselben daran Theil nehmen werden und
zugleich daö Bedauern darüber ausgedrückt, daß dieS
nicht von Anfang an geschehen könne. Vom evangelischen Ober-Kirchenrathe werden außer andern Personen der Wirkliche Geheime Rath, Präsident v.
Uechtritz, und der Ober-Konsistorialrath Di-. Richter
dabei anwesend sein. Von den General-Superintendenten von Rheinland und Westfalen und von Schlesien, Dr. Schmidtborn und 1)«-. Hahn, sind amtliche
Berichte bezüglich der Berliner September «Versammlung eingetroffen, auS denen dem Vernehmen nach
erhellt, daß sich die Geistlichkeit im rheinischen Kirchensprengel laut der letzten großen Pastoral-Konferenz einmnthig für die,Sache der September-Versammlung ausgesprochen hat, während derfchlcsische
Bericht nichts der Sache Nachteiliges .enthält.
Daß daS hiesige Publikum eine rege Theilnahme
bekundet, ist bereits mitgetheilt worden. Von außerhalb sind ebenfalls verschiedene Geldbeiträge eingegangen, darunter der namhafteste im Betrage
von 2000 Thlr. Die^ täglich eingehenden Anmel^
düngen sind aber so bedeutend, daß es noch sehr
der Mitwirkung unserer Mitbürger bedarf, wenn die
erheblichen Kosten gedeckt werden sollen. Besonders
wünschenswerth sind auch vermehrte Anerbietungen
zur Aufnahme von Gästen, und würde eS vom pro»
testantischen Auslände gewiß dankbar anerkannt werden, wenn sich Personen oder Familien dazu bereit
fänden, die der englischen und französischen Sprache
mächtig sind. Die Verhandlungen der SeptemberVersammlung werdenstenographischaufgenommen ,.„d
demnächst durch deu Druck veröffentlicht werden ,3 >
I t a l i e n
^
Anläßlich des jüngsten
P.,.sch,s bat
di- >,Ost->. Post" die Fr°g« °usä-w°,f.,
G-,d -u s.in.n
gen erhalte, nachdem es erwiesen bleibt, daß die led'
. «5k " Apenninischen Halbinsel bedeu.
tende Sununen aufgezehrt haben? DaS so eben vor
dem hiesigen Assisenhof entrollte Complot der Ztalie-

e üischen Flüchtlinge gegen das Leben des Kaisers LouiS
Napoleonstellteaußer Zweifel, daß Mazzini aus Italien selbst die vorzüglichsten Geldressourcen zieht. Die
Art und Weise, in welcher das Haupt der Giovine
Jtalia Geld zu pressen versteht, verdient näher gekannt zu werden. Obgleich die gerichtlichen Debatten darüber doS Stillschweigen beobachten, erhalten
wir die zuverlässigsten Aufschlüsse aus competenten
Quellen. So oft Mazzini irgend einen Schlag auszuführen beabsichtigt, beginnt er damit, eine neue
Serie feines sogenannten National-AnlehenS auszugeben. Diese Serie wird durch seine geheimen Agenten unter den reichen Italienern, die man durch allerlei Drohungen einzuschüchtern nicht verfehlt, placirt. So wurde z. B. der bekannte Römische Fürst
und Bankier Torlonia vor nicht langer Zeit gehörig
bearbeitet, um ihn zu nöthigen, eine nicht unbedeutende Zahl von Mazzinianischen StaatSschuldverschreibungen gegen baares Geld umzutauschen. Die
Furcht der Rache des revolutionairen VehmgerichtS
anHeim zu fallen, bestimmt die Meisten, das Geld
herzugeben, ohne den Mund zu öffnen. DaS Ein«
schüchternngs-System bildet die Basis dieses schnöden
Spiels, welches dem Mazzini weit mehr als die frei»
willigen Beiträge seiner Avepten, deren Säckel gewöhnlich leer ist, einträgt. <H. C.)
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 13. August. Das Zugeständniß, welches
Lotd Palmerston dem französischen Kabinet in der
Moldauer Wohlangelegenheit gemacht hat, übt bereits
auf die hiesige Presse eine auffallend niederschlägende
Wiiskung. Während die »Ostd. Post" und die „Oesterteichische Zeitung" noch vor wenigen Tagen des Sieges der österreichisch - englischen Politik gewiß waren
und die anderen Mächte, namentlich aber Preußen,
mit einer souverainen Geringschätzung behandelten,
führen sie heute schon eine eben so kleinlaute Sprache.
Die „Oesterreickische Zeitung", welche bis dahin eine
Nachgiebigkeit der Pforte für eine reine Unmöglichkeit erklärte, versichert jetzt, daß sie stets von einer in
OsbornestattfindendenVerständigung überzeugt gewesen sei, daß aber auch andererseits die Unnachgiebkgkcit
der Pforte niemals einen ensu« l,<>lli habe herbeiführen können. I n den Koncessionen Palmerstons erblickt
das Blast übrigens nichts weiter, als den Ausdruck
tineö allgemeinen europäischen Bevürnisses, Frankreich
aüS einer Verlegenheit zu reißen, in die es durch sein
Borgehen in Konstantinopel sich gestürzt habe. DaS
Aufgeben irgend eineS Prinzips sei damit nicht verbunden. Und doch hatte dasselbe Blatt noch ganz
bvv-'Kürzem mehr als einmal behauptet, daß die Annuulbung der moldauischen Wahlen das von Oester' verfochtent Prinzip der Trennung der Fürstenthumer vernichte. So schnell wechseln in Wien die
Ansichten'. (Az) "

O s t i n d i e n
Zur Ergänzung der neuesten Rachrichtin. Unter
den Privat-Depeschen der Englischen Blätter find die
von Times und „Daily NewS" gleichlautend und
am ausführlichsten. Wir geben sie ganz, obwohl sie
daS in den officiellcn Depeschen Mitgetheilte teilweise wiederholen. Sie lauten folgendermaßen: „Die
neuesten Daten sind: Bombay, 14., Ceylon, 14.,
Calcutta, 5. Juli und Hongkong, 24. Juni. Delhi
war bis zum 24. Juni noch nicht gefallen. Die
Rebellen hatten mehrere verzweifelte Ausfälle gemacht,
wurden jedoch immer mit großem Verluste zurückgeschlagen. Die Stadt soll voll von Kranken und Verwundeten sein, und wie es heißt, wüthet in ihr die
Cholera. I m Britischen Lager waren die ersten Verstärkungen angekommen. Aus verschiedenen Districten
wird über neue Meutereien berichtet. Die Armee von
Bombay und Madras verharren fest in ihrer Loyalität. Punjab bleibt ruhig. I n Sirsa waren die Empörer von General van Cortlandt angegriffen und mit
schwerem Verluste gänzlich geschlagen worden. General Woodburns Colonne hatte den Ausstand in Aurungabad niedergeworfen. Der,, Simoon" war mit dem
5. Füsilier - Regiment in Calcutta angekommen.
Märkte in Calcutta fortwährend flau. RegierungS-Effecten gefallen. Die Bank von Bengal hat ihren
Zinsfuß erhöht. I n Bombay Märkte still. I n Madras war der Import - Markt fortwährend animirt,
desgleichen die Nachfrage für Exporte.
AuS M a r s e i l l e , 13. Aug., wird tele^raphirt:
«Wir haben Nachrichten aus Calcutta, welchen zufolge die Gerüchte von der Emnahme und Zerstörung
Delhi's und von der Niedermetzelung von drei Vierteln der Insurgenten, Gerüchte, die selbst in HandelsCorrefpondenzen wiederholt worden waren, sich als
falsch erweisen. Zuverlässigen Mittheiluugen zufolge
leistete Delhi noch immer Widerstand. ES fanden
häufige Ausfälle statt und die Aufständischen legten
dabei einen verzweifelten Muth an den Tag. Durch
eine Proclamation des Gouverneurs war ein hoher
Preis auf die Auslieferung eines jeden Aufständischen
an die Engländer gefetzt worden. Die gefangenen
Insurgenten wurden ohne Gnade gehängt. Der Handel war gelähmt, zum Theil durch den niedrigen
Wasserstand der Flüsse. An Zucker war Mangel und
er ward zu ungeheuer hohen Preisen verkauft. Indigo war gleichfalls selten, da die Mehrzahl der In*
digo-Fabriken geplündert und zerstört worden war.
Geldgeschäfte waren höchst schwierig und die BanquierS
verweigerten Vorschüsse auf Waaren. Trotzdem tvae
der CourS der Papiere der Ostindischen Gesellschaft/
welcher um 23 Procent gesunken war, wieder gestiegen. Auch die Reispreise waren sehr hoch Md mü"
könnte sie als wahre Hungerpreise bezeichnen. Dtt
Gouverneur hatte deshälb einen Erlaß veröffentlicht!"
dtm Zwecke, die Bevölkerung zu beruhigen. Die
w e d e n
^
53- Aug. (Tel. Dep.)
D a s Hörden hattett die Absicht, die A u s f u h r n o c h
?
?"n^!?"^"sawtiilung ist den'Propositio- Zeit zu verbieten, und hofften auf daS b a l d i g e ! Ein?
^
Ä^.^r^atSauSschusses beigetreten und treffen von Reissendüngeü »n Fölge' d^S Anschwelle,
soll die Staatseisenbahn zwischen Stockholm ^ und der Flüsse.' Za MddraS wär bis zum 11?s,A? x.
Gothenburg «m Süden vom Mälärsee « t M .
Das Ruhe noch - i M t gestört. DrePöst auSBomba?,i
letzte Bülketin Ms Säro über das Befinden 1>tS Kö- Wie b?e sdtn 6. Aügüst a»iö Könffäntinopel, sind
nigs lautet nicht befriedigend. (Z.)

—
nichl in »nserm Hafen angekommen, wsrden jedoch
heute erwartet."
AuS London wird uns geschrieben: Neue Papiere
mit Bezug auf den Gang und die Ursachen der Indischen Jnsurrection sind gestern veröffentlicht worden.
AuS den mitgetheilten Verhandlungen eincS Kriegsgerichts , daS über die meuterischen Vorgänge im 34.
Seapoy-Regiment abzuurteilen hatte, ergiebtsichauf's
Klarste, daß man nach den „Rindertalg-Cartouchen"
nur in Ermangelung einer besseren Erklärung gegriffen hat, und daß es, ganz besonders eine total gelockerte Disciplin gewesen ist, waS die Aufstände rings
im Lande herbeigeführt. Ich muß an dieser Stelle
auf die Aussprüche eines Madras-Offiziers zurückkommen, die ich Ihnen vor einigen Wochen mittheilte,
eines Mannes, der mir mit einer Wärme des Ausdrucks, die über feine persönliche Ueberzeugung keinen
Zweifel ließ, wiederholentlich versicherte, „daß wohl
durch Schwäche und Nachgiebigkeit, aber nur in den
aljerseltensten Fällen durch zu große Strenge gesündigt wordcn sei." Die vorliegenden Kriegsgerichts«
Verhandlungen sind ein Beweis dafür. Ein Seapoy
predigt Aufstand vor der Front und schießt einen Offizier nieder, der ihn verhaften will. Oberst Wheler,
der Eommandeur des Regiments, macht einen Versuch,
den Seapoy zu ergreifen, giebt den Versuch aber augenblicklich auf und reitet, wie ein Flüchtling, vom
Exerzierplatz nach HauS, sobald er wahrnimmt, daß
sein Defehl auf wenig Willfährigkeit stößt. „Daily
Newö" fügen einer Darstellung dieser Vorgänge die
Bemerkung hinzu: ..Wir fürchten, daß wir im Lauf
der Kriegsgerichts - Verhandlungen noch manchem
Oberst Wheler begegnen werden." — Was mich persönlich angeht, so Hab' ich nicht den Muth, über daS
Benehmen des Obersten ohne weiteres den Stab zu
brechen. Ich lieb' es nicht, streng zu sein, wenn ich
nicht die feste Ueberzeugung in mir trage, daß ich in
gleicher Läge anders und besser gehandelt haben würde.
Derartige Situationen zählen zu den allerschwersten,
und wiverwillige, selbst meuterische Elemente zum Gehorsam zwingen, erfordert ein Maß von Energie, daS
weit über jenen Durchschnittsmuth hinausgeht, der
tombour Kuttnnt sein Bataillon zum Angriff zu führen versteht. Andrerseits kann und soll eS einen Offizier nickt retten, daß die Situation schwer ist, in
die ihn Gott führt. Die Draußenstehenden (gewöhnlich die Hartesten im Urtheil) werden Ursache haben,
dem Verurtheilten milde zu begegnen; aber daS Kriegsgericht hat freilich diese Milde nicht zu üben. ES
hat vielmehr umgekehrt (nöthigensallS oantre coeur)
ein Beispiel der Strenge zu geben. Denn waS die
Englische Herrschaft in Indien hält, diese Herrschaft
der Hunderte über Millionen, das ist der Glaube an
den Muth der Eroberer. Dieser Glaube einmal erschüttert, ist der Sturz der Herrschaft selbst. Aus
dem Schwanken, aus Halbheit und Feigheit hat die
Infurrection das beste Theil ihrer Kraft gesogen; ein
drakonisches Gesetz, rücksichtslos geübt, wird die alte
Herrschaft wieder herstellen. Die Engländer haben
im Allgemeinen von dem am wenigsten, wovon sie
am meisten zu reden lieben — vonchristlicherLiebe
und Humanität; aber das muß man ihnen lassen,
IZZ.

7
daß sie daS Regierungs-Handwerk verstehen. Sie
werden daS binnen Kurzem wieder zeigen. Ich spreche
absichtlich vom „Handwerk"; bis zur Kunst haben
fie's nicht gebracht. Aber gerade daS Handwerk hat
— einen goldenen Boden. (N. Pr. Z.)
M i S e e l l e n .
Legen des Kabels nach Amerika. Aus
Valentia meldet der Telegraph vom 10. d. M . NaHmittagS, daß an Ä00 englische Meilen des transatlantischen Kabels ohne weitern Unfall versenkt sitch.
Die größte Tiefe des Meeres betrug bis dahin 17D
Faden (nicht ganz eine halbe deutsche Meile). Der
Uebergang vom seichten Ufer zur größern Tiefe geschah ohne Schwierigkeit. Die telegraphische Verbmdung mit dem User ist so vollständig, als man nur
wünschen kann. Die Schiffe haben mäßigen WiZd
und winden 5 englische Meilen Kabel per Stunde
ab. Die Mannschaft ist in bester Stimmung, und
ihre Zuversicht auf das Gelingen deS Unternehmens
wächst mit jeder Stunde.(Z.)
Ein Bier-Kamvf ist in den Berliner Zeitungen zwischen den hoffnungsreichen Gönnern der neu
einzurichtenden Actien-Bierbrauerei und den über die
drohende Konkurrenz erbitterten bisherigen hiesigen
Brauern ausgebrochen, dessen Tragweite sich noch
nicht absehen läßt. Vielleicht nimmt der in Heidelberg zusammentretende „Bier-Kongreß" die Schlichtung dieses Zerwürfnisses in die Hand. Auch wir
gehören zu den Freunden eines gesunden BierS, werden uns freuen, wenn die neue Brauerei, wie sie eS
beabsichtigt, uns ein Getränk liefert, daS unS daS echte
Erlanger oder Nürnberger weniger vergessen macht,
als daran angenehm erinnert, und hoffen > daß in
Berlin überhaupt nicht mehr nach dem homöopathischschwächlichen Rezept gebraut werde, welches vorschreibt:
„Man läßt Wasser an Gerste vorüberlausen und rührt
mit einer Hopfenstange darin herum." Wer an solch
unschuldigem Getränk Gefallen findet, dem rathen
wir zur Konformität der Diät auch die bekannte homöopathische Hühnersuppe an: „Man stelle auf dem
Heerde einen ziemlich großen Kessel mit Wasser auf;
wenn daS Wasser siedet, jage man ein Huhn durch
die Küche, und die homöopatische Hühnersuppe ist
fertig." (Z.)
Bedeutsamkeit eines königlichen Friseurs. Der
Coiffeur der Königin von England, Mr. Isidore,
mit 14,000 Thlr. jährlicher Besoldung, um die Königin zweimal deS TageS zu frisiren, war kürzlich nach
London gegangen und glaubte, zur Toilette der Königin noch zeitig genug in Windsor zurück zu sein.
Er traf aber fünf Minuten zu spät an dem Bahnhofe ein und hatte den Schmerz, den Zug ohne sich
abfahren zu sehen. Starr vor Schrecken und wohl
wissend, daß seine Unachtsamkeit ihm seine Stelle kosten
werde. sah « sich A-i'mmqen. einen Erlr-zug M n°».
men^ Die As.nbahnge ellschas,, die ganze Wichtigkeil
derFunc.one» desCo.ffeurS begreifend,stelltechm
einen Er«-°,uq ,u Geb»,., der sür den lömglich-n
Co.ffem 18 M.les IN 18 Minuten für 18 Psd. S t .

zurücklegte. (Z.)

^

I m Namen des Generat-GouvernementS von L i v Ä h s t - und tzmland gestattet den Druck:
R. Linde, Ccnsor.
Dorpat, am 9. Angust 1857.

-
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(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Dem HErrn über Leben und Tod hat es gefallen
meine inniggeliebte Frau M a r i e geb. Rapp
am 7. August Nachmittags um
Uhr nach
langen und schweren Leiden durch einen sanften
Tod in Seine Herrlichkeit abzuberufen. Teilnehmenden Freunden widme ich diese Anzeige mit
dem Bemerken, daß am Sonnabend den 19. August präcise um 4 Uhr Nachmittags die theure
Heimgegangene von meiner Wohnung aus zur
letzten Ruhestätte begleitet werden wird.

Prof. Dr. Bidder

Bekanntmachungen.
Der Unterricht in der Sonntagschule beginnt Sonntag d. 11. Aug. Die Meldungen zur
Aufnahme finden an demselben Tage Statt im
Lokale der Kreisschnle um 2 Uhr Nachmittags.
NsA. von Engelhardt.

—

Einem hohen Adel und geehrten Publikum mache
ich die ergebenste Anzeige, daß ich das Buchbindergeschäft meines verstorbenen Mannes fortsetze, und
bitte um geneigten Zuspruch. Meine Wohnung ist
im Gordofskyschen (ehemaligen Brettschneiderschen)
Hause am Stationsberge. Wittwe M. Royal. 3
Wer eine bequeme und leichte Neisekalesche bis
nach Riga zu benutzen wünscht, beliebesichin der
Zeitungs-Expedition zu melden.
1
Zwei junge fehlerfreie Fahrpferde mittlerer Größe
werden zu Kauf gesucht; von wem? erfährt man
in der Zeitnngs-Erpedition.
1
Gummi-LufiHallons von verschiedener Größe,
von 75 Kop. bis 4 Rbl. das Stück, empfiehlt
H. M ü l l e r , im Conditor Bauchscheu Hause.
— Diese Ballons schweben im Zimmer in
der Luft umher, im Freien aufgelassen, steigen sie so geschwinde, daß sie in 5 Minuten
dem Auge unsichtbar werden. An einam dünnen Faden kann man sie ziemlich hoch steigen
lassen, welches Kindern, wie Erwachsenen eine
angenehme Belustigung gewährt, nnd in St.
Petersburg und Paris mit vielem Beifall aufgenommen worden ist.
3*

Wir verwarnen hiemitIedermann, irgend Etwas
für unser Haus und unsere Güter Earlowa mit
Ruhenthal und Sarrakus auf Rechnung zu verabfolgen> da wir keine dergleichen Rechnungen, Forderungen u. s. w., die nicht mittels unserer eigenDer Nest meines Lageis von Kkipeten, noch
händigen Unterschriften belegt werden können, aus mehreren der geschmackvollsten Muster bestehend,
aeeeptiren und bezahlen werden.
1 soll, um damit völlig zu räumeu, zu den billigsten
Carlowa, den 29. Juli 1857.
Preisen ausverkauft werdeu. V I » . Ü O P P V
Thaddens von Bulgarin,
Dorpat, im August 1857.
2
Helene von Bulgarin geb. Ide,
Guten inländischen uud Stolker Käse, grünen
fürsichund Namens ihrer Kinder.
Käse, frische engl. Fettheeringe, Feigen, Holl. SarAm 14. August Vormittags um 51 Uhr wer- dellen , Sardinen, Kalbsbouillon und alle Gatden auf dem Rathhause verschiedene Meubeln und tungen Weine empfiehlt . Fr. A. Timm. 2*
Hausgeräthe gegen baare Zahlung öffentlich suetioEme Parthie vorzüglich gut keimenden Probsteims
versteigert werden.
1
Roggen-Saat (Gewicht 126
holländ.) ist auf
Es werden Reisegefährten nach Reval gesucht dem Gute Ropkoy, k 2 R. 50 Kop. S.-M.'per
im Kaufhofe unter Nr. 2.
3 Loof zu verkaufen.
2
Bs wird ein Reisegefährte nach St. Petersburg
Eine Familien-Wohnung von 8 Zimmern nebst
zum
^ ^gegenüber Pastor Gehewe Stallraum, Wagenremise, Keller und Kleetc ist fü''
m 2y. d. M. ^gesucht
5w.".ss»..
5!* 175 Rbl. S.-M. jährlich zu vermietheu und sobeii Hrn. Ärrendator Müller.
gleich zu beziehen. Zn erfahren in der ZeitungsDas Schießen, Jagen und Abbrennen von Feuer- Expedition.
2
wert innerhalb der Techelferschen Guts-Grenzen
w.rd h-ndmch
auf das Strengst,
verboten.
TH.Bauer. 3

Abreisende.
W . Grühn, Lehrer.
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Inländische Nachrichten.

GouverneurS von Liv-, Esth- und Kurland, CollAssessor P a w l o w S k y , und der Secretair in der
Canzellei deS Wilnaschen Kriegs- und General-GouAllerhöchstes M a n i f e s t .
verneurS
von Grodno und Kowno, Hofrath v.
Von Gottes Gnaden
Erzdorff'Kupffer.
W i r Alexander der Zweite/
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
Kaiser und Selbstherrscher a l l e r Reussen, musterhaften Dienst sind zu Rittern Allergnädigst ernannt worden—des St. Stanislaus-OrdenS 2.
König von Polen, Großfürst von Finnland,
Classe: der ältere Adjutant beim Stabe der 3. leichu. f. w. u. s. w. u. s. w.
Mit Unserer Genehmigung und unter -dem ten Cavallerie-Division, Rittmeister vom Lithauischen
Segen Unserer innigst geliebten Mutter der Kai- Uhlanenregiment Erzherzog Albrecht von Oesterreich
serin A l e x a n d r a Feodotow na wirdsichUnser I g e l ström; — desselben OrdenS 3. Cl.: die Rittjüngster Bruder, der G r o ß f ü r s t M i c h a i l N i k o - meister vom Wolhynischen Uhlanenregiment S r . K . H .
l a j e w i tsch, mit der Schwester deS Großherzogs von des Großfürsten Konstantin Nikolajewitfch v. H u j u S
Baden, der Prinzessin C ä c i l i e vermählen. Am und B a r o n von der Osten-Sacken, so wie der
gestrigen Tage nahm S i e Unseren orthodoxen Glau- Stabsrittmeister dess. Regiments W e s t e r w a r f .
Der Beamte zu besonderen Aufträgen der V l .
ben an und empfing die heilige Salbung, und heute
Classe
beim Finanz-Ministerium, Coll.-Rath von
wurde in der Schloßkirche von Peterhof die VerloS t r y k , ist zÄm StaatSrath, und der Cenfor de6
bung I h r e r H o h e i t e n vollzogen.
Indem W i r allen Unser« getreuen Unterta- MoSkaufchen Censnr-Comitö'S, Coll.-Assessor v o n
nen von diesem für Unser Herz so erfreulichem K r u h s e , zum Hofrath befördert worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Eivilresssrt
Ereignisse Kunde geben, befehlen W i r die verlobte
vom
28. Juli sind befördert worden: der Oberlehrer
Braut Unseres geliebten Bruders rechtgläubige
G r o ß f ü r s t i n O l g a F e o d o r o w n a und K a i - deS Mitauschen Gymnasiums, Hofrath Blaese, zum
Collegienrath, der Oberlehrer der höhern Libauschen
serliche H o h e i t zu nennen.
Kreisschule, Coll.-Assessor K r a j e w S k y , zum HofGegeben in Peterhof, den 4. August, im Jahre rath; zu Coll.-Assessoren die Titulairräthe: der Lector
seit Christi Geburt eintausend achthundert fünfzig und der Dorpataer Universität Klementz, der Mitausche
sieben, Unserer Regierung im dritten.
Gymnasial-Oberlehrer P a u k e r und der Lehrer der
Das Original ist von S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
höhern
Pernauschen KreiSschule Schneider.
Höchsteigenhändig unterzeichnet:
Der
Junker v o n Reutz im Ssumschen HusaAlexander.
ren-Regt. deS General-Adjutanten Grafen von der
Pahlen ist zum Cornet im Jekatherinosslawschen CuiMittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 29. Juli rassier Regt. I . K. H. der Großfürstin Maria Ni'st der Gehilfe deS Chefs der Reserve - Division deS kolajewna befördert worden. (Russ. Jnv.)
Armee-Corps, Generalmajor Baron U e r k u l l von
DaS ConseilSmitglied der Verwaltung von TranS«
Güldenband den Militair-Lehranstalten, mit Zuzäh- kankasien, bei der Armee-Kavallerie dienende Generallung zur Armee-Infanterie, zugetheilt, und der bei der major Graf Stenbock ist als verstorben aus den
Armee-Infanterie und den DepottruppenstehendeGe- Listen gestrichen.
neralmajor V i l l e b o i S 1. zum Gehilfen des Chefs der
Senats-Ukas vom 21. Juni 1857 über die ErReserve-Division deS 2. Armee-CorpS ernannt worken.
Laut Zeugniß der Obrigkeit über ausgezeichnet laub,nß, Kaufmanns-Frauen Zeugnisse zur Ausübung
eifrigen Dienst und besondere Bemühungen gemäß deS Handels, abgesondert von dem ibrer Männer
Würdigung des Minister - Comlte'S sind zu Rittern 7--us.-l.-n. D » R.ich-.°.h
des St. Stanislaus - Ordens 2. El. Allergnädigst ^/StaatSokonom.e und m emer Plenar-Versammlung,
ernannt worden: der Secretair in der Canzellei Sr.
^
Vorstellung des Finanzministerv,
Durchlaucht deS' Rigaschen Kriegs- und General- in Betreff der Erlaubniß, Frauen von Kaufleuten

Zeugnisse zur Ausübung^ deS Hüntels > abgesondcrt
von dem ihrer Männer, ausstellen zu dürfen, nackstehendes Gutachten abgegeben: 1) Die bezüglichen Paragraphen deS Swod der Gesetze durch folgende Mklärungen zu ergänzen, daß
die Kaufmanns - FrgUen
persönlichen Handel treiben dürfen, doch müssen sie,
um die Erlaubniß-Zeugnisse dazu erhalten zu können,
in den Kreis-Renteien, außer den im 561 des Ustaws
über die Abgaben (Swod der Gesetze Bd. V) bestimmten Documenten, noch eine schriftliche Bescheinigung
über die Einwilligung von Seiten ihrer Männer beibringen, welche Bescheinigung jndeß in dem § 15 und
16 der Handels - Beiordnungen (Swod der Gesetze
Bd. X l ) bezeichneten Falle nicht verlangt wird; d)
durch die Erlangung von Handels-Zeugnissen auf ihren
eigenen Namen werden den Kaufmanns-Frauen durchaus gar keine besonderen persönlichen Vorrechte zu Theil,
mit Ausnahme deren, die sie nach dem Stande ihrer
Männer genießen. 2) Auf Grundlage des Obigen
dem Minister der Finanzen die Entscheidung in der
Privatsache der Kaufmanns-Frau Bjelkinaja zu über«
lassen. Vorstehendes Gutachten deS NeichSrathö ist
von S r . Majestät Allerhöchst bestätigt worden.

Weisch-Vorräthen, Bearbeitung und Gewinnung von
Produkten auS allen Theilen der Thiere und die Bereitung verschiedener Lebensmittel wie auch der Handel mit denselben. Zu dem Ende beabsichtigt die Gesellschaft hauptsächlich im südlichen Rußland folgende
Anstalten zu gründen: Schlachthäuser nach der neuesten Art, Anstalten zur Bereitung von Fleisckvorräthen und Salzfleisch, Talgsiedereien zum Auskochen
deS Fettes, Lederfabriken, Anstalten zur Bereitung
von Knochenmehl und von Gelatine aus Knochen,
Anstalten zur Zubereitung von Hörnern und Klauen
zum Verkauf, Anstalten zur Bearbeitung der Sehnen,
Blut, des Abfalls u. f. w. DaS Capital der Gesellschaft ist auf drei Millionen Rubel angesetzt in
vier und zwanzig tausend Actien jede zu hundert und
fünf und zwanzig Rubel. Die Zahl der Actien welche
eine Person nehmen kann ist unbeschränkt.
Ukas an den d i r i g i r e n d e n S e n a t .

I m Laufe der letzten Zahre haben sich in den
ReichS-Bank-Anstalten sehr bedeutende Capitalien angehäuft, welche diese Anstalten, der Art ihrer Operationen zu Folge, nicht in gehörigen Umlauf zu setzen
S t . PeterS bürg,-8. August. Die Nachtheile
vermögen.
deH verflossenen Krieges während der Jahre 1k53,
Geleitet von dem Wunsche einerseits einen un1834, 1855 und 1856 haben auch den ärztlichen
vorhergesehenen
Verlust für die Bank-Anstalten zu beStand ganz empfindlich betroffen. Dreihundert zwei und
seitigen und andererseits den brach liegenden Capitaachtzig Aerzte sind in jener Zeit, theils dem Typhus,
lien eine dem Wohle des Reicks mehr entsprechende
theils der Cholera, theils anderen aus den physischen
Verwendung zu geben, haben W i r für gut erachtet,
und geistigen Anstrengungen entstehenden, Gesundheit
und Leben der Aerzte untergrabenden Folgekrankhei- die jetzt von den bezeichneten Anstalten für Depositen,
ten unterlegen. Die Selbstaufopferung, der rastlose die in denselben niedergelegt sind, gezahlten Zinsen
Eifer, die Unerschrockenheit, der männliche Mutb, mit herabzusetzen.
Zugleich haben W i r für billig befunden, in demwelchem in heißestem Kampfe die Aerzte ihrer Pflicht
selben
Verhättni'ß die Zinsen für Darlehen auS den
oblagen, diese über alles Lob erhabenen Tugenden
Bank-Anstalten,
gegen Verpfändung von unbeweglihaben selbst die feindlichen Berichte aus jener Zeit
chen
Gütern,
herabzusetzen
und den Darlehen-Nehmern
mit rühmenswerther Unpartheiligkeit hervorgehoben.
nach
Möglichkeit
Erleichterung
im Abzahlen solcher
Drei Aerzte wurden in ihrem Berufe von Kanonenkugesn getödtet, zwei starben an schweren Verwundun- Darlehen zu gewähren.
Auf Grundlage deS Obigen sind von einem begen. — Wir können die lange Liste jener 382 wähsonderen Comitä Regeln über Depositen und Darlerend des Krieges gestorbenen Aerzte nicht ohne die
hen der Bank-Anstalten entworfen worden, die nach
innigste Wehmuth durchlesen; da reihen sich Namen
Durchsicht im Reichörath, von UnS bestätigt worbewährter gediegener Militairärzte, die schon so manden sind.
chem Feldzuge beigewohnt haben, an die junger eben
Indem W i r diese Regeln dem dirigirenden SeinS praktische Leben getretener Neophyten Aeskulaps,
nat zustellen, befehlen W i r demselben die Verfügung
deren Eifer, Bildung und Talent zu den schönsten
zur Ausführung derselben zu treffen.
Hoffnungen berechtigten. Viel Zeit, viel Unterricht,
Auf dem Original hat S e i n e Kaiserliche M n j e ^
und sehr viel Capital sind nöthig um 382 Aerzte zu Höchsteigenhändig
gezeichnet:
bilden. Die Segnungen deS Friedens werden auch
Alexander
hierin nachhelfen, und der neue medicinische Nachwuchs mag in der Erinnerung an die Tugenden der
TMegen, die für die Menschheit so bereitwillig sich Regeln über die Depositen und Darlehen in
hmvpferten einen Sporn mehr finden, um in der Ach«
den Bank-Anstalten.
^ 3 für den ärzlichen Beruf, in der Wahrung der
I. A l l g e m e i n e V e r f ü g u n g e n .
ärztlichen Würde, fo wissenschaftlich alö moralisch zu
H 1. I n den Bank-Anstalten, als: der Leih^
w - » o f « n . M - d . Z , Russl.)
und Commerz-Bank und in den Comptoirs d i e f t r le^
.
^ ScnalSzeitung enthält die Aller- lern, dem Odessaer und Kiewer, in der St.
der Actiengesellschaft zur burger und Moskauer AufbewahrungS-Kasse un
^nsmitteln und verschiedenen thieri- den Sparkassen derselben ist von nun an
mit denselben. Zinsfuß festgestellt: aus Depositen von Pr"atper,o
Der Zweck dieser Gesellschaft ist die Erhaltung von nen dre» und auf Depositen von Krons-Ve

tungSzweigen, für welche die Procente, laut Gesetzesbestimmung, erst nach Ablauf eines JahreS vom Tage
der Einlage an, herauszugeben sind, ein und einh a l b vom Hundert fürs Jahr.
tz 2. Wenn eine Privatperson ihre Kapitalien
nicht zu drei Procent in den Bank-Anstalten liegen
lassen will, so kann sie dieselben auf Grundlage der
allgemein feststehenden Regeln zurückverlangen.
§ 3. Für Darlehen aus den obengenanntenBankAnstalten werden in Zukunft vier Procent fürs Jahr
genommen. Hiervon ausgeschlossen sind daS DiSconto auf Wechsel und die Darlehen gegen Waaren
auö der Commerz-Bank und den Eomptoirs derselben,
für welche die DiSconto-Procente, wie früher, im
Verhältnis mit den Handels-Conjuncluren bestimmt
werden. Ebenso erstrecktsichdie gegenwärtige Bestimmung nicht auf die gesetzlichen sechs ProceMe, die
für Privatgeschäfte und andere Fälle festgestellt sind.
H -4. I n Bezug auf die Anleihen in den BankAnstalten besteht für die Zukunft folgende Bestimmung :
n) Gegen Verpfändung von Häusern, wie auch
jetzt, auf fünfzehn Jahre gegen jährliche Zahlung
von fünf Procent am Capital und vier Procent Zinsen, wie eine besondere Tabelle Litt.
solches anzeigt.
d) Gegen Verpfändung von angesiedelten Gütern, anstatt der jetzigen 26- und 37jährigen Anleihen
auf acht und zwanzig Jahre, wie solches eine
Tabelle, Litt. K . , anzeigt, gegen eine jährliche Zahlung von vier Procent Zinsen und zwei Procent
Tilgung und auf drei und d r e i ß i g Jahre nach
der Tabelle, Litt.
, gegen eine jährliche Zahlung
von vi,er Procent Zinsen und anderthalb Procent
Tilgung. Bei den 28- und 33jährigen Anleihen
wird dieselbe Prämie, welche für die 26jährigen Anleiben bestand, d. h. einmal ein Procent erhoben.
h 5. Um Schwierigkeiten bei der Rechnungund Sachführung in den Bank-Anstalten, so wie für
die Privatpersonen in Bezug auf die Verfügungen
über ihre Kapitalien zu vermeiden, wird für die vorliegende Operation folgende Termin-Ordnung festgestellt :
a) Vom Tage an, wo die Bank-Anstalten diese
Gesetzes-Bestimmungen empfangen, wird für alle Depositen von Privatpersonen, die ferner einlaufen, drei
Procent jährlich gezahlt.
k) Für die von Privatpersonen früher zur Verzinsung niedergelegten Depositen, werden die Commerzbank und die ComploirS derselben, daS Ovessaer
unv Kiewer zu vier Procent bis zum 1. Octover
1857 und von diesem Tage an zu drei Procent

<y Die Leihbank zahlt für die früheren Depositen der Privatpersonen zu vier Procent bis zum 1.
Januar 1858 und von diesem Tage an zu drei.
Die Umwandlung der Darlehen beginnt in dieser
Bank vom 1. März 1858.
Anmerkung.
Für frühere Depositen von
KronS-Verwaltung'S-Zweigen zahlen die obengenannten
Bank-Anstalten zu vier Procent bis zum 4. October
1857 und Von diesem Tage an anderthalb Procent;
die neuen Depositen der KronS-Behörden werden vom
Tage an, wo die Bank-Anstalten vorliegende Regeln
empfangen, nicht anders entgegengenommen, als gegen Verzinsung zu anderthalb Procent.
(Schluß f o l g t . )

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.

P a r i ö , 15. August. Gestern hatte die Einweihung deS neuen Louvre statt. Vom Uhren »Pavillon der Tuilerieen, über den Carronsel-Platz, nach
dem Hof NopoleonS II!., an den Pavillons Motten,
Denon und Daru vorbei, nach dem Hofe des alten
Louvre, durch die Kolonade und wieder zurück durch
die Rivoli-Straße bis zum Pavillon Rohan, bildeten
zur Rechten die National - Garde, zur Linken die
Garde und Linie Spalier. Um 1 Uhr 25 Minuten
langten der Kaiser und die Kaiserin ohne Eskorte
auS St. Cloud an; sofort wurden auf den Tuilerieen
und zum ersten Male auf dem Louvre die Flaggen
aufgezogen. Schlag 2 Uhr verließ der Cortege, bestehend auö 6 Galawagen, von einem glänzenden
Stabe umgeben und von Centgardes eSkortirt, die
Tuilerieen und bewegte sich unter dem Donner der
Kanonen der Invaliden und dem Beifallrufen der
Menge, nach dem Pavillon Denon, der reich mit
Blumen und einer kolossalen Büste Napoleons I.
geschmückt war. Sobald der Kaiser und die Kaiserin
auf einer Eftrade Platz genommen hatten, ergriff
Minister Fould daS Wort, um — nach einer kurzen
Anrede an den Kaiser, die Belohnungen zu verlesen,
an deren Spitze der Architekt des neuen Louvre, Herr
Lesuel, steht, der zum Ossizier der Ehrenlegion ernannt ist. Der Kaiser vertheilte die Belohnungen
und schloß die Ceremonie mit folgender Rede:
„Meine Herren! Ich wünsche Mir mit Ihnen
Glück zur Vollendung des Louvre. Ich wünsche
Mir hauptsächlich auS zwei Gründen, durch welche
dieselbe möglich geworden. Glück. Es sind nämlich
die hergestellte Ordnung und Festigkeit, so wie der
stetS zunehmende Wohlstand des Landes, die M i r
gestattet haben, dieses Nationalwerk zu Ende zu
Die Moskauer und St. Petersburger Ausbe- führen. Ich bezeichne eS alS'ein solches, weil alle
wahrungS-Cassen und die zu denselben gehörenden Regierungen, die einander gefolgt sind, es als Eh.
Sparkassen zahlen für die frühern Depositen der Pri- rensache betrachtet haben, das königliche ^,au6 -n
vatpersonen zu vier Procent bis zum 1. November »ollenden welches «on Franz I. angefangen, von
1857 und von diesem Tage an zu drei. Die Um- Heinrich II. verschone« ward. Woher Ion,IN, diese
wandlung der von den Aufbewahrungs-Cassen gemach- AuSdau-r und zugleich diese Popularität für ÄuSfüb.
ten Darlehen auf die neuen Termine, zu den herab- lung eines Palastes? Weil der Charakter eines Vol.
gesetzten Procenten, beginnt nach Ablauf von zwei
seinen Staatseimichittngei,, wie in seinen
Monaten nach dem 1. November, d. h. vom 1. Ja- Sitten, >n den Thalcn, die es begeistern, wie in den
nuar 1858.
Bauwerken. welche Gegenstand seines Ha»pia»gen.

4
merkes werden, spiegelt. Nun wollte Frankreich, das
seit so vielen Jahrhunderten monarchisch ist, und daS
fort und fort in der Eentralgewalt die Vertreterin
seiner Größe unv Nationalität erblickte, daß deS
Herrschers Wohnung des Landes würdig sei, und daS
beste Mittel, um diesem Gefühle zu genügen, war,
diese Wohnung mit den mannigfachen Kunstwerken
des menschlichen Scharfsinnes zu umgeben. I m
Mittelalter bewohnte der König eine mit Vertheidi-gungsmitteln umstarrte Festung. Alsbald jedoch ersetzte der Fortschritt der Civilisation die krenelirten
Mauern und Kriegswaffen durch die Erzeugnisse der
Wissenschaften, der Literatur und der Künste. So
hat die Geschichte der Bauwerke ihre Philosophie,
wie die Geschichte der Begebenheiten. So wie eS
beachtenSwertb ist, daß unter der ersten Revolution
der Ausschuß für die öffentliche Wohlfahrt, ohne eS
zu wissen, das Werk Ludwigs X I - , Richelieus und
LudwigS X I V. fortgesetzt hat, indem er dem Feudal»vesen den letzten Stoß versetzte und daS System der
Einheit und Centralisirung, dieses unverrückte Ziel
der Monarchie, weiter führte, — liegt nicht ganz
eben so eine große Lehre darin, wenn wir Heinrichs l V . , Ludwigs X l l l . , Ludwigs X l V . , Ludwigs X V . , Ludwigs X V I . und Napoleons Gedanken von der ephemeren Gewalt deS JahreS 4848
aufnehmen sehen? I n der That war eine der ersten
Handlungen der provisorischen Regierung, daß sie
die Vollendung des Palastes unserer Könige verordnete. So wahr ist eS, daß eine Nation aus ihrer
Vorzeit, wie ein Individuum aus seiner Erziehung,
die Ideen schöpft, welche die Leidenschaft deS Augenblicks nicht zu vernichten im Stande sinv. Wenn
ein sittlicher Anstoß die Folge deS gesellschaftlichen
ZustandeS eines Landes ist, so wirkt derselbe durch
die Jahrhunderte und durch die verschiedenen Regicrungsformen hindurch fort, bis er das vorgesteckte
Ziel erreicht.
So ist auch die Vollendung deS
Louvre, zu der Sie mit so viel Eifer und Geschicklichkeit mitgewirkt und dadurch meine Anerkennung
verdient haben, keineswegs die Laune eineS Augenblickes, sondern die Verwirklichung eines Planes, der
zum Ruhme deS Landes entworfen und durch den
Instinkt desselben während mehr als dreihundert Jahre
festgehalten wurden."
Tausendstimmiger Ruf: .,Es lebe der Kaiser!"
war das Echo dieser Rede, mit der die Feier ihr
Ende erreichte. Um 7 Uhr AbendS begann unter
deS Staatsministers Vorsitze im Einweihungssaale
das Banket von 47l> Gedecken, wobei die Arbeiter
die Mehrzahl bildeten. Auch nicht Einer der Eingeladenen fehlte. Unter den Gästen befand sich auch,
um mit dem ..Moniteur" zu reden, ein Arbeiter
weiblichen Geschlechts, die Wittwe eines Steinsägers,
welche, va sie durch den Tod ihres Mannes ihrer
Mlstenjmittc! beraubt war, in der Werkstatt an desDas Essen dauerte bis 9 Uhr in
bester Ordnung Beim Nachtische brachte der StaatsS " ' Ä " k s p r u c h aus: ^
Gedeihen, dem Ruhme, der
^
Werken so fruchtbaren Regierung. Dem K ser, welcher Ihnen von Neuem

—
bewiesen hat, daß er die Künste zu ehren und zu belohnen weiß! Dem Kaiser, denn ihm war die Vollendung dieses so lange Zeit unterbrochenen Werkes
vorbehalten. ES wird mit so vielen anderen Monumenten seinen Namen der Dankbarkeit und der Bewunderung der Nachwelt überliefern! Auf die Gesundheit des Kaisers!"
Die Dekorirung deS neuen Louvre enthält mehr
alS 15W Sculpturwerke. Die Verwaltung beschäftigte täglich mindestens 3609 Arbeiter. Die Louvre»
Arbeiten haben der Bildhauerkunst einen bedeutenden
Aufschwung gegeben; die Malerkunst wird sich gleichfalls nicht zu beklagen haben. Die Industrie zumal
hatte in diesen fünf Jahren bedeutenden Erwerb.
Das Material des Louvre bestelzt vorzugsweise auS
Stein und Eisen, und letzteres, so wie der Marmor,
sind ausschließlich französischen Ursprungs.
Der
„Moniteur" schließt mit den Worten: „Alle diese
Herrlichkeiten wurden in fünf Jahren und mit 36
Millionen Francs hergestellt; noch nie wurde ein
Gebäude von solchem Umfange in so wenigen Jahren
und zu fo geringem Preise errichtet!" — Ans Anlaß
seines NamenSfestes hat der Kaiser 932 Verurteilten
in den Bagno's, den Central- und anderen Strafanstalten , einen Theil ihrer Strafen nachgelassen oder
sie gemildert und 21V andere Verurtheitte ganz oder
theilweise begnadigt. DaS amtliche Blatt berichtet
als Ergänzung zu diesen Begnadigungen, daß auf
Vorschlag deS Kriegs - Ministers 1993 Militair-Verurtheilte vom Kaiser begnadigt wurden, und zwar
wurde 642 der ganze Nest, 361 ein Tbeil der Strafzeit erlassen. Sodann hat der Kaiser zum 15. Aug.
an Kirchen und Kapellen in 41 Departements eine
Anzahl von Kirchengemälden geschenkt; auch Algerien
ist hierbei bedacht worden.
P a r i s , 16. Aug. (Tel. Dep.) Heute sind
sämmtliche Journale nicht erschienen. Die gestrige
Feier ist gut vorübergegangen, jedoch hat der Regen
den ganzen Tag angedauert. (Z)
Nach den „D^bats" ist noch Hoffnung vorhanden, daß daS transatlantische Telegraphen-Tau nicht
zerrissen ist, sondern nur die Jsolirung zerstört, und
man durch Einholung und Reparatur ven Schaden
wieder abstellen kann. Die Tiefe des Meeres betrng
etwa zwei Seemeilen (12,999 Fuß).
P a r i s , 16. Aug. DeS gestrigen Festtages wegen wurde heute Morgen kein einziges Blatt ausgegeben. I m übrigen regnete es gestern den ganzen
Tag bis spät in die Nacht. Die Darstellung des
Kabylenseldzuges, die Illumination und daS Feuerwerk litten natürlich unter dem schlechten Wetter, welches aber nicht verhindert hat, daß eS in allen Straßen von Spaziergängern und Neugierigen w i m m e l t e .
Der Empfang in den Tuilerien ist sehr glänzend ausgefallen. AbendS war große Tafel in den Tuilerien,
zu welcher die hohen Staatswürdenträger, das diplomatische Corps und einige Notabilitäten geladen
waren.
„
Der General d'Orgoni, schreibt man der „K. 0 ^
bekanntlich einer der größten Feinde
u
Günstling deS Königs von Birma, ist in
.»y
angekommen. Derselbe begiebt sich nach Kairo

von dort nach Indien. Wie man versichert, will er
sich an die Spitze der indischen Jnsurrection stellen
und sich direkt nach Delhi begeben, falls diese Stadt
bei seiner Ankunft in Indien noch nicbt in die Hände
der Engländer gefallen ist. — Der Oberst Türr, dessen Verhaftung in den Donau-Fürstenthümern durch
die Oesterreichcr seiner Zeit so vir! Anfsehen erregte
und der der Vermittelung Englands seine Freilassung
verdankt, ist zu gleicher Zeit mit d'Orgoni in Marseille eingetroffen. Gerüchtweise heißt eS, daß der
französische Abenteurer unv Türr die Reise gemein»
schastlich machen. (Z.)
^
^
^
^
P a r i s , 17. August. (Tel. Dep.) Der Kaiser und die Kaiserinsindnach Biarritz abgereist. Der
beutige ..Monitenr" meldet, daß der Schah von Perslen dem Kaiser Napoleon den Säbel AbbaS II. zugesandt habe. Der „Moniteur" enthält ferner mehrere Ernennungen. (Z.)
P a r i S , 17. Aug. Der Kaiser und die Kaiserin verließen St. Eloud heute um 4 Uhr, um sich
nach Biarritz zu begeben.
Der „Moniteur« füllt auch heute noch seine
Spalten mit Ernennungen und Ordensverleihungen;
dir Journale bringen manchen Nachtrag zu den FestUchkeiten des NapoleonStageS und die Berichte über
die Verthcilung der Preise an die Künstler, die sich
in der diesjährigen Kunstausstellung ausgezeichnet
haben; aber daS Hauptinteresse knüpft sich an die
um 2 UhrstattgehabteSitzung der fünf Akademieen,
bei der Graf Montalembert den Vorsitz führte. DaS
Publikum, das eine pikante und an Anspielungen
reiche Rede erwartete, hat sich in seiner Erwartung
nicht getäuscht, wie die nachfolgenden der Rede Montalembert'S entnommenen Stellen beweisen, die mit
lebhaftem Applaus aufgenommen wurden.
I n seiner Rede geht Montalembert, nach einer
Einleitnng über den Zweck der Sitzung und einigen
Worten der Erinnerung an Salvandy, Renard, Couchy,
de la Roche, Aug. Thierry, auf die Prüfung der
Umstände über, die zu allen Zeiten große Manner
schufen, unv bedauerte, daß die Leidenschaft deS Er«
habcnen unserer Zeit gänzlich fehle, die gänzlich im
Jagen nach Reichthum untergehe. Er hob die grobe
Verweichlichung deS Empirismus hervor, welche den
versinkenden Generationen lehrt, Geschmack, Moral,
Vernunft, Ehre, Gewissen und Glauben zu verachten.
Nachdem «r den Realismus brandmarkte, dessen tödlicher Einfluß in Literatur, Kunst und Philosophie
mehr und mehr um sich greift, sprach er von der
Wiedergeburt der Philosophie, der Geschichte und Poe»
sie, die unter dem ersten Kaiserreiche durch RoyerCollard, Chateaubriand und Fr. v. Staöl vertreten
waren. „Welch' ein Unterschied" — ruft er aus —
..zwischen dieser hohen und freien Gedanken - Entfaltung und dem elenden EultuS der materiellen Interessen der Jetztzeit!" ( L a u t e r Beifall, zu welchem Hr.
v. Villemain das Zeichen gab, unterbrach den Redner.) Herr v. M . spricht sodann über die jetzige
Jugend, die er indifferent, entnervt, ohne hehreS SM»
den, lau und mißtrauisch gegen alleS Nicht-Mittelmäßige nennt, in der er nur Sclaven der Gewalt
und der Menge findet, dasstrengeUrtheil aus: M a n

sollte meinen, diese Jugend sei vor Müdigkeit erschlafft,
ehe sie gekämpft hat, durch Gefahren entmuthigt, denen sie nicht entgegenzutreten hatte, heißhungrig nach
Rnhe, die sie nicht verdient und in den trügerischen
Freuden einer ephemeren Sicherheit resignirt. Jung
und Alt — schließt Montalembert — wir Alle müssen diesem niedrigen und servilen Seelenzustand entsagen. Wir dürfen in keiner Weise die Mitschuldigen
und intellektuellen Verfalle unserer Zeit sein. Laßt
in uns das innere Feuer, Licht und Wärme, Willen
und Leben nicht erlöschen. Laßt unS einen unerschrockenen Blick über die groben und frivolen Interessen hinaus thun und laßt uns — indem wir jedem
Ruhme der Vergangenheit Recht widerfahren lassen —
nach dem Hauche einer bessern Zukunft trachten." sZ.)

G n g

l a n d.

London, 15. Aug. Ein beträchtlicher Tbeil
der zur Ablösung der Sundzölle bestimmten 1,125,Wlt
Pfd. scheint — wie die „TimeS" mittheilt — in den
letzten Tagen den londoner Agenten der dänischen
Regierung übergeben worden zu sein. ES heißt, daß
die Gelder nicht nach Dänemark geschickt, sondern
zur theilweisen Tilgung der in England früher gemachten dänischen Anleihen verwendet werden sollen.
Auf diese Weise dürfte diese Transaktion dem londoner Geldmärkte einstweilen zu gute kommen, da
die von der englischen Regierung ausgezahlten Summen zeitweilig auf dem Disconto-Markt aller Wahrscheinlichkeit nach verwendet werden. — Gestern entluden sich 2 Gewitter von seltener Heftigkeit über
London und in manchen Stadtheilen standen die
Straßen kurze Zeit förmlich unter Wasser. Auch
auS anderen Theilen des Landes kommen Berichte
von verheerenden Gewittern. — Die mit der neuesten
indischen Post angelangten Privatbriefe, die von
Bombay ansgenommen, waren bis gestern Abend
alle ausgegeben; sie sprechensichsammt und sonders
mit großer Zuversicht über die Beendigung deS
Kampfes aus. (Z.)
London, 10. Aug. (Tel. Dep.) Der heutige
..Obsrrver" sagt, daß, selbst wenn die Wahlen in
den Donaufürstentbümern annullirt werden, die Union
dadurch dennoch nicht gefördert mürde. Diese Frage
dürfte kaum noch zur Sprache kommen, denn jedenfalls würden die betreffenden Regierungen einmüthig
handeln. (Z.)
D e u t s c h t e » n d.
Kissingen, 13. August. Die Kaiserin von
Rußland hat bei ihrer Abreise von Kissingen dem Distrikts - ArmenfondS 1vl)l) Gulden geschenkt. Gestern
hat sie auS Anerkennung deS vorzüglich guten Gebrauchs dieses Badeö neuerdings 1VV0 Gulden zu
gleichem Zwecke und 250 Gulden dem hiesigen Dicnftboten-Spitale übersenden lassen. (Z.)
WormS, 14. Aug. Dem Ausschüsse k-6 n«
«her-Denkmal-VereinS wurde hcuic durch
de» Englischen G.sant.en beim 5 M I » „
Franks..... Sir Alerander Malet. die » r" u Ä M i !
«Heilung g-wa-d«, daß erde» Besch, «hallen bab«
- - ?"'b"-D.nkn,l!s in Warm- sü!
°
^>n von England ,ine» Beitrag
Euldcn »iib für Sc, Königliche Höh. de»

Prinzen Albert einen solchen von 3 W Gulden Zu
unterzeichnen.

B e r l i n , 12. Aug. Kürzlich ist dem Vice-König
von Aegypten von Sr. Majestät dem König der rothe Adlerorden erster Classe verliehen und mit Überreichung der Jnsignien der Königliche General-Eonful,
Herr König, beauftragt worden. Seit fünf Jahren
sind bekanntlich für Nichtchristen (Juden und Muhamedaner) eigene Ordenszeichen, bei welchen ins gesammt die Kreuzform vermieden und durch eine Sonne
erfetzt ist, eingeführt. DaS Ordensband ist jedoch
für Alle gleich. Unter der vorigen Regierung wurde
grundsätzlich keinem Juden und Muhamcdaner ein
Orden verliehen. (N. Pr. Ztg.)^
e st e v ? e i
W i e n , 17. Aug. (Tel. Dep.) Die heutige
Nummer der offiziellen »Oestcrreichischen Correspoudenz" bestätigt, daß in Betreff der Donaufürstenthümer ein Einverständniß erzielt worden sei. Oesterreich
wie England hätten nun selbst der Pforte angeraten,
in der Moldau Neuwahlen vorzunehmen, und es
steht zu hoffen, daß die Pforte vem zustimmen werde.
(Z)
A e g y p t e n .
A l e x a n d r i e n , 5. Aug. Der Vicekomg hat
daS Fest ^des Curban Bairam, das vorgestern zu
Ende gegangen ist, in Cairo gefeiert, wo der offizielle
Empfang im Palaste der Citadelle vor sich ging. Am
zweiten Festtage besichtigte der Pascha die Arbeiten
zur Suez-Eisenbahn; die Nacht brachte er in der
Wüste zu. Se. H. interessirt sich sehr für diese Ei«
fenbahn, welche die Entfernung zwischen Cairo und
Alexandrien auf elf Stunden revuziren wirv. Am
folgenden Tage ist der Vicekönig wieder nach Cairo
zurückgekehrt, begab sich hierauf nach Vena und ist
gestern Abend wieder in Alexandrien angekommen.
Morgen wird im Palaste Nan-el-tyn die Überreichung
deS rothen Adler-Ordens stattfinden, den der König
von Preußen Said Pascha verliehen hat. Es ist
überflüssig, Ihnen zu sagen, wie man hier die Erklärungen Lord Palmerston'S in der Suezkanal-Angelegenheit aufgenommen hat.
Die Bewohner von
Alexandrien, welche Hrn. v. LessepS bei der Arbeit
gesehen haben, und die wissen, mit welcher Ehrlichkeit er dieses Geschäft geleitet hat, sind entrüstet über
die ungerechten und brutalen Angriffe. Wir verzichten aber doch nicht auf die Hoffnung, die Verwirklichung dieser Idee zu erleben. Wir können nicht
glauben, daß Frankreich bereitwillig auf die Ausführung eines der ganzen Welt nützlichen Werkes verzichten werde, bloS weil es einem englischen Minister so beliebt. Wir sind auch gewiß, daß der Vicekönig an. einem Projekte festhakten wird, dem er sei«
uen Ruhm und den Dank wie die Stütze aller civil!'sirteil Völker zu verdanken haben dürfte. (Z.)
N.I.
' O s t i n d i e n
^ ^
Verlauf der Empörung theilt der
„Hnenv os .Lndik" untex Anderm mit: Die Feueröbrunst muß am Ende erlöschen, wenn der Brennstoff
erschöpft lst; und die Meutereien haben fast aufgebort, weil so wenige (Zorps noch zu verführen sind.
Eine von competenten Personen angestellte Prüfung

der
lisl." ergab im Ganzen 7 Regimenter,
auf die man sich als wirklich treu und fest verlassen
könne, indeß selbst ihre Loyalität würde keine Gesellschaft wohlfeil assecuriren. Die Nachrichten über
Delhi werden wöchentlich und täglich magerer. Seit
7 Tagen haben die Behörden über den Gang der Belagerung das tiesste Stillschweigen beobachtet. Die
letzte zuverlässige Kunde aus General Barnard's Lager lautete, daß er in die Stadtmauer Bresche gelegt und sich vor derselben festgesetzt habe. Wie man
sich erinnern wird, erwähnten wir vor einiger Zeit
des GerüchtS, daß 3 Regimenter Eingeborne in Sir
Henry Barnard'ö Lager Meuterei angefangen hätten und
deshalb in Stücke gehauen worden seien. Die Geschichte von dem Verbrechen ist wahr genug gewesen,
aber die von der Bestrafung weniger. Der Generalissimus fürchtetesichvor der Verantwortlichkeit für ein
energisches Handeln und beschwichtigte die Meuterer,
bis sie wieder guter- Laune wurden. Wir veratgen'S
dem Publicum nicht, daß es die ganze Geschichte
glaubte. Wer unS immer einen Groll nachträgt,
glaubt jetzt die Zeit gekommen, sein Müthchen zu kühlen. Man macht sich keine Vorstellung von der Desorganisation in den obern Provinzen. DaS Geschäft
liegt ganz danieder, die Landstraßen sind überall von
Dieben überfüllt; die ausgetriebenen Zemindars in
fast allen Dörfern kommen wieder an's Licht und
jagen ihre Nachfolger weg. Haufen kleiner Rajahs
habensichunabhängig erklärt und ersetzen ihren Mangel an Rechtsansprüchen durch unermüdlichen Fleiß in
Rauben und Morden. Unter allen Schurken dieser
Klasse scheint Nana Sahib der blutdürstigste. Dieser
Mensch ist der Adoptivsohn des verstorbenen Peischwa
Baje Rao und beanspruchte darauf hin den Heimfall
der ungeheuern Pension seines Vaters, aber die Regierung wies seine Ansprüche zurück, und nun übt er
Rache. Er hat ein Corps von Mördern organisirt,
und kein Tag vergehl, an dem nicht irgend ein armer
gehetzter Europäer von ihnen heimgeschleppt und buchstäblich in Stücken gehauen wird. Seine letzte Blutthat ging ins Große. I n Futtyghur war ein — wie
eö scheint blinder — Lärm ausgebrochen, und 132
Personen (Männer, Weiber und Kinder) flüchteten
von dort auf 50 Booten nach Allahabad, welches
aber Niemand von ihnen erreichte. Sie waren bis
Bhitoor gekommen, als Nana Sahib erst auf sie
feuerte und dann auf Kähnen ihnen nachsetzte. Er
riß die Flüchtlinge aus den Boote» und schleppte
sie nach dem Paradeplatz in Cawnpore. Da trieb
man sie in einen Haufen zusammen und feuerte auf
sie, aber da die Mordarbeit zu langsam von statten
ging, fielen die Elenden über sie her und hackten /re
zu Tode. Seit Menschenaltern ist ein solches Ereigniß nicht vorgekommen, und doch haben die Engländer sich an diese Schauerscenen schon so gewöhnt,
daß sie Gott danken, wenn nur die unglücklichen
Opfer nicht vor dem Tode geschändet werden.
Die »Morning Post" vom 14. August veröffentlicht eine Depesche aus Marseille, welcher zufolge
die Indischen Rebellen mehrere Hundert mit BArelve
beladene Schiffe zerstört hatten. Sämmtliche
zer im Innern des Landes waren ruknirt.
(N. Pr. Ztg-)

—
B o m b a y , 14. Juli. Die „Bombay Gazette"
bemerkt zur Uebcrsicht.der Lage der Dinge, daß, mit
Ausnahme der Provinzen um Delhi östlich bis Lacknau und südlich bis Mhow und Jndore, ganz Ostindien von Kerratfchi bis Maulmain und von Peschaver
diS Kap Comorin vollkommen ruhig ist. — Die englischen Truppen unter Geueral Barnard vor Delhi
haben die im Westen der Stadt liegenden Höhen im
Besitz und beherrschen dieselben von dort mit ihrer
schweren Artillerie, welche fortwahrend zur großen
Bedrängniß der Garnison und Einwohnerschaft in
Thätigkeil geHallen wird. Von diesen Höhen werden
die Detachements h e r a b g e s c h i c k t , um die Ausfälle zurückzutreiben, welche die Meuterer in ihrer Verzweiflung oder in der Absicht, die Belagerer zu ermüden,
fast taglich und mitunter zwei Mal täglich unternommen haben. Der schon mit der letzten Post kurz berichtete Ausfall am 12. Juni zeichnetesichals ein wohlberechneter Plan zur Umgehung beider Flanken der
englischen Stellung aus und würde ohne die unbezähmbare Tapferkeit der englischen Soldaten, da er
unerwartet kam, wahrscheinlich gelungen sein; auf der
linken Flanke hatte die Ueberrumpelung sogar schon
den Erfolg gehabt, daß die dort befindliche Batterie
durch das lebhafte Muöketenfeuer der Angreifenden
zum Schweigen gebracht war, und dem Widerstande
einiger kleiner in der Nähe aufgestellten Trnppenabtheilungen gelang eS, die Position nur mit Mühe so
lange zu behaupten, bis Hülse herbeikam. Am löten
machten die Meuterer zwei Mal erfolglose Ausfälle,
um eine bei Metealse House aufgepflanzte Batterie
zu nehmen. Am Abend deS 19ten und am Morgen
des Zysten griffen die Meuterer von Nussirabad den
Rücken der englischen Stellung mit sechs Geschützen
an, wurden aber beide Mal mit großem Verlust und
unter Einbuße von zwei Geschützen zurückgeworfen.
Am 23sten erfolgte ein mehr als gewöhnlich hartnäckiger Angriff unter dem Schutze von Gartenmauern
und Gebäuden, wurde aber mit einem Verluste von
angeblich 1000 Mann für die Meuterer zurückgeschlagen. Von da an verhielten sich die Belagerten ruhig
bis zum 27sten. wo sie abermals einen jedoch nur
schwach verfolgten Ausfall unternahmen. Ein Angriff,
den die Engländer ihrerseits am 18ten machten, war
gegen eine Batterie gerichtet, welche die Meuterer
außerhalb der Stadtmauern aufgeworfen hatten, um
die rechte Flanke der englischen Stellung auf den Höhen zu beschießen. Er gelang vollkommen, die Meu»
terer wurden mit großem Verluste in die Stadt zu»
rückgetrieben, ihre Batterie zerstört und das einzige
Geschütz, welches sie in derselben aufgestellt hatten,
genommen. Ueber die Anzahl der Feinde in der
Stadt fehlt eg an zuverlässigen Nachrichten; im Allgemeinen gilt sie aber für bedeutend geringer, als
man anzunehmen Veranlassung hatte, ja einige, indeß
offenbar nicht zuverlässige Berichte sprechen von nur
4—5000 Mann. Gewiß ist aber, daß die Meuterer
und die Einwohner sich in einer traurigen Verfassung
befinden. Die Verwundeten zählen nach Tausenden
und eS sollen unter den Meuterern Krankheiten in
bedeutendem Umfange herrschen, wobei ihnen die geschickte ärztliche Hülfe abgeht, an die sie bis dahin

7

—
gewöhnt waren. Auch die Hungersnot!) muß nachgerade in bedeutendem Maße herrschen und um so
mehr, je größer die Verstärkungen sind, welche die
Garnison erhallen hat. Zugleich mehrensichdie Desertionen und es sollen sich unter den Deserteuren eimge der angesehener» Theilnehmer an der Meuterei
befinden. Die Zahl der britischen Offiziere, welche
vom 8. bis zum 23. Juni vor Delhi gefallen sind,
belauft sich.auf 11; es sind darunter 2 Obersten, 3
Hauptleute und 6 Lieutenants.
Admiral Sir Henry
Leeke Hot das Kommando über die Kriegsmarine der
oftindischen Eompagnie abgegeben. Dasselbe befindet
sich seit dem 8. v. M . in oen Händen des Capitain
WeüeSley von der königl. Marine. (Z.)

M iscellen.
Eine Correspondenz aus Konstantinopel erzählt
alS Bewag zu den Annehmlichkeiten, welche die hohe
Pforte vom diplomatischen Verkehr genießt, folgende
Anekdote. Der Sultan ritt vor einigen Tagen über
Feld; am Wege standen zwei Franken, welche recht
sreuudlich grüßten. Der Sultan ließ sie fragen, welcher Nation sie angehörten und welches ihr Gesandter wäre. AlS geantwortet wurde, sie wären Schweizer und hätten keinen Gesandten, äußerte der Sultan:
O, die glücklichen Leute!
(N.Pr.Z.)
E i n g l ü c k l i c h e r F a l l . Der Eisenbahnzug
von Nantes nach St. Nazaire sauste am letzten Donnerstag mit einer Schnelligkeit von 4V Kilom. pr.
Stunde dahin, als ein Wagenschlag plötzlich aufging
und ein Kind von 5 Jahren, das neben seiner Mutter saß, herauSstürzte. Die Mutter stößt einen durchdringenden Schrci aus — man hört sie — ober ehe
man den Zug anhalten konnte, hatte er schon 500
MctreS durchlaufen. Nun eilt man der Stelle KU,
wo sich das Unglück ereignete und wo man die Leiche
des armen KindeS zn finden erwartete — als man
in der Ferne das Knäblein gewahrte, daS, so schnell
seine Beinchen eS vermochten, dem Zuge nachlief.
Wundcrbarerweise hatte es bei seinem Sturze gar
keinen Schaden genommen.sZ.)
Ein Franzose, der kein Wort Deutsch verstand,
machte in blindem Vertrauen aus seinen »ictiannnii^
l'nolio eine Nheinreise. I n dem ersten Gasthofe
hatte er den ganz natürlichen Wunsch, einen Kellner
. herbei zu rufen und schlägt darum in seinem Dictionnair den Artikel
auf. »Nun will es aber
der Eigensinn der Sprachbilduug, daß gerade daS
Wort „giil-xon" im Französischen die verschiedensten
Bedeutungen hat, und das Unglück will außerdem
daß die Bedeutung, die der Franzose braucht, im
Dietionnair gerade znletzt an die Reihe kommt. Nachdem er also durch den Ruf: „Knabe!" „Junae''" wobl
alle übrigen Gäste in Erstaunen gesetzt, ohne jedoch
den gewünschten Erfolg zu erzielen, fährt er. aereitt
durch die Erfolglosigkeit seines Rufes, mit verstärkter
Summe fort, »n mißverstandener Treue der Anleitung
seines DietlonnairS folgend: „O Sie — ^unaae(^kMolzer) — nnverheiratheter altltcher Mann!" u. s. w. (N. Pr. Z.)

len deS Seils müßte man einstweilen liegen lassen;
sie
können später mit Muße pufgefischt und aufge^Eingesandt vom AkadcmikerH a m e lvonder Insel Valencia, ander
hoben werden um sie anderweitig zu benutzen.
südwestlichen Ecke von Irland, unterm 25. Juli (L.Aug.) 1857).
Zu wünschen bleibt, daß auf der langen Strecke
Die Vorbereitungen zum Versenken deS zu Bit« von hier nach Trinity-Bai in Neufundland (Amerika),
kenhead bei Liverpool und zu East Greenwich bei auf welcher die Tiefe des Oceans an einer Stelle
London angefertigten, mehr als 3VW Werst langen beinah drittehalb tausend Faden beträgt, sich kein
Seils, welches Amerika mit Europa telegraphisch dem eben beschriebenes Unglück ereignen möge. Beverbinden soll, haben über Erwartung viel Zeit erfor- kanntlich ist daS Seil in seiner ganzen Länge sehr
dert.
dünn und schwach. Nur an jedm der beiden Enden
Endlich, gestern Abend, war alles so weit fertig, hat man gegen zwölf Meilen stark mit Eisen bedeckt
daß daS eine Ende deS Seils am Nordost-Strande und grade einer dieser starken Theile ist sogleich im
des im Südwesten Irlands befindlichen Valencia-Ha- Anfang deS LegenS zerrissen.
I . Hamel.
fenö befestigt werden konnte.
(St. Pet. Z.)
ES geschah solches mit einiger Ceremonie im
Beisein deS dazu aus Dublin hierher gekommenen Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's.
Lord-Lieutenants von Irland. DieS ist Lord CarliSle, G e t a u f t e : S t . I o h a nn iS - Kirche: deS Seifen»
der — beiläufig gesagt — sich mit Vergnügen seines
siederö B. Frederking Sotm Bernhard Robert.
Besuchs in Rußland mit dem Herzog von Devonjhire
— S t . M a r i e n - K i r c h e : deS Fischhändlers I .
zur Zeit der Krönung des hochseligen Kaisers Ni«
Fr. M o h n s v n Sohn Alexander Jacob Adam.
c o l a u S erinnert.
G e s t o r b e n e : U n i v e r s i t ä t s - K i r c h e : deS ProBald darauf begann das, die eine Hälfte SeilS
fessors I) i-. Bidder Ehegattin Marie Johanna B i d d c r
tragende, amerikanische Schiff Niagara die Versenkung
geb. Rapp,
Jahr alt. — S t . J o h a n n i s desselben ins Meer.
Kirche: des SchuhmachermeisterS G. L. SchönDie Ausführung des großartigen Unternehmens
werck Sohn Ernst Richard, c. 2 Jahr alt.
zwei Welttheile durch den atlantischen Ocean hindurch
Wechsel» nuä (üeld»^«>urs »m 7.
1857.
telegraphisck mit einander zu verbinden, fing Unglück»
lich an. Das genannte Schiff hatte noch nicht viel
8 t . petbx.
mehr als vier Meilen gen Westen zurückgelegt, als
585H
das telegraphische Seil, obschon diese Endportion des- ^ ^u k .Xwslerilsm
IilMll»» A Alon»t . . . .
27/5
selben zu sicherer Beschulung mit sehr dicken Eisen«
^ tlumliur? . . . . . . . .
Z3Z
drähten spiralisch umschlossen ist, beim Auswinden KK ve». Inskriptionen . . . .
auS dem Schiff von der Maschinerie so beschädigt KZ Itlvt-tU. S.-M
3K i n Silber t . Serie (18ZV)
1t>4
wurde, daß es riß.
«>o.
2.8«!r. Holkscli. ( 1 8 2 2 )
in;
ES liegen daher jetzt mehr als vier Meilen die» 58 U».
?.
<I8AI> . . .
seSstarkenSeils unnütz in der See und daS Wei- 5s llo.
8on« st8.??) . . .
tergehen ist gehemmt.
ns
58 l>«. ü. Soriv < ! 8 5 t > . . .
Man wird h^ute versuchen müssen, das abgeris- 58 >!o. 6, S«-riv ( 1 8 5 5 ) . . .
6». 1. Sviiv <>84t)) . . .
9K
sene Ende des bereits in'S Meer versenkten Seils auf»la.
, Z. uiicl
Svrio .
97
zufischen. Gelingt aber dieses nicht bald, so wird sich 4» <w.
T. Sorio
45
das Schiff dem Strande deS Valencia-Hafens wieder
Ilskenbsu»ttdlixntiuneii . . .
nähern müssen, um dort im seichten Wasser daS Seil
l'kanMirivkv .
. . »
«l>,. StieKlitiiisetiv «I»
aufheben zu können in der Absicht, eS zu zersägen
Nvnlenvriek» » . . .
und dann daS vom Hafenstrand kommende Ende mit I.ivläm<i8ckv
l?uri»nr>. pL»n«iI)ttvkv, klm,Nmrv .
dem an Bord befindlichen deS Seiles zu vereinigen,
«Zu.
lw.
»uk 1'vrmin
um die Legung von Neuem beginnen zu können. Die Llwtläull.
«>>».
«Iv.
Stivxlit?! I'knn'Nttikf»- . .
vier weiter weg in der tieferen See versenkten MeiD a s transatlantische Telegraphen-Seil.
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Zm N a m e n deS General-GouvernementS v o n
D o r v a l , am 1 2 . August ! 8 5 7 .

iNerichtliche Bekanntmachungen.
Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen :c. ?e. ie. fügen W i r
^urgcrmeister und Rath der Kaiserlichen Stadt
orpat kraft dieses öffentlichen Proclams zu wisDemoiselle Nadeschda Schmidt
eines in hiesiger Stadt belegenen
Hau,eS verstorben; s„ eitircn und laden W i r A l l Nachlaß entweder
alö Gläubiger oder Erb«» gegründete Ansprüche
machen HU loniten vermeinen, hiermit pervmtvnL,

Liv-,

Ehst- und Kurland gestattet de» Druck:
R. L i n d e , Censor.

daß sie binnen sechs Monaten a äsw dieses Proclams, spätestens also am 10. Jannar 18S8,
bei Uns ihre etwcinigen Atisprüche aus Erbrecht
oder Schuldforderungen halber, gehörig v e r i f i c i r t ,
in äuplo nhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser p e r e m t o r i s c h e n
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend
einer Ansprache admittirt werden, s o n d e r n gänzuch
davon präcludirt sein soll. Wornach sich
den solches angeht, zu achten hat. V . N . WDorpat - Nathhaus, 1 0 . J u l i 1 8 5 7 .
( L i o l .

G o u v . - Z l g .

s

"

Beilage zur Dörptschen Zeitung

SA.

Montag, d.

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften
^ür die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren: 8wä. tkeol. Hermann Mendt, August
Scheinpflug, Wold. Huhn, Wilh. Bergwitz, Carl
Weiner, Carl Niemenschneider, Alex. Loffrentz und

mine, Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Raths
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu.
schlags weitere Verfügung abzuwarten.
1
Dorpat - Rachhaus, am 3. Juli 1857.
(Livl. Gouv.-Ztg. ^ S4.)

12. August

1857.

Emil Meykow, Georg Ankerfeld, Stanisl. Siwicki
iSekanntmachungen.
und Stanisl. Szablewski; Mr. Ewald Schmidt,
Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich bei meiJoh. Orot, Emil Tiling, Julius Pezet de Corval,
Abreise von hier mein Geschäft auf Madame
Richard v. Löwis, Heinr. Meyer, Arthurv. Sivers, Dukowsky übertragen habe.
Goswin von Tunzelmann, Alexander Meyenn und
Damenschneiderin L. Schultz.
Eduard von Stryk; äipl. Alex. Jonochowitsch und
Auf obige Anzeige Bezug nehmend, bringe ich
Sigism. Benislawski; esm. Johann Sievers, hiermit zur Kcnntuiß des geehrten Damen-PubliFriedr. Ragotzki und Lebn Graf Oppermann und x^ins, daßich das ModegeschäftderMadame Schultz
ucze. Christian Wielalld'und Sigismund Siwicki
^ der von derselben betriebenen Weise fortaus der Zeit ihres Aufenkhalts lauf dieser Univerwerde, wobei ich jedoch die Einrichtung gesität aus irgend einem GkUnde herrührende gesetzliche ^ ^ n habe, daß bei mir zu jeder Zeit nach den
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit neuesten Mode - Journalen angefertigte Kleidungsbinnen vier Wochen s dato, sul) poeua prseelusi, stücke als Modelle vorliegen werden. Mein Logis
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. ^
Conditor Bauchschen Hause in der Eckbude.
Dorpat, d. 2. August 1857.
.
o 1 «
C. Dukowsky.
2*
Rector Haffner.
' »
*
Bernh. Bartels, ?. Notr. . Außerhalb der Lineika ist zum 18. d. M . ein
Von Einem ^dlen Nathe der Kaiserlichen Stadt Platz nach Petersburg zu vergeben; zu erfragen in
Dorpatwird hierdurch bekannt gemacht, daß nach- der Zeitungserpedition.
1
benannte Immobilien und zwar:
1) das. im 2. Stadttheile sud Nr. 227 dem . ^ werden Reisegefährten zmch Reval gesucht
Fedor Bogdanow gehörige Wohnhaus,
^ Kaufhofe unter Nr. 2.
2
2) das im 3. Stadtth. sub M . 113 der Wittwe
^
^ Reisegefährte nach St. Petersburg
des Konvn Jaeowlew gehörige Wohnhaus,
^ 2y. d. M. gesucht gsgemcher Pastor Gehewe
3) das im 3. Stadtth. suk Nr. 124 dem KlArrendator Müller.
. 2"
rila Jsakow Sabrotski gehörige Wohnhaus,
4) das im 3. Stadttheile sub Nr. 146" dem
Das Schießen, Jagen und Abbrennen von FeuerSchuhmacher Jacob Wiera gehörige Wohnhaus, werk innerhalb der Techelferschen Guts-Grenzen
5) das im 3. Stadttheile sud Nr. 146° dem wird hierdurch wiederholentlich auf das Strengste
Georg Lautenschläger gehörige Wohnhaus,
verboten.
2
6) das im 3. Stadttheile sud Nr. 172» dem
r
^ ^
Dementi Fedorow gehörige Wohnhaus, nebst nnn-aube nur h.erdurch d.e-rg-beue Anzeige
bebauten Stadtplatz
Nr. 199- und
5» mache» daß der Tanznnterr.cht am 15. d. M .
7) das im 3. Stadtth. sali Nr. ,99 dem Fe- >"mc"ttr Woh»ung,nn Hanse der Sattlcrnicistersdor Alerejew Jelisscjew gehörige Wohnhaus,
-A-ittweKoch seinenUusang mnimt.
Aschmann.
wegen schuldiger Stadtabgaben öffentlich verkauft
Der Ziest meines Lagers von
„ack
werden sollen. — und werden demnach Kauflieb- a>>smchrcrmdcrgeschnmchoollstcnN!ui,erbeNeI.end
Haber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb soll, um damit völlig zu rauiueu >ü de,
auf de» 4. Oetober 1857 anberaumten Torge, so M c i s t n ausverkauft werde»
>v>e dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-TerDvrpi», im August

-

10

verkaufen ist e i n gut ^etiallones
Einem hohen Adel und geehrten Publikum mache M i K
ich die ergebenste Anzeige, daß ich das Buchbinder- takelkörwiZes Instrument v o n 6 ^ O e w v e n i m
geschäft meines verstorbenen Mannes fortsetze, und
1
bitte um geneigten Zuspruch. Meine Wohnung ist ö e r n t w l t s e k e n Llause d e i 6er L o t i o n .
im Gordofskyschen (ehemaligen Brettschneiderschen)
Ein tafelförmiges, nur wenig gebrauchtes ClaHause am Stationsberge, Wittwe M. Royal. 2 vier ist zu verkaufen; zu besehen bei Hr. Instru-

mentenmacher Koch, wohnhaft im Hause des
Wer eine bequeme und leichte Reisekalesche bis
Klempnermeisters Sachsendahl.
1
nach Riga zu benutzen wünscht, beliebesichin der
Zeitungs-Expedition zu melden.
1
EineParthie vorzüglich gut keimenden ProbsteiRoggen-Saat (Gewicht 126 O holländ.) ist auf
dem Gute Ropkoy, ü 2 R. 5V Kop. < I - M . per
Loof zu verkaufen.,
1
ös/

/>.

/Mo-

Tilsiter Schmandkäfe erhielt soeben und empfiehlt
I . I . Lunin. - 3
SehrstrengenWeinessig ä 8 Kop. pr. Kr.
verkauft
» F. Sieckell.
2*
Iüin?sarMHge e o I » h e M 5 a H l . H V a 8 8 e i >

V?/
67-i/tsiis Te/t

«voi/en.
/m

I t l l Z l c h v werben veilcckiGst jw Xäu/m.
soken Hause, g<z^enUl>er L ^ r t n e r OguguII.

vvotmlmft. bei Ooläardeiter Lroekkusen'
in cler ^lexan^er - Strasse.

^Ftuge^ und Dillnoftrten

2

Eine Wohnung v. 4 Zimmern nebst Küche istzu vermiethcn im v. Sengbuschschen Hause am Aechelferschen Berge.

<- .

Abreifende..'

vermiethet u. verkauft W. Grühn, Lehrer.
O. D. Wenzel, neben Hotel St. Petersburg. 1* I . Oberg, Schmiedegesell.

Wohnungsveränderu«g.
Meine Wohnung im HoteV L o n d o n habe ich verlassen und das ehemalige H o w e M e r n sche
schräg gegenüber dem
bezogen.
Zugleich erlaube ich mir die ergebenste Anzeige, daß ich die seither von Herrn F. Schlatcr
dahier geleitete lithographische Anstalt käuflich übernommen und unter meinem Namen fortführen werde. — Bei der, durch Anschaffung neuer Pressen und Maschinen, bedeutend
vervollkommneten Einrichtung derselben, und unterstützt durch einen neu engagirten sehr tüchtigen Zeichner (namentlich mssenschastlicher Gegenstände nach Natur, wie auf Stein), bin ich im
Stande, A l l e n an die Lithographie gemacht werdenden Ansprüchen vollkommen zu genügen. Durch
saubere und eorrecte Ausführung aller Bestellungen, sowie durch rasche und möglichst billige Bedienung werde ich das mir geschenkte Vertrauen stets zu rechtfertigen und zu erhalten bemüht fein;
und bitte deshalb um freundliche Unterstützung durch Ertheilung werther Austräge oder durch gutige Fürsprache. — Auch beschäftige ich mich mit Anfertigung photogrgphischer Portraits und werde
nur gute Bilder zu den mäßigsten Preisen liefern. Dorpat, 1857.
Der Obige.

Htselivmt <>rei IttsI v S ekeotlioti, »m Montsx^
« i t t v n o k uua ?reits^.
preis ia vnri>»t 8^ Rdl.
Lild. - Sl«e., dvi Ver»oaäuvx Äurvk «Ii« Post
10 kdl. ».-»!. v i e ?rSnuinerstinu vircl bei
6er »emotion oäor iv

Dörptsche Zeitung.

Mittwoch

äer Vued^rvekerei vov
Loddiimailn's
?vil <z. Alsttivsvu ovlriodtst. v i « Ivsertioo»-

vkdükreo tür Lek»vvc-

s «L.

msollvnxeu uva
xea »Ilsr ^rt l>vtr»x«o
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Inländische Nachrichten. — Ausländische Nach richten: Frankreich. — England. — Spanien. —
Deutschland. - Schweiz. — Oesterreich. — Schweden. - TUrkei. — Amerika. - Ostindien. — Afrika. — MiScellen.
— Dorpat.

Inländische Nachrichten.
R e v a l . Ueber die am 27. Juni abgehaltene
A u s s t e l l u n g von P f e r d e n und V i e h ist Folgendes zu melden. Eröffnet wurden sie mit Vorführung zweier aus dem Reichsgestüt zur Benutzung der
Pferdezucht» Estlands verliehener Kronsbeschäler,
uäml. des in TurpfalstationirtenFuchShengsteS „Grubian" und des in Pallifer stationirten grauen Apfelschimmels „Paganini." Die Zahl der außerdem zur
Ausstellung gebrachten Pferde betrug 41 (im I . 1852,
32; 1853, 36; 1855, 18; 1856, 34), darunter 3
aus Livland; verkauft wurden 12 zum Durchschnittspreise von 1 3 1 , „ , der höchste Preis war 266 R.
jdie Durchschnittspreise waren: 1852,175 R . ; 1853,
115,«,; 1855, 164,«.; 1856, 155 R.) Als die
preiswürdigsten Hengste wurden von der Commission
anerkannt: im Neitschlage ein FuchShengst, dem Hrn.
Obristen v. LüdcrS zu Pallifer gehörig, izn Fahrschlagc ein dunkelbrauner Hengst, dem Hru. v. Helffreich zu Purgel gehörig; als prciSwürd. Stuten: im
Reitschläge eine Graue, dem Hrn. v. GrüNewaldt zu
Orrisaar gehörig, 4 I . alt und 2 Arsch. -4 Wersch,
hoch, im Fahrschlage eine Fuchsstute, der Frau Baronin Ungernt Sternberg zu Newe gehörig. An zusammen eingefahrenen Pferden wurden 3 Paare vorgeführt, gehörig, den HHrn. Baron Rosen zu Rnssal,
v. Arnold zu Turpsal und v. Lüders zu Kerrafer.
An Rindern wurden 16 ausgestellt, 1 voigtl., 5 ^
Arshyre-, 2 Holl., 1 tyroler, 1 einHeim. Ra?e, als^
preiöwür^igstes wurde ein 3jähr. Stier, Arshyrer
Ra?e, Hrn. Girard zu Kunda gehörig, 1 Arsch. 11^
W. hoch, erkannt und für 76 R. verkauft. Der
Durchschnittspreis war 53,-,. Ferner war die Ausstellung von dem Hrn. RiterschaftShauptm. Grafen
Keyserling zu Raiküll mit 2 Ebern und 2 Säuen
beschickt worden, darunter ein Eber echt engl. Ra?e;

werden können, während die kauflustigen alle am
AuSstellungSplatze erscheinenden Pferde gewissermaßen
alö unter Garantie des Vereins vorgeführt ansieht.
Wir hören, der landwirthsch. Verein hat Maßregeln
beschlossen, die künftighin diese Uebelstände beseitigen
sollen, namentlich wird die Commission von ihrem
Rechte der Kritik in vollem Maße Gebrauch machen.

F e l l l n . ueber die am 27. Juni e. hier stattgehabte
Prüfung der Zugkraft u. Schnelligkeit der Büuerpferde
ist zu berichten: Die Concurrenz war gering, eS wurden überhaupt nur 8 Pferde angemeldet, von denen
noch 1 ausgeschieden werden mußte, weil eS das
vorgeschriebene Alter überschritten hatte.
Bei der
Prüfung der Zugkraft gewannen: den 1. Preis ein
FuchShengst aus Allatzkiwi, welcher 234 Pud bis auf
die Entfernung von 694 Sashen schleppte, den 2.
Preis ein rehbrauner Wallach ans Palla (236 Pud
— 686 Sashen), den 3. ein FuchShengst, ebenfalls
aus Palla f228 Pud — 675 Sashen); bei der Prüfung der Geschwindigkeit den 1. Preis ein MchShengst auS Allatzkiwiwelcher « Werst in I V M i N .
Ä^^^^urücklegte, den^2. ein brauner Hengst aus
Palla (6 Werst in 10 Min. 33 Sec.), M^A.' ikn
rehbrauner Wallach ebendaher s6 Werst in. 10 M n .
36 Sec.). (Zill.)
^
P e r n a n . Der im Verlage des Buchdruckers
Borm hier erscheinende..PostimeeS" erstem.sich der
regsten Theilnahme in weitem Kreise und ?i'e Landleute gewinnen immer mehr Gefallen an der,'biSher
ungewohnten Lectüre. Der Absatz betMk berxitS
1260 Eremplare. Auch der in D o r p a t in der
Laakmannschen Büchdruckerei* erscheinende ».Tallorahwa
poStimees" gewinnt gleicherweise immer größere Verbreitung und wird von..den Landleuten und dem
städtischm Dienstpersonal gern gelesen.
Charkow. ^ d>m Hospiz auf der Ssaburmvsie gingen für die Gesammt - Summe von 71 R. ab. DtMche befindet sich gegenwärtig ein Greis der „m
A n g e b e ' n .-bn
— Nicht wenig wird der Zweck dieser Pferde-Aus- j7Z0 gebore- ,m» folglich
stellung dadurch beeinträchtigt, daß viele Pferde, die Regierungen gewesen ist. Er heißt Pete? D r ° s » ^
nicht der Commission vorgeführt sind, dennoch, . im ist ans den Gouv. Orel, Kreis Trubtfchewsk oebü/
^
Anschluß an die öffentlichen Versteigerung des estl. tig und war ein gräflich S c k e r e w ^ ? ^ ' L
kandwirthsch. Vereins, zum Verkauf angeboten wer- Er hat im M e n Jäger den, und daß unter den der Commission vorgeführten zwar auf beiden Augen blind aber
^
.Pferden sich solche befinden, die zwar keinen spcciell Vierteljahrhnndert noch verbältniLm/s?
zu rügenden Fehler besitzen, aber ihrem ganzen Bau
mSweae^.°.!mvs'
Lähig^ei.en A.» nö^ch ^
nach weder als Fahr-, noch alö Reitpferde empfohlen neswegeS stumpf. (Eharkowsche G.-Z.)

Regeln über die Depositen und Darlehen in
den Bank-Anstalten.

§ 12. Die Umwandlung der jetzigen 15 - , 26und 37jährigen Anleihen mit Annahme der neuen
Termine auf 15, 28 und 33 Jahre geschieht nur in
Folge von Bittschriften der Darlehen-Rehmer, mit
Beobachtung der, für die Ausgabe von Darlehen
überhaupt, bestehenden Regeln.
§ 13. Wenn der Zeitpunkt der Umwandlung,
einer Anleihe eingetreten ist, theilen die Bank-Anstalten im Laufe des ersten Jahres den Darlehen-Reh»
mern, bei AuSgabe der Quittungen, die Berechnung
"über die von denselben jährlich zu entrichtenden Capital- und Zinsen-Zahlungen mit.
§ 14. Alle oben enthaltenen Regeln beziehen
sich auf die vollkommen genau zahlenden DarlehenRehmer. I n Betreff der nicht pünktlich zahlenden
schreiten die Bank-Anstalten bei den Anleihen, wo die
daS Gut belastende Schuld nicht das für die Bank
festgesetzte Maaß, nebst den Ergänzungö-Darlehen,
übersteigt, weder zur Taxation des GuteS, noch zur
Einsetzung einer Vormundschaft, sondern beschränken
sich auf die Anwendung von EintreibungS-Maßregeln
in Bezug auf die Schuld, bis zu dem Zeitpunkte,
wo die Umwandlung der Anleihen stattfinden muß;
bei den Anleihen aber, wo die Schulden das erwähnte
Maß übersteigen, verfahren sie mit den Pfändern nach
den bestehenden Regeln.
§ 15. Von selbst versteht eö sich, daß die Herabsetzung der Procente auf alle Anleihen überhaupt
nur Bezug hat, von den in dem tz 5 angegebenen
Terminen an gerechnet, und durchaus auf die Zahlungen, welche für die Zeit vor dem Termine der
Umwandlung einer jeden Anleihe, selbst die für ZahlllngSverspätungen gestattete Zeit nicht ausgeschlossen,
keine Anwendung findet.
§ 16. Alle Gesetzesbestimmungen über die Darlehen der Bank-Anstalten, die durch gegenwärtige Regeln nicht aufgehoben werden, bleiben in Kraft.

(Schluß.)
tt. Ueber die Depositen.
/
h 6. Die Depositen-Geber, welche die früher
deponirten Kapitalien zu drei Procent wollen liegen
lassen, brauchen nicht neue Billets zu verlangen, da
die Bank-Anstalten jeden Falls, von den im h 5 bezeichneten Terminen an, für solche Kapitalien die Zinsen
zu drei Procent berechnen werden. "
H 7. Wenn jedoch ein Depositen« Geber frühere
BilletS gegen neue eintauschen will, so sind die Bank«
Anstalten verpflichtet, solche unverzüglich auszuliefern
und die gehörige Procentberechnung zu machen, wenn
die Capitalien die bestimmte Zeit auf Zinsen gelegen
haben.
III. Ueber die D a r l e h e n .
§ 8. DaS Zahlen der herabgesetzten Procente,
d. h. zu vier vom Hundert, beginnt für die Darlehen, behufs größerer Bequemlichkeit in den Berechnungen, von dem Ende deS Jahres-TerminS, der für
jede einzelne Anleihe auf die Frist folgt, welche im
§ 5 für die Einführung des neuen Zinsfußes in den
verschiedenen Bank-Anstalten festgesetzt ist; bis zu diesem JahrsS-Tcrmin hingegen verbleibt die Anleihe
auf Grundlage der früheren Gesetzesbestimmungen.
Z 9. Die Umwandlung der früheren 15jährigen
Anleihen in neue fünfzehnjährige, so wie der 26jährigen in 28jährige, mit Beibehaltung der früheren Termine/ wird von den Bank-Anstalten bewerkstelligt,
ohne 'daß varüber eine Anzeige einzugeben oder ein
ErgänzungS-Zeugniß beizubringen ist; die Umwandlung der 26jährigen Anleihen, mit Beibehaltung der
früheren Termine, in 33jährige dagegen geschieht nur
in Folge von Bittschriften der Darlehen-Nehmer selbst,
und zugleich haben die Bank-Anstalten die gehörigen
Auskünfte über die Güter, für welche die Termine
I V . Besondere Regeln für die Depositen
verlängert werden, von den OrtS-Civil-Gerichten zu
und D a r l e h e n der C o l l e g i e n der allgeverlangen.
meinen Fürsorge.'
tz 1V. Der Ueberschuß des für die früheren
tz
17.
Für
Capitalien der Collegien der allgeJahre abgezahlten Capitals der 15- und 26jährigen
Anleihen, welcher sich bei der Umwandlung derselben, meinen Fürsorge, die in den Bank-Anstalten liegen
laut Berechnung ergiebt, wird dem Darlehen-Nehmer und für welche die Collegien jetzt 5 und 4 Procente
bei der Abzahlung der Schuld oder bei den, gemäß ^«erhalten, werden die Zahlungen auf früherer Grundläge bis zum 1. Februar 1858 fortgesetzt werden,
der Umwandlung, zu leistenden folgenden JahreS
Zahlungen zu gut gezählt, jedoch behufs einer Ver- von dieser Zeit an aber werden im ersteren Falle zu
vier und im letzteren zu drei Procent entrichtet
meidung von Bruch-Rechnungen, ohne Procente.
Anmerkung. Die in HZ 9 und 19 enthalte- werden.
§ 18. Von dem Tage an, wo die Collegieu
nen Regeln finden bei den Darlehen, die in Folge besonderer Allerhöchster Befehle gegen Verpfändung die vorliegenden Regeln empfangen, haben dieselben
A>n Häusern auf 26 Jahr gegeben worden sind, keine für neu einlaufende Depositen zu drei Procent zu
Anwendung. Die Zahlungen für dergleichen Darle- zahlen, mit Ausschluß der Depositen in ForderungShen
^ch fernerhin nach dem früheren Maß- Sachen (der 4. Abtheilung), für welche um ein ProAbleistet werden und zwar werden vier Procent cent weniger zu zahlen ist, d. h. zu zwei Procent
7«. Bezahlung der Zinsen und die übrigen drei jährlich, und der Depositen der K r o n S - B e h ö r d e n , svr
A
Abzahlung des Capitals, bis zu des- welche die Collegien, gleich den übrigen B a n k - A n M fen völliger Tilgung, verrechnet.
ten nur anderthalb Procent jährlich zahlen. Hierb
k-n in
Umwandlung 37jShriger Anlei- ist die in den Ztz 6 und 7 angegebene Ordnung S
^
^
d-r s.ühmn T « . b-f°Ig-n,
^
^,.,!",?°WSjahlungen zur Tilgung
§ tS. Für dl- früh-rm DtPositm tziti
deS Capitals aAMHalb Procent bis zur endlichen Colkgien bis zum 1. Februar 1858 zu vier Mlv
Abzahlung der Schuld verrechnet.
Prozent, je nach der Art der Depositen.

Anmerkung. Der für. die Herabsetzung der
Procente für KronS-Depositen (Anmerk. zu tz 5) festgesetzte Termin erstreckt sich auch auf die Collegien.
tz 20. Die in den beiden vorhergehenden HZ (18
und 19) festestellten Regeln beziehensichauch auf die
Depositen, die in die Sparkassen der Collegien nie»
dergelegt werden.
h 21. I n Bezug auf die Anleihen aus den
Collegien bestehen von nun an folgende Regeln:
s) Gegen Verpfändung von nicht angesiedelten
Gütern, anstatt 12jähriger, 15jährige, mit jährlichen
Zahlungen von vier Procent Zinsen und fünf Procent Capital laut Tabelle Litt. ^

Beilagen zu obigem Allerhöchsten Befehl.

T a b e l l e L i t t . ä. Berechnung für die Summe
von 10,OVO Rub., bei einer Zinsen-Zahlung von je
4K und einer Capital-Tilgung zu 58; im Ganzen 90V
Rub. jährlich zahlbar.
Capital.
Zinsen.
Total»
Rbl. K.
Rbl. K.
Rbl. K.
1 Jahre
400
500 —
900 —
380 —
2.
900 —
520 —
3.
359 20
540 80
900 —
4.
337 57
900 —
562 43
5.
315 8.
900 —
584 92
b) Gegen Verpfändung von angesiedelten Gü6.
291 68
900 —
608 32
tern, anstatt der jetzigen 26jährigen, 18jährige, laut
267 35
7.
632 65
900 —
Tabelle Litt. v. mit jährlichen Zahlungen von vier
242 4
8.
657 96
900 —
Procent Zinsen und zwei Procent Tilgung. Bei den
215 72
9. „
684 28
900 —
28jährigen Anleihen wird einmalig ein Procent als
188 35
711 65
10.
900 —
Prämie erhoben.
159 88
740 12
11.
900 —
tz 22. Darlehen auf einen Termin von einem
130 28
769 72
12.
900 —
bis zu acht Jahrek (incl.) sind den Collegien, wie
99 49
800 51
13.
900 —
früher, mit Erhebung von fünf Procent Zinsen, an67 47
14. „
832 53
900 statt früherer sechs, gestattet.
34 17
15. »854 11
888 28
h 23. Die Umwandlung der Darlehen beginnt
Total
3,488
28
10,000
—
13,488
28
vom 1. April 1858, bis zu dieser Zeit aber sind
Procent- und Capitalabzahlungen für dieselben auf
früherer Grundlage zu entrichten.
Tabelle L i t t . L. Berechnung sür die Summe
h 24. Die Zahlung der herabgesetzten Procente, von 10,000 Rub., bei einer Zinsen-Zahlung von je
d. h. zu vier, beginnt für Darlehen, behufS größerer 48 und einer Capital-Tilgung zu 28; im Ganzen 600
Bequemlichkeit bei der Berechnung, vom Ende deS Rub. jährlich zahlbar.
JahreS«Termins, welcher für eine jede Anleihe auf
Capital.
Zinsen.
Total.
den im vorhergehenden h 23 festgestellten Termin für
Rbl. K.
Rbl. K.
Rbt. K.
die Umwandlung der Darlehen folgt; bis zum Ein400
200 —
600
treten deS Jahres-Termins verbleibt die Anleihe auf I m 1. Jahre
392
208 —
„ 2.
600
Grundlage der früheren Gesetzesbestimmungen.
383 68
216 32
» 3.
600
h 25. Die Umwandlung 12jähriger Anleihen in
375 5
224 97
15jährige und 26jähriger in 28jährige, mit Beibe600
"
„ 5.
366 3
233 97
haltung früherer Termine, geschiebt von den Collegien,
600
356 67
„ 6.
243 33
600
ohne daß von den Darlehen-Nehmcrn darüber eine
- 7. „
346 94
253 6
600 . "
Anzeige eingereicht und ohne daß Ergänzungs-Zeug336 82
„ 8. I,
263 18
600
nisse verlangt werden, aber bei Annahme neuer Ter326 29
9.
273 71
600
mine nicht anders, als in Folge von Bittschriften
315 34
284 66
„ w.
600
von Seiten der Darlehen-Nehmer selbst und auf
303 96
296 4
11
600
Grundlage der Regeln, die für die Ausgabe von Dar307 88
292 12
" 12^
600
lehen aus den Collegien im allgemeinen bestehen, mit
320 20
279 80
- 13.
600
Berücksichtigung der Ordnung, die in den §§ 10, 13
333 1
266 99
,, 14.
600
und 14 angegeben ist.
346 33
253 67
i s . »»
600
tz 26. Die Herabsetzung der Procente tritt für
360 18
239
82
„
16.
600
alle Anleihen überhaupt erst von dem im tz 23 ange59
374
41
225
„
17.
600
gebenen Termin an in Kraft und bezieht sich nicht
210 43
389 57
„18.
600
auf die Zahlungen, die für die Zeit vor dem Termine
194 84
405 16
„ 19.
600
der Umwandlung einer jeden Anleihe, selbst die für
' 20.
178 64
421 36
600
die ZahlungSverspätungen gestattete Frist nicht aus161 78
438 22
„ 21. t»
600
geschlossen, zu leisten sind.
144 26
„22.
455 74
H 27. Außer den gewöhnlichen Procenten dür600
..
126
3
„N.
473 97
fen die Collegien, wenn die Darlehen-Nehmer darauf
600
107 7
492 93
eingehen, ein Procent, als WohlthätigkeitS-Geschenk, > 2 4 .
«00
„
„25.
87 35
512 65
erheben. Diese Procente werden besonders erhoben,
600
66 84
„2K.
333 16
und nicht in die Berechnung über die CapitalS-Ab600
.27.
45 52
554 48
600
zahlung eingeschlossen.
„ 28.
23 34
583 33
§ 28. Alle übrigen durch diese Regeln nicht
606 67
ausgehobenen Verordnungen über die Collegien bleiTotal 6,806 67 10,Ml — 16,806 67
ben in Krast.
»»

„

„

—

- —

„

„„

„
„
„„
„
„
„

TabellcLitt.
Berechnung für die Summe
von 10,VW Rub., bei einer Zinsenzahlung von je 4A
und einer Capital-Tilgung zu 14 8; im Ganzen 55V
Rubel jährlich zahlbar.
Total.
Capital.
Zinsen.
Rbl. K.
Rbl. K.
Rbl. K.
550
400 —
150 —
1. Jahre
550 —
394
156 —
2. ..
550 s 387 76
162 24
3. ..
550 —
381 28
168 72
4.
550 — '
374 53
175 47
5. »»
550 —'
182 49
367 51
6. ..
550
189
79
21
36V
7.
197 38
550
352 62
8.
550
205 28
344 72
9. ..
550 —
213 49
336 51
10. »
550
3
97
222
327
11. »
550 —
230 91
319 9
12. „
—
550
15
240
309 85
13. ..
550 —
249 75
300 25
14. ..
550 — >
259 74
290 26
IS. ..
550 —
270 13
279 87
10. ..
550 —
280 94
269 6
17. »
550 —
292 18
257 82
18. ..
550 —
303 86
246 14
19. »
550 —
316 2
20. ..
233 98
550 —
221 34
328 66
21. ..
550 —
22. »
208 20
341 80
550 —
194 52
23. ..
355 48
550
180 30
369 70
24.
550 —
165 52
384 48
25. ..
550 —
399 86
26. ..
150 14
415 86 , 550
134 14
27. ..
550 —
432 49
117 51
28. ..
550 —
79
449
21
100
29. "
556 —
467 78
82 22
30. ..
550 —
486 49
63 51
31. »
95
550
5
505
44
32. ..
595 9
618 90
23 81
33. ..
—

—

' —

—

—

—

Total 8,218 90 10,000 — 18,218 90
(Hand.-Ztg.)

A u s l ä n d i s c h e Nocchriehten.

Frankreich
P a r i s , 19. Aug. (Tel. Dep.) Ein Dampfer,
auf welchem sich die Königin Victoria befand, war
gestern von Cherbourg aus in Sicht und wurde von
den dortigen Batterieen salutirt. (Z.)
P a r i s , 20. Aug. I n einer der letzten Sitzungen. des englischen Parlaments erklarte bekanntlich
,Kriegs-Minister, daß 2 Regimenter der Garnison
vom.Hap der guten Hoffnung nach Indien abgehen
sollten^'Das „Pays" will wissen, daß man, nach
des.Gouverneurs vom Cap, eine Erhebung
der Kaffern befürchtet und daß die Kolonie durchaus
ke»ue mUUairhche Hülfe entbehren könne. — Nach telegraphischen
des ..PayS" aus Konstantinopel haben die Gesandten ihre Abreisevorbereitungen
eingestellt
'Mt man täglich der Wiederaufnahme

der diplomatischen Beziehung«» «^gegen. (Z.)

E n g l a n d .
London, 18. Aug. Die königliche Familie begab sich gestern an Bord der königlichen Nackt „Victoria und Albert", um einen längern Ausflug nach
der Richtung von Cherbourg zu zu unternehmen. Sie
wird vielleicht auf einer oder der andern von den
Kanalinseln ans Land gehen, und dürfte, wenn daS
Wetter günstig ist, nicht vor morgen Abend wieder
in Oöborne eintreffen.
Die von Lord Palmerston vergangene Woche im
Parlamente abgegebenen Erklärungen haben gezeigt,
daß die Unternehmung der Enphrat-Bahn ebensowenig, wie die des Suez »Kanals auf eine Unterstützung der englischen Regierung rechnen dürfe. DaS
Aufgeben der Enphrat-Bahn, welcher Lord Strqtsord
in Konstantinopel bisher kräftig Vorschub geleistet
hatte, macht um so größeres Aufsehen, als gerade
die jetzigen Ereignisse in Indien auf die Nothwendigkeit einer rascheren Verbindung mit England Hinwersen, und man muß als Grund dieses Aufgebens der
Euphrat-Bahn füglich die Erklärung Lord Palmerston's
gelten lassen, daß eö England darum zu thun sein
müsse, jede auch noch so entfernte Möglichkeit neuer
politischer Eomplicationen zu vermeiden. Daß solche
in Aussichtstanden,mqg Lord Palmerston am besten
gewußt haben, und die „TimeS" that gestern eines
Gerüchtes Erwähnung, dem zufolge daS Ausgeben der
Euphrat-Bahn mit zu den Konzessionen gehört, zu
denensichEngland aus den Osborncr Konferenzen bequemt haben soll.
Aus den südlichen und mittleren Glasschaften
Englands kommen traurige Berichte über den Schaden, den die letzten Gewitterstürme angerichtet haben.
Manches Menschenleben und viel Eigenlhum in den
Städten und auf dem flachen Lande ist zu Grunde
gegangen. (Z.)
S p a n i e n .
M a d r i d , 13. Aug. Der Minister des Innern,
Herr Nocedal, hat an die Provinzial - Gouverneure
folgendes Cirkular erlassen:
Ich gab der Königin (welche Gott bewahre!)
Kenntniß von mehreren hier eingelaufenen Berichten,
aus welchen hervorgeht, daß man an verschiedenen
Punkten der Monarchie, auf offener Straße und an
öffentlichen Plätzen, zu jeder Stunde Flüche und Gotteslästerungen hört, welche die im Herzen der Spanier wohnende Ehrbarkeit und daS religiöse Gefühl
verletzen. Ihre Majestät wollen daher, daß diesem
Thun, über welches ehrliche Leute erröthen und daS
vom National - Chararter einen falschen, ungerechten
Begriff giebt, kräftigst gesteuert werve. I n Anbetracht,
daß daS Strafgesetzbuch Art. 481 eine Strafe auf
öffentliches Lästern gegen Gott, die Jungfrau, die
Heiligen oder heilige Dinge verbängt, daß eö eben
fo Jenen straft, der durch Worte, Thaten, durch
Schrift, Zeichnungen und Figuren Unehrerbietigkeiten
gegen heilige Dinge oder die Dogmen der Religion
begeht; daß nach Art. 482 ebenfalls Alle strafbar
sind, welche die öffentliche Sittlichkeit durch
oder Worte verletzen u. s. w. — befahl mir ZV
Majestät, Ew. Herrlichkeit aufzutragen, ganz bejo duS darüber zu wachen, daß die Uebertreter ven ^

S c h w e d e n .
richten überliefert und bestraft werden, damit Straf«
Stockholm, 14. Aug. Der aus Mitgliedern
losigkeit nicht daS Uebel verbreite. (N. Pr. Z.)
der vier Stände bestehende Gesetzgebung-Ausschuß
D e u t s c h l a n d .
F r a n k f u r t a. M . , 19. Aug. Der so eben deö Reichstages hat den von der Regierung vorgeerschienene Bericht deS hiesigen Vereins zum Schutz legten Gesetz - Entwurf in Betreff einer Abschaffung
der Auswanderer weist darauf hin, daß die Auswan- der auf jeden Uebertritt von der lutherischen zu einer
derung im Jahre 1856 auch in Süd- und Mittel- anderen Konfession gesetzlich stehenden Strafe der Verbannung mit einer Majorität von 3 Stimmen verDeutschland eine» neuen Aufschwung genommen hat.
worfen.
Bei demselben habensichin dem erwähnten Zeiträume
Das Befinden des Königs hat sich nach den
1260 Personen mit einem Vermögen von 29V,VW Fl. neuesten Nachrichten in einem beunruhigenden Grade
gemeldet, um die ihnen für ihr Vorhaben erforderliche
Auskunft zu erhalten. Die A u s w a n d e r e r waren fast verschlimmert. Se. Maj. befindet sich bekanntlich im
Westküste.
sämmtlich Handwerker aus Bayern (134>, den beiden Seebade zu Särö an der Schwedischen(N.
Pr. Z.)
Hesse» (24V), Württemberg (98) und Nassau (86),
T ü r k e i .
welche zum größten Theil nach Nordamerika, namentT i r n o v a , 3V. Juli. Es ist in der letzten Zeit
lich nach New-Aork und Philadelphia (1V46) gegan- in der Türkei üblich geworden, daß die Gouverneure
gen sind. Nach Australien sind 137 Personen durch der Provinzen, nachdemsiesichVeruntreuungen, Undie Vermittelung des dortigen königl. preuß. Konsuls terschiede und Unfug aller Art haben zu Schulden
Kirchner, eines gebornen Frankfurters, besördert wor- kommen lassen, die Einwohnerschaft deS Districts zuden. (Z.)
sammenrufe«, um sich ein Zeugniß über ihre EhrB e r l i n , 2V. Aug. I n den verflossenen Tagen lichkeit und Gerechtigkeitsliede ausstellen zu lassen.
waren wiederum mehrere Q u ä k e r hier anwesend, I n den meisten Fällen bleibt den unter ihrer Herrwelche als Deputation ihrer Religionsgefellschaft, „der schaftstehendenEinwohnern nichts übrig, als daS
Gesellschaft der Freundevon England herübergekom- Zeugniß zu unterzeichnen. Diese Zeugnisse werden
men. Die Deputation bestand auS Robert Forster,
dann an das Ministerium in Konstantmopel gesandt
William Ball, Thomas Norton. Ihr Zweck war,
die allgemeine Gewissensfreiheit auf dem Kontinent und jede Anklage damit widerlegt. Vor Kurzem nun
zu befördern. Zu diesem Ende richteten sie zunächst ließ auch uuser Gouverneur, Osman Pascha, die EinSchreiben an die Mitglieder der preußischen Landes- wohnerschaft des Distrikts zusammenrufen, um ein
vertretung und andere Personen. Auch wollensiesich solches Attest für sich und seinen Kadi unterzeichnen
der Presse bedienen, um ihren Zweck zu fördern. zu lassen. Schon im Begriff, zu unterschreiben, gewahrte man, baß noch zwei andere ahnliche Zeugnisse
Verflossenen Dienstag haben sie sich von hier nach
für den früheren Gouverneur, Ghalib Pascha, seiner
Dresden begeben. (Z.)
Unrechtlichkeit
wegen abgesetzt, und für einen gewissen
S c h w e i z .
Auö der Schweiz, 18. Aug. Der Bundes« Mistana, der wegen Verbrechen aller Art bereits berath hal verfügt, daß auf der Plattform deS Bun-- straft, des MordeS, Betruges und der Erpressungen
deörathhauseö ein Fernrohr mit einem Perspektiven angeklagt, sich noch in Haft befindet, untergeschoben
Tableau der von der TerrassesichtbarenGegend er« waren. Die Einwohner deö Distrikts verweigerten
stellt werde. Vermittelst deS Instruments wird man nun sämmtlichcn vier Zeugnissen ihre Unterschrift und
sowohl die Namen der Berge, Ortschaften ze. kennen beschlossen, eine Deputation nach Konstantinopel zu
lernen, als auch im Falle von entfernten FeuecSbrün- schicken, um dort über alle früheren und jetzigen Bedrückungen von Seiten der Lokalbehörde Klage zu fühften u. dgl. deren Schauplaysichererschützen können. ren. Osman Pascha erfuhr jedoch die Abreise der
— Der Spielhöllen»Unternehmer Bigi in Saron Deputation sehr bald, ließ derselben durch seine Kamacht den beiden Walliser Blättern den Prozeß, weil vassen nacheilen, und'sie gefangen hierher zurückfühsie die Roulette und s'il'Ntv-et sjunrnnte injurirt ren. Einigen der Abgcsandten gelang es, sich den
haben. — Laut offiziellem Ausweis ist die Ernte Händen der Kavassen zu entziehen. Sie gelangten
dieses Jahres in Genf um volle zwei Fünftel ergie- nach Rustschuk, wo sie bei dem kaiserlichen Commis.
biger als diejenige von 1856. — Man sammelt Un- sair Midhad Effendi ihre Klage vollbrachten. Nachterschriften für ein Denkmal Eugen Sue'S. — Der dem Midhad Effendi seiner vorgesetzten Behörde An„Moniteur savoisien" wirft der Turiner Regierung
vor, daß sie den Verbannten verboten habe, am zeige gemacht hatte, erhielt er den Befehl nach Tirnova zu gehen und die Untersuchung gegen OSman
Grabe Sue's zu reden. (Z.)
Pascha einzuleiten. Wie diese ausfallen wird ist ab-O e ^ e r r e i ch.
"
W i e n , 19. Aug. Die Blätter sind heute arm zuwarten.
Schumla, 3. August. Die hiesigen Mukamean Nachrichten. Die „Ostdeutsche Post" beschäftigt
die wegen ihres Gelüstes, Christen
sich mit dem Projekt des Suez-Kanals und zieht ge- daner,
Mn.hnu de- J-,°n. ...
°
m
gen die neuerliche Vernehmung Palmerston'S zu Felde,
Heren
General
Gouverneur
Said
Palcka
mebikack
in der sie gewissermaßen eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei erblickt. I m Helm- gestrast wurden, d-geh-n jetz, derattiae Veraeben sali
sen bringen die Zeitungen nur Notizen über die Feier- lägl.ch unter den Augen der Lalal-Behörden unaeA
«°n einen. Höchte,
lichkeiten aus Anlaß des kaiserlichen GeburtSfesteS.
stellten Offizier em Chnstenknabe aus dem elterlichen
(3.)

Hause in Tirnova entführt, nach Rustschuck gebracht
vnd dort durch Versprechungen, Drohungen und Vorspiegelungen aller Art zur Annahme deS Islam gezwungen. Bei der feierlichen Aufnahme in den I s lam wurde der Knabe mit einem Militairanzuge bekleidet und an feine Brust eine Medaille gehängt —
eine Medaille, die der Sultan seinen Generälen und
Soldaten für die Tapferkeit im letzten Feldzuge verliehen hat. — 3n den Dörfern Sadina, Opaka,
Ezelche wurden mehrere Christenfrauen von Muhamedanern gewaltsam entführt und in Sadina der
Ehemann der Einen bei der Vertheigung seiner Frau
lebensgefährlich verwundet. — I n Rasgrad wurde
ein Christenmädchen gewaltsam auS dem elterlichen
Haufe entführt und zur Apostasie gezwungen. Hier
in Schumla ereignete sich mit einem Knaben derselbe
Fall. Die eifrigsten Prolestationen des christlichen
Bischofs waren fruchtlos, den Knaben zurückzuerhalten. — Wir könnten noch viele Fälle der Art anführen, wenn wir nicht fürchteten, Ihre Leser zu ermüden.
(Z.)
A m e r i k a
Aus Washington ist nichts NeueS; der Präsident
und mehrere Minister waren verreist. Gerüchtweise
wirb gemeldet, daß die Regierung beschlossen habe,
ihr Geschwader an der afrikanischen Küste zu verstärken, um dem überhand nehmenden Sklavenhandel zu
steuern. Man glaubt allgemein, daß die Weizenernte
die ergiebigste sein wird, deren man sich in den Ver«
einigten Staaten erinnern kann, und auch die ErnteAuSfichten für andere Arten von Feldfrüchtensinddurchaus nicht ungünstig zu nennen. — Bei Bure (Neufound»
land) ist die Barke „MonaSco", auf dem Wege von
Gothenburg nach New-Dork, gescheitert; 5V schwedische Passagiere gingen zn Grunde, 6 andere, der Capitain sammt Frau und Schiffsmannschaft sind gerettet. (Z.)
O si t tt d i e n.
Die Korrespondenz aus Bombay, welche mit einem andern Dampfer, als die von Calcutta, nach
Marseilla geschickt worden war, ist endlich eingetroffen,
und die „TimeS" veröffentlicht einen auS Bombay
vom 14. u!t. datirten Brief, der aber nur die unö
schon bekannten Ereignisse, wiewohl in einer andern
Zusammenstellung, enthält. Ueber die Fortschritte
der Meuterei im Allgemeinen berichtet dieser Korrespondent, daß von den 74 Regimentern deS ehemalö
bengalischen Heeres bis zu diesem Augenblicke nicht
mehr, als 16 bis 17 beisammen sind. I n CentralJndien betheuert Holkar seine Loyalität, und, waS
noch mehr wetth ist, schickte seinen ganzen Schatz, im
Betrage von 24 Lac Rupien nach dem Fort Mhow,
das von Capt. Hungerford behauptet wird. Die
Loyalität HolkorS kann für die weitere Entwickelung
Ereignisse in Central'Jndien vom größten Ein«
Mß fem;
je näher daS Feuer der Empörung
s
Präsidentschaften rückt, desto deutlicher
^"zweckmäßig es war, 3 getrennte Armeen
^
Beinen zu erhalten, und -wie richvon Wellington urtheilte, als
N
Guzerat ist ruhig,
und die Aufregung in Barohy wird sich legen, wenn

man dort erst erfahren wird, daß Holkar sich der
Empörung nicht angeschlossen. — Mit der nächsten
Post hofft der Korrespondent den Fall Delhi'S melden zu können. Wie derselbe auS verläßlicher Quelle
hört, waren die Empörer daselbst bisher im Stande,
jeden Schuß auS unfern Achtzehnpfündern mit 2
Vierundzwanzigpfündern zu erwidern. Sie haben
daS größte Arsenal Indiens in ihrer Gewalt, 2W,Wl>
Pfd. Pulver, viele Millionen Zündhütchen und Hunderttausende von Patronen. UeberdieS schießen sie
eben so gut, wenn nicht besser, als die Engländer,
da eS dem BelagerungSheere bis jetzt an guten Artilleristen gefehlt hat. (Z.)
A f r i k a .
T u n i s , 13. Aug. Telegraphische Depeschen
über Marseille melden, daß neuerdings am 9ten in
Tunis eine blutige Emeute gegen die Juden ausgebrochen ist. Die Christen selbst sind bedroht worden.
Es sind auch mehrere Todtschläge vorgekommen und
ist das englische Konsulat beschimpft worden. Militairifche UnterdrückungS-Maßregeln sind erst ziemlich
spät in Anwendung gekommen. Der „Courr. de
PariS" bringt folgende Version dieser Vorfälle: Gin
Derwisch bezeichnete einen Juden als Gotteslästerer,
worauf das Volk sogleich auf denselben losstürzte.
ES gelang indessen, den Unglücklichen ihren Händen
zu entreißen, und er flüchtete in die Börse. Die
Menge folgte ihm dahin, zertrümmerte Alles und zog
dann vor die Büreau'S der Messagerie unter dem
Rufe: Tod den Juden, Tod den Franken! Der französische Konsul begab sich eiligst zum Bey und reklamirte Truppen zum Schutz der Europäer. Die Stadt
ist in größter Aufregung.
(N. Pr. Z.)

M iseellen.
B e r l i n . I n Folge der seit zehn Jahren nicht ,
erlebten Hitze dieses Sommers haben öffentliche Stimmen begehrt: Den Nachmittags-Unterricht abzuschaffen und die Schulstunden alle in den Vormittag einzurahmen. Dagegen tritt heute ein Eingesandt auf:
„DaS Verlegen der Schulstunden würde, so viel Einsender weiß, den meisten Eltern als eine wahre Ca»
lamität erscheinen." — Hat dieser ,.CalamitätS-Rath"
denn wirklich erst bei den „meisten Eltern" in Berlin
Anfrage gehalten, daß er deren Meinung so bestimmt
ausspricht? DaS Unheil in dieser vielbesprochenen
Frage den Schulmännern überlassend, wollen wir nur
bemerken, daß ein praktischer Berliner Schuljunge
geltend gemacht hat: „Aber wenn jeden Nachmittag
keine Schule ist, da kann man sich ja gar nicht mehr
auf Mittwoch und Sonnabend freuen." — Ein ande»
rer, zu den schönsten Hoffnungen berechtigender Scho»
lar hat gemeint: „ I , der NackmittagS-Unterricht ginge
schon noch, wenn man daS Nachbleiben nickt wäre.
(N. Pr. Z-)
Die letzte Nummer des "Inlands* enthält ekne
humoristische Schilderung des Badeortes Kemniertr m»
Sommer 1857, in welcher unter anderem v»e'
'
stenz eines sechsten Sinnes: U n s i n n genannt vew
sen wird.

Leiden inländischer Zeitungs - Correspondentem städtische Chef sieht ihn über die Achsel oder geht
<Nach einem Schreiben an die Redartion der „Nordischen
Biene").

ihm schon von weitem auS dem Wege, während er
ehemals wenigstens einige artige Worte mit ihm gewechselt. Seine Untergebenen speien den Unglücklichen fast an. Die ganze Stadt ist empört gegen den
Schuldigen, und erklärt ihn mit Einer Stimme für
einen Spion und Denuncianten.
Sie glauben vielleicht meiner Erzählung nicht:
allerdings ist sie dem Residenz-Bewohner unbegreiflich,
aber in der Provinz urtheilt man einmal in der Manier. So werden z. B. alle historischen, statistischen,
ethnographischen und ähnliche Artikel, welche Untergebene in den Zeitungen zur Oeffentlickkeit brachten,
als Angebereien betrachtet. Nur die Obrigkeit kann
dergleichen Berichte in den officiellen Blättern und
RechenschaftS-Berichten publiciren. Ein Privatereigniß, welches selbst mit Veränderung der PersonenBenennung geschildert ist, oder irgend ein moralisch
geschriebener Aufsatz werden alS persönliche Angriffe
betrachtet und wecken die Racke. Von allen Seiten
regnet es Vorwürfe auf den Correfpondenten. Der
Kaufmann zürnt ihm, daß er über schlechte Waare
und theure Preise schreibt, und die Käufer tadeln ihn
wegen zu glimpflicher Darstellung aller kaufmännischen
Ungehörigkeiten. Der Branntweinspächter schreit voller Aerger: „Wie kann man in den Zeitungen drucken, daß eS auf dem Volksfeste keine Betrunkene gegeben, obfchon prangende Ausstellungen an allen Ecken
dazu aufforderten! DaS ist Angeberei, als verkaufte
ich gefälschten Branntwein oder hielte ich unrichtiges Maaß." — Wenn Sie eine Beschreibung machen,
daß an einem hohen Festtage der und der Kaufmann
den Soldaten ein Faß Branntwein zugestellt hatte,
so tadelt Sie der Commandeur dafür, weil seine
Mannschaft dadurch zu Trunkenbolden gestempelt werde,
und der Kaufmann sagt: «Sie stellen mich alS einen
Verschwender dar, was werden meine Kreditoren von
mir denken!«
Hierauf ergeht sich der Schreiber dieses Briefes
noch in einer Menge drolliger Beispiele von Ausfällen seitens der Mitbürger auf provinzielle zeitschriftstellernde Wirksamkeit und Correspondenz.Thätigkeil,
und fährt dann fort: Die Herren Kritiker wollen
durchaus nicht begreifen, daß die Korrespondenzen nur
Mitteilungen über Novitäten, aber keineswegs Beurtheilungen irgend einer Art bringen. Macht man
ferner den Korrespondenten den Vorwurf, daß sie
bei einer Menge Neuigkeiten von einer zur andern
springen, so läßt sich ebenso von der Provinz sagen,
daß wer daselbst auch nur eine Zunge hat, dieselbe
nicht zum Besten deS Korrespondenten gebraucht. Jeder mißt sie mit seiner Elle, vergessend, daß.seine
Elle unrichtig mißt. — DaS, mein Herr, ist' nun
eine Skizze von der Lage eines ZcitungS-Correfvondenten oder Journal-Mitarbeiters in der Vroviiu
Sogar ein verabschiedeter Beamter oder ein Kaufmann, der längst ausgehandelt, entschlössensichschwerlich zur Uebernahme emeS Amtes, daö se in den

Sie machen mir Vorwürfe über die Kargheit
an Neuigkeiten auS der Provinz, heißen mich einen
Faulenzer, einen zurückhaltenden Korrespondenten.
Ihnen, meine Herren von der Residenz, ist es eine
Kleinigkeit, über unS in einer Entfernung von über
1006 Werst ein VerdammungS-Urtheil auszusprechen.
DaS Leben der Provinz ist Ihnen jedoch unbekannter
als daö der Hottentotten. Sie können sich so gar
keine Vorstellung davon machen, was für ein unglückliches Geschöpf ein Journal-Mitarbeiter oder ein
Zeitungs - Korrespondent im Gouvernement ist. Und
dennoch klagt Alles über die Armuth an inländischen
Nachrichten in den Zeitungen. ES werde höchstens
berichtet über Festivitäten zu Ehren hoher Autoritäten,
über die Eröffnung von Kinder-Bewahranstalten und
von kürzlich angelangten Kunststückmackern. So tritisirt man, aber Niemandem fällt eS ein, daß die
Herren Richter selbst daran schuld sind.
Erlauben Sie mir Ihnen einige Worte über
das Schicksal eines Provinzial - Korrespondenten zu
sagen.
Die oder jene Gouvernements» oder Kreisstadt
eristirte bisher in stiller Verborgenheit. Alles hatte
dort fein Deckmäntelchen. DiScretion in Wort und
That war Gemeingut Aller und*JedermannS. Die
Beurtheilungen über längst abgereiste und verstorbene
Vorgesetzte betrachtete man alö ausgemachte Sacke.
Man machte tiefe Verbeugungen vor Personen von
Distinction und wandte sich von den NichtSbedeutenden ab, ja beleidigte Letztere sogar bei passender Gelegenheit. Mit einem Wort, Alles ging wie am
Schnürchen. Plötzlich erscheint in den Zeitungen eine
Nachricht auS der heimathlichen Stätte über einen
Sturm, welcher in dem und dem Kreise gewüthet,
über Würmer, welche mit dem Regen auf die Erde
herabgefallen. Anfänglich sehensichAlle einander an,
ohne ein Wort darüber zu sprechen; Muthigere fragen ihre näheren Bekannten schon mehr entschlossen:
"Hast Du die letzte Zeitung gelesen?" — Nein, entgegnet der Gefragte mit halber Stimme. Am nächstfolgenden Sonntage spricht sich daS Stadthaupt öffentlich und Allen vernehmlich darüber aus, daß in
der Stadt ein Literat, ja sogar ein ZeitungS-Correspondent aufgetreten sei, wovon er ganz und gar keine
Ahnung» gehabt habe. Nun erst wird daS in den
Zeitungen abgedruckte Geheimyiß ein öffentliches und
bildet daS allgemeine Tagesgespräch. Man stellt Vermuthungen an über den kecken Verrächer, der sich erdreistete von einem Sturme in der Zeitung Mittheilung zu machen, bevor über solchen der Obrigkeit officiell berichtet worden. Viele sehen in her Beschreibung deS Sturmes Anspielungen auf daS StadtHaupt, auf den Kreis-Khef ic. Einen Monat später
liest m»n wieder einen Korrespondenz-Artikel, vielleicht
über die Ankunft eines Revidenten oder sonst dergleichen. Jetzt wird strenge nachgeforscht und zu allseiti«
öu verwundern, wenn
ger Freude der Maleficant entdeckt. Ewige Barmher- unsere Zettungen so arm an inländischen Nachrichten
zigkeit, begnadige» den Armen mit Langmuth. Der sind.
(Nord. Biene Nr. 1Z4 vom 8. Juni 1857.)

-

8

D o r p a t . Allen Musik«Freunden können wir
die gewiß willkommene Anzeige machen, daß der HofPianist Sr. Maj. des Königs von Preußen, Ritter
A n t o n von K o n t s k y , als Componist und emi«

iZg.

-

nenter Clav ier-Virtu ose rühmlichst bekannt, hier eingetroffen ist und am nächsten Sonntag den 18. Aug.
im großen Hörsaale der Universität ein Concert ve»
anstalten wird.

I m Namen des General-GouvernementS von L i v G h f t - und Cvrland gestattet den Druck:
Dorvat, am t4. August 185?^.
R. L i n d e , Ccnsor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Unterricht im Englischen

V o n Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach H 11 u. 69 der Vorschriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
an die Herren:
lkeol. Oscar Kurnatowski,
pinlol. Theod. Czernay, lnst. Ed. Baron UngernSternberg, pl^s. Adolph Langheld, oeo. Eng.
Lukaschewitsch und meä. Sigism. Kaczkowski, aus
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen a
suli poeva prseelusi,
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 14. August 1857.
Rector Haffner.
Notaire A . L. Wulfsins.

und Französischen (Grammatik u. Conversation)
beginnt als neuer Cursus. Das Weitere hierüber,
sowie über einen Lehrer für Latein, Griechisch
u. Mathematik ertheilt die Zeitungs-Erpedition.

Unterzeichneter macht im Namen des StadtSchul-Collegii bekannt, daß der Tag derMeldnng
der Schülerinnen, welche in die höhere Stadt-Töchterschule aufgenommen zu werden wünschen, auf
Freitag den 16ten, der des Examens derselben auf.
Sonnabend den I7ten, und der Beginn des Unterrichts in dieser Anstalt auf Montag d. 19. August
festgesetzt ist.
Iustizbürgermeister Helwig. 1
(Mit

polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Da die Orchester-Uebungen wiederum beginnen
sollen, so werden die bisherigen Theilnehmer aufgefordert, sich zu einer vorläufigeil Versammlung
am Sonntag den 18. August Nachmittags um
Uhr in der Wohnung des Hrn. Kaufmanns P .
H- Walter einzufinden. Wer sonst noch an den
UebungenTheil zu nehmen wünscht, beliebesich bei
^ ^ k - D i r e k t o r Brenner vorher zu melden,
Abends von 7 bis 8 Uhr die Gefälliger yaven wird die weitere Auskunft zu crtheilen.
ES wcrdm Reis-gtfshmn nach Reval gesucht
NN Kaushofe unter Nr. 2.
V
^

Das Schießen, Jagen und Abbrennen von Feuerwerk innerhalb der Techelferschen Guts-Grenzen
wird hierdurch wiederholemlich auf das Strengste
verboten.
1
Ich erlaube mir hierdurch die ergebene Anzeige
zu machen, daß der Tanzunterricht am 15. d. M .
in meiner Wohnung, im Hause der SattlermeistersWittwe Koch seinen Anfang nimmt. F. Aschmann.
Frische Blutegel sind zu haben bei

L. Triebe!.

Guten inländischen und StolkerKäse, grünen
Käse, frische engl. Fettheeringe, Feigen, Holl. Sardellen, Sardinen, Kalbsbonillon und alle Gattungen Weine empfiehlt
Fr. A. Timm.
1*
Tilsiter Schmandkäse erhielt soeben nnd empfiehlt
I . I . Lnnin. 2
Ein Vorsteherhund, ein guter Doppeltlauf nebst
allem Zubehör und ein elegantes Boot nebst Segeln, Anker, Kette, zwei Paar Rudern ?c., werden
billig verkauft. Wo? erfährt man in der ZeitungsExpedition.
3*
Auf dem Gute Kawast sind 4 graue Pferd? (Mittelschlag) für 150 Rub. S . , dazu vollständiger Anspann für 4 0 R u b . , und eine 6jährige giaueAeitstute für 75 Rub. zu verkaufen.
^

Abreifende.
W . Grühn, Lehrer.
I . Oberg, Schmiedegesell.
I . Weber, Schuhmachergesell.
R . Unbedacht, Schuhmachergesell.
A. Baumann, SchumachergefeN.

Rrsokemt rlrsi IVlsI vvS-

Lkeutliok, »m Slontsx,
IVIlttvcxzk unä rreitgx.
preis io vorpat 8^ KVI.
Silk.-5I2V., dsi Vvr-

sonÄUllx tlurck aiv i'ost
10 kbl.
v i s l»rS>
»Ulnerstiov vircl bei
«ler NstÄctiov «tisr in
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. - Ausländische Nachrichten: Frankreich.
Deutschland. - Schweiz. - Türkei. - Persien. — Afrika. - M'Scellen.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 12. Aug. I n Folge fortwährend von verschiedenen Seiten h'er eingehender
Anerbietungen, das zum Besten der Kaiserlichen
öffentlichen Bibliothek herausgegebene Buch: „ R e g i e r u n g s a n t r i t t des Kaisers N i k o l a i l."
iu fremde Sprachen zu übersetzen, hält es die Direction der Bibliothek für Pflicht zur allgemeinen Kunde
zu bringen, daß dieses Buch auf Veranstaltung und
unter Aufsicht des Redakteurs schon in'S Französische,
Deutsche und Englische übersetzt ist und daß diese
Übersetzungen gegenwärtig gleichzeitig in Paris, Frankfurt und London gedruckt werden. (N. B.)
Laut Zeugntß Sr. Kaiserl. Hoheit deS GeneralFeldzeugmeistcrS über ausgezeichnet eifrigen Dienst ist
der Arzt deS St. Peteröburgischen Arsenals, Nr. invö.
ot ckir. StaatSrath Vincke, zum Ritter deS St.
Annen-OrdenS 3. Cl. Allergnädigst ernannt worden.
Für ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienst
sind zu Rittern des St, Stanislaus «Ordens 2. Cl.
mit der K. Krone Allergnädigst ernannt worden: der
Bataillons»Commandeur des gräflich Aräktschejewschen Cadetten»Corps zu Nowgorod, Obrist Herrmann, und der BataillonS-Commandeur des ersten
MoSkauschen CadettencorpS, Obrist Scheffler.
Zu Rittern des St. Stanislaus - Ordens Ister
Clafse sind ernannt: der Gen.-Maj. Weiß, erster
Gehülfe des Chefs der 5ten leichten Cavallerie-Division und der Wirkl. StaatSrath Richter, Oberac<oucheur der Entbindungs - Hospitäler und deS Hcbammeninstitutö deS Moskauer ErziehungSHailseS.
(R. I . ) .
Am 23. Juni kam in Kronstadt das der russischamerikanischen Compagnie gehörige Schiff ..Kamtschatka" an. Es war am Ende 1836 von Nvwo»
Archangelsk abgegangen.
Der „Odessaer Bote" sagt: „ M i t Allerhöchster
Genehmigung Seiner Kaiserlichen M a j e s t ä t
wird unabhängig von den Seitens der Regierung
auf Anlaß deS letzten Krieges gewährten Unterstützungen, eine allgemeine Subscription im Reiche zum Besten der ruinirten neurussischen Bewohner eröffnet.
Ganz Rußland weiß, wie viele persönlichen Entbehrungen und Einbußen - - die jeder,-Krieg mit sich
führt — die Bevölkerung der südlichen Provinzen,

6er Luclttlrlleker«! von

Soliüvmsiik's >V!ttv»
nna v. MSttlSSSU «otriodtvt. v i s losertivv»Vödükroll kür Veksovt-

lnsvkuuxv» vvü ^v,vixeu «Uor ^rt dvtrsxsu
4? «op.
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England. — Spanien. —

welche der Schauplatz der KriegSoperationen geworden waren, zu tragen hatten. Viele verloren alle
ihre Habe, den Erwerb anhaltender Arbeit. Die
Städte Sewastopol, Eupatoria und Kertsch, der Flecken Balaklawa, mehrere andere Seeplätze und über
1VV Dörfer in der Krim litten mehr oder weniger
bedeutende Zerstörung. Und dabei kann man nicht
umhin mit Stolz und Hochachtung daran zu erinnern, daß die Bürger von Ssewastopol bei dem Anblick der allmäligen Vernichtung ihrer Häuser und
Etablissements den Muth nicht sinken ließen, und
Mühen und Gefahren mit den Truppen theilend, mit
diesen in dem allgemeinen, lauteren Gefühle verschmolzen, die Ehre des Vaterlandes zu vertheidigen. Ihre
Habe nicht schonend, schonten Viele auch ihr Leben
nicht und hinterließen verwaiste Familien ohne Mittel der Erisuuz und ohne Obdach. Von Seiten der
Regierung sind alle möglichen Maßregeln zur Herstellung der zerstörten Haushaltungen, zur Unterstützung der Bedürftigen und^zur Verpflegung der Waisen getroffen. Der ÄllerhoAste Wille S e i n e r M a jestät hat sHon verschiedene Befreiungen und Erleichterungen verliehen und eS sind jetzt Localcommisßonen
eröffnet, um die Verluste zu ermitteln und angemessene
HülfSleistungen festzustellen. Unabhängig davon hat
der Kaiser schon über anderthalb Millionen Rubel
Silber bewilligt zn den ersten HülfSleistungen für
die Einwohner aller Stände; (die Seeleute und übrigen Grade des MilitairreffortS nicht mitgerechnet, ^>a
deren respective Behörden besondere Maßregeln getroffen haben).
Privatbeiträge zum Besten der leidenden Bevölkerung werden die Möglichkeit gewähren, einer größeren Anzahl Verarmter Hülfe zu leisten. Jede Gabe,
.wie geting sie auch erftheine, wird das allgemeine
wMthStige Werk fördern. Die erlittenen Unglücksfälle sind sehr verschiedenartig; allein ihre Spuren
werden bald getilgt sein bei der lebendigen Tbeilnokm?

d-s russischen Volkes.an dem Loose sein» Brüd» A

Süden.
Der Grad der Teilnahme an der
den Subscription wird dem Willen eines ^

"

M°5g°b! seiner Mittel und se n g k
UebrigeuS kann die Rcgieruna
sondere Beachtung aus die Lag. 5» Sch.Mia nchümer iV.lenken, welche Ihre für das Land s- nSklickIndustrie emzebüß, haben und lade, die KaumaA

schaft sowie andere Geneigte ein, ihnen möglichst
wirksam zu Hülfe zu kommen.
Jede Gabe, welche zu einem bestimmten Zwecke
eingeht, wird unfehlbar der Bestimmung der Geber
gemäß verwendet werden. Es werden alle Maßregeln getroffen werden, daß die Hilfsleistungen sicher
und schnell an diejenigen gelangen, welche ein Recht
darauf haben, und über Empfang und Verwendung
der beigesteuerten Gelder wird ausführliche öffentliche
Anzeige ergehen.
Alle Beiträge sind durch die Lokalbehörden oder
auch direct an den Herrn General - Gouverneur von
Neurußland und Bessarabien in Odessa einzusenden.

arzt; l,) als Geburtshelferin. Ii. Pharmaceutische:
») als Apothekergehülfe; K) als Provisor; (?) als
Magister der Pharmacie (Apotheker). — Diejenigen,
welche von der Warschauer Akademie graduirt sind,
haben das Recht der freien Praxis innerhalb des Be»
rekchS ihres Grades, sowohl im Königreich Polen wie
im russischen Kaiserreich und genießen alle Vorrechte,
welche an einen solchen Grad im Kaiser- und Königreich sich knüpfen. — Die Akademie kann Ehrenmitglieder und Correspondenten wählen, die von dem
Minister der Volksaufklärung im Einvernehmen mit
dem Statthalter des KönigSreichS zu bestätigen sind.
Sie übt auch ihre eigene Censur in Bezug auf alle
in die Arznei-Wissenschast einschlagenden Schriften
und Uebersetzungen, die von ihr selbst oder von ihren'
wirklichen Mitgliedern herausgegeben werden, so wie
in Bezug auf Abhandlungen, welche zur Bewerbung
um einen akademischen Grad geschrieben sind. An
dieser Censur nehmen alle Professoren Theil, jeder
in seinem Bereich, und es ist dabei nach den im Königreich geltenden allgemeinen Censur-Vorschriften zu
verfahren. Die von der Akademie censirten Schriften
können dann in allen Druckereien ohne Ausnahme
gedruckt werden. Auch hat die Akademie daö Recht,
alle Arten von Büchern, welche sich auf die Wissenschasten beziehen, die an derselben gelehrt werden,
ungehindert und zollfrei aus dem Auslande einzuführen. Es gelten in Betreff der von der Akademie aus
dem Auslande einzuführenden Bücher und sonstigen
Gegenstände die in dem Zollgesetz für das Königreich
Polen vorgeschriebenen Normen hinsichtlich der Einfuhr Artikel, für die wissenschaftliche Anstalten, für
die Behörden und für Personen, welche besondere
Vorrechte genießen, bestimmt sind; sie hat ferner
Portofreiheit im Kaiser- und im Königreich für alle
Correspondenzen und Sendungen, die in ihrem Jnter»
esse stattfinden. Sie führt ein großes und ein kleines
Siegel mit dem Wappen des Königreichs Polen, nach
Kaiserlicher Bestätigung, daö erste (für die Diplome) mit der lateinischen, das andere mit der russischen und polnischen Inschrift: „Siegel der kaiserlich« königlichen Warschauer medicinijch-chirurgischen
Akademie." Die wissenschaftliche Leitung der Akademie ist in den Händen einer Conserenz, der obersten
akademischen Behörde; sie besteht aus dem Präsidenten
(der in derselben den Vorsitz führt), den Akademiker»
und den ordentlichen Professoren, als den wirklichen
Mitgliedern der Akademie. Die außerordentlichen
Professoren und Adjunkten nehmen nur dann an der
Conferenz Theil, wenn sie die Stelle o r d e n t l i c h e r
Professoren vertreten, oder wenn die Conferenz auö
irgend einem besonderen Anlaß sie zu ihren S i t z u n g e n
beruft; im letzteren Fall aber haben sie nur ihr Gutachten und nicht ihre Stimme abzugeben. — Die
Verwaltung der Akademie, welche die ökonomischen
Angelegenheiten wahrzunehmen und die Aufsicht Äber
die innere Ordnung zu führen hat, besteht auö dem
Präsidenten, als Vorsitzenden, einem von der Conft'
renz auf 3 Jahr auS der Zahl der o r d e n t l i c h e n Professoren zu wählenden Mitgliede und dem
der Akademie. Bei der Verwaltung fungirt der ob

Der die neue medkcinisch -chirurgischeAkademie
betreffende am 4. Juni bestätigte und an den Statthalter im Königreiche Polen gerichtete Kaiserliche
UkaS lautet:
„Um den Einwohnern Unseres Königreichs
Polen an Ort und Stelle die Gelegenheit zu geben,
sich in der Arzneiwissenschaft auszubilden, und um
eben hierdurch dem Mangel an Aerzten abzuhelfen,
haben W i r es für gut befunden, in Warschau eine
höhere Lehranstalt zu begründen unv derselben den
Titel einer Kaiserlich-Königlichen medicinisch-chirurgischen Akademie zu verleihen. Nachdem W i r daö
Von Ihnen in Vollziehung Unseres Willens vorgelegte -und im Reichsrath begutachtete Grundgesetz
nebst Etat für die erwähnte Akademie bestätigt haben,
befehlen W i r , dieselben in vorschriftmäßiger Weise
bekannt zu machen und auf Grundlage der in dieser
Hinsicht vom Reichsrath festgestellten und von Uns
bestätigten provisorischen UebergangS > Einrichtungen
auszuführen, indem W i r Ihnen überlassen, nach
Ihrem näheren Ermessen und im Einvernehmen mit
dem Minister der Volksaufklärung die Zeit der Eröffnung, so wie die Ordnung und die Art und Weise
der allmäligen Enlwickelung der Akademie zu bestimmen."
Aus den Statuten theilen wir einige der wichtigsten Bestimmungen mit:
Die Akademie steht unter dem besonderen Protektorat deS Kaisers. Sie gehört zum Bereich des
Warschauer Lehrbezirks und steht unter der gemeinschaftlichen Aufsicht des Statthalters im Königreich
und deS Ministers der Volksaufklärung. Der unmittelbare Obere der Akademie ist ihr Präsident. Die
Akademie besteht aus: 1) dem Präsidenten; 3) den
Akademikern und ordentlichen Professoren; 3) den
außerordentlichen Professoren und Adjunkten; 4) den
Prosektoren und Präparatoren; 5) dem Inspektor und
den Unter-Inspektoren; L) dem Verwaltungs-Sekrewir und den Kanzlei «Beamten; 7) den Studenten.
Es ist ihr das Recht verliehen, auf Grund abgelegter Prüfungen folgende wissenschaftliche Grave
Dienst-Qualifikationen zu ertheilen:
AerztuWissenschaftlich-praktische: n) als Arzt;
n) ais -^vctor der Medicin; o) als Doctor der Mev
.^rurgie. 2) Wissenschaftlich-dienstliche:
?
Stadtarzt; e) Stadt - GeburtSMer und als Geburtshelfer »Mitglied der Medicinal-Behorde; Ä) Spenell-praktische: a) als Zahn- erwähnte Sekretair. Beide Behörden, die Eimsen s

und die Verwaltung, setzensichdurch Austausch ihrer

Visionen der bengalischen Armeen übernehmen. Fünf

Protokolle in aeaenseitiaeS Vernehmen.

andere englische Generale, die vor Kurzem zu ver-

Der Vrästtient der Akademie wird vom Kaiser
selbst ernannt Das Gehalt desselben ist auf 2500
Silber-,lbel das der ordentlichen Professoren auf
1400 S R der Adjunkten und außerordentlichen
Professoren auf «00 S. R. bestimmt. DaS LectionSbonorar ist ohne Rücksicht auf die zu hörenden Vor.
"für alle ale^mäßia und nicht über 25
Sttberrubel jährlich und auch dieses Honorar wird
k e n ^
für drei unentaettlckeakadcm
Jahre ein halbes Jahr, für länaere ^eit ew ^
Jahr innerhalb der Grenzen
des KöniasreickS ihre Schuld der Regierung durch
B-kleiduna
öffentlichen Postens <w°be? ihn.»
iedocb das damit verbundene Gehalt unbenommen
bleibt) a b t r a g e n wollen. Der ganze Cursus ist fünf,
M r i a ; die Vorträge finden in polnischer Sprache
statt können jedoch ausnahmsweise auch in lateinisch" und russischer gehalten werden, bis auf die klinlfchen Vorträge, welche immer lateinisch^ sein müssen,
Die Wahl der Professoren erfolgt durch die Conferenz
<den akademischen Rath) oder durch Concursbewerbung. Eine wichtige Bestimmung ist auch noch die,
daß die Studenten außerhalb des akademischen Gebäudes allen polizeilichen Verordnungen und Behörden eben so wie alle andern Staatsbürger unterworfen bleiben Med Hta. Rußl.)
fen Vierden. (^ceo. o'gp ^

schiedenen Kommandos in China ernannt worden sind,
werden M . a u f einem der ersten abgehenden Paketboote einschiffen.
Man lieft im „Courner de H^>re" vom 18ten:
Heute Nachmittag hatte sich daS Gerücht verbrettet,
die Königin Victoria wurde m unserer Stadt emtreffen. Die Königin von England hatte sich auch in
Begleitung des Prinzen Albert wirklich an Bord der
königl. Jacht eingeschifft um eine Spazierfahrt im
Kanal zu machen. Die Jacht näherte sich der fran.
Zöllschen Küste und langte diesen Morgen ,n Sicht
von Cherbourg an, wo die Königin durch die KüstenB°-t-ri.-n begrüß, wurde I n der VorauSsich., daß
die Exkursion sich biS nach Havre ausdehnen konnte,
wurden Anstalten getroffen um die Komgm zu salu.
tiren. ^
^
hen, um bereit zu sein, wenn die königliche Jacht
ihrer bedürfe, und -me g r o ß ^
dem ^ ^ ^ e zu,
^
bei den Geschützen stehen. Sett mehrere Tag u
schon lpielt vor den Assisen ^er Provinz Oran em
dreifachen Mordes, der an dem
Agha-Ben-Abdallah, semem Dollmetscher und einem
Herrn La Valette verübt wurde und m den 19 Angeklagte verwickelt sind. Derselbe ist m so fern von
Bedeutung, als er ein grelles Licht ans die MißMilitair-Diktatur wirft, die in FranzöstschAfrika seit 1830 geherrscht haben und noch immer
F r a n k r e i c h .
herrschen. Man spricht von mehr als einer AbberuP a r i s , 19. Aug. Wie der Jndependance fung, welche, um das heilsame Werk der Justiz zu
Belae» von hier berichtet wird, ist Herr von Thou- vervollständigen, unerläßlich sein durste. (Z.)
^
venel allerdings bei den letzten Ordensverleihungen
P a r i s , 20. Aug. Herr von LessepS der Grunbedacht worden, aber seine Ernennung wird gerade der der Gesellschaft des Suez-Kanals, hat am 1<.
bei den Erfolgen Frankreichs in OSborne und mit d. M . ein Schreiben an alle Generalräthe und Haneiner Art hoch»anzuerkennendcr Courtoisie erst später VelSkammern von Frankreich gerichtet, um dieselben
im „Moniteur" angezeigt werden, während der Ge- aufzufordern, klar ausgedrückte Wünsche zu Gunsten
sandte jetzt nur durch eine telkgraphische Depesche von dieses Unternehmens kund zu geben. Der halbofsidem Wohlwollen seines Kaisers unterrichtet werden zielle „ConjWutwnnel" nimmt heute das Verlangen
soll Wie man der „K. Z." schreibt, hat man hier des Herrn von LessepS unter seinen Schutz. Die
bestimmte Kunde, daß -s eine.» neuen Müschen Session der G-neralrS.H- begmn, m den ersten Tagen
Ministerium vorbehalten sein werde, die von den deS S°Ptembe^
Micke! Nev 6erMächten verlangte Nichtigkeit - Erklärung der mo - Auf Befchl des Ka sers w rv Michel Ney Her^
dauer Wahlen ,u un.n,eichmn. Aber auch im ü w „
gen Europa scheint mit der Annullirung noch mcht dAfrique, den T.tel eines Wruen ve m wcos
AlleS abgethan und man erfährt, daß Herr v. Pro- kowa annehmen.
Der K s s
Mrüfnn»
kesch einen Verweis vom Grafen Boul erhalten, weil Masse von neuen Projekten aller Ar ^
er seine Instructionen überschritten habe. Herr v. Mit nach Biarritz genommen haben, darunter einen
Büdner hat dies hier erklärt. I m Uebrigen spricht Plan zur Erweiterung von PariS, em Lieblingsin diplomatischen Kreisen von einer Cirkular- Projekt des Kaisers, der schon im vorigen Winter eidie an alle türkischen Gesandten im Auslände ner o f f i z i ö s e n Kommission Auftrag gegeben hatte,
eraanaen sein, und sich nicht bloß über die Moldauer Mittel und Wege vorzuschlagen. Die Kommission
W a h l e n ,
sondern auch über die jüngsten diplomati- hat unter Anderem vorgeschlagen, daS Octroi nach
M n Vorgänge auslassen soll. Der türkische M,m- der Drucke von Neuilly zu verlegen, so daß die Seine
sier 'der auswärtigen A n g e l e g e n h e i t e n stützt seine Er- nicht blos Vertheidigungs., sondern auch Octrolchinie
wäaungen auf die Aktenstücke, die er mit den Repra- wurde. I n diesem Falle wurden die Fortificatiosentanten der Großmächte gewechselt hat. — General nen im boulogner Holze und am rechten Ufer des
Windham, der den Feldzua in der Krim mitgemacht St. Ouen abgetragen, das Material verkauft und
k>at, ist von London in Paris angekommen. Der- so eme Anzahl von Bauplätzen gewonnen, die bei
selbe beaiebt sich nach Marseille, um sich nach Indien der fast ledeS Jahr um 50,000 Seelen zuneheinzuschiffen. Er wird daS Kommando einer der Di- menden Bevölkerung der Hauptstadt und der Erwel-

Ausländifcke Nachrichten.
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terung der Straßen dringendes Bedürfuiß sind.
— I n Toulon wird ein russisches Geschwader von
drei Korvetten, unter dem Kommando des Capitains
erster Klasse Lihatchew, täglich erwartet. — Die Königin Victoria hat mit ihrer Dacht doch dem Hafen
von Cherbourg einen Besuch gemacht und, wie der
„Constitutiounel" sagt, stieg sie auch einen Augenblick
ans Land.
P a r i s , 21. Aug. (Tel. Dep.) Die Königin
von England ist bei ihrer neulichen Luftfahrt in Cherbourg gelandet. (Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 19. Aug. Das System des Osfizierftellen-Verkaufs, über welches jetzt, wie gestern mitgetheilt wurde, eine königliche Kommission ihr Gutachten abgegeben hat, scheint so alt, wie das System
stehender Heere in England zu sein. Wilhelm III.
hatte zwar ein Verbot dagegen erlassen, daß jedoch
nie strenge gehalten wurde. I m Jahre 1711 wurde
kraft eineS königl. Dekrets der Verkauf von Offiziersstellen wieder gestattet, und nur die nachträgliche Genehmigung deö Königs zur Bedingung gemacht.
Seit dieser Zeit blieb daS System beim ganzen Heere
— Artillerie und Jngenieur-CorpS ausgenommen —
in voyer Kraft. „Daily NewS" giebt über daS ganze
System folgende nähere Mittheilungen:
Ein junger Mann kann gegenwärtig als Ofsi'
zier in die Armee eintreten, wenn er sich entweder
seine Stelle kauft, oder das Patent vom Kommandeur
en eket erhält. Der erste Einkaufspreis ist firirt,
und wird nie überschritten. Ist Einer einmal Offizier, so kann er sogenannte Armee- oder Regimentsbeförderung erhalten. Die Erste durch Brevet des
Kriegsministeriums, die Zweite durch Kauf und in
dieser Beziehung können mancherlei Komplikationen
eintreten. Regel ist, daß wenn eine höhere Stelle
dadurch erledigt wird, daß ein Offizier die seinige
verkauft und aus dem Regimente austritt, jeder Offizier, je nach Altersgang das Recht hat, sich den
nächst höheren Rang zu kaufen, vorausgesetzt, daß
der Commandeur en eket oder der Regiments-Commandant keine Einwendung dagegen macht. Meldet
sich kein Offizier aus dem Regiment, in welchem die
Stelle erledigt ist, so kann ein Offizier, der auf
Halbsold steht, oder einer auS einem anderen Regiments alS Käufer auftreten. Diese Regel gilt bis
zur Oberstlieutenants - Stelle, findet somit noch auf
den Major-Posten Anwendung. Sonst gilt daS Gesetz, daß der im Alterörang nächste Offizier des Regiments vor allen Anderen daS unbestrittene Recht
zum Kaufe der erledigten Stelle hat. Aber auch
dieses Gesetz wird umgangen, und die vakante Stelle
Mkinigttch thenrer bezahlt , als die Vorschrift ist.
-"«hrnen wir an, eS sei ein Offizier höheren GradeS
ausgetreten^ ^ Oberst z. B. wolle seine Stelle ver" " r um daS Doppelte deS ReglementöMajor ist zu arm, der Capitain aber
ErNerer sewn N«" ^^en Preis zu zahlen, und zieht
5
von der Bewerberliste zurück,
! » mndttrrl, n^?°tt^itereS daS Avancement kau«
abwärts wieder eine
Reche von Posten leer werden. Der ärmere Major

behält dabei seine alte Stelle. Aber nicht genug!
Findet sich im ganzen Regiment keiner, der den vom
Er-Obersten geforderten Preis zahlen will, so kann er
einen Käufer in einem andern Regimente finden; er
tritt auS, der neue Oberst tritt an seine Stelle, und
die andern Offiziere des Regiments haben bei diesem
Wechsel nicht einmal den Vortheil, daß sich ihnen
Gelegenheit zum Avancements-Kauf bietet. Wunderbar ist eS nur, wie sich trotzdem daö englische Offiziercorps auf seiner moralischen Höhe erhielt. Die
Kommission befürwortet indeß das Kaussystem ausdrücklich nur deshalb, weil sich einstweilen kein zweckmäßigeres für die englische Armee gefunden habe.
Einstweilen ist eS wenigstens ein Fortschritt, daß
Obersten- und Oberst - Lieutenantsstellen nicht mehr
verkauft werden dürfen. (Z.)
I m Verlause der letzten 1l1 Tage sind der Firma
Hambro u. Son hier die ganzen 1,125,öW Pfd.
als.Ablösungs-Summe für den Sundzoll ausgezahlt
worden.
Privatberichten aus Jamaica zufolge war da«
selbst die auffällige Nachricht eingelaufen, daß in Ruatan, einer der bekannten streitigen Punkte zwischen
England und Amerika, Unruhen von amerikanischen
Freibeutern angestiftet und die Verbrecher aus den
Gefängnissen befreit worden seien. Durch ein sonderbares Zusammentreffen von Umständen befand sich
zur selbigen Zeit der bekannte amerikanische Oberst
Kinney in Ruatan. Auf dem festen Lande soll eS
noch sonderbarer zugegangen sein. Ein großer Haufe
amerikanischer Freibeuter hatte sich, wie man schreibt,
mit Waffen und Kriegsbedarf reichlich versehen, in
einem zu British Honduras gehörigen Platze, Namens Cara?al, festgesetzt, unter dem Vorwande zumal, daß der Ort zu Honduras gehöre. Der dortige Ober-Intendant Seymour soll gegen diese Eindringlinge um bewaffnete Hülfe angesucht haben, und
da wäre denn möglicherweise eine neue Veranlassung
zu einer Differenz in Central - Amerika geboten, mit
der sich England in diesem Augenblicke am allerwenigsten wird befassen können.
L ondon, 20. Aug. (Tel. Dep.) I n der heutigen Sitzung des Unterhauses deutete Lord Palmerston an, daß eine Berufung des Parlaments im nächsten Winter möglicherweise erforderlich sein werde.
Einem Gerüchte nach werden Lord Derby und
mehrere andere LordS nach London kommen, um sich
in der betreffenden Sitzung deö Oberhauses den Klauseln der amendirten Ehescheidungsdill zu widersetzen.

(Z-),

L o n d o n , 20. August. Die königliche Familie und daS sie begleitende Geschwader war, einer tel.
Dep. aus Southampton zufolge, gestern Morgen im
besten Wohlsein bei Alderney aus der Insel Jersey-gesehen worden. — Die Prorogation des P a r l a m e n t s
wird nicht durch die Königin in Person, geschehen.
Zur Feststellung der Schlußrede findet MontagS eM
Geheimerathssttzung
statt.
^

Der Direktor der Euphratbahn hatte gestern A"

Unterredung mit dem türkischen Gesandten.
Irland wird als erfreulicher Beweis für die ruh g
Zustände daselbst mitgetheilt, daß im nördlichen -oez

von Tipperary, wo es von jeher einen wahren Ueberfluß an Skandalen und Verbrechen gegeben hat, das
Konstabler-Corps neuerdings um 240 Mann verringert worden ist. (Z.)
Dem „Pays" wird auS London geschrieben, man
habe zu Alexandrien die Nachricht erhalten, daß die
Genehmigung zum Transport englischer Truppen über
die Meerenge von Suez definitiv bewilligt worden
sei. Diese Truppen werden mittelst der Eisenbahn
befördert und von Suez auS nach Kalkutta gebracht,
wo sie vertragsmäßig bis spätestens Ende August eintreffen müssen. Die Bewilligung deS Vice - Königs
ist ausdrücklich nur für diesen speziellen Fall ertheilt
worden. (Z.)
L o n d o n , 22. Aug. (Tel. Dep.) Aus Indien
sind officielle Nachrichten eingegangen. Dieselben
melden auS:
C a l c u t t a , 21. Juli. Delhi ist noch nicht erobert. Wie es heißt, ist General Barnard an Dysenterie gestorben. Cawnpore wurde von den Rebellen
genommen, ist aber später wieder erobert worden.
Zwischen Allahabad und Niawpore sind die Nebellen
dreimal geschlagen worden. Henry Lawrence wurde
verwundet und ist in Folge dessen gestorben. Alle
Truppen in Oude, so wie das Kontingent von Gwalior haben rebellirt. Das Letztere ist vermuthlich nach
Jndore marschirt. I n Agra ist eö ruhig. I n Calcutta sind 15W Mann englischer Truppen angekommen. (Z.)
S p a n i e n .
Auf der ganzen Pyrenäischen Halbinsel ist es
außerordentlich heiß. Die Hitze stieg in Madrid auf
35 Grad Reaumur, in einigen Städten Aragons sogar auf 36 Grad. DaS ist sehr vortheilbaft für die
Ernte, welche in ganz Spanien gut ausfällt. Wir
hatten daS sehr nöthig nach einem solchen Hunger^
jähre, wie daS vorige war. Uebrigens find die Preise
bis jetzt noch nicht sehr gefallen. (N. Pr. Z.)

Deutschland.

RettungShäuser für jugendliche Verbrecher, Bettler
und Verwahrloste. (Fr. I . )
S c h w e i z .
AuS der Schweiz, 18. August. Ein konservatives Blatt, der „Oberländer Anzeiger", hebt auf
anschauliche Weise als sieben Hauptfehler deS jetzigen radicalen eidgenössischen Regiments Folgendes hervor: 1) Die Posten sind schlechter als je zur Zeit
deS Kaisers Maximilian. 2) Das ungeheure Geld
für das (nichtsnutzige). Militairwescn, mit welchem
so kindisch geprunkt und geprahlt wird, ist in die
Aar geworfen. 3) Die Aemtervertheilung geschieht
nach Weiberprotecüon, Coterieengunst, Verwandtschaft,
politischer Farbe und Wohldienerei. 4) Das Scepter
führt die leibhastige, leidige Burcaukratie (die bekanntlich in der Schweizerpresse so sehr am Auslände getadelt wird), daS Schreiberregiment, die Tabellenmacherei, der Formalismus, bei dem nichts herauskommt
als viel Plackerei und viele Unkosten, Tagegelder,
ungeheure Papiermassen u. s. w. 5) Intervention
ausländischer BanquierS, welche die Schweiz zum
Tummelplatz erkoren. 6) Die Tonangeber intriguiren
gegen einander wie die Hofjunker und erniedrigen sich
durch Klatsch, Persidien, Stürze, Erhebungen, Begeiferungen u. s. w. 7) Die Führer denken mehr an
ihre Besoldungen als an ihre Pflichten u. s. w. —
Dieses gut getroffene Bild der in der Schweiz (in
Piemont sieht's ganz ähnlich aus) herrschenden Gleißnerei, welche nach allen Seiten hin den Leuten Sand
in die Augen zustreuenbemüht ist, erregt begreiflicherweise in den Kreisen der Bundesbarone (so nennt
man die Mitglieder des — regierenden — Bundesraths) viel Verdruß, und bereits sind mehre Federn
in Bewegung, das Bild zu trüben, zu verdächtigen,
zu überpinseln. Das Gefühl des RechtS und der
Wahrheit veranlaßt in der Schweiz gar manchen Biedermann zum Schweigen und Dulden, während doch
ein kräftiges Auftreten gegen zahllose Mißbräuche^(wie
der „Oberländer Anzeiger" z. B. sie namhaft macht)
überall nothwendig ist. M i t dem Maulheldenthum,
mit der Gleißnerei, mit einer nach allen Richtungen
in Europa hin ausgebeuteten Presse haben Schweizerische und Piemontesische Gewallinhaber die öffentliche Meinung so sehr gefangen genommen, daß eS
schwer hält, den vielen tausend Verblendeten den Sand
wieder aus den Augen zu waschen. (A. Z.)
T ü r k e i .
S i l i s t r i a , 5. August. Wie man von
Matschin auS berichtet, verschwand dort vor Kurzem
ein reicher jüdischer Kaufmann, als er mit zwei türkischen Bootsleuten nach Galacz fuhr, gleichzeitig mit
ihm eine bedeutende Geldsumme. Der Müdir von
Matschin, von den Verwandten des Vermißten aufaefordert, die beiden Bootsleute einzuziehen, um Auskunft
Über den Vermißten zu geben, verweigerte dies da er
behauptete, ohne höheren Befehl keine derartiae Maßregel vornehmen zu dürfen. Nachdemsichdie mutbmaßlichen Mörder in Sicherheit g brach ba m j i i
der Befehl zu ihrer Verfolgung
S»uw>a
LMn°m
»!ch.n

F r a n k f u r t a . M., 19. August. I n diesen Tagen
ist daS vollständige Programm deS am 14. September hier zusammentretenden WohlthäkigkeitS'CongresseS
an diejenigen Männer des In- und Auslandes versandt
worden, welche ihre Theilnahme an dem Congreß bis
jetzt angemeldet haben. Die zur Verhandlung destimmten Fragensindfolgende: 1. Section: Wohlthätigkelt.
Gegenstand und Gränzen der öffentlichen Wohltätigkeit; Armengesetzgebuyg. Mitwirkung der Fabrikanten zur Verbesserung der Lage ihrer Arbeiter; mildthä.
tige und versorgende Anstalten, welche mit Fabriken in
Verbindung zu setzen sind. Verbesserung der Lage der
Dienstboten. Schutz verlassener Kinder, Pflegschaft der
Lehrlinge. Mittel gegendenMißbrauchgeistigerGetränke.
— 2. Section: Unterricht. OeffcnMcher und PrivatVolkSunterricht, Bedingungen desselben, Schulzwang,
Staatsaufsicht. Erziehung der ersten Kindheit (Krippen, Kleinkinderschulen ?c.), Organisation des gewerblichen und landwirtschaftlichen Elementarunterrichts,
Fabrikschulen u. dgl. — 3. Section; Gefängnißwesen. Zellenhaft, Bedingungen und Gränzen ihrer An«
Wendung; etliche Abänderungen der Strafgesetzgebung. Mlsch-n Banqmns ausg-sunt-n. Me öff-nM»Frage der vorläufigen und bedingten Freilassungen. MelnuHA beschuldigt eine Vande Türken dtö Mordrs,

dieselbe wird jedoch nicht eingezogen. Als aber das
General-Gouvernement in Rustschuk dem Kaimakam
von Schumla befahl, die Mörder einzuliefern, sandte
dieser zweichristlicheBulgaren, alö die angeblichen
Mörder, dorthin; und obwohl nun mehr als hundert
Zeugen eidlich versichern, daß die beiden Christen zur
Zeit des Mordes gar nicht in Schumla gewesen und
erst mehrere Tage nach dem Morde eingetroffen, werden dieselben doch nicht freigegeben. (Z.)

M iseellen.

Ueber »die heutige Geldmacht der Juden"
liefert die Augsb. Allg. Ztg. einen Artikel, worin es
heißt: „Niemand wird wohl die Thatsache bestreiten,
daß, namentlich im letzten Jahrzehnt, das über Europa zerstreute israelitische Volk durchweg zu großen
Reichthümern gelangt ist und in Folge dessen jetzt
ein ganz andere gesellschaftliche Stellung in den verschiedenen Landern einnimmt, als früher. Prägt sich
P e r s i e n.
Mr. Murray, Englischer Gesandter zu Teheran, nun darin im Allgemeinen em sehr charakteristischer
hat den Schah zur unmittelbaren Räumung Herat'ö Zug unserer heutigen wirthschastlichen Zustände aus,
aufgefordert. (Um diese Räumung zu erzwingen, un- so ist diese Erscheinung vorzugsweise von ökonomischternahmen bekanntlich die Engländer ihren letzten Per- politischen Verhältnissen unzertrennlich, wiesiesich
sischen Krieg. Nachdem sie dieselbe durch einen neuen neuerdings in Frankreich ausgebildet haben. Ueberall
Friedensvertrag zugestanden erhalten hatten, brachen nämlich, wo ein Volk seine Circulationsmittel, sein
aber die Ostindischen Aufstände los, die Englischen Geld, mit seinem producirenden Capital, seinen reaTruppen mußten Persien schleunig verlassen und der len Werthen, verwechselt, vor allem, wo die breite,
Schah hält nun die Räumung unter mancherlei Vor- r u h i g e Basis des Ackerbauthums zerstört
ist, und nun jeder feste Besitz, mobilisirt, dem unaufwänden zurück.) (N. Pr. Z.)
hörlichen Kreisen des beweglichen EigenthumS folgt,
A f r i k a .
T u n i s , 12. Aug. Den letzten Aufruhr gegen da gelangt allemal statt deö CapitalS das bloße
die Juden erzählt ein Korrespondent der »Gazette du G e l d , die B ö r s e , und somit der Jude zur Herrschast." — Wohin die Güterzerstückelung, die
midi" in folgender Weise:
»Ein Jude befand sich im Laden eineS Mauren Hofschlächterei Land und Leute bringt, daö ist
And handelte um einen Gegenstand, dessen Preis ihm oft genug auseinander gesetzt worden. Erfreulich,
zu hoch schien. Da er auf die Waare schmähte, so daß auch anderwärts eingesehen wird: wie da, wo
naktirte ihn der Maure, nach der lieblichen Gewohn- die breite ruhige Basis des Ackerbauthums zerstört
heit der Muselmänner, mit Hund und Sohn eines wird, keineswegs neues Leben aus den Rui
HundeS! Der beschimpfte Jsraelite war so unklug nen blüht, sondern bloS die Schlingpflanzen der Bör(so behaupten wenigstens die Tunesen) mit: „Ver- sen wuchern. Ja, man fahre nur so fort, jeden feflucht sei dein Gesetz" zu erwidern. Mehr bedurfte sten Besitz zu mobilisiren, und man wird staunen,
eS nicht, um auf daö Geschrei deS Muselmanns den wie bald die „reine Geldwirthschaft" mit der altvatePöbel herbeizulocken, der, seitdem er straflos seinen rischen Landwirthschaft in'S Reine kommt!
<N. Pr. Ztg.)
wilden Fanatismus verüben konnte, stets bereit ist,
auf Christen und Juden loszustürzen. Der unglückBei dem in Dijon vor einigen Tagen veranstalliche Jude wurde sofort niedergemetzelt. Aber Zeugen teten Sängerfeste erhielt der auS Deutschen bestehende
dieser Grausamkeit fielen ihrerseits über die Mauren pariser Gesang-Verein „Germania" wieder den ersten
her, und es entspannsicheine blutige Schlägerei, in Preis.
welcher 3 Menschen umkamen. Ein Jude, welcher
Wie man aus Genf meldet, hat eS in der Nacht
in den Laden eines maurischen BartschererS flüchtete,
wurde von diesem mit dem Rasirmesser in der Hand vom Sonntag auf den Montag tief in die Alpenreempfangen und ihm — der Hals abgeschnitten. gion hinunter geschneit.
Man spricht von Z geplünderten Magazinen und von
L)aS Schreckhorn ist den 7ten das erste Mal
Raubversuchen in der Börse. Die Fensterscheiben deS durch den Engländer Anderson, im Geleit von
englischen Konsulats wurden eingeworfen. Beim Schweizerführern, bestiegen worden.
ersten Lärm eilte der französische Vice-Konsul, Herr
Rousseau, der im Bette war, sogleich herbei und verAuch in Ostindien war seit 18V3 die Hitze nicht
suchte, unter Mithülfe der Truppen des Bey, die so groß, wie dieses Jahr. Am 23. fand in Folge
Kämpfenden zu trennen. Man schloß die Thore der eines Ausfalls der Insurgenten ein furchtbarer Kamps
Stadt und die Garnison ist unter Waffen. Der statt; die Engländer schlugen sich bei 49° Hitze, und
französische Konsul Herr Rocheö und sein englischer am 27., wo die Belagerten einen abermaligen AusKollege begaben sich nach der Marsa, der Residenz fall machten, waren die Engländer bis 53° H ' ^
des Vey's. Die Abfahrt des PaketbootS nach Mar- den ganzen Tag unter Waffen. ^Z.)
um einen Tag hinausgeschoben, wahrDaS Tisch klopfen und Geisterklopfen r u m o r t
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die offiziellen Depeschen mitzunehmen.
>-.^5
sind
gewisse Renegaten, darunter noch immer, wenigstens auf dem geduldigen Papier.
»u schüren
H ^ a n , eifrigst bemüht, das Feuer I n Paris erschien ein neues Buch darüber:
beschütz n ' l ^
^ impfen. Um sich selbst zu mnn<ie Lpirimel", von einem Herrn G 6 r a r d ^
großen GlaubenSeifer an den Hemberg. — Ein Kritiker desselben sagt verwunder ?
-in
daß man mit den „Hun- Jeder Geist, den der Verfasser gesehen Hat,
den em Cnde machen müsse." (A.)'
'
seinem Buche abwesend. (N: H r . Z.)

—
D a s transatlantische Telegraphen-Seil.
Vom Akademiker H a m e l , von der Insel V a l e n c i a , den S7.
Juli (8. Aug.) 1857. ,

Das amerikanische Sckiff „Niagara" hat die
Wiedergewinnung auS dem Meer der bald nach dem
Beginn der Versenkung abgerissenen vte? Meilen vom
starken Endtheil deS atlantischen Telegraphen-TaueS
aufgegeben und ist gestern aus der See zum Valencia-Hafen, oder, richtiger gesagt, in die große Bucht,
genannt Louah Kay, zurückgekehrt, wo am Nachmittag durch kleine Fahrzeuge daS hier in selchtcm Wasser liegende Seil herauf gehoben und dann zerschnitten wurde.
Den mit dem sogenannten weißen Strand, im
östlichsten Theil der erwähnten Bucht bereits in Verbindung stehenden kurzen Theil des TaucS verband
man nun mit vem abgerissenen Ende der auf dem
Schiff befindlichen Halste deS ganzen Seils.
Spät Abends wurde das Schiff wieder westwärts in Bewegung gesetzt und das Versenken des
telegraphischen TaucS ins Meer begann nun von Neuem,
Zu bedauern ist, daß durch den beschriebenen
Unfall zwei Mal vier und zwanzig Stunden günstigen Wetters unbenutzt geblieben find.
Beim Herumkommen der Schiffe aus dem Hafen
bei Cork oder vielmehr OuenStown um die südwestliche Ecke Irlands hierher zur Valencia - Insel hatte
man zur Uebung im Auswinden mehrere Meilen eines hiezu mitgenommenen Seiles, ähnlich dem dünneren Haupttheil deS zur Verbindung der beiden
Welttheile bestimmten, in die daselbst nicht gar tiefe
See versenkt. Als man dieses Seil sodann durch die
Maschinerie inö Schiff zurück winden wollte, zerriß
eS, so daß auch von diesem eine bedeutende Quantität unnütz tm Meere liegt.
Von dem beim Anfang VeS LegenS zerrissenen
starken Endstück deö TaueS hatte man gehvfft, eS
werde allen etwanigen Beschädigungen widerstehen
können. Die hier dickere Bekleidung, der sieben zu«
sammengewundenen kupfernen Leitungsdrähte mit Gutta-Percha und mtt getheertem Hansgarn ist mit zwölf
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der allerdicksten Drähte (Nr. 1) aus dem geschmeidigsten Eisen spiralisch bedeckt und der Durchmesser
des Ganzen beträgt anderthalb Zoll. Eine Meile
solchen Taues wiegt übersiebenTonnen.
I m mittleren, zweitausend fünfhundert Meilen
langen Theil deS Seils, von dem die Meile nur ungefähr eine Tonne wiegt und dessen Durchmesser nur
sechs Zehntel eines Zolles beträgt, hat der ebenfalls
aussiebendünnen Kupferdrähten bestehende Electricjtätsconductor nicht nur eine dünnere Guttaperchaund Hansgarnbekleidung, sondern, statt der zwölf
dicken runden Eisenstäbe, hundert sechs und zwanzig
ganz dünne Eisendrähte, die, nachdem sie, zu sieben,
in achtzehn Stränge gesponnen worden, das Seil
spiralisch umgeben. Man glaubt, eine solche Einfassung von aus ganz dünnem Eisendraht zusammengewundenen Strängen werde nicht nur biegsamer sein,
sondern auch weniger leicht brechen oder reißen als
eine auS einfachem dickeren Draht.
Hoffentlich werden die bereits gemachten unangenehmen Erfahrungen nicht ohne Nutzen verbleiben,
indem sie warnend sind und dazu beitragen müssen,
aus der weiteren Fahrt der beiden Schiffe, Niagara
und Agamemnon, nach Amerika, alle nur mögliche
Vorsicht anzuwenden, um eine Wiederholung des
Reißens beim Versenkendes TaueS zu verhüten.
Nachschrift, den 31. J u l i (12. August) f r ü h
Morgens.
Ich habe diese Zeilen zurück behalten, um Einiges über daS weitere Versenken des telegraphischen
Taues in den Ocean beifügen zu können.
DaS Wetter ist über Erwartung günstig geblieben und die Arbeit ging nach Wunsch vor sich. Es
kamen beständig Nachrichten vom Schiff Niagara telegraphisch durch das Seil hierher an den Endpunkt
desselben. Man versenkte anfangs drei, später aber
vier Meilen in der Stunde.

Gestern früh Morgens nach vier Uhr hörten die
vom Schiff kommenden Mittheilungen auf. D i e Ursache ist hier noch nicht bekannt.
I . Hamel.
(S.Pet.Z.)
Ehst- und Csrtand gestattet den Drucks
Zm Namen des General-GouvernementS von Liv
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Dorvat, am IL. August 1857.

N . Li » d t , Ccnsor.

erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen,
A u f Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem
Selbstherrfchers aller Reußen :c. ?c.
thun W i r Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben,
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt oder wider den abgeschlossenen Kaufcoutract EinDorpat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt wendungen machen zu können vermeinen, sich dader Coll.-Secretair Friedrich Schlater mittelst des mit in gesetzlicher A r t binnen einem Jahre und
mit dem hiesigen Bürger und Hutmachermeister sechs Wochen s clsto KHus pi-oewmatis, und
Ignatz Finger am 31. M a i 1857 abgeschlossenen also spätestens am 27. J u l i 1858, bei diesem
und am 4. J u n i 1857 hicrselbst eorroborirten Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung
Kauseontracts, das in hiesiger Stadt im II. Stadt- daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist NieHeile sub Nr. 76 litt, u theils auf Erb-, theils auf mand mit etwanigen Ansprüchen weiter aebört
Kirchengrund belegene hölzerne Wohnhans sammt sm>d-m dtt ungchört-Besch g.dacht«Jmnwbllim
Appertmentien für die Summe von 2350 Rbl. dem C°ll -Sccr-talr Friedrich Schlater nach I n S l b . acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetz- halt des ContractS zugesichert werden s°ll.
3
liches publicum proolama nachgesucht und mitDorpat-RathhauS, am
J u n i I8S7.
telst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben
(Livl. Gouv.-Ztg.
891

Gerichtliche Bekanntmachungen.

8

-

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

Auf dem Gute Ropkoy werden vom 1. Septbr.
ab Kartoffeln 5 50 Kop. S . per Loof verkauft und
Bekanntmachungen.
dem Käufer nach Dorpat zugeführt. — Auch werden
Bestellungen in der Bude des Herrn C. F.
Bis zum 3 l . August wird Unterzeichneter die
Keller
im Kcmshofe angenommen, woselbst Proben
fälligen Zins-Coupons der Ehstländischen landder
zu
verkaufenden Kartoffeln ausliegen.
3
schaftlichen Obligation für den September-Termin
1857 und der frühern bezahlen.
3
Dimitt. Direetor von Samson,
Gummi-Luftballons von verschiedener Größe,
wohnhaft imZimmerbergschm Hause unweit
von 75 Kop. bis 4 Rbl. das Stück, empfiehlt
des Universitäts-Gebäudes.
H. M ü l l e r , im Konditor Bauchschen Hause.
— Diese Ballons schweben im Zimmer in
Da die Orchester-Uebungen wiederum beginnen
der Lust umher, im Freien ausgelassen, steisollen, so werden die bisherigen Theilnehmer aufgen sie so geschwinde, daß sie in 5 Minuten
gefordert, sich zu einer vorläufigen Versammlung
dem Auge unsichtbar werden. An einem dünam Sonntag den 18. August Nachmittags um
uen Faden kann man sie ziemlich hoch steigen
^5 Uhr in der Wohnung des Hrn. Kaufmanns P.
lassen, welches Kindern, wie Erwachsenen eine
H. Walter einzufinden. Wer sonst noch an den
angenehme Belustigung gewährt, und in S t .
Uebungen Theil zu nehmen wünscht, beliebe sich bei
Petersburg und Paris mit vielem Beifall aufHerrn Musik-Direktor Brenner vorher zu melden,
genommen worden ist.
2*
welcher dazu Abends von 7 bis 8 Uhr die Gefälligkeit haben wird die weitere Auskunft zu ertheilen.
Lm paarMNM o e l t t e D n K l . H V a s s v r »
Mein Hans und einige Grundstücke verkaufe ich
verkauft iw Lauim. Kui-Moll'aus freier Hand und bitte zugleich alle Diejenigen, IRTIIRÄS
^
welche Forderungen oder Zahlungen an meinen sekeu Hause, ZöZenUdei- Gärtner v a u g u l l .
verstorbenen Mann oder an mich zu machen haben,
Sehr strengen W e i n e s s i g d 8 Kop. pr. Kr.
sich bald bei mir zu melden, da ich Dorpat zu ververkauft
F. Sieckell.
1*
lassen gedenke.
E. Gehewe, geb. Moritz. 3
Es wird ein Reisegefährte nach S t . Petersburg
zum 20. d. M . gesucht gegenüber Pastor Gehewe
bei Hm. Arrendator Müller.
1*
I m Anfange der nächsten Woche wird eine Gelegenheit zur Reife nach Riga, entweder mit der
Post auf gemeinschaftliche Kosten, oder mit Privatreisenden gesucht. Näheres im Clausschcn Hause,
3. Stadttheil Nr. 131.
5
Ein Diener, der als zuverlässig empfohlen werden kann und Attestate von seiner früheren Herrschaft aufzuweisen hat, sucht eine Anstellung. Z u
erfragen in der Zeitnngs-Erpedition.'
1

Tilsiter Schmandkäse erhielt soeben und empfiehlt
I . I . Lunin. 1
Eine große und eine kleine Wohnung am Markt
belegen, ist zu vermietheu und gleich zu beziehen.
Das Nähere zu erfragen in der Bude des Herrn
Kaufmann Walter.
1*
Die untere Etage deS vormaligen v. Bröckerschen gegenwärtig Hrn. Rittmeister v. Knorring gehörigen HauscS
ist zu vermiethen. DaS Nähere hierüber bei
3'
E . I . Fockenberg im Maler GroßmannschenHause-

Abreisende.

I . Oberg, Schmiedegesell.
. Ich erlaube mir hierdurch die ergebene Anzeige I . Weber, Schuhmachergesell.
zu machen, daß der Tanzunterricht am 15. d. M . R. Unbedacht, Schuhmachergesell.
W o h n u n g , im Hause derSattlermeisters- A. Baumann, Schumachergesell.
Wtttwe Koch,
hat.
F. Aschmann.
Edelmann Eduard Strawinski.
7??
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Inländische Nachrichte».

Moskau für dasselbe Jahr tarirt seine Einnahmen auf
1 Million 313,769 Rbl. I^Kop., die Ausgaben aus
1 Mill. 281,538 Rbl. 53^ Kop., und die außerordentlichen Ausgaben auf 344,690 Rbl. 24^ Kop. S.

Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefs vom 27. Juli
ist der altere Gehilfe des Chefs der 5. leichten Kavallerie--Division, Generalmajor Weiß, zur Belohnung seines ausgezeichnet eifrigen und musterhaften
Dienstes zum Ritter deS St. Stanislaus-Ordens 1.
F r a n k r e i ch.
Ciasse Atlergnädigst ernannt worden.
P a r i s , 22. August. Der „Pkare de la Manche"
Zur Belohnung ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienstes sind zu Rittern des St. Wladi- theilt heute folgende Details über den Besuch der
mi»Ordens 3. Classe mit den Schwerdtern über dem Königin von England in Cherbourg mit:
Montag, 17ten, Abends gegen 7 Uhr kamen die
Orden Allergnädigst ernannt worden: der Commander deö Nowgorodfchen Kürassier-RegimentS I . K. Königin Victoria, Prinz Albert und 6 ihrer Kinder,
H. der Großfürstin Helena Pawlowna, Generalma- ganz unerwartet auf der Rhede von Cherbourg an.
jor B r a n d t 2., und der Eommandeur des Klein- Sobald der See-Präfekt, Graf Gourdon, hievon
russischen Kürasstcr-RegimentS Prinz Albert von Preu- Kunde erhielt, begab er sich an Bord der Dacht „Victoria and Albert", um die Befehle Ihrer Majestät
ßen, Generalmajor Baum garten.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort entgegenzunehmen. — Dienstag, 18ten gegen 9^ Uhr
vom 1. August sind von Hofrächen zu Collegienrä- Morgensstiegendie Königin, der Prinz-Gemahl, die
then befördert die Beamten der Departements Eines königliche Prinzessin, Prinzessin Alice und Prinz Alfred,
Dirigirenden SenatS: ver Oberseeretair der L. Sec- unter dem Donner, der Geschütze der Schiffe und der
tion des 5. Departements Baron Kleb eck, sowie FortS, im KriegShafen anS Land, wo sie von den
diestellvertretendenObersecretaire deS 1, Departe- Flotten- und KriegSbehörden feierlich empfangen wurments J a h n , des 4. v. Essen und in der 1. See« den. Nachdem sie den Hafen mit seinen in die Feltion deS 5. Departements M e y e r , ferner der ehe» sen gehauenen Bassins besichtigt hatten, nahmen sie
malige ältere Sccretair in der Plenarversammlung in einer Kalesche Platz und fuhren, vou einem gländer ersten drei Departements und deö Heroidie-De- zenden Gefolge zu Wagen und zu Pferd begleitet,
partements Eines Dirigirenden Senats, gegenwärtig uach dem Hügel von Octeville, wo sie die herrliche
stellvertretende SectionSchef des Departements der Ei-Aussicht über Stadt, Land und See bewunderten.
senbahnen Depp, und der beim Departement deS Um 12 Uhr kehrten die hohen' Gaste an Bord zurück,
Justizministeriums angestellte Schultz; — von Coll.- kamen jedoch gegen 3 Uhr abermals ans Land, um
Assessoren zu Hosrätkien: der Redaeteur im Departe- in Begleitnng deS englischen Konsuls einen Ausflug
ment deS Justizministeriums von DerwiS, und der nach dem 5 Stunden entfernten Bricquebec zu machen.
alS Sccretair der 2. Section des 3. Departements Sie besichtigten das alte Schloß, daS im Mittelalter
den Grafen von Suffolk gehörte. Um 9 Ukr gingen
sungirende Secretair M a y d e l l .
Eine stlb. Medaille am St. StaniSl.-Bande für sie unter dem Rufe: Es lebe die Königin von C'naEifer ist verliehen: den Kausl. 2. Gilde Sam. Grün- land! ES lebe Prinz Albert! Es lebe die k Kawiii?»
an Bord. Mittwoch, den 19. Morgens, verli k
wald in Riga und Carl Reinhold in Dorpat.
königl. Geschwader die Rhede. „Königin
Nach der „Rufs. St. Petersb. Ztg" beträgt das - fügt der „Phare de la Manche" h ^ u ^
?
Ausgabe-Budget der Residenzstadt S t . Petersburg erste Herrscher Englands, welcher seit der ^eit
pro 1857 1 Will. 971,339 Rbl. 73z Kop. und das d»e Normandie mcht mehr England aebör»
der Einnahmen 1 Mill. 987,18V Nbl. 41^ Kop. bourg kam. Der letzte englische
^ U
Unter den lausenden Ausgaben besinden sich einige bourg sah, war Heinrich V im
r
außerordentliche, welchesichauf die Summevon 592,659
Rbl. K6z Kop. belaufen und die durch außerordentliche
Mittel werden gedeckt werden. — Das Budget von

Ausländische Nachrichteu.

schäftigt; um das Lager erheben sich Reihen von diplomatischen Beziehungen mit der Porte in der
Kaffee- Schank- und Speise-Zelten. Die ersten nächsten Zeit wieder angeknüpft werden sollen. (Z.)
Truppen treffen am 23sten ein, die letzten am 30.
E n g l a n d .
August. Das Lager hat einen Flächenraum von
London, 24. Aug. I m Unterhause fragt Mr.
15,000 Hectaren und eine ausgezeichnete Lage für Spooner, ob Aussicht vorhanden sei, vaß die Finansolche Zwecke. Der Kaiser hat im Plane, hier um- zen Griechenlands sich bessern, und England nicht
fangreiche Befestigungen in der Weise der Oester« mehr die ganzen Interessen der Staatsschuld tragen
reichischen Fortisicationen bei Verona und Linz anzu- müsse. Lord Palmerston erwiedert, für Letzteres sei
legen und so diesen Theil der französischen Grenze zu wenig Hoffnung vorhanden ; der Commissions-Bericht
decken, auf dem die Preußen 1792 in Frankreich ein- sei übrigens noch nicht fertig, obwohl die Griechische
rückten. Von der gesunden Lage deS Lagers zeugt Regierung der Kommission zuvorkommend ihre Arbeit
der Umstand, daß von den 7000 Menschen, die da- zu erleichtern getrachtet habe. — Nachdem der Präselbst jetzt beschäftigt sind, bisher nur 6 bis 8 er- sident des Indischen Amtes, um etwaigen Mißverkrankt sind. — Feruk Khan wird demnächst Paris ständnissen vorzubeugen, die Erklärung gegeben hat,
verlassen und nach Persien zurückkehren. Er wird die Ostindische Compagnie sei darauf bedacht, wie die
durch Sardinien und Italien reisen undsichin Neapel Wittwen und Waisen der in Indien Ermordeten, nicht
aber, wie jene, die ihr Vermögen eingebüßt haben,
einschiffen. (Z.)
entschädigt werden sollen — denn Letzteres sei eine
P a r i s , 23. Aug. Der „Messager de Bayonne" Frage von zu großer Tragweite, als daß sie jetzt
berichtet aus Biarritz, daß der Kaiser und die Kaiserin, schon hätte erörtert werden können — kommt die Miwie im vorigen Jahre, täglich entweder am MeereSufer liz-Bill (in Betreff der freiwilligen Einreihung der
oder in den naheliegenden Waldangen, ohne alle Bewa- freiwillig angeworbenen Miliz in daöstehendeHeer),
chung, spazieren gehen. Die Garnison von Biarritz be- und zwar die dritte Lesung derselben, an die Reihe.
steht aus 2 EompagnieN Infanterie, welche den Dienst Sie giebt Gelegenheit zn einer neuen Conversation
in der Villa versehen. Die Zahl der Badegäste über- über die Indischen Angelegenheiten.
steigt 0000. Wie aus Toulon berichtet wird, bereisten
Lord Palmerston giebt eine Erklärung ab, wesein Schiffs-Capitain und ein Marine-Ingenieur die halb die Linien-Dampfer der Britischen Flotte nicht
ganze Küste von Port-Vendres bis Toulon, behufs zum Truppentransport verwendet werden dürfen. Es
der Vorarbeiten zur Anlegung elektrischer Telegraphen wurde uns zum Vorwurf gemacht
sagte der
zwischen den verschiedenen StatiouSpunkten und Häfen. Premier — daß wir das Land von Truppen entblößt
— Der Kaiser hat der Wittwe des Amerikaners Morey, haben, daß das Ausland unsere anscheinende Schwäche
der im Schuldgefängniß von einer Schildwache er- benutzen und eine Sprache gegen unS führen könnte,
schossen wurde, eine Entschädigung von 70,VW Fr. die wir nicht dulden, oder Schritte thnn könnte, dezuerkannt. — Zu Rheims und ChalonS werden bereits nen wir uns nicht fügen dürfen. Diese Rücksichten
Vorbereitungen zum Empfang deS Prinzen Albert ge- beweisen, wie unzweckmäßig eS wäre, den größern
troffen, der daö Lager an der Marne besuchen will. Theil unserer Flotte nach dem andern Ende der Erde
(Z.)
zu senden (hört! hört!); denn obwohl diese LinienP a r i s , 24. Aug. Der Kaiser traf heute um Dampfer jetzt nicht dienstfertig sind, könnten doch Fälle
8 Uhr in Paris ein. Um 10 Uhr Vormittags eintreten, in denen eS wünschenSwerth wäre, eine
wurde auf den Tuilerieen und dem Louvre die Flagge große Flotte ohne Verzug in See stechen zu lassen.
aufgezogen. Um 11 Uhr versammelten sich die in Hätten wir unsere Flotte nach Indien geschickt, dann
Paris anwesenden Minister zu einer Berathung unter wären wir in denselben Fehler verfallen, den der
Vorsitz deS Kaisers. — Das Lager zu Ehalons wird große Griechische Redner den Persern vorwarf. Dieoffiziell am 25. Aug. eröffnet werden und die Truppen, ser hatte gesagt: „Wenn Ihr sie auf Einen Theil
21,250 Mann und 5930 Pferde stark, bis zum 5. schlagt, dann schützen sie diesen Theil mit ihrer Hand
undstellendie übrigen neuen Schlägen bloß. Hütet
Oktober dort bleiben.
P a r i s , 23. August. iTel. Dep.) Der heutige Euch, o Athener, einem so unklugen, thörichten Bei-,
„Moniteur" meldet, daß der Kaiser wahrscheinlich Ende spiel zu folgen!" (Hört! hört!) — Was den Vordieser Woche nach dem Lager von Chalons abgehen schlag betrifft, Truppe» über Aegypten zu schicken, so
werde; derselbe wird sich bis Ende September da- ist er der Erwägung wohl Werth. Die Einwendunselbst aufhalten, um die dortigen großen Manöver zu gen dagegen, die ich früher einmal gemacht habe,
leiten. Der „Moniteur" bringt die Ernennung Ale- ließen sich möglicherweise beseitigen, und kleinere
rander von Humboldt'S zum Großkreuz der Ehrenle- Transporte könnten möglicherweise über Suez geben,
wenn früher die nüthigen Arrangements getroffen waÜ"n- ^N. Pr.Ztg.)
ren. Was dagegen die Indische Frage im A l l g e m e i P a r i s . 26. August. (Tel. Dep.) Der heu- nen betrifft, so sollte dieselbe von den ehrenwerthen
tige »Moniteur" theilt mit, daß die Pforte dem Mitgliedern auS einem größern Gesichtspunkte, als
Kaimakam ver Moldau die Ordre ertheilt habe, die dieses bisher geschah, erfaßt werden. Man hat uns
Bahlen zu annuUiren, die Listen einer Revision zn vorgeworfen, Armee und Flotte nach W i e d e r h e r i t t
unterwerfen und vierzehn Tage darauf mit den Neu- lung deö Friedens übereilt reducirt zu haben.
wahlen vorzugehen. — Der „Moniteur" meldet fer- nen sagten, um dem Drange von einer gewissen ^ .
ner , daß die von den vier Mächten abgebrochenen dieses Hauses nachzugeben, während die Andern m

ten, eS habe unS die nöthige Vorsicht gefehlt. Und HauS um weitere Unterstützung anzugehen, dann wird
doch hatten wir den einzigen möglichen Weg einge- jedes Mitglied, wie ich fest überzeugt bin, freudig
schlagen, der einer Regierung unter einer Repräsenta- auf seinem Platze sich einfinden (freudiger Zuruf).
tiv-Versassung, wie die unsrige, offen steht (Hört! — Lord Palmerston kommt nun auf den (früher mehrHört!). Verschiedene RegierungSformen haben ver- mals gemachten) Vorschlag zurück, ein Geschwader
schiedene Vorzüge. Eine despotische Regierung kann nach den Indischen Flüssen zu entsenden. Es sei da»
sich in Friedenszeitcn unzweifelhaft am besten zum gegen einzuwenden, daß der Ganges und Indus, obKriege rüsten, denn sie hat nur ihrem eigenen Wil- wohl sie sich auf der Landkarte wie sehr bedeutende
len und ihrem Urtheile zu folgen. Ist dagegen der Ströme ausnehmen, für solche Schisse, wie sie EngKrieg einmal ausgebrochen, dann treten die Vortheile land übers Meer schicken müßte, nicht schiffbar seien.
von Repräsentativ-Verfassungen in den Vordergrund, Besser würdensichzu diesem Dienste die leichten Fahrdenn dann schaart sich das ganze Volk um die Ne- zeuge der Oftindischen Compagnie verwenden lassen,
gierung und verleiht dieser eine Kraft, die keiner de- die um diese Zeit von der Erpedition gegen Persien
spotischen Regierung durck waS immer für Mittel je bereits zurückgekehrt sein müssen. — »WaS Persien
zu eigen werden kann. I n Friedenözeiten somit sind selbst betrifft, sind von ihm die im neuen Tractatc
Repräsentativ-Regierungen verhältnismäßig schwach.*) eingegangenen Verpflichtungen bis jetzt nicht erfüllt worden. Herat ist noch immer nicht geräumt, ja es heißt,
Wie stand es mit uns im vorigen Jahre nach Abdaß von Persten aus Truppenverftärkungen dahin geschluß deS Friedens? Eine ganze Nation denkt selten
sandt worden. Nun stellt zwar der Persische Geoder gar nicht au die Zukunft. Massen wissen nichts
sandte in Paris alles dieses in Abrede, aber es ist
von Vorsicht, obwohl sie eine Eigenschaft einzelner
darum nicht minder richtig, daß die Vertrags-BedinIndividuen ist. So kam es, daß von einem Ende
deS Landes zum anderu der Ruf um Abschaffung der gungen alle noch nicht erfüllt sind. ES herrschen
Kriegs-Einkommensteuer ertönte (Hört! Hört!). Ihm große Zweifel über die Aufrichtigkeit der Persischen
zu widerstehen, hatte daS Unterhaus entweder nicht Regierung, und somit ist es klar, daß die unter dem
den Willen oder auch nicht die Kraft. Die Regie- tüchtigen General Jacobs stehenden Truppen einstweirung mußte sich der allgemeinen Stimme fügen, die len aus Persien nicht zurückgerufen werden können."
Steuer wurde aufgegeben, mit ihr die Möglichkeit, — Wir fühlen — so schließt der Premier — den
daS Heer in seiner früheren Stärke zu erhalten. Hier Schmerz mit, den die auS Indien anlangenden Nach
sehen wir eine Schattenseite der Repräsentativ-Verfas- richten hervorrufen, und wir verkennen auch die schwere
sung, die jedoch dadurch aufgehoben werden kann, Bedeutung deö Kampfes nicht. Ueber dessen Auswenn das Land im Nothfalle sich zu raschen und gang jedoch haben wir keinen Zweifel, und mag die
kräftigen Maßregeln ermannt, wie es bei uns zuver- Veranlassung eine politische oder religiöse gewesen
sichtlich immer der Fall sein wird. So schwierig wie sein, die Macht Englands wird die Empörung bewälbeim Ausbruche deö Russischen Krieges ist unsere ge- tigen. (Beifall.)
M r . Disraeli, dem die letzte Anspielung ganz
genwärtige Lage ober bei Weitem nicht.' Damals ist
die Verstärkung des Heeres aus den Einkünften deS besonders gilt, und der heute ungewöhnlich leise
Landes bestritten worden; diesmal fallen die Kosten spricht, erklärt sich mit der Maßregel, 10,VW Mann
der Ostindischen Compagnie anHeim. Unsere Aufgabe Miliz zu GarnisonSdiensten zu verwenden, vollkomist eS lediglich, die abgehenden Truppen durch neue men einverstanden, behauptet aber gleichzeitig, es sei
Aushebungen zu ersetzen; wir glauben ihr mit den mit der Vertheidigung des Landes seit Jahren nicht
uns bereits bewilligten Vollmachten nachkommen zu so schlecht als gerade jetzt bestellt gewesen. Der Redkönnen; sollte es jedoch noch vor dem gewöhnlichen ner setzt ausführlich auseinander, daß eö vor Allem
wichtig, ja wichtiger vielleicht, als die Eroberung von
Beginn der nächsten Session nothwendig sein, das
Delhi sei, das Fort von Cawpore*) zu verteidigen;
er steht freudig Bürge, daß das Parlament der Re' ) DaS Trügerische in diesen Erklärungen beruht auf gierung in Allem, waS die Unterdrückung deS Aufdem niuthwilligen Mißbrauch der Wörter „Repräsentativ-Restandes erfordert, beistehen werde; die Bemerkungen
gierung" und „Despotie". Wenn freilich jede nichtparlamentarische Regierung eine despotische, d. h. willkürliche, unge- Lord Palmerstons aber, als sei die Negierung gegen
ihren Willen zur Reduction der Armee gedrängt worrechte und erzwungene wäre, so hätte Lord Palmerston Recht,
daß sie im Kriege über die Sympathicen ihres Volkes nicht den, könne er nimmermehr stillschweigend hinnehmen.
würde gebieten können. Wie wenig das der F a l l , zeigte das
Ein Minister müsse besser unterrichtet sein, als andere
Rnssische Beispiel in der Krim — wenn eS nöthig wäre, eine
Leute, und wenn sie von dem drohenden Aufstande
so platte Wahrheit erst noch mit Beispielen zu erläutern. Von
in Indien früher nicht unterrichtet waren, so lasse
gefälschten Voraussetzungen ausgehend, gelangt der Premier zu
der allen hergebrachten Meinungen widersprechenden Annahme,
sich schwer einsehen, wozu es überhaupt eine
die Stärke der Repräsentativ-Negierung liege im Kriege. Bissche Verwaltung .gebe. — M r . Vernon Smith bcher glaubte die Welt daS Gegentheill Denn ist eö nicht gerade
gegnet elnem früher gemachten Vorwurfe wesbalb
der Krieg, der einheitliche Leitung erfordert?
I m Nebligen
m.
antwortet M r . DiSraeli im Folgenden auf die in der That ge- Delhi «°n Europäischen Truppen - n V / w ° r
sei,
od.. M
lungene Insinuation, als ob Land und Parlament für Aufhe- der Bemerkung, -S s°.
bung der Kriegövorbereitungm gewesen sein würden, auch wenn nie anders gewesen. Dom Cap, s« lh-M «r wi>.
sie vom bevorstehenden Indischen Losbruch gewußt hätten. Der
Premier hätte doch jedenfalls feiner Zeit die Probe machen
sollen und seine Befürchtungen über Indien äußern, wenn er
welche hatte. Damals that er aber das Gcgentheil. D . R .

M°i,m s u V - m D c h i . ' " '
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sind 2 Regimenter nach Indien nnterwegeS. — Noch
Obrist E. Napicr tritt heute in der „TimeS"
sprechen von den Oppositionsmitgliedern Mr. Henlcv mit dem (schon früher einmal dagewesenen) Vorschlage
und Mr. Spoouer (letzterer um der Regierung vor- auf, bei der bevorstehenden Organisation des indizuwerfen, daß sie bei allen ihren Maßregelnsichnicht schen Heeres, da sich die Hindus sowohl, wie die
ein einziges Mal auf ihre Zuversicht aus Gott beru- Mohamedauer als nicht verläßlich gezeigt haben, an
fen habe). Dann wird die Miliz-Bill zum A. Mal die Hottentotten, Kassern und selbst an die Fingoes
in Südafrika zu denken. Ein
bis
Mann
gelesen. (N. Pr. Z.)
Ein Beispiel Englischer Militairdisciplin — wel- starkes Corps dieser Leute — meint er — würde eS
ches zu der einerseits verhätschelnden und andererseits mit einer ganzen Armee Hindus ausnehmen, wenn
die Menschennatur beleidigenden fremden Behandlun- sie erst als Infanteristen eine gute Schule durchgegen der Sipahis ein Seitenstück in der Englischen macht hätte«. Gegen Hitze, Gefahren und StrapaArmee selbst liefert — ist ein so eben gefälltes kriegs- zen seien sie gestählt; es käme aber nur darauf an,
gerichtliches Urtheil, wodurch der Sergeant Wallaec daß man sie bewege, in fremde Dienste zu treten,
-vom 84. Regiment, das in Chatham liegt, ein Mann, und sie für eine Reihe von Iahren anwerben zu lasder früher niemals eine Strafe erlitten, nach 17-jäh- sen. Damit wäre nicht nur eine tüchtige Truppe gerigem treuen Dienst zum Gemeinen degradirt wurde, wonnen , sondern auch die Kap«Kolonie von ihren
weil — er in einem dortigen Wirthshauö von einem gefährlichsten Elementen gesäubert. Als ganz außeror»
gemeinen Soldaten, dem er gerade eine Gefälligkeit deutlich tüchtige Rekruten für die leichte Reiterei emerzeigt, ein Glas Wein angenommen! (A. Z.)
pfiehlt der Oberst die Hottentotten.
L o n d o n , 22. Aug. Gestern, Freitags, hielt
I n Chatamstehenwieder 5l)l) Mann zur Eindas HauS nur eine ganz kurze Sitzung, in welcher schiffung nach Indien bereit. Daß die Anwerbung
die dritte Lesung der EhescheidungS-Bill vorgenommen einer Fremdenlegion für Indien in Vorschag gebracht
wurde. Sonst ist aus dieser Sitzung blos noch eine wäre, wie Kontinentalblätter gemeldet, davon weiß
Interpellation deS Hrn. W. Williams zu erwähnen: man hier nichts. — Der Lord-Mayor hat für den
ob es wahr sei, daß einer Aufforderung der französi- Lösten ein Meeting berufen, das darüber berathen
schen Regierung zufolge die englische Regierung ein- soll, wie der Noth derer, die in Indien verwaist und
gewilligt habe, einige von den französischen Flücht- ausgeplündert sind, einigermaßen abgeholfen werden
lingen aus dem Lande zu jagen. Lord Palmerston: könne.
Die Depeschen auS Indien, welche die britische
„Ich habe darauf Folgendes zu antworten: erstens
ist uns von der französischen Regierung ein derartiges Regierung durch den Konsul in Cagliari erhalten,
Ansuchen nicht zugekommen, und dann, ziemlich ana- bringen (außer der Nachricht, welche wir schon auf
log mit der Entschuldigung jener Dorfleute zu Zei- telegraphischem Wege erhalten haben), noch die Melten KarlS I i . , daß sie nicht mit den Glocken läute- dung, daß der RegierungS-Dampsec ..Transit" in der
ten, weil sie keine besäßen — besitzen wir keine ge- Straße von Sunda (sie trennt Java von Sumatra)
setzliche Macht einer solchen Aufforderung nachzu« gänzlich zu Grunde gegangen. Bemannung und Trupkommen." (Beifall und Heiterkeit.)
peil seien sämmtlich in Suez angekommen. Man verDie königliche Familie ist vorgestern von ihrem muthet hier einen Schreibfehler des Telegraphen, da
Ausfluge nach Cherbonrg und Jersey glück/ich in OS- die geretteten Truppen doch wohl schwerlich nach Suez
borne wieder eingetroffen und wird nächsten Donner- zurückgebracht wurden. (Z.)
L o n d o n , 24. Aug. (Tel. Dep.) I n der heustag in London erwartet, von wo sie am darauf folgenden Tage nach Schottland abzureisen gedenkt.
tigen Sitzung des Unterhauses widerspricht PalmerUnter der Überschrift: „Die Ermordung der afri- ston den Gerüchten, daß die englische Regierung vom
kanischen Reisenden Vogel und Margnirc", theilt Vieekönig von Egypten Erlaubniß zur Truppenpasdie..TimeS" Folgendes mit. Eben ist die Ermor- sage über die Landenge von Suez erbeten habe, so
dung von Dr. Vogel in Wara, der Hauptstadt von wie daß die Deutschen am Cap zur Ablösung von
Wadai, offiziell bestätigt worden. Er wurde auf englischen Truppen aktiv gemacht werden sollen. I n
Befehl des Sultans daselbst enthauptet. Korporal Bezug aus Cirkassien behauptete Palmerston, daß RußMaguire, vom britischen Jngenieur»Corps, war von land den Traktat nicht verletzt habe.
einem Haufen TuarickS, etwa 6 Tagmärsche nördlich
Der heutige »Globe" theilt (wie schon gestern
von Kuka, erschlagen worden. Die Gefahr seiner der „Observer") mit, daß die Regierung die Errichtung
Lage ahnend, hatte er einige Zeilen mit Bleistift an von mindestens zwanzig neuen Infanterie-Bataillonen
den englischen Vice-Konsul nach Murzuk geschrieben, beschlossen habe, wozu daS Budget ausreichende Mit'
um diesen zu ersuchen, wenn ihm ein Unglück zusto- tel biete. Der „Globe" meldet ferner, daß die Kö«
A " soüte, etwas Geld, das er seinen Begleitern nigin drei neue Peers ernannt habe. (Z.)
Ichmdete, auszuzahlen. Der wackere Reisende verthei«
Der Londoner Correspondent des . . M a g a z i n s
>ein Leben tüchtig und hieb mehrere seiner Mör- für die Literatur deS Auslandes" schreibt über die
ki-s^ der Uebermacht erlag. Durch gegenwärtige Stimmung des Londoner Publicums
wird die Ansicht neuerdings Mehr Flotte, mehr Krieg, mehr Verbrechen,
N
die Wüst. »°n Tunis und stung und Verwahrlosung zuhause und a u ß e r h a l ;
^
V-rkehr mit C-nttal-Astika weil wir immer mehr Land und Leute haben wolle '
.
Ä n « Ä n -AA, W'S »-hin führt noihwendig - - DaS ist die an Geisteskrankheit deS
Ä Zambch
« « ' d-m M S " und und habgierigen erinnernde Politik und das ^

Englands. Diese Leidenschaft wird sie n^ch und nach Magazine, die Eiscubahubrücke d^- M^gdeburg-Wilvcr^brcn, wenn sie nicht bald einmal wieder in sich tenbergcr Eisenbahn und circa dreißig Wohnhäuser in
gehen und sich wirkliche Heimath zurecht machen. Asche gelegt.
Welche Höllenqualen und tödtliche Bekümmernisse zuBad E m s , 21. August. Es hat sich ein Cockeu und zehren durch das Land, unlängst erst Mo- mite gebildet, um eine Griechische Kapelle zu erbauen,
uate lang mit jeder neuen Nachricht auS der Krim Die anwesenden Nüssen haben sich der Sache sehr
Hunderte von Köpfen mit Flor umhüllend und neuer- angenommen. ^ Die bis jetztstallgefundenenSammdingS wieder Taufende von Familien mit den groß- lungen haben über
fl.
ergeben. Die neue Grielichsten Schreckbildern und noch gräßlicheren Thatsa- chische Kapelle soll in dem Stile der Wiesbadener
che« überwältigend. Die zehntausend Engländer in auf dem Neroberg gebaut werden.
(N. Pr. Ztg.)
Indien mit ihren Frauen und Kindern hängen durch
D a r m s t a d t , LZ. August. Heute Abend nach
Blutsverwandtschaft, Freundschaft und Bekanntschaft 7 Uhr ist Ihre Majestät die Kaiserin von Rußland
ziemlich mit dem ganzen England der Heimath zumit zwei ihrer jüngeren Kinder, dem Großfürsten
sammen. DieS füblt sich also seit vielen Wochen Alexis und der Großfürstin Marie, und begleitet von
Tag und Nacht gefoltert mit Nachrichten und Zwei- ihrem Bruder, dem Prinzen Sllerander, und Familie,
feln. Sind diese unsere Söhne, Väter, Töchter u.s. w. in erwünschtem Wohlsein hier angekommen und im
auch mit ermordet worden? Fliehen sie durch Tschuii- großherzoglichen Restdenzschlosse abgestiegen. Ihre
geln zwischen Tigern und Alligatoren und suchenden Majestät wird nur bis zum Ludwigstag <25.) in der
Rebellen und verschmachten in der brennenden Sonne?
Stadt weilen und dann den reizenden Landsitz JngenDaS sind Foltern, für deren Qual der Ertrag steuer- heim an der Bergstraße, den ihr die freundlichsten
pressender Foltern der Ostindischen Compagnie einen Jugenderinnerungen so werth machen, beziehen. Man
schlechten Erjatz bietet, zumal da diese dabei immer hofft, daß die hohe kaiserliche Frau einige Wochen in
mit allen ihren Millionairen in steigendem Deficit unserer Milte zubringen wird. (Z.)
lebt und als immerwährender Bankerottier weder daS
N ü r n b e r g , 29. August. Unter vorstehendem
geistige, uoch daS materielle Wohl Englands fördern Datum erzählt der «Schwäb. Merkur« folgende erkann. Man kann hier beinahe von HauS zu HauS bauliche Geschichte Dänischer Nancüne: Am 7. Augehen, um zu sehen und zu hören, wie dieses Judien gust wurde in Theater-Angelegenheiten der Stadtpost
jetzt an England zehrt bis in die tiefsten Herzensquel- Nürnberg ein Brief aufgegeben, mit der Adresse:
len hinein. Auch wer nicht persönlich über die zu „Herru N. N. in Kiel, Schleswig-Holstein." DerHyänen civilisirten undchristianisirten90,900 Indi- selbe wurde jedoch schon am 9. der Bayernschen Post
schen Soldaten zusammenschreckt, muß doch Tag und wieder zurückgesendet, mit der in Deutscher Sprache
Nacht davon hören, sprechen und träumen, lesen oder geschriebenen Randbemerkung: „Wegen der Bezeichschreiben.
^
uung Schleswig-Holstein nicht zu befördern." HierLondon, 23. Aug. (Tel. Dep.) I n so eben auf wurde von irgend welcher Hand das Schleswigstattgehabter Sitzung des Unterhauses erklärte Pal- Holstein ausgestrichen und unter die Dänische Glosse
Parlaments am geschrieben: „Vielleicht jetzt richtig? Wenn nicht, so
nächsten Freitage stattfinden werde. DaS Unterhaus näheren Aufschluß!" Der Brief aina bieraus aberha. d>. m 5-r EH-s-wdungS.Bi» v°m Obtthause

gemachten Aeuderungeu angenommen. Beide Hanser
haben sich bls Freitag vertagt. (Z.)
S p a n i e n .
Der K. Z. wird aus Paris geschrieben: Ich höre,
daß gestern eine Privat-Depesche aus Madrid hier angelangt ist, worin der Königin Marie Christine (die in
Havre sich befindet) angezeigt wird, daß von Narvaez
an sie ein Brief abgegangen sei, in welchem derselbe
sie einladet, zum Wochenbette der Königin nach Madrid
zu kommen. Hiermit ist die Spanische MinisterkrisiS
vor der Hand wieder beseitigt.
Einer Mitteilung aus Paris zufolge hatte die
Spanische Regierung neuerdings insichereErfahrung
gebracht, daß ein geheimer Vertrag zwischen Mexico
und den Vereinigten Staaten von Nord-Amerika abgeschlossen sei, und sie bereite ein Manifest vor, um
ihr Verfahren Mexico gegenüber zu rechtfertigen und
ihre bisher vergeblichen Bemühungen, eine ehrenvolle
Ausgleichung ihres Conflictö mit der Mericanischen
Regierung herbeizuführen, darzulegen. (N. Pr. Z.)
D e u t s c h l a n d .
Eine telegraphische Depesche anS Magdeburg,
Dienstag, 25. August Morgens 9 Uhr, meldet: Heute
Nacht hat eine große FeucrMunst die Königlichen

malS an s.m- Adresse a b . kam ab-r schon nach drei

Tagen wieder an die K. Bayernsche Postbeh'ördc mit
einem aufgeklebten Fetze» Papier zurück, der wörtlicl'
Nachstehendes enthielt: »Die Weiterbeförderung kann
nicht stattfinden, so lange eine Spur jener illegalen
Bezeichnung auf dem Briefe vorhanden ist. Hambürg, 12. August 1857. Königlich Dänisches OberPostamt." Unter solchen Umständen blieb den Bayernschen Postbehörden nichts anders übrig, als dem Aus'
geber seinen Brief wieder einzuhändigen.
D a n z i g , 22. Aug. Das „D. D." meldet:
I n der nächsten Zeil wird, äußerem Vernehmen nach
auf der hiesigen Rhede ein österreisches Geschwader
von drei großen Korvetten, welches eine Uebunasfahrt bis zur Ostsee macht, erwartet. Es werden
dies die ersten österreichischen Kriegsschiffe sein
unser Danzig, und überhaupt die Ostsee je
denn obschon vor mehr denn 200 Jahren ein 'st '
reichischer Feldherr fder berühmte und m'tsn '
berüchtigte Herzog von Wallcnstein^
m?.!? .
des Baltischen MeereS" ernannt word.» ^
Habsburg's Doppeladler »och
geweht. (Z.)
^
Ostsee
Osnabrück, 21. Aua Auf Reauiutim, ^
russischen Regierung ist hier, wie man derÄes" Z ?

chreibt, seit längerer Zeit eine Untersuchung wegen
Verfertigung falschen Papiergeldes im Gange, die
sich bereits im Sande zu verlaufen schien, als Plötz«
lich gestern der Polizei-Controlenr Duve von Hanover hier ankam und die sofortige Verhaftung eines
hiesigen Lithographen erwirkte. Es sollen russische
Coupons von ziemlichem Belange sein, um die es
sich handelt. (Z.)

Oesterreich.
W i e n , 18. August. Die „Augsb. Allg. Ztg."
schreibt: I n allen Gauen des großen Oesterreichs
wird heute der GeburtStag des Kaisers Franz Joseph
prunklos und still gefeiert. I n dem jugendlichen Alter
von 18 Jahren an die Regierung gelangt, hat er das
in tiefstem Verfall überkommene Reick im eigentlichen
Sinne deS Wortes neu verjüngt. Es ist hier nicht
der Ort, die großen Verdienste Franz Joseph'S und
seiner Minister um das neue Oesterreich hervorzuheben,
aber es mag immerhin erwähnt werden, daß der Impuls der wichtigsten Maßregeln von dem Kaiser selbst
ausgegangen ist. Seit dem Tode deS Fürsten Schwarzenberg hat der Kaiser jene entschiedene Selbstständigkeit an den Tag gelegt, die sein ganzes Wesen charakierisirt, und die ihm eine seinen Jahren weit überlegene Festigkeit verliehen. Der Gedanke zu den denkwürdigen Reisen in Italien und Ungarn ist vom Kaiser, der sich durch die dagegen erhobenen Bedenklichkeiten nicht abhalten ließ, ausgegangen, und wenn
der Erfolg dieser Kaiserfahrten ein so überwiegend
günstiger gewesen, so spricht dieS wohl am besten für
den richtigen politischen Blick und den feinen Tact
des Kaisers, der seine J u g e n d willig den Interessen
seines Staates geopfert, und nun im Alter von 27
Jahren reich an Erfahrungen dasteht.
W i e n , 23. Aug. Aus Konstantinopel, schreibt
man der „Hamb. Börsenhalle", sind auf telegraphischem Wege Nachrichten angelangt, nach welchen der
französische Botschafter, Baron Thouvenel, und mit
ihm die Gesandten Rußlands, Preußens und Sardiniens die diplomatischen Beziehungen zur Pforte zwar
noch nicht officiell wieder aufgenommen, sich jedoch
mit den Repräsentanten Oesterreichs und Englands
wegen Redigirung einer Eollectivnote an die Pforte
geeinigt haben, um nunmehr die Annullirung der
moldauischen Wahlen einhellig zu verlangen. Daß
dieser collectkven Forderung Folge gegeben wird, darüber herrscht wohl nicht der geringste Zweifel. Nur
dürfte so lange mit der Antwort der Pforte gezögert
werden, bis abermals ein neues Kabinet konstituirt
ist, da weder der Großvezier noch Ali Pascha, der
Minister deö Aeußern, für den Augenblick, wo der
Sultan in die Annullirung der Wahlen zu willigen
HA ^müßigt sieht, im Kabinette bleiben können.
.^Abberufung der drei Gesandten Englands, Frank^
Oesterreichs wird in dortigen diplomatieine ausgemachte Sache betrachtet.
^ i n t in den letzten Tagen auch hier
s?i in
gewinnen, daß ein WechPersonale der drei großen
unausweichlich werden
durfte. Dieser eventuelle Wechsel soll im Momente

Gegenstand vertraulicher Verhandlungen zwischen den
Kabinetten von Wien, Paris und London sein. (H.C.)
W i e n , 23. August. Wie man der „Hamb. Börs.
Halle" von hier schreibt, soll das französische Kabinet
mit der bloßen Annullirung der moldauischen Wahlen
sich noch keineswegeS zufrieden gestellt erklären, sondern auch die Absetzung des Fürsten Vogorides verlangen. Eine Bewilligung dieser Forderung hält der
„Correspondent" für um so problematischer, als die
Pforte wegen der Schwierigkeiten, welche die Bildung
eines neuen Kabinets ihr verursache, noch nicht einmal die von allen Mächten beschlossene Konzession
hinsichtlich der Wahlen-Erneuerung zugestanden habe.
— Laut einer Correspondenz der „Köln. Ztg." sollen
auch die neuesten Versuche einer Annäherung der Weltmächte an die neapolitanische Negierung gescheitert sein.
(Z.)
T ü r k e i .
Konstantinopel, 15. August. Aus einer
Correspondenz der »Jndep. belge" ersehen wir, daß
der englische Gesandte Lord Stratsord de Nedclisse allerdings seit mehreren Tagen schonsichim Besitze von
Instructionen befindet, welche dem Geiste der Osborner Übereinkunft entsprechen, daß derselbe aber bis
jetzt der Pforte davon nicht die geringste Mittheilung
gemacht hat, sondern im Gegentheil fortfährt, die alte
Sprache zu fuhren. Man erzählt sich sogar, daß er
bei dem Empfange dieser neuesten Depeschen sich zu
den heftigsten Ausbrüchen feines allbekannten zorni«
gen Temperaments habe hinreißen lassen. Jndeß
zweifelt man in Konstantinopel sehr daran, daß eS
dem edlen Lord diesmal gelingen werde, seiner von
der Auffassung des englischen KabinetS abweichenden
Meinung Geltung zu verschaffen. — Die Sitzungen
der wegen der Organisation der Polizei niedergesetzten
Kommission waren in Folge der abgebrochenen diplomatischen Beziehungen mit den vier Mächten eingestellt.
(Z)

P

e r f i e n.

Teheran, 5. Juli. Wie dem „PayS" geschriebeu wird, haben, die Nachrichten von der indischen
Revolution in ganz Persien großen Eindruck hervorgebracht. Mehrere UlemaS predigten zu Gunsten der
Jndier, und ohne die Energie der Regierung hätte
diese Propaganda gefährlich werden können. Bei Abgang der jüngsten Nachrichten war Alles ruhig und
der neue Kriegsminister beschäftigte sich mit Reorganisation der Armee. Der Hof war nach Elbrouy abgereist, um dort, wie jährlich, während der heißen
Jahreszeit zu kampireu. — Zwischen der persischen
Regierung, die dem Vertrag loyal nachkam und Hr"Murray, welcher das Land aus GesundheitSrücksich'
ten bald verlassen sollte, bestand das beste Einverneh'
men. — Herat sollte demnächst von den persische»
Truppen geräumt werden; sie konnte bis jetzt now
nicht an die rechtmäßigen Besitzer ausgeliefert werden,
weil die Hauptstämme der Afghanen seit 6 M o n a t e n
in Fehde sind und alle den Besitz dieser wichtig?"
Stadt beanspruchen. (Z.)
O s t i n d i e n .
,^ ^
Folgendes ist ein Auszug aus einem untern, Juli aus Kalkutta datirten, der „TimeS" witgety

ten Privatbriefe: „Die überall in Indien stattgcfun- brachen. Heute sind diese Linien durch gut armirte
denen Gräuel bin ick nicht im Stande zu beschreiben. Redouten vor Angriffen geschützt. Während der ganDie Anführer der Meuterei sind Muhamedancr, nicht zen Zeit hörten die Insurgenten nickt auf, die königHindus, obgleich die Hindus vermocht worden sind, lichen Truppen zu beunruhigen und zu necken, sie
sich ihnen anzuschließen. Die Abtrünnigkeit einzelner setzten die Vertheidigungswerke Delhi's in vortreffliSikh-Regimenter ist dem Umstände zuzuschreiben, daß chen Zustand, führten Außenwerke, Contre-Approchen
Nch in denselben einige Muhamedauer von Penschab aus und stellten mehr als 26l) Positivus-Geschütze
befanden, welche die andere Mannschaft verleiteten. aus. So war die Lage am 27. Juni." — DaS
Die Mulvin (muhamedanischen Priester) .sind bei der ,,Pays" enthält außerdem folgende Mittheilung über
Aufhetzung der Muhamedancr sehr thätig gewesen. die indischen Angelegenheiten, die gerade nicht sehr
Auch die Brahminen (Priester) haben die Hindus freundschaftlich klingt: „Es scheint jetztsicherzu sein,
aufgereizt, und sind mehrere von ihnen festgenommen daß die Stadt Luckno, Hauptstadt des Königreichs
und gehenkt worden, da Kriegsrecht im ganzen Lande Audh, in der Gewalt der Insurgenten ist, und daß
verkündigt ist. — Wichtige Dokumente sind in die die englischen Truppen sich nach dem Tode des GeHände der Regierung gefallen, die überhaupt von nerals Sir Henry Lawrence in die Citadelle zurückManchem unterricktet ist, was nicht veröffentlicht wor- gezogen haben, woselbst sie belagert werden. Man
den. Vier Redakteure von Zeitungen die in der per- erinnertsich,daß ungefähr vor einem Jahre der Kösischen, nagriscken, bengalischeu oder sonstigen Sprachenig von Audh und seine Familie auf das einfache
erschienen, sind den Gerichten überwiesen worden we- Verlangen des englischen Residenten ihres Thrones
gen aufrührerischer Artikel, in denen alle Muhameda- beraubt wurden, und daß die Königin von Audh
ncr und Hindu offen aufgefordert worden, sich zur nach Londpn gekommen ist, um Gerechtigkeit zu ver.
Verteidigung ihrer Religionen, von welchen die Re- langen. Die Einverleibung dieses Königreichs ist eine
gierung sie gewaltsam zum Christenthume bekehren Handlung, gegen welche alle unparteiischen Männer
wolle, zu erheben. I n Futtehpore wurde ein Haufe in England umsonst protestirt haben." (Z.)
von diesen Fanatikern von einem eingebornen (mohamedanischen) Friedensrichter angeführt. Der zarten
Entdeckung eines neuen Kometen
Schonung dieser Schurken sollten die englischen Einauf der D o r p a t e r S t e r n w a r t e .
wohner durch die »schwarze Akte« überantwortet werden. — Mehr europäische Truppen sind seit lange
Als mir durch ein Komrtcncirculair die Nachricht
nölhig gewesen. Die Direktoren der indischen Com- von einem am 16. Juli a. St. auf der Pariser Stern«
pagnie schenkten aber den desfallsigen Vorstellungen warte entdeckten Kometen, nahe am 2ten Hinterhuf
Lord Dalhouste'S kein Gehör. — Es scheint, daß die deS
zugekommen war, unternahm
Perser jetzt zögern, Herat zu räumen. Die hiesigen ich am 12. August, trotz der langen seit seiner EntMeuterer haben augenscheinlich ein großes Hülfs- deckung verflossenen Zeit, während welcher er nothEorpS von Persern und auch von Affghanen erwar- wendig seinen Ort bedeutend verändert haben mußte,
tet.« <Z.)
ihn auch hier aufzusuchen. I n kurzer Zeit stieß ich
Von der Nützlichkeit deö elektrischen Telegraphen
^ mittl. Dorpater Zeit auf einen Nebel in
giebt der Privatbrief eines Artillerie-Offiziers aus der Nahe des Pols lnur circa 7" von demselben entPeschawer, vom 26. Juni, den bündigsten Beleg. fern!) , der mir sofort durch seine augenfällige BeweVor einigen Tagen, heißt e6 darin, wurde ein Brief gung seine kometenartige Natur verrieth, ohne daß
zu Pindee aufgefangen, in welchem die Worte stan« ich die Ortsveränderung durch cine Messung nachzuden: »Drei Eingeborne vom hohen Range (folgen weisen brauchte. Durch die Lage am Halse deS (.'sihre Namen) halten morgen Sitzung, um zu berathen, inoe1aj,l,rklon hielt ick ihn anfangs für den gesuchten
waS gegen die Engländer zu unternehmen sei." Der Kometen, obgleich seine auffallend rasche Bewegung
Telegraph sprach: „ES soll ein Spion der Sitzung durchaus nicht mit jenemstimmenwollte; später jebeiwohnen und darüber berichten." DieseS geschah dochstalltesichheraus, daß derselbe nicht der bereits
und bald darauf waren dem General Lawrence die Ein- in Paris gefundene, sondern ein neu entdeckter
zelnheiten der Verschwörung bekannt. Alsbald sprach sei, der seitdem als ein sehr deutlicher Nebel mit
der Telegraph wieder: »Alle Drei sogleich aufknüpfen" einemsternartigenKern, wodurch er Heller als ein
und in weniger als einer Viertelstunde hatten sie für Stern 6ter Größe erscheint, auch mit unbewaffnetem
ihren Verrath mit ihrem Leben begrüßt.
Ange als kleiner Sternsichtbarsein muß'. I n dieser
Ein Schreiben aus Delhi vom 27. Juni, dessen Gestalt bewegt ersich3^° täglich oder Ig^o itr
Echtheit das „PayS" verbürgt, spricht sich über die und 2s ° in l)ee. rechts vom kleinen Bären k?/
Sachlage folgendermaßen auS: »Die englische Armee ab, durch den Schweif deS Drachen und läuft iekt
hat, ungefähr 3 Kilometer von der Stadt entfernt, oberhalb der bekannten Krümmung des aroü-,.
hochgelegene Positionen inne, deren Centrum Hindao r°n. so daß -- h-u.e Abend in die
Rao ist, ein Dorf, wo früher ein im Lande berühm- Sterns dieser Krümmung, der dem sck-ii-k,^ in
"
ter Mahratten-Chef residirte. Die Engländer haben
nicht nur noch keine Arbeit ausgeführt, um den Platz
regelrecht anzugreifen, sondernsiesindselbst in ihrem
Lager von den Insurgenten belagert/ welche 9 kräftige
Ausfälle machten und mehrcremale die Linien durchAstronom Lais.

M i s c e l l e n .
B e r l i n . Wunderbare Temperatur- und Wetter-Zustande! Kaum unterlagen in voriger Woche
unsere Schweißseufzer und Hitze-Jeremiaden dem Druck
der Presse, hatte der Himmel ein Einsehen und schüttete nasse Abkühlung zwei Tage lang auf Stadt und
Land nieder, um dann wieder sonnenlächelnd zu fragen: „War's so recht?" Wir antworten dankbar:
„Vollkommen!" zumal, da die Sonnengluth zur
sonnennnlden Freundlichkeit sich gewandelt, das Thermometer von der Höhe der zwanziger Grade sich zu
den niedrigsten W verjüngt hat und daS Barometer
mit seiner festen Versicherung: „Schön Wetter" die
Fortdauer dieser Temperatur uns verspricht. Unter
und über der Erde Gottes Segen, dort in schönster
Kartoffelform, hier in kanaanitischer Trauben-Opulenz,
vor der die Blätter des Weinstocks kaum mehr sichtbar. Mehr als an den früheren Sonntagen war
diesmal in der Mittagsstunde die Lindenpromenade
besucht; die heimische ausgeflogen gewesene Damen>
weit ist großentheilS zurückgekehrt, und der Fremdenandrang mehrt sich von Tag zu Tage. Das von
der Hitze chloroformirt gewesene Berlin erwacht zu
neuer Saisonthätigkeit, die in den nächsten Wochen,
wenn die großen Herbstmanöver beginnen, den höchsten Glanz erreichen dürften. Namentlich sind es
viele Russen, einschließlich der schönen Halste ihres
nordischen Geschlechts, die'sich für längere Dauer hicr
seßhaft zu machen beabsichtigen, weil ihr Herrscher
demnächst hier erwartet wird. Die in solcher Weise
hier zusammenströmende Menge von vornehmen Fremden verleiht auch dem Krollschen. Etablissement, daS
in den schönen Tagen der Sammelplatz der Kenu
monlle ist, ein sehr elegantes Relief. Man findet
dort nicht nur einen dekorirten Park, sondern auch
dekorirte Gäste und brillante Damentoiletten. Daß
s)emi-monl!o dort auch in äußerlich-eleganter Form
vertreten, kennzeichnet Berlin eben als eine große Residenz, die mit Paris und London rivalisirt. Mit
dersinkendenGluthhitze steigert sich das " f a m o s e "
Leben Berlins, jener vielbeveutende Begriff, der mil
dem Wiener „Fesch" harmonirt, sich nur umschreiben
aber nicht übersetzen läßt. F a m o s ist bei dem Berliner wie „fesch" bei dem Residenzler an der Donau:
schön, jung, witzig, nobel, reich, dreist, elegant, geschmackvoll, graziös, liebenswürdig, kurz — „samoS"
ist „famos" und der Gegensatz davon „schauderhaft".
Eben der Fremdenzudrang aber, die befriedigten Gesichter unserer Gäste und das nun wieder auftauchendestolzeSelbstgefühl der Berliner selbst spricht
dafür, daß eS sich nun wieder in Berlin ..famoS"
lebt und es „fchauverhaft" wäre, daran zu zweifeln.
(Z-)
. » ^.°.rpa t, 19. Aug. Nachdem unsere Musikn^erer Zeit geschlossen gewesen, füllten
I u? m gestrigen Abend die Räume deS großen Hör^

saales der Universität wieder zu einem durch den
Königlich Preußischen Hofpianisten Ritter A n t o n
von K o n t s k i veranstalteten großartigem Conrert.
Es sind fast 3l) Jahre verflossen seit dieser jetzt so
hochberühmte Künstler Dorpat zum erstenmale besuchte
und wohl nur wenige Bewohner Dorpats können sich
vielleicht der glänzenden Aufnahme erinnern, welche der
damals noch sehr jugendliche Künstler hier fand.
Gegenwärtig begrüßen wir diesen genialen Künstler
als einen vollendeten Repräsentanten des modernen
VirtuoseuthumS, welcher den höchsten Grad der Ausbildung technischer Fertigkeit mit der seltensten Kraft
und Sicherheit und die vollendetste Bravour mit d?r
graziösesten Eleganz des Spiels produci«. Die öffentlichen Blätter berichteten schon häufig von dem entschiedenen Beifall mit welchem Hr. v. Konlski in
Paris, London, St. Petersburg und den Hauptstädten
Deutschlands mehrfach aufgetreten, so wie von der
glänzenden Aufnahme und den vielfachen Auszeichnungen welche dem berühmten Künstler überall zu Theil
geworden.
Auch hier war der Beifall ein außerordentlicher
und derstürmischsteApplaus und wiederholtes Hervorrufen folgte einer jeden Produktion.
Wir freuen uns anzeigen zu können, daß Hr. v.
K o n t S k i , um den vielfachen Wünschen zu genügen,
sich bereit erklärt hat noch ein letztes Concert am
Donnerstag den 32. August zu veranstalten, in wel«
chem derselbe auch einige klassische Sachen der älteren
Schule vortragen wird.

Programm
663 l e t z t e n Loneei'ts s m v o n n e l - Z w A tZ. 2 2 .
I r r s t e ^ d t Ii e i I » n ^ :

1)

von
v. Ijt'<!lIiovoii; — 5?) I^nmei-:
— 3) O.ijieiee-Höroiljiie, vom ^'olieert^vber; —
4) n) 8nuve»ir cle
l>) Gelier?.»
clor
2ten 8)Mt'oino, vom ^oncertgelier.
A ive i te ^ Ii tIi e i ! u n ^: 5) (?!rosse V'.int.isie .nis 6er
O p e r v o m (^oncert^ebei-; — 6) U.'uinerHunrtett; — 7) -i) I^.i liosee llu Hoir, b) Ijumoristiscli« V'.intuisiv über die U,ixion.il>^olIc», vom
^oncerlAeder.
V t l l v t o so vumerirten iStuklen ^ 1 Ndl. 8. , für 6en Liial
a 75 Kop. »ioll in livr <?ni^Iilor«i «j«« Herr» ^.uctisinxer uv«!
sm c.'onc.vit»«ien»l von 7 Ulir ad, nn
?iu ksbeu. —
vi« villelö tür lliv V»Ilvriv ä 39 Kop. »iml nur an l!er

2U

— ^nksns piscisv 8 Vkr.

Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat'sG e t a u f t e : S t . I o h a n n i s - Kirche: deS S t a d t '
theilSaufseherS E a r l s e n Sohn Carl Leonhard.
Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des
.Lehrers R o s s i n i Sohn Carl Wilhelm, 1 3aY
4 Wochen alt.

des General-Gouvernements von Liv -, Ehst, und Kurland gestattet den Druck:

^

^

.

R. Linde, Ccns-r.
(VsNSKe.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung ^ SS.
Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 1 1 u. 69 der Vorschriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
an die Herren: sw6. tlieo!. Osear Kurnatowskr,
pkilo!. Theod. Czernay, inst. Ed. Baron UngernSternberg,
Adolph Langheld, ose. Eng.
Lukaschewitsch und me6. Sigism. Kaczkowski, aus
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen a dato sub poena praselusi,
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 14. August 1857.
Nector Haffner.
Notaire A . L. Wulfsius.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
wird hiedurch bekannt gemacht, daß im Locale desselben am 27ten d . M . von 3 Uhr Nachmittags ab
und an den folgenden Tagen Bücher verschiedeuen
Inhalts gegeil gleich baare Bezahlung öffentlich
werden versteigert werden.
3
Dorpat, d. 19. August 1857.
manlZstum: Notaire A . L. Wulfsius.
Wenn von den Kindern und Erben der hierselbst
Verstorbellen Ehefrau des weiland hiesigen Bürgers
und Schlossermeisters Friedrich Daniel T h o e l ,
Namens Katharina T h o e l , gebornen R o h b e r g
darauf angetragen worden, daß ihr seit länger als
30 Jahre von hier abwesender und seitdem gänzlich
verschollener Bruder Alexander T h o e l , zweiter
Sohn des genannten Schlossermeisters Friedrich
Daniel T h o e l nach erlassener Edietal - Citation
für todt erklärt uud vou allen Ansprüchen an den
elterlichen Nachlaß ausgeschlossen ^werden möge,
so werden in Deferirung dieser Bitte der genannte
Alexander Thoel oder dessen legitime Erben von
Gerichtswegen aufgefordert sich, mit den erforderlichen Beweisen versehen, binnen einem Jahr und
sechs Wochen, also spätestens bis zum 31. August
1858, in Person oder durch einen legitimirten Bevollmächtigten bei diesem Rache zu melden, widrigenfalls die Todeserklärung des verschollenen Alexander
Thoel ausgesprochen und dessen etwaige, sich nicht
gemeldet habende Erben, mit allen Ansprüchen an
den Nachlaß des Hierselbst verstorbenen Bürgers
Friedrich Daniel Thoel und seiner gleichfalls ver-

Montag, d. iv.

August 1857.

storbenen Ehefrau Katharina Thoel gebornen Rohberg gänzlich und für immer vräcludirt werden
sollen. Dorpat-Rathhaus, am 2t>. J u l i 1857. 3
lLivl. Gouv.-Ztg.
(Mit

SZ.)

polizeilicher Bewilligung.)

Bekanntmachungen.
Bis zum 31. August wird Unterzeichneter die
fälligen Zins-Coupons der Ehstländischen landschaftlichen Obligation für den September-Termin
1857 und der frühern bezahlen.
2
Dimitt. Direetor von Samson,
wohnhaft im Zimmerbergschen Hause unweit
des Universitäts-Gebäudes.
Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich bei meiner Abreise von hier mein Geschäft auf Madame
Dukowsky übertragen habe.,
Damenschneiderin L. Schultz.
Auf obige Anzeige Bezug nehmend, bringe ich
hiermit zur Keuntniß des geehrten Damen-Publikums, daß ich das Modegeschäft der Madame Schultz
ganz in der von derselben betriebenen Weise fortführen werde, wobei ich jedoch die Einrichtung getroffen habe, daß bei mir zu jeder Zeit nach den
neuesten Mode-Journälen angefertigte Kleidungsstücke als Modelle vorliegen werden. Mein Logis
ist im Konditor Bauchschen Hause in der Eckbude.
C. Dukowsky.
1*
Ein mit guten Attestaten versehener Gärtner
kann sofort eine Anstellung erhalten. Die Bedingungensindbei der Schloß-Oberpahlenschen Gutsverwaltung zu erfahren.
3
Der gewöhnliche Viehmarkt wird in SchloßOberpahlen am 16. u. 17. Sept. abgehalten werden.
Ich ersuche Jedermann, der an mich eine rechtmäßige Forderung hat, sich in meiner Wohnung,
im Hause des Malers Frischmuth beim Schuhmachermeister Jantzen binnen 8 Tagen zu melden um
die Zahluug iu Empfang zu nehmen. Z u gleicher
Zeit aber fordere ich Diejenigen auf, welche aeacn
mich »och Verbindlichkeiten haben, mich j „ ^
nannter Zeit zu befriedigen, da ich .neiner Abreise
halber sonst gezwungen b i n . meine Forderungen
gerichtlich einzutreiben.
^
Carl Marquard, Stuhlmacheigesell.

M i s t eine goldene Dammuhr, Rückseite zwei
enMtrte Bilder, von der Domkirche, nach beendigtem Gottesdimste, zur Ecke des Marktes und
von dort zur Briefpost und von der Post zurück
nach Stadt London verloren gegangen. Der ehrliche Finder hat in der Zeitungsexpedition eine angemessene Belohnung zu empfangen.
1

HS Rbl. S . Belohnung.
Am Donnerstage, d. 15. August, habe ich ein
ledernes Port« - Alovvaie mit Stahlschloß enthaltend einen Tresorschein, 44 Rbl. S . in verschiedenen Silberscheinen und 70 Kop. S . Kleinsilbergeld verloren, entweder auf dem Wege vomKieferitzkyschen Hause dem Universitätsgebäude vorbei
durch die obere und Carlowasche Straße bis zum
Hause des Gärtners Kleekampf und von da durch
die Querstraße, die zum Embach und zum Stackelbergschen Badehause führt, oder in diesem Badehaufe. Dem ehrlichen Finder, der mir das Verlorene
zustellt,sichereich außer meinem Dank obige Belohnung zu.
Prof. Th. Graß, Carlowastraße, im
Hause des Buchhalters Wilde. 1
Hierdurch mache ich ergebenst bekannt, daß ich
i n S t . Petersburg viele Jahre praeticirt und mich
gegenwärtig in der Stadt Werro niedergelassen
habe, 610 ich mein Geschäft fortsetzen und die mir
zu Thcil werdenden Aufträge, sowohl im Stimmen
der Instrumente, wie auch in der Reparatur derselben zur größten Zufriedenheit des geehrten Publikums ausführen werde.
l
Musikalischer JnstrumentenmacherJ.Killomann,
im eigenen Hause.

B r a n n t w e i n mit der Lieferung nach PortKunda kauft
Th. Hoppe.
3
Inländischen und ausländischen Siegellack in
Partieen und einzeln empfiehlt die Material - und
Weinhandlung von
Fr. A . Timm.
3*
Auf dem Gute Ropkoy werden vom 1. Septbr.
ab Kartoffeln a 5V Kop. S . perLoof verkauft und
dem Käufer nach Dorpat zugeführt. — Auch werden Bestellungen in der Bude des Herrn C. F.
Keller im Kaufhofe angenommen, woselbst Proben
der zu verkaufenden Kartoffeln ausliegen.
2
Stearmlichte, Leucht-Spiritus und Rübsöl zu
Lampen erhielt und empfiehlt
F. Sieckell. 3*
Champagner mit der Merke
6e!6ermsnn <k Osut?" empfiehlt u. verkauft die Bouteille
5 2 Rbl. 75 Kop.
Fr. A . Timm.
3"

echte romanische

S o eben erhaltene
einpfiehlt

Violin-Saiten

Th. Hoppe.

2

Einen Reisewagen, Silber, Bettzeug und Möbel
werden im Hause der Frau v. Roth verkauft. 3
Aufdem Gute Kawastsind4 graue Pferde (Mittelschlag) für 150 Rub. S . , dazu vollständiger Anspann für 4V Rub., und eine 6jährige graue Reitstute für 75 Nub. zu verkaufen.
2
Revalsche Killoströmlinge erhielt so eben
1
Fr. A. Timm.

Eine Familien-Wohnung von 8 Zimmern nebst
Mein Haus und einige Grundstücke verkaufe ich Stallraum, Wagenremise, Keller und Kleete ist für
aus freier Hand und bitte zugleich alle Diejenigen, 175 Rbl. S . - M . jährlich zu vermiethen und sowelche Forderungen oder Zahlungen an meinen gleich zu beziehen. Z u erfahren in der Zeitungs1*
verstorbenen Mann oder an mich zu machen haben, Erpedition.
sich bald bei mir zu melden, da ich Dorpat zu verlassen gedenke.
E. Gehewe, geb. Moritz. 2
Einem hohen Adel und geehrten Publikum mache
ich die ergebenste Anzeige, daß ich das Buchbindergeschäft meines verstorbenen Mannes fortsetze, und
^tte um geneigten Zuspruch. Meine Wohnung ist
im Gvrdofskyschen (ehemaligen Brettschneiderschen)
Hause arnStationsberge. Wittwe M.Royal. 1
des vi'. Vogelsang ist zu verkaufen.
A g ' n t Ä ^

v " H°n

Abreisende.

I . Weber, Schuhmachergesell.
R . Unbedacht, Schuhmachergesell.
A . Baumann, Schumachergesell.
Edelmann Eduard Strawinski.
I . Moistns, Schneidergesell.
O . W . Schumann, Schmiedegesell.
A. F. Martinsohn, Schneidergesell.
Carl Marquard, Stuhlmachergesell.
Doetorin Wilschskowski.
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i n l ä n d i s c h e Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutschland.
— Schweiz. — Oesterreich. — Aegypten. — Amerika. — Ostindien. — Chma. — Australien. — MiScellen.

Inländische

Nachrichten.

D o r p a t . S t . - R . Prof. Dr. Georg. Adelmann wurde am ^ Aug. 1832 von der Marburger Universität, nach Einreichung seiner Diss. 6e
äiZnitnte ^it^ontriti?lo. 93 S . 8. und Verteidigung einer Reihe von Thesen, zum s)r. me<l. promovirt. Der Ablauf seineS 25jähr. DoctoratS war
die Veranlassung der Glückwünsche zahlreicher Freunde
und aufrichtiger Verehrer, die am Sonnabend (v. 10.)
in seinem gastlichen Hause zu trauter, von einem
heiteren Festliede gewürzter, Tafelrunde sich versammelten, wie auch eines solennen Mahles, das seine
Schüler ihm am folg. Tage in einem Garten-Salon,
als Zeichen ihrer Zuneigung anrichteten. Möge eS
dem biedern und rastlos fleißigen Jubilar beschieden
fem, nocb lange an unserer Landes - Universität zu
wirken, zahlreiche Schüler heranzubilden, die dem
großen Vaterlande zur Ehre und zum Nutzen gereichen, wie deren nicht wenige auf den weiten
Schlachtfeldern der Wallachei, in dem großen Todlenacker der Krim, in den dunklen Engpässen deS Kaukasus
und an Finnlands Felsenküsten seinen Lehren die blutige Ausführung folgen zu lassen Gelegenheit fanden.
ES sei uns erlaubt hier anzufügen, daß Prof. Walter im I . 1859 sein M ähr. Doctorat bevorsteht,
Prof. Erdmann am 6. Oct. 1858, Prof. v. Samson am 23. Jan. und Prof. Bidder am 12. Apr.
1859 25 Jahre lang den ehrenreichen Doetorhxt gc»
»ragen haben werden. (Jnl.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 25. Aug. DaS Budget der Stadt
Paris pro 1858 beträgt nicht weniger als 72,109,652
Fr. 15 C. Von' 1853 bis 1857 hat die Stadt für
außerordentliche Arbeiten verausgabt: Bau (Architektur)- Arbeiten 22,703,203 Fr. Eigentliche öffentliche
Arbeiten: 24,361,831 Fr. Wasserbau«Arbeiten:
6,726,895 Fr. Verbesserung von Straßen und Chausseen 33,385,951 Fr. - I m Ganzen 87,177,882
Fr. — Die bereits gemeldete Ankunft deS Kaisers
erfolgte gestern Morgen um 8 ; 'Uhr, er war vom
Teneral Graf Edgar Ney begleitet und wurde am

Bahnhof vom General Fleury und dem Stallmeister
Grafen Roger de Riencourt empfangen. Der Kaiser
— sagt der „Moniteur" — wird wahrscheinlich Ende
der Woche nach dem Lager von Chalons abreisen,
wo er den ganzen Monat September zu verweilen
gedenkt, um die großen Uebungen zu leiten, an welchen die beiden Infanterie-Divisionen und die Kavallerie-Division der Garde Theil nehmen werden. —
Aus Algier, 22. August, wird berichtet, daß daS
Namensfest des Kaisers im Fort Napoleon in Kaby»
lien gefeiert wurde. Die Truppen stellten allerlei
Belustigungen an, an denen die Kabylen Theil nah«
men. Die benachbarten Völkerschaften waren herbeigekommen, um daS Feuerwerk zu sehen.
Das ,,Journal de Eherbourg" beschwert sich
über die Fahrlässigkeit der Municipalbehörde während
der Anwesenheit der Königin Victoria in dieser Stadt.
Kein Weg war gebahnt, als die Königin um 9 Uhr
Abends an Bord zurückkehrte. Ja man war nicht
einmal so aufmerksam gewesen, die Treppe kehren zu
lassen, so daß Koth Und Schmutz den Teppich für die
Königin bildeten, ^vöhrLNd eine schlechte Laterne die

Erleuchtung dieser gefährlichen Stelle zu versehen
hatte.
Nach der Jnd6pendance Belge fordern die drehenden Tische noch immer ihre Opfer. Ein ehemaliger
Schüler der polytechnischen Schule, der aber 63 Jahr
alt, hat den Unsinn in ein System gebracht und ihm
damit eine wissenschaftliche Form gegeben. Die Re.
fultate feiner mittelst der Klopfgeister erhaltenen Auf«
schlüsse über die Geisterwelt hat er in einem umfänglichen Werk „?^e monlie spiiituel" der Oeffentlichkeit übergeben. Der Verfasser heißt M . G. Caudemberg. (A. Z.)
P a r i s , 25. August. Lord Palmerston hat bekanntlich in der Sitzung des Parlamentes vom 30
erklärt, die Französische Regierung habe nicht "die
Entfernung politischer Flüchtlinge aus England b^ntragt. Diese Erklärung war wohl nur e ne
Ugf.i. des Englischen Ministers. und,m I n ? ° w e ;
der Wahrheit gemäß, als kein ojficieller
kellt worden war. Weder die EnaM», „ Ä ?
AranMche Regierung werden abläugnen wollen daß
die Angelegenheit m offinöser Weise >wisch!n' dem
Lord Clarendon und Herrn von P-rsia„'7Nroch^
worden ,st, und daß Letzterer nur deshalb nicht in

die Lage gebracht wurde, den ofstciellcn Antrag zu
formuliren, weil er sich davon überzeugt hatte, daß
er nicht den gewünschten Erfolg habeu würde. I n
Osborne hatte man übrigens neulich die Sache von
Neuem angeregt. — DaS Gerücht erhält sich, die
Französische Regierung wolle den Contumatial-Proceß
gegen Ledru-Rollin fallen lassen. Unterdessen wirv
strenge darüber gewacht, daß die ausländischen Blätter, in denen sich Briefe von Ledru Rollin befinden,
hier nicht circuliren, und ist vor Kurzem eine Nummer der Neuen Preußischen Zeitung
deshalb
nicht in die Hände der Abonnenten gekommen, weil
sie einen solchen, dem Morning Advertiser" entnommenen Brief enthalten habe. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 26. August. (Tel. Dep.) Der heutige
«Moniteur" enthält die Ernennungen deS Herrn Tvlhausen zum Kanzler bei der Gesandtschaft in Berlin und
des Herrn Decussy zum Konsul in Danzig. Der
„Moniteur" veröffentlicht gleichzeitig den Handelsvertrag zwischen Frankreich und Rußland. (Z.)
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L o n d o n , 25. Aug. DaS Ministerium ist noch
am Vorabend des Sessionsschlusses mit genauer Roth
einer Niederlage entgangen, die, wenn auch nicht von
unmittelbarem Einfluß auf seinen Fortbestand, doch
jedenfalls sehr unangenehm für dasselbe gewesen wäre.
Es hatte, wie man aus dem Sitzungsberichte vom
Oberhause sieht, in der Hauptfrage, ob die Ehescheidungsbill in Bausch und Bogen verworfen oder mit
ihren neuen Klauseln zur Berathung kommen solle,
nicht mehr als 2 Stimmen Majorität, und auch diese
nur durch die überwiegende Zahl der Vollmacht übertragenen Stimmen Abwesender an Anwesende. Wie
sich die Abstimmung gestaltet hatte, wenn Lord Derby
mit seinen Freunden die eben begonnene BirkhuhnJagd und die der Bill zumeist feindlich gesinnten
Bischöfe die Rundreise durch ihre Sprengel für einen
Tag ausgesetzt hätten, um mit Erpreß-Trains nach
London zu kommen, läßt sich nicht sagen, da die Regierung davon wahrscheinlich früher unterrichtet gewesen wäre unv ihre Gegenmaßregeln getroffen hätte.
Fast scheint es, als ob beide Parteien einen Kompromiß eingegangen seien. Die Minister werden nch
heute nach Osborne begeben, um im Geheimrath mit
der Königin den Wortlaut der Vcrtagungs-Rede festzustellen; die Königin selbst kömmt mit ihrer Familie
übermorgen nach der Hauptstadt, übernachtet im
Vuckingham-Palaste und tritt am darauf folgenden
Tage ihre Reise nach Schottland an, von wo sie am
16. October in Windsor wieder eintreffen will. Die
Minist« hielten gestern Nachmittag eine Berathung,
umsichüb« den Inhalt der Schlußrede zu einigen.
den zahllosen zerstörungschnaubenden Vorichlagen gegen Jnhkn finden wir einmal einen vernünftigen: Wollt ihr Indien und England retten,
in einem Morgenblatt, so
erklärt 1) daß Königin Victoria fortan Königin von
Hmdostan und Herrscherin des Pendschab ist; 2) daß

die ostindische Compagnie nicht mehr besteht; 3) daß
eine königliche Commission sofort nach Indien abgeht,
um alle Beschwerden der indischen und muselmanischen
Unterthanen Ihrer Majestät anzuhören und abzustellen; 4) daß eine allgemeine Amnestie durch ganz In»
dien verkündet ist (?); 5) daß der König von Audh
und der Radschah von Sattara, sowie alle Fürsten,
die seit zehn Jahren ihrer Herrschaft beraubt wurden,
in ihre Rechte wieder eingesetzt sind, unter der Bedingung der Königin von England und Hmdostan zu
'Mdlgen, einen Mtlichen billigen Tribut zu bezahlen
mit der Verpflichtung ein großes Contingent Truppen
zu stellen, um jederzeit die Länder Ihrer Majestät zu
vertheidigen. . . . „Punch" wird mit diesem Entwurf
zur Güte nickt einverstanden sein. Er erneuert seine
chinesischen Würgzeichnungen gegen Indien. Sein
letztes Bild ist: Rache deS britischen Löwen gegen den
Tiger von Bengalen. Was bleibt übrig, wenn alles
erwürgt ist?! (A. Z.)
Die telegraphische Verbindung mit Ostindien soll
nun wirklich hergestellt werdeu und zwar binnen kürzester Frist. Die Compagnie steht in Unterhandlungen , um den für den Atlantischen Ocean bestimmten
Draht (dessen Legung, nach einmal erfolgtem Scheitern, man vor nächstem Frühjahr ohnehin nicht wieder versuchen könnte) käuflich an sich zu bringen. Er
würde mehr denn ausreichend sein für die Strecke von
Suez bis Aden. (N. Pr. Z.)
L o n d o n , 28. August. (Tel. Dep.) Heute
erfolgte der Schluß der Parlamentssitzungen. I n der
Thronrede heißt eS: Die Lage der Dinge in Europa
flößt festes Vertrauen auf die Erhaltung des europäischen Friedens ein. Der Pariser Traktat ist noch
nicht ganz in Vollziehung gebracht, allein es ist
Hoffnung vorhanden auf eine befriedigende Lösung
der Schwierigkeiten. Die Königin spricht ihren Schmerz
aus über die Ereignisse in Ostindien, rühmt die Mannhaftigkeit der Ossiziere unv verheißt die Ergreifung
kräftiger Maßregeln. Die Königin erwähnt mit Vergnügen der Beendigung der Ablösung des Sundzolls
und dankt für die Bewilligung der Aussteuer für die
Princeß Royal, Braut des Prinzen Friedrich Wilhelm
von Preußen uud für den Eifer der Mitglieder deS
Parlaments, die in einer knrzen Sitzungsperiode viele
wichtige Bills erledigten. fN.Pr.Z.)

Deutschland
K ö n i g s b e r g , 24. Aug. Bezüglich der Auswanderung nach Rußland macht die .,K. H. Z-"
folgende Mittheilung: Vor einigen Wochen w e n d e t e n
sich mehre bemittelte Handwerker, der eine mit circa
1VW Thalern baar, — Schmiede-, Tischler-unv
Schuhmachermeister, — aus der Umgegend Znsterburgs an das Kaiserlich Russische Consulat
uigSberg, mit der Bitte um Auskunst wegen der Einwanderung in Rußland; sie wurden mit i h r e m
suche an die Kaiserlich Russische Gesandtschast
l i n verwiesen. Auf eine an diese Gesandtschaft p *
richtete ähnliche Bitte erhielten sie f o l g e n d e n '
„ I n Rußland werden keine Ländereien gratis vergc

He«. Nach den jetzt bestehenden Gesetzen werden in
Rußland auch keine Kolonisten mehr angenommen.
Berlin, den 16. August 1857. Der LegationsSecretair".
H a n n o v e r , 24. Aug. Französischer Patriotismus. Der Kaiser der Franzosen hat bekanntlich in
jüngster Zeit eine Denkmünze gestiftet, welche allen
Französischen und ausländischen MilitairS der Landund Seeheere verliehen werden soll, die von 1792
bis 1815 unter Französischen Fahnen gekämpft haben.
Wie die »W.-Z." nicht ohne schmerzliches Erstaunen
hört, sind auch bereits aus unserem Lande von man.
che» Seiten her Anmeldungen eingegangen, welche
die Erlangung jener Denkmünze bezwecken. (Hoffentlich melden sich die Leute auch als Brückenschläger
bei Straßburg.) (N. Pr. Z.)

A e g y p t e n .
Die „Triestcr Zeitung" theilt aus Alexandrien
vom 21. August mit, daß der dortige Neapolitanische
Vice-Consul durch Meuchelmord gefallen sei, und
daß in Folge dessen mehrfache Verhaftungen unter
Europäern stattgefunden hätten. (N. Pr. Z.)
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N.ew-Uo.rk,
Aug. I n Kansas hat der
plötzliche donquiroteartige Kriegszug des Statthalters
Walker gegen die Stadt Lawrence (weil diese kraft
ihrer „Volkösouveränetät" ihre staubigen Straßen mit
Wasser sprengen, das todte Vieh wegschaffen lassen,
Fußstege über einige Vertiefungen anlegen wollte
u. s. w.) noch zu nichts weiter geführt alS daß mehrere von seinen Soldaten in dem Bivouac vor der
„rebellischen
Stadt" den Sonnenstich bekommen haS c h w e i z .
. ben. Die Lawrencer lachen, und meinen Walker
B e r n , 23. Aug. Ueber das Treiben der Mor« hätte ihn nicht mehr bekommen können. Mittlerweile
monen in Wiedikon (bei Zürich) geht der Züricher ist von der Militärerpedition gegen Utah alles still
„Freitagsztg." ein Bericht zu, dem wir folgende De- geworden. Der Statthalter Cummings sitzt noch
tails entheben. Der Haupt-Apostel, der Amerikaner in aller Ruhe zu Washington, und der Tag an welSmidt, brachte in manche Familien Streit und Zank, chem er nach dem Salzsee abreisen wird, ist noch
indem er die Jugend einzig unter Gott und die Mor« keineswegs bestimmt. Der Mormonenparorysmus
monen-Apostel stellte und behauptete, sie habe weder ist eben verraucht, und nachdem man schon im vorEltern noch sonstigen Verwandten mehr zu gehorchen. aus so lauteS Geschrei zum Ruhm und Preis des
Frauen und Mädchen gestand er, daß er und seine „großen Staatsmanns" Buchanan erhoben hat, der
Genossen dem schönen Geschlecht sehr geneigt seien, jetzt endlich die schwierige und verwickelte Mormonenund versicherte, alle Frauenzimmer, die sich mit ihnen frage lösen werde, wird man sich nachgerade darin
verheirathen, würden im tausendjährigen Reich Hei- finden müssen daß der große Buchanan damit eben
lige sein. Die hier geschlossenen Ehen waren ungil- so wenig fertig werden kann als der kleine Pierce.
tig; der Prophet am Salzsee werde Jedem die Frau Die Schwierigkeit der Lösung beruht darauf daß die
geben, deren er würdig sei. Diese und andere unmo- Bundescentralgewalt, ihrer ganzen Organisation nach,
ralische Lehren, verbunden mit einem ärgerlichen Le- überhaupt nur dann den Berus hat in irgend einer
benswandel, machten endlich den Anhänger, der den Weise einzugreifen, wenn gewisse äußere Formen anApostel beisichaufgenommen,stutzig,und er avertirte getastet oder zerbrochen werden. So lange die Mordie Polizei, waö dann die Ausweisung der Priester monen das nicht thun, können sie der Sache nach
immerhin ein vollkommen unabhängiges theokratischeS
zur Folge hatte. (N.Pr.Z.)
Gemeinwesen bilden, ohne daß große oder kleine
Staatsmänner ihnen etwas anzuhaben vermögen.
O esterreich.
DaS mag man vielleicht bedauerlich finden, aber e6
W i e n , 25. August. Se. Maj. der Kaiser ist ist nun einmal nicht anders, und der ganze Bestand
vorgestern Nachmittag abermals von hier nach Ungarn deS Staatenbundes ist mit derstrengenBeschränkung
abgereist. Morgen wird Se. Majestät Preßburg ver- der Eentralgewalt auf die Wahrung und Beobachtung
lassen und sich nach Szobb begeben. — Der Öster- jener Formen ausS engste verknüpft. — Die Weizen
ernte scheint überall in den Vereinigten Staaten sehr
reichische Gesandte im Kirchenstaate, Graf Coloredo,
welcher sechs Wochen mit Urlaub hier weilte, ist auf reichlich auszufallen; dagegen erwartet man eine
seinen Posten nach Rom abgereist. Der Tunesische knappe Baumwollernte, jedenfalls nicht größer als
. Gesandte, JSmail Sappa-Tappa., wurde sammt Ge- im vorigen Jahr. Für Mais sind die Aussichten
folge vorgestern in den Salons deS Ministers deS noch nicht glänzend. (A. Z.)
AeußereN/ Grafen v. Buol empfangen.
Abends beOftindien
gab sich derselbe nach Preßburg um daselbst in einer
besonderen Audienz von Sr. M . dem Kaiser empfangen zu werden. Ueber die Mission Ismail Sappaü"bt so>ge„i>.S Bild
Tappa's will man wissen, daß der Bey von Tunis von der Stadt Delhi: „Wer von Aara nordwärts
den Abschluß eines Freundschaftsbündnisses mit Oester- der alten Hauptstadt Indiens entgegenreist, komm:
reich beabsichtige und damit ein Gegengewicht für die über e-ne wette nach allen Seiten mit Ruinen be.
Bestrebungen anderer Mächte in Tunis zu finden deckte Ebene. Unter niedergestürzten Mauern und
hoffe. (Er hat bekanntlich Pferde als Geschenk über- Trummerhaufen, die nnt Ranken und Dschenke! überwachsensind,ragt da und dort ein zerbrochener L)öe'
sandt.) (N. Pr. Z.)

lisk, eine vergoldete Kuppel, oder ein schlankes Minaret. Das sind die Ruinen des alten Delhi. Rechts
fließt die Dschumna, oder Domunä, die Tochter der
Sonne, nach dem Mythus, und die Schwester des
gefürchteten M m a , des altindischen Minos oder
TodtenrichterS. Auf einem Felsenplateau dicht am
Rande eines Arms dieses Flusses, der fünf engl.
Meilen nördlich von der Stadt vom Hauptftrom abbiegt, und zwei Meilen südwärts vom südlichsten
Wallvorsprungsichmit demselben wiedcrvereinigt, liegt
das heutige Delhi, erbaut von Schah Dschehan im
Jahr 1631, jetzt vielleicht bestimmt zwei Jahrhunderte
später von den Engländern zerstört zu werden. Eine
Mauer, oben gekerbt (seklllope«!) und ungefähr 25
Fuß hoch, läuft von der Welleöley-Bastion, dem südöstlichen Punkte wo die Stadt den Strom berührt,
fünf Meilen weit in einem unregelmäßigen Halbkreis
bisSelim Ghar — ein altes Fort das sich am nördlichen Ende an den Strom lehnt. Der Fluß- oder
Ostseite der Stadt entlang ist dieser Wall , auf ein
Drittel der Ausdehnung nordwärts, durch die Mauern
deS königlichen Palastes ersetzt, der von Norden nach
Süden ungefähr eine halbe Meile lang ist. Der
Zwischenraum nach der Wellesley-Bastion hin ist schwächer befestigt, aber einigermaßen durch den Flußarm
geschützt, zwischen welchem und dem Hauptstrom eine
sandige Insel mit Melonengärten liegt. Der Graben
unter den WaUmauern ist 50 Fuß breit und 15 Fuß
tief, und der Wall durch das Glacis so gedeckt, daß
er in der Ferne nicht gesehen wird. Die Stadt hat
11 Thore; südöstlich liegt das Delhi-Thor, von da
nordwestlich das Turkaman- und das Adschnud-Thor;
außerhalb vor diesem befindet sich daS große Mausoleum Ghasi-ChanS, wo 3000 Rebellen lagerten; dann
folgen daS Furusch Chanan - und das Lahor-Thor,
anstoßend an die Burn-Bastion, so genannt nach
dem Obersten Bur», dem tapfern Verkheidiger der
Stadt gegen Holkar im Jahre 1804.
Zunächst
kommt das Kabul-Thor neben dem Canal, daS Mores-Thor, das Kaschmir-Thor, und neben Selim
Ghar daS Calcutta-Thor. Nach der Flußseite führen
daS Lal- und das Radsch Gat-Thor. Die westliche
Seite der Stadt ist ein Meer von Häusern, worunter
viele massiv gebaute. Durch diese Straßen, wenn
von guten Schützen vertheidigt, vorzudringen wäre
ein gefährliches Wagniß. DaS nördliche Quartier
der Stadt, vom Kaschmir-Thor bis an den Großmogulpalast, ließe sich auch dann noch halten wenn
die übrige Stadt genommen wäre. Die Hauptstraße,
der Tschandur - Tschäk, ist sehr breit, und längs derselben läuft eine Wasserleitung. Hier steht die Moschee in welcher Nadir saß während der von ihm befohlenen furchtbaren Niedermetzelung der Einwohner.
Delhi hat viele edle Gebäude, welche wohl erhalten
zu werden verdienen; darunter der Palast, der dem
Wlndsvrschloß nicht nachsteht. Der Thronsaal hat
wichen, das Dach ruht aus weißen
und prächtiges Mosaik schmückt daS
5? ^
der Mitte desselben stand einst
Möchten Delhis Paläste
geschont bleiben als
Denkmal zugleich unseres
Triumphs und unserer Selbstbeherrschung." (A. Z.)

Ueber die Vertheidigungsmittel Delhi's entnehmen wir aus französischen Quellen folgende
Notiz: »Delhi ist seit drei Jahren ein sehr wichtiger Waffenplatz; es enthielt die Niederlage der
Produkte der Kanonengießcrci von Kassipur, derjenigen der Artillerie - Material - Fabrik von Fattichghar
und derjenigen der berühmten Pulver-Fabriken von
Jehopur. Außer den Wall-Geschützen hatte Delhi in
seinen Parks und Arsenalen 640 Stück 18- bis
24pfünder für die Bedürfnisse der verschiedenen Plätze
der nordöstlichen Provinzen der Präsidentschaft Kalkutta, ferner 480 Feldgeschütze (7- und kpfünder), 95
Haubitzen und 70 Mörser, im Ganzen 1300 Stck.
Die Vvrräthc in Wurfgeschossen und Munition waren ebenfalls sehr beträchtlich. Die indische Artillerie
genießt eines verdienten Ruhmes, und alle Geschütze
waren in gutem Zustande. Man muß hinzufügen,
daß im Augenblicke der Jusurrection sich in Delhi
kein einziges englisches Regiment befand und indische
Artillerie- und Genie-Regimenter dort Garnison hielten, wodurch es klar wird, weshalb die Vertheidi»
gungS-Arbeiten auf eine so regelmäßige Weise orga»
nisirt wurden. Diesen Thatsachen gegenüber können
wir nur die Worte des würdigen und unglücklichen
Generals Barnard citiren, der sich in der Krim einen so wohl verdienten Ruf erworben hatte, und der
vor Delhi einige Tage vor seinem Tode schrieb: „ „ I ch
befehlige tapfere Offiziere und tapfere Soldaten, die
ihre Pflicht auf edle Weise erfüllen; ich bin glücklich,
so gute Truppen zu haben, aber ich verhehle mir
nicht, daß ich mich vor einem zweiten Sewastopol befinde.«" (Z.)
Triest, 26. August. (Tel. Dep.) Die Ucberlandspost ist hier eingetroffen und bringt Nachrichten
auS Bombay bis zum 30. Juli. Nach denselben ist
Sir Hugh Wheelcr im Kampfe getödtet worden, doch
hältsichLuknow fortwährend. Vor Delhi hat General
Reid an Stelle deS gestorbenen Generals Barnard den
Oberbefehl übernommen. I n Sealcote habensichdaö
9te leichte Kavallerie- nnd das 46ste J n f a n t e r i c - N e g i ment, beide aus Eingebornen bestehend, empört. I n
den nordwestlichen Provinzen sind mehrfach Europäer
ermordet worden. Ein in Hyderabad ausgcbrochener
Aufstand ist unterdrückt. I m Pendschah, in Bombay
und Madras herrscht fortdauernde Ruhe. (Z.)
C h i n a .
Zufolge neuester Privatnachrichten aus Honkong
sind zur Unterbringung der Britischen Truppen daselbst Mattenzelte errichtet worden. Der Mangel an
Wohnungen in der Stadt Victoria ist überhaupt sehr
groß. DaS von dem Missionar Genähr angekaufte
Haus, das seiner inneren Vollendung entgegengeht,
wird derselbe vermiekhen können. — Der Missionar
Lobscheid, ursprünglich, wenn wir nicht irren, »n Barmer Missionshaus« gebildet und von der Rheinischen
Missions-Gesellschaft nach China gesandt, war spater
in die Dienste einer Englischen Gesellschaft getreten.
Jetzt hat er auch diese wieder verlassen und wumry
ein neues Engagement. Er ist ein ärztlich gevilvel»

Missionar, der Englisch und Holländisch spricht, im
Chinesischen bereits gute Kenntnisse besitzt und große
Energie und Thatkrast entwickelt. Es wäre sehr zu
beklagen, wenn die Kräfte dieses bewährten Mannes
der Chinesischen Mission verloren gehen sollten. —
Der Schatzmeister des Englischen Gouvernements auf
Hongkong, Hr. Robert Reinäcker, von Geburt ein
Deutscher, hat sich genöthigt gesehen, vor Kurzem aus
Gesundheitsrücksichten seine Entlassung nachzusuchen.
Dieselbe ist ihm auch in ehrenvollster Weise gewährt
worden. Der Missionar Lechler, der von seiner Station im Innern Chinas nach Hongkong geflüchtet
war, hat sich zur Herstellung seiner Gesundheit nach
Amoy begeben. Derselbe rühmt den blühenden Zustand der dortigenchristlichenGemeinden. (Bekanntlich fand unter den Chinesen in der Umgegend von
Amoy vor wenigen Jahren eine auffallende christliche
Erregung statt, die zur Gründung von Gemeinden
führte.)
AuS Hongkong wird vom 1. Juli gemeldet, daß
Lord Elgin daselbst eingetroffen sei. (N. Pr. Ztg.)

europäische Land an Flußverbindungen (wie Polen
das reichste ist), steht auch an Canälen so sehr zurück,
daß Großbritannien (ebenfalls an Flußverbindungen
sehr arm im Verhältnisse zu Deutschland) z. B. deren
fast 4 Meile, Preußen und Oesterreich ^ Meile,
Rußland dagegen nur 1 ? ^ Meile auf die Quadrat,
meile Oberfläche hat. Großbritannien hat über 2000
Meilen Eisenbahnen, Frankreich über 700, Preußen
an 400, Rußland etwa 100. — Die Sterblichkeit
ist iu Rußland außerordentlich groß/ insofern schon
auf 26 Personen jährlich eine stirbt. Von den Russen
griechischen Bekenntnisses stirbt der 45ste Theil vor
dem fünfzehnten Lebensjahre, während gleichzeitig
unter 1000 Todesfällen sich nur 116 von Greisen
vorfinden. I n Preußen sind deren auf dieselbe Zahl
193, in Frankreich 214, in England 270. — Von
Schülern kommt in Preußen einer auf 6/5 Einwohner, in Großbritannien einer auf 9, in Frankreich
auf 11, in Oesterreich auf 14, in Rußland auf 132.
I n Frankreich und Preußen kommt ein neueö Buch
auf 7000 Einwohner, in Oesterreich auf 14,000,
in England auf 21,000, in Rußland auf 58,000.
I n Rußland dagegen ein Verbrecher auf 1380 EinAustralien.
wohner, in Oesterreich auf 652, in Frankreich auf
Nachrichten aus Melbourne vom 20. April, welche 585, in Preußen auf 449, in England auf 375.
der Clipper „Uoung America" nach Singapore brachte, Doch ist dabei der geringere Wirkungskreis sowohl
melden, daß in einer Woche 5000 Chinesen in der als die geringere Wirksamkeit russischer Gerichte in
Guichen'Bai gelandet sind und dort bereits eine an- Anschlag zu bringen. I n Preußen kommt ferner eine
sehnliche Niederlassung gegründet haben, die lebhaften Kirche auf 1660 Einwohner, in Rußland auf 1360,
Handel treibt. Der Werth deS Grundbesitzes ist um in England auf 1414, in Oesterreich auf 1820; in
200 pCt. gestiegen. (N. Pr. Z.)
Rußland ein Geistlicher auf 370, in Oesterreich auf
450, in Frankreich auf 460, in Preußen auf 1228,
in England auf 1250 Einwohner. (St. Pet. Z.)
M

i S e e l l e n .

U n t e r g a n g der W e l t durch die WissenZ u r russischen S t a t i s t i k . Dem russischen sch o f t . Ein gewisser Muzard hat vor einiger Zeit
Handuche der Statistik von H. RoSlaySki-Petrowski, eine kleine Schrift herausgegeben, die den Untergang
Professor an der Universität zu Charkow, entnehmen der Welt (hört, hört!) — durch die Wissenwir folgende interessante Daten. Rußland ist 31 schaft — prophezeit. Er schreibt unter Anderem:
mal so groß als Frankreich, und 39 mal so groß als „Man zwinge bereits die Sonne, das flüchtige Bild
Oesterreich, oder als England und Preußen zusam- auf dem Spiegel festzuhalten; man mache schon den
mengenommen. Unbebautes Land giebt eS in Ruß- Blitz zum Sclaven des Menschen, der ihn nöthige zu
land 20 pCt., in Oesterreich 16, in England 12, schreiben und die Depeschen dann überdies selbst in
in Preußen 84, in Frankreich 7^ pCt. der Gesammt- unermeßliche Fernen zu tragen; man rufe auS dem
oberfläche; auf die Einwohner berechnet, kommen in Wasser jene gewaltige Kraft, den Dampf, hervor,
Nußland 6A, in Oesterreich und Preußen 1^, in damit er die Schiffe über den Ocean treibe, und zahlFrankreich 1^ und in England F Dessiatinen frucht- lose Wageureihen auf neuen Bahnen durch Berge
baren Bodens auf die Person. Eine Dessjatine (über und über Thälcr dahinziehe; man zersetze das
4 Morgen) giebt in England im Durchschnitt 45 Wasser, damit es in blendend hellen Flammen
Scheffel, in Preußen 23, in Frankreich 20, in Oe- in den Straßen der Städte leuchte, u. s. w. So
sterreich 15, in Rußland nicht 12. So verschieden lege die Wissenschaft selbst den mächtigsten, scheinbar
ist die Fruchtbarkeit dcS Bodens und die Höhe seiner unzähmbarsten Naturkräften daS Joch zum Nutzen
Kultur. — Der Gewerbfleiß schafft in den verschie- des Menschen auf, wie sie aus den sriedsertiasten
denen Ländern folgende Werths: in England 172 Elementen unbekannte, unermeßliche und schreckliche
nck sonst der Zauber« durch
Francs auf den Kopf, in Frankreich 110 Francs, in G-w->I,cn
Preußen 104 Francs, in Oesterreich 68 FrancS; in seine Bannspruche Damouen. Wo, ftaat der Uu.
Rußland 34 Francs. Die Summe der Handelsbe- glücksprophet, wo ist daS Ende dieses ewiaen Weiwegung ergiebt 128 Francs auf den Kopf in Eng« terschreitenS? Wohin wird es gelangen? Und ergiebt
land, 52 Francs in Frankreich, 28 Francs in Preu»
^ ' r?.
" " k Zeit kommen, da
ßen, 17 Francs in Oesterreich und 12 Francs in eS dem Menschen ergeht, wie dem „Zauberlehrlinge";
Rußland. — Rußland, obwohl ungleich das ärmste er wird jene dämonischen Gewalten, mit denen er

jetzt noch spielt, dermaßen vermehren, daß endlich
daö Gleichgewicht der Kräfte in der Natur gestört
werden und eine Katastrophe eintreten muß, welche
mit einem Schlage die ganze Menschheit vernichtet.
DieS wäre denn „der Untergang der Welt durch die
Wissenschaft".
I n seinem Buche von der Börse sagt der bekannte
Proudhon: «Was verdienen die Agenten, d. h. die
bloßen Diener der Börsen-Speculanten? Der ganze
rechtmäßige Verdienst der 6l) amtlich angestellten Börsen-Agenten in Paris beläuft sich nach einer officiösen
Berechnung auf 86 Mill. Fr. des Jahres. Die Civilliste deö Kaisers Napoleon steigt doch bloß auf 25
M i l l . J a , rechnet man die Civillisten Napoleon's,
der Königin von England, die Revenuen des Kaisers
von Oesterreich und des Königs von Preußen, so ergeben sich etwa 68 M i l l . , d. h. 12 Mi», weniger,
alS bloS diese Diener der Speculanten in Paris allein
an Gebühr beziehen. Der sonstige Gewinn der offiziösen Börsen - Agenten wird auf das Vierfache der
angegebenen Summe geschätzt. Die Spieler haben
also zum Bortheil jener 6V Agenten jährlich gegen
4V0 M i l l . Fr. zu zahlen. DaS ist mehr, als die ganze
Französische Armee kostet."
Amerika. L o l a M o n t e z lebt noch! Ein
hiesiges Blatt erzählt, daß die bekannte Lola Montez
einige Tage in der Nähe des Niagarafalls zugebracht
habe. Als sie mit dem Bahnzuge nach Buffalo abreiste, setzte sie sich ganz gemächlich in den Gepäckwagen und fing an zu rauchen. Der Schaffner
machte sie in den höflichsten Ausdrücken daraus aufmerksam, daß Passagiere nicht im Gepäckwagen reisen dürsten, aber Lola hatte für ihn keine Ohren und
ließ ihn sprechen, ohne sich um ihn zu kümmern.
Darauf wurde sie vom Ober-Inspektor gebeten, im
Personenwagen Platz zu nehmen, allein hierzu wollte
siesichgar nicht verstehen, sondern erzählte ihm vielmehr, sie habe die ganze Welt durchreift und überall
gesessen, wo eS ihr gefiel; wer sich dagegen opponire,
den würde sie mit der Reitpeitsche bekehren. Keiner
der Beamten fühlte sich berufen, die Tigerin zum
Äeußersteu zu treiben, und sie reifte, ohne weiter angefochten zu werden, im Gepäckwagensitzendund ihre
Cigarette rauchend, nach Buffalo.
^

140.

D i e gewissenhaften Spezereihändler.
Ein Handwerker in einer gewissen Deutschen Stadt
nicht hundert Meilen von Leipzig ließ kürzlich durch
ein erst jüngst zur Stadt gekommenes Dienstmädchen
einen Achtelscentner Farinzucker gegen baare Bezahlung
aus einem Spezereiladen holen, fand aber, daß der
Spezereihändler mindestens anderthalb Pfund Sand
darunter gemischt hatte. Da er von dem Dienstmädchen nicht genau ermitteln konnte, in welchem Luden
es den Zucker geholt habe, so ließ er den andern
Taß in's Tagblatt die Aufforderung einrücken: „Wenn
derjenige Spezereihändler, welcher mir gestern unter
einem Achtelscentner Farinzucker betrügerischerweise anderthalb Pfund Sand mitverkauft hat, mir nicht umgehend die anderthalb Pfund Zucker in's Haus schickt,
um die er mich betrogen hat, so werde ich seine»
Namen in diesem Blatte bezeichnen." — Den andern
Tag erhielt der Handwerker 11 Dütcn mit dem bezeichneten Quantum Zucker von eben so viel Kaufleuten, welche ähnliche Handlungen auf dem Gewissen hatten und die Oeffentlichkeit fürchteten.
L i bau. Das „Libausche Wochenblatt" vom 1V.
August 1857 empfiehlt K l e i e n b r o d a l s M i t t e l
gegen Verstopfung. Wie viele Leute an habitueller Verstopfung leiden, und wie gefährlich die Folgen dieses Leidens werden können, ist bekannt. Ebenso bekannt ist, daß unzählige Personen, welche an habitueller Verstopfung leiden, ihre Gesundheit durch
die Benutzung der von Quacksalbern ausgebotenm
Pillen und anderer Medikamente noch mehr untergraben. I n Amerika und England wendet man dagegen jetzt daS Brod von dem Abfall des geschrotenen GctraidcS häufig als ein einfaches, bequemes und
unschädliches Mittel gegen das in RedestehendeLeiden an. Auch in Frankreich fängt man an, sich desselben Mittels zu bedienen, und in Paris ist Schrotoder Kleienbrod bei vielen Bäckern zu bekommen.

Sonntag am SS. August, in der
St. Marien-Kirche Mittags <2 Uhr
deutscher Gottesdienst nebst heiliger
Abendmahlsfeier.

I m Namen deS General-Gouvernements von Liv
Dorpat, am 21. August 1857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach §11 u. 69 derVorschriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
tkeol. Oscar Kurnatowski,
pwlol. Lheod. Czernay, Kist. Ed. Baron UnaerriSternberg, pkvs. Adolph Langheld, oee. Eug.
Lukajchewttsch und meZ. Sigism. Kaczkowski, aus

Ehst« und Curlüud gestattet den Druck:
R. Linde, Ccnsor.

der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser U n i v e r s i t ä t
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen a clalo 3ub poena prsselusi,
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 14. August 1857.
Rector Haffner.
Notair- A . L. Wulffius.

7
Das Russische Reich feiert nach Ausweis der
Chronik im Jahre 4862 sein erstes tausendjähriges
Bestehen. M i t Stolz uud Liebe muß jeder wahre
Sohn deS Vaterlandes auf dessen ruhmreiche Vergangenheit zurückblicken und es erkennen, auf welchen schweren Prüfungswegen Nußland mit Gottes
Hilfe zu seiner gegenwärtigen Macht und Größe
gelaugt ist.
Zum Gedächtniß dieser so denkwürdigen Epoche
hat S e i n e K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t Allerhöchst
genehmigt, daß am Orte der Regierung des ersten
Russische» Herrschers Rurik, iu Nowgorod, ein
Volks-Denkmal des tausendjährigenBestehens Nußlands errichtet werde, und S e i n e K a i s e r l i c h e
M a j e s t ä t zu solchem Zwecke zu befehlen geruht,
daß eine allörtliche Subscription im Reiche zur Einsammlung hierauf bezüglicher freiwilliger Geldbeiträge aller Stände eröffnet, und mit dem
Enlpfange dieser Beiträge bis zur Enthüllung des
Denkmals fortgefahren werde.
Bei Eröffnung des Obigen, hat Se. Ereellenz
der stellv. Livländifche Herr Civil-Gonverneur mittelst Reseripts von: 22. J u n i e. Nr. 6496 dieser
Polizeiverwaltung aufgetragen, sofort eine S u b seriptiou zu eröffnen, und werden demnachM resp.
Einwohner dieser S t a d t , welche zu dem in Rede
stehenden Zwecke freiwillige Beiträge spenden wollen, hierdurch aufgefordert: ihre Gaben in der
Kanzellei dieser Behörde abzugeben und den Betrag
der Gabe auf den daselbst zu solchem BeHufe ausfliegenden Subscriptionsbogen unter Anführung
des Namens und Standes zu verzeichnen.
1
Dorpat, Polizeiverwaltung, den 6. J u l i 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorfs.

—

erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen,
welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem
Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben,
oder wider den abgeschlossenen Kaufeontract Einwendungen machen zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und
sechs Wochen s cww
proewmatis, und
also spätestens am 27. J u l i 1858, bei diesem
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört,
sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien
dem Coll.-Secretair Friedrich Schlater nach I n halt des Contracts zugesichert werden soll.
2
Dorpat-Nathhaus, am 15. J u n i 1857.
(Livl. Gouv.-Ztg. ^

LS.)

Wenn von den Kindern und Erben der Hierselbst
Verstorbellen Ehefrau des weiland hiesigen Bürgers
und Schlossermeisters Friedrich Daniel T h o e l ,
Namens Catharina T h o e l , gebornen R o h b e r g
darauf angetragen worden, daß ihr seit länger als
ZV Jahre von hier abwesender und seitdem gänzlich
verschollener Bruder Alexander T h o e l , zweiter
Sohn des genannten Schlossermeisters Friedrich
Daniel T h o e l nach erlassener Edietal - Citation
für todt erklärt und von allen Ansprüchen an den
elterlichen Nachlaß ausgeschlossen werden möge,
so werden in Deferirung dieser Bitte der genannte
Alexander Thoel oder dessen legitime Erben von
Gerichtswegen aufgefordert sich, mit den erforderlichen Beweisen versehen, binnen einem Jahr und
sechs Wochen, also spätestens bis zum 31. August
1858, in Person oder durch einen legitimirten Bevollmächtigten bei diesem Rathe zu melden, widrigenfalls die Todeserklärung des verschollenen Alexander
Thoel ausgesprochen und dessen etwaige, sich nicht
gemeldet habende Erben, mit allen Ansprüchen an
den Nachlaß des Hierselbst verstorbenen Bürgers
Friedrich Daniel Thoel und seiner gleichfalls verstorbenen Eheflau Catharina Thoel gebornen Rohberg gänzlich und für immer präcludirt werden
sollen. Dorpat-Nathhaus, am 20. J u l i 1857. Ä

A u f Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen zc. zc. ?c. thun W i r
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt
der Coll.-Secretair Friedrich Schlater mittelst des
mit dem hiesigen Bürger und Hutmachermeister
(Livl. Gouv.-Ztg. ^ gz )
Ignatz Finger am 31. M a i 1857 abgeschlossenen
und am 4. J u n i 1857 Hierselbst eorroborirten
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgenchte
Kauftontraets, das in hiesiger Stadt im II. Stadt- wird hiedurch bekannt gemacht, daß imLocaledestheile snb Nr. 76 litt, a theils auf Erb-, theils auf selben am Z7ten d . M . von Z Uhr'Aachmittags ab
Kirchengrund belegene hölzerne Wohnhaus fammt und an den folgenden Tagen Bücher verschiedenen
Appertinentien für die Summe von 2350 Rbl. J.chalts gegen gl-.ch baare Bezahlung öffentlich
?
S l b . aequirirt, zu s e i n e r Sicherheit um ein gesetz- «erden »ersteigert werden.
Dorpat, d. 19. August 1837.
liches publicum prvelsma nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben
.4Ä msnlwuw: Notaire A. L. Wulff!»?.

Den livländischen Herren Gutsbesitzern wird hierEin Garten nebst Sommerhäuschen wird billig
durch bekannt gemacht, daß zufolge Mitteilung des verkauft zwo? erfährt man in der Zeitungs-Exped.
Comite für die Ausstellung landwirthschaftlicher
Erzeugnisse und Fabrikate in Dorpat vom 17. d. M.
Das Haus des vi-. Vogelfang ist zu verkaufen.
Nr. 14, die Eröffnung dieser Ausstellung in Dor- Auskunft über die Bedingungen ertheilt der Herr
pat auf den 2. October angesetzt und die Dauer Agent Korolkiewiez.
2
derselben auf 3 Tage bestimmt worden ist, daß dieselbe jedoch nach Umständen auch verlängert werden B r a n n t w e i n mit der Lieferung nach PortTh. Hoppe.
2
wird — und daß alle zur Ausstellung bestimmten Kunda kauft
Gegenstände zeitig vor dem 3. October an die KaiFrische Blutegelsindzu haben bei L. Triebel.
serlich livl. gemeinnützige und ökonomische Societät in Dorpat, oder an das Mitglied des Comitö,
So eben erhaltene echte romanische
Herrn Collegienrath Reinthal in Dorpat, abzulieM o l i n - S a i t e n empfiehlt
Th. Hoppe. 1
fern
sind.
3
Riga, im Nitterhause, den 19. August 1857.
Einen Reisewagen, Silber, Bettzeug und Möbel
werden
im Hause der Frau v. Roth verkauft. 2
Die Empfänger wünschen, daß die zur Ausstellung einzusendenden Gegenstände etwa 8 Tage vor
I m Hause des Herrn Doctor Vogelsang werden
dem 3. Octbr. c. nach Dorpat gesandt werden, mit
zwei
Fahrpferde mittlerer Größe und gleicher Farbe
Ausnahme des auszustellenden Viehes, welches ein
verkauft.
Zu erfragen bei dem Kutscher Carl. 2
oder ein paar Tage vordem Termin eintreffen könnte.
i M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Bis zum 31. August wird Unterzeichneter die
fälligen Zins-Coupons der Ehstländischen landschaftlichen Obligation für den September-Termin
1857 und der frühem bezahlen.
1
Dimltt. Director von Samson,
wohnhaft imZimmerbergschen Hause unweit
des Universitäts-Gebändes.

Auf dem Gute Kawastsind4 graue Pferde (Mittelschlag) für 150 Rub. S., dazu vollständiger Anspann für 40 Rub., und eine 6jährige graue Ncitstute für 75 Rub. zu verkaufe«.
1
Ein Vorsteherhund, ein guter Doppeltlauf nebst
allem Zubehör und ein elegantes Boot nebst Segeln, Anker, Kette, zwei Paar Rudern:e., werden
billig verkauft. Wo? erfährt man in der ZeitungsErpedition.
2*

Ein mit guten Attestaten versehener Gärtner
ItNItÄS
vei-kauft im Ksulm. kurnkollkann sofort eine Anstellung erhalten. Die Bedin5
gungensindbei derSchloß-Oberpahlenschen Guts- seken Hause, gegenüber (^rtnei- I)guKuI>.
verwaltung zu erfahren.
2
Der gewöhnliche Viehmarkt wird in SchloßOberpahlm am16.u. 17. Sept. abgehalten werden-

Abreifende.

Edelmann Eduard Strawinski.
Mein Haus und einige Grundstücke verkaufe ich I . Moistus, Schneidergesell.
aus freier Hand und bitte zugleich alle Diejenigen, O. W. Schumann, Schmiedegesell.
welche Forderungen oder Zahlungm an meinen A. F. Martinsohn, Schneidergesell.
^stnbenen Mann oder an mich zu machen haben, Carl Marquard, Stuhlmachergesell.
stch bald bei mir zu melden, da ich Dorpat zu ver- Doetorin Wilschskowski.
lassen gedenke.
G. Gehewe, geb. Moritz. 1 Hofräthin Emilie Frahm.

1
2
^
^
^
2
3

Krsvlieivt drei klal vLcksntlicti, »m Montax,
Aiittvvoel» uvcl rreitNA.
Preis in Vorpat 8^ kdl.
Silk.-Also., dvi V«r-

Dörptsche Zeitung.
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Inländische Nachrichten.
Allerhöchstes

Manifest.

Von Gottes Gnaden

Wir Alexander der Zweite,
K a i s e r und Selbstherrscher a l l e r Reussen,
König von Polen, Großfürst von Finnland,
u. s. w. u. s. w. u. s. w.
Durch Manifest vom 4. August verkündigten
W i r die glückliche Vollziehung der Verlobung Unseres geliebten BruderS des Großfürsten Michail
Nikolajewitsch mit der Großfürstin O l g a Fedorowna; heute ist in Unserem Beisein mit geziemender Feierlichkeit auch die Vermählung I h r e r
Kaiserlichen Hoheiten erfolgt — zur Beruhigung
Unserer innigst geliebten Mutter, zur aufrichtigen
Freude deS ganzen Kaiserlichen HauseS.
W i r sind überzeugt, daß alle Unsere getreuen
Unterthanen mit UnS hetße Gebete zum höchsten
Geber deS Guten emporsenden, Er wolle das Unserem Herzen theure Paar mit dem Segen von oben
überschatten.
Gegeben in St. Petersburg den 1k. August, im
Jahre seit Christi Geburt eintausend achthundert fünfzig undsieben,Unserer Regierung im dritten.

Sprache, dem Gesuche der Landesbehörde gemäß
eingehen zu lassen und statt dessen den Unterricht im
Englischen einzuführen. (S. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.

P a r i S , 26. August. Noch weht die Tricolore
über den Tuilerien, also ist LouiS Napoleon noch
anwesend und noch nicht abgereist, um bei ChalonS
sur Marne — in den Catalaunischen Gefilden, wo
vor mehr als tausend Jahren der edle Römerheld
AetiuS den Hunnenkönig Attila, die große GotteSgeißel, schlug, wo sich der Strom der Völkerwande«
rung staute und der Westgothenkvnig Theodorich
den Heldentod fand — Revue zu halten über seine
rothbehos'ten Bataillons. Es wimmelt von Truppen
um das alte Durocatalauni der Römer, wo, schon
vor Attila und AeliuS, im blutigen Ringen Völker
ihre Kräfte maßen, wo Aurelian den TetrimS schlug
?ind zur Unterwerfung zwang. Biö in die neueste
Zeit haben vlefe Gegenden Blut genug getrunken;
sie sahen daS letzte Abendroth der großen Napoleonischen SiegeSsonne um die Französischen Adler leuchten in jenem vier Rationen unvergeßlichen Winterfeldzug von 1814. ES ist also ein reckt passendes
Terrain für kriegerische Uebungen und Schauspiele,
und eben nicht unglaublich klingt es, wenn versichert
Das Original ist von S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
Wird, daß daS Lager bei Chalons für immer besteHöchsteigenhändig unterzeichnet:
ben bleiben würde. Ueber 70 Pferde aus seinen
Alexander.
Ställen hat Louis Napoleon heute nach ChaDer Inspektor der Schützenbataillons, Seine lonS abgehen lassen, und die Direktion der Ostbahn
Großherzogliche Hoheit Georg von Mecklen- läßt eine besondere Schlenenbahn von der Stadt
b u r g - S t r e l i t z , hat einen viermonatlichen Urlaub ChalonS nach dem Feldlager anlegen, welche am 10.
September fertig sein wird.
ins Ausland erhalten. M . I . )
' Der.,Montteur" veröffentlicht heute daS KriegsDer Landmarschall Baron von der Hoven,
ist zum Präsidenten deS kurländischen evangelisch-lu- budget pro 185«, welches für einen Effectivftand von
392,40V Mann berechnet ist und wonach ein Kontherischen ConsistoriumS ernannt worden.
Se. Majestät der Kaiser hat dem bei dem tingent von 75,000 Mann ausgehoben werden tnli'
Justizministerium flehenden Wirklichen StaatSrath Von diesen 75.000 Mann sollen zugetheilt werdenBulytschew Allergnädlgst erlaubt, den thm vom der Infanterie 39,300 Mann, der Cavave ie 18 430
Könige von Preußen sür die Ueberreichung seiner M-nn. A-,ilI«i. 11,-iM, M-mn, Genie 2M>. T Z »
„Reise nach Ssibirien" verliehenen Rothen«Adler«Or- ZIM Mann, V-Ierimen 7». — Die q<idl d«
ling- in de» Mililmi-Schulen soll bcirächilich v.rmin.
den 2ter Classe anzunehmen und zu tragen.
^ ^
Der Kaiser hat einem Votum der Oberschul- dert werden.
verwaltung gemäß Allerhöchst geruht zu befehlen, im
cm!
September
-kkutzker Gymnasium den Unterricht in der deutschen mit Schiller s „Kabale und Liebe" eröffnet werdend
(R. Pr. Z.)

Jll Co/mar hat der am 11. Juli verstorbene
Jean Daniel Hanhart der Stadt Colmar 1l)l),l1l1l1 Fr.
vermacht, wovon die eine Hälfte für den Neubau der
protestantischen und die andere für den der katholischen
Schulen verwandt werden soll; sodann hat er dem
Consistorium der Augsburgischen Consession in Colmar
3Ä>,W9 Fr. vermacht, deren Zinsen zu CultuS - Bedürfnissen und Almosen dienen sollen. — Heute Morgen wurde zu Orleans der Vatermörder Lechan hingerichtet. Da derselbe seinen 7l)jährigen Vater mit einem Beile todtgeschlagen, so wurde er mit uackten
Füßen, im Hemde und den Kopf verhüllt, d. h. in der
Tracht der Vatermörder, nach dem Schaffotte geführt.
P a r i s , 27. August. Ein englisches Blatt
klagte gestern das „PayS" an, daß eS seine Korrespondenzen aus Delhi selbst fabrizire. Das genannte
Blatt antwortet heute darauf. Es giebt zu, daß es
keinen Korrespondenten in Delhi hat, behauptet aber,
daß seine indischen Nachrichten, die nie widerlegt worden seien, ihm aus bester Quelle zugeheu. Dieses
ist auch wahr, bemerkt ein Korrespondent der „K.
Z." zu dieser Erklärung, denn seine Mittheilungen
werden ihm immer vom Grasen Walewski zugesandt.
Dies ist auch der Grund, warum sie immer so antiengUsch sind.
. Gestern Nachmittags um 3 Uhr erschien der Kaiser plötzlich im AuSstellungs-Palaste in den Elysäischeu Feldern, betrat jedoch nur den Ehrensaal, wo
Ävon'S „Einnahme des Malakoff" ausgestellt ist.
Nachdem sich der Kaiser uiit diesem Gemälde zehn
Minuten beschäftigt. verließ er den Palast wieder,
ohv? ein anderes Bild in Augenschein genommen zu
haben.. ,— Der frühere Hospodar der Moldau, Fürst
Gregor Ghika, hat sich gestern Abends auf seinem
Schlosse in der Umgegend von Melun, das er vor
Kurzem erst angekauft hatte, mit einer Jagdflinte
erschossen. Ueber die eigentliche Ursache dieses Selbstmordes verlautet noch nichts Bestimmtes, obwohl eS,
wie immer bei solchen Veranlassungen, nicht an abenteuerlichen Gerüchten fehlt. (Fürst Gregor Ghika
wurde 6M 16. Inni 1849 zum Hospodaren der Moldau ernannt.) (Z.)
Der heutige Meniteur meldet, die unlängst gestiftete Denkmüuze für die Theilnahme an den Kämpfen von 1792 bis 1815 habe durch Kaiserliches
Dcclct die Bezeichnung „Denkmünze von St. Helena"
«chatten.
„
Der K. Z. wird folgende Geschichte aus Paus
Mchrteben: Gestern besichtigte der Kaiser in dem
Hause der Avenue Montaigne Nr. 53 <in der Nähe
de^ Champs EiyseeS gelegen) eine Maschine; er fuhr
in einer einfachen Kalesche ohne Escorte. Oerselben
setzte nur ein zweiter Wagen mit dem bekannten Poeinigen anderen Agenten.
I n d«n Rhamps Misses angekommen, fuhr plötzlich
ern dritter offener Wage» hinter dem Kaiserlichen her.
^
befanden sich drei junge Männer mit
^üunltchen Gesichtern. Sie sahen auS wie Italiener.
^ Herrn Hirevoil warf einen Blick
«blickte eine Pistole. I n einem
Augenl liäe ^ar der verdächtige Wagen umringt, aber
baldstsuteessichheraus, daß die Italiener nm Bra-

silianer waren. Dieselben hatten ganz einfach bei dem
bekannten Lepage einen sechsläufigen Revolver für
456 Fr. gekauft und fuhren nach dem an der Barriere de l'Etoile gelegenen Schießplätze, um die Pistole
zu probiren. Man unterwarf die Aussagen der jungen Leute, die sehr reichen und angesehenen Familien
angehören, einer längeren Prüfung. Sie hatten aber
nur die reine Wahrheit gesagt, und die Polizei entschuldigte sich. (N. Pr.Z.)
P a r i s , 29. Aug. «Tel. Dep.) Der Kaiser
ist heute in das Lager von ChalonS abgereist. —
Die Bank wird 6 Millionen Banknoten in AppointS
von 50 FraneS ausgeben. (Z.)
E n g l a n d .
London, 35. August. Die gestrige Erklärung
Lord Palmerston's bezüglich des Truppen-TranSpor»
res über Aegypten widerlegt die Angaben der französischen Blätter, und so viel man weiß, ist bis jetzt
nur die Anordnung getroffen worden, Dampfer in
Suez bereit zu halten, um Offizier und Depeschen,
nicht aber um größere Truppentheile über Aegypten
nach Indien zu befördern. „Daily NewS" ist über
die Erklärung Lord Palmerston's — »dieses verhätschelten Kindes des englischen Volkes" — gewaltig
erbittert, aber eben so heftig schilt es die Mitglieder
des Unterhauses, die es phlegmatisch mit anhörten,
als der Premier ihnen erzählte, daß die Noute über
Suez mit Unbequemlichkeiten, Schwierigkeiten und
Kosten verbunden sei. „Daily Newö" fordert daö
Publikum und die Presse zur größten Wachsamkeit
auf, damit nicht dieselben unheilvollen^ Mißgriffe,
wie zur Zeit des russischen Krieges, sich wiederholten.

'

(Z.)

London, 26. August. Gestern, als am Geburtstage des Prinzen Albert, werden die in Osborne
angestellten Arbeiter, die Matrosen der königlichen
Dacht zc. n., im Ganzeu
Leute, von der Königin bewirlhet. Ihre Majestät, umgeben von ihrer
ganzen Familie, erschien in der Mitte der Geladenen
und sah den ländlichen Spielen derselben auf dem
Rasen vor dem Schlosse mehrere Stunden lang zu.
Sir William Codrington, früher Ober-BefehlSHaber deS britischen HeercS in der Krim, ist, wie
das ..Court Circukar" mittheilt, nach K ö n i g S w i n t e r
am Rhein gereist, um dem Prinzen von Wales zur
Seite zu bleiben. Diese kurze Notiz veranlaßt vie
, / ^ i m e s " zu einem langen Pasquill über das T h e m a ,
daß das Publikum in diesem Augenblick wohl eine,
wenn nicht ehrenvollere, doch sür die Interessen dc6
Landes dringendere Verwendnng der Dienste dieses
Generals erwartet haben dürfte, da der ganze Orient
in Waffen gegen England stehe und durch de» Tov
der Generale Anson, Barnad und Lawrence wichtigt
Kommaudostellen erledigt seien.
„Daily News", von den liberalen T a g e b l ä t t e r "
das einzige, welches von Beginn an für die Verein»"
g u n g der Fürstenthümer sprach, kömmt
wieder
auf diesen Gegenstand zurück und spricht s""
dauern darüber aus, daß England sich tnS Schlepptau der österreichischen Politik nehmen lasse. --Alerreich — so setzt das genannte Journal a u s e i n a n v e r
habe in den Fürstenthümern bis auf die mueli
h e u t e

Zeit eine reactionaire Politik befolgt; ihm sei einzig Glaubens-Unterschiede zu hatten, ihnen auch nicht
und allein daran gelegen, d i e F ü r s t e n t h ü m e r kommer- Artillerie-Hebungen zu lehren, in welchensiesichso
ziell auszubeuten und die D o n a u s c h i f f f a h t t zu M o n o - sehr auszuzeichnen pflegen. Diese Vorsichtsmaßregel,
polisten, mit einem Worte, am verrotteten tZwtu« so wie ein stark vermehrtes Gegengewicht europäischer
Nichts zu ändern. Sehr müsse man bedauern, Truppen, dürften allein für die Zukunft uns einige
daß England dieser Politik Vorschub leiste, während Z u v e r s i c h t gewähren, um auf die Treue asiatischer
Frankreich, Englands großer Rivale, mit Rußland Legionen rechnen zu können."
Die natürlichste Vorsichtsmaßregel aber, die
wetteifere, Alles, was liberal und progressiv sei, zu
nach
unserer aufmerksamen Untersuchung dieser Anfördern; das Ende davon werde sein, daß man England in jedem Hafen an der Donau in eftiZie hänge, gelegenheiten einer christlichen Großmacht in Asien
während Frankreich sich des Einflusses bemächtige, am nächsten liegen sollte, scheint der macht-eifersüchtigen KaufmannS-Politik der Ostindischen Compagnie
den England von sich gestoßen. (St.-A.)
Macaulay soll sein Geschichtswerk nur biö zum am fernsten zu liegen. Immer von der engherzigen
Tode der Königin Anna fortführen wollen. — Es Furcht getrieben, daß andere Völker durch rasch entjst hier eine sinnreiche Maschine erfunden worden, wickelte Kenntnisse, Betriebsamkeit und Gewandtheit
welche den A n s t r e i c h e r erseht und die Farbe und das besonders in RegieruugSgeschäften sie überflügeln
Geäder der kostbarsten Holzarten rasch und täuschend möchten, erkennt Britannia in ihrer mächtigen Stellung auf asiatischem Boden keinen Beruf zur Verwiedergiebt. (A. Z.)
London, 26. August. Ueber den eigentlichen breitung des LichteS des Christeuthnms unter den
Beruf einerchristlichenHerrschaft unter Asiaten Be- Heiden. Nur um ihre Landeskinder mit Abscheu
trachtungen anzustellen , ist für den europäischen Zu- und Verachtung gegen diese Mitmenschen zu erfülle»,
schauer wohl daS dringendste Bedürfnis nach Mit» die doch nur alS unglückliche Opfer finstcrn Abertheilung der traurigen Ereignisse in Indien. Wie glaubens betrachtet werden sollten, — nur um ohne
fremd aber solche Betrachtungen der englischen Presse Barmherzigkeit zum Werke schmählicher Unterjochung
sind, glauben wir unter Anderem auch auö einem zu reizen, schreibt die „TimeS": „Diese Leute haben
Leitartikel der heutigen »Times« folgern zu können, unter dem Vorwande äußerster Besorgniß um die
aus welchem wir deshalb einige Auszüge hier mit- Reinheit des Glaubens uns ihre Frömmigkeit durch
Metzelei vou Frauen nnd Kindern kundgethan, dieseltheilen:
„Es ist wohl", sagt das englische Blatt, »aus ben Mordgewehre dazu gebrauchend, welche ihrem
vielen bekannten Ursachen leicht einzusehen, daß das Glauben zuwider waren." Was ist denn zur Bebritische Reich in seiner riesenhaften Ausdehnung kämpfung solches rohen Aberglaubens von ihren gemancherlei Truppen zu seiner Vertheidigung unum- bildeten Herrschern jemals unternommen worden?
gänglich bedürfe, die nicht von unfern Inseln her- mögen alle Christen nun sich fragen. WaS ist denn
stammen. I n der That sehen wir beinahe die Hälfte in diesem ganzen Jahrhundert der britischen Herrschaft
sämmtlicher Menschenstämme der Erde in den Reihen in Indien auch nur versucht worden, um diese Tauder verschiedenen Heere unfers Reichs vertreten: Eu- sende, die willig denchristlichenFahnen folgten, mit
ropäer, Asiaten, Amerikaner und Afrikaner. Wir den Lehren vou derchristlichenMenschenliebe bekannt
haben Franzosen in Kanada, Italiener in Malta, zu machen? Ist auch nur ein Same vom ChristenDeutsche am Kap der guten Hoffnung; wir haben thum gelegt worden bei jenen lernbegierigen Truppen,
Malayen und Araber in Ceylon. I n Süd-Afrika obgleich durch die Befehlshaber der Unterricht in alhaben wir Finguh's und Hottentotten, in Nord- len Kenntnissen so leicht einzurichten gewesen wäre?
Amerika ist eine sehr geringe Anzahl sämmtlicher Wir haben niemals Kunde erhalten von irgend einem
Truppen auS unfern Inseln, und vom Himalaya solchen Bildungsversuch. (Z.)
London, 27. August. Der Geburtstag des
biö zum Vorgebirge Comorin stehen auch noch jetzt,
nachdem hunderttausend Mann zu Verrälhcrn an Prinzen Albert wurde gestern in der Hauptstadt durch
unS geworden, dennoch so viel verschiedene Menschen- Freudengeläute und Artillerie-Salven gefeiert; in
stämme unter unseren Fahnen, daß mau ethnologische Portsmouth hatten alle Kriegsschiffe Festflaggen aufund mit ihren Kanonen salutirt.
Tabellen anfertigen müßte, wollte mansiebeschreiben. gezogen
Ueber die neuesten Nachrichten aus Indien äußert
Dieser fremden Hülfe zu entbehren, ist unserer Nedie „Times" heute in folgender Weise:
gierung rein unmöglich; die Anfgabe also, die wir sich Da
nur 20VV Europäer zu einem wirksamen Anzu losen haben. besteht in der Frage, wie am besten
griff
verwendet
werden können, so ist es, wenn man
zu verfahren sei, um so fremdartige Elemente mit
der möglich größten Sicherheit des Reiches vereinbar eine Analogie mit den Verhältnissen vor Sewastopol
zu machen, da unser Verfahren m Bengalen sich annimmt, wahrscheinlich, daß wenigstens 7VW Europäer vor der Stadt stehen. WaS die Nachricht über
Ützt als fehlerhaft ausweist. - > Heer ist Agra betrifft, so ist sie schlimm genug, aber nickt
nns dem eigentlichen Bengalen und besonders auS
dessen nordwestlichen Provinzen angeworben worden, leicht verständlich. Den letzten Berichten zufo"ge
und dies möchten wir als den Hauptfehler bezeichnen, standen daselbst nur wenig Europäer, und wodurch
de» wir begangen haben. 3» Zukunft dürfte eS d,e e zur Jmtwtwe gedrangt sein sollten, ist nicht
rathsam sein, auf das gleichförmige Aussehen dieser gut einzusehen. ^ ^ A k t u m erschein» um so auff«UMeilen von Agra ent»
Truppen weniger Gewicht zu legen und statt dessen lender, da Neemuch 3V0
sogar auf eim Mischung der Kasten, Stämme nn.d sernt ist. ES wäre dies ein viel .länger?? Marsch»

als irgend eine Abtheilung der Meuterer bis jetzt zurückgelegt hat, und auch die Richtung scheint von dem
Marsche derselben Art, von dem daö Gwalior-Kontingentes nämlich gegen Jndore, ganz verschieden zu
sein, wenn er auch sonst mit der Meldung, daß die
Meuterer von Jndore nach Delhi abmarschiren, übereinstimmt. Aus allen diesen Mittheilungen geht, wofernsierichtig sind, hervor, daß die Europäer in ihren
Bewegungen keinen bestimmten Plan verfolgen. WaS
von neuen Massacren im Nordwesten gemeldet wird,
bezieht sich vielleicht auf frühere Ereignisse, und die
Fortdauer der Ruhe in Bombay und Madras ist daS
Günstigste auf das man hoffen kann. Daß die zwei
rebellischen Regimenter auS Sealkote vom Brigadier
Nicholson total geschlagen wurden, daß diese indischen
Mamelucken die Europäer wohl ermorden und ausplündern, ihnen jedoch im offenen Felde nimmer widerstehen können. Uebrigens dürfte man von diesen
beiden Regimentern noch etwas zu hören bekommen,
denn der Marsch nach Delhi durch eine 400 engl.
Meilen lange Sandwüste ist kein leichtes Unternehmen,
abgesehen davon, daß daS Pendschab für einen aller
Hülfsmittel entblößten, der Straße beraubten Hindu
kein ersprießlicher Boden ist. Abgesehen somit von
dem Berichte über Agra, der, wie gesagt, nicht ganz
verständlich ist, enthält diese, so wie die letzte Depesche eigentlich nichts Betrübendes, als die Nachricht
von dem Tode der beiden tüchtigen Generale, und
der Verlust eines Mannes, wie Sir Henry Lawrence
war, kann in der That nicht hoch genug angeschlagen
werden. AuS den Berechnungen, wie viel Truppen
zu einem wirksamen Angriffe auf Delhi nöthlg seien,
will die ..Times" dann eine Folgerung gegen die
Zweckmäßigkeit der Befestigung dieser großen Stadt
ziehen. »Um dieser von 200,000 bigotten Feinden
bewohnten, 6 Meilen im Umfange haltenden, mit
Wällen, Gräben und Thürmen versehenen Stadt
Herr zu werden«, bemerkt sie, »muß ein Theil unserer BelagerungS-Armee ihr Lager draußen decken,
während der andere Theil zum Angriff schreitet. Es
gehört eine ebenso große Armee dazu, die Stadt zu
halten, alö sie zu erobern. Offenbar waltete bei der
Befestigung von Delhi die Täuschung vor, daß man
cS immer mit Einem Feinde und mit Einer Kn'egführungSmethode zu thun haben werde. Man dachte
ohne Zweifel an eine» von Nordwesten anrückenden
auswärtigen Feind und nahm für diesen Fall alS
ausgemacht an, daß im Gefühle der gemeinsamen Gefahr der britische und der eingeborne Soldat zusammenstehen werden. Aber zugestanden selbst, daß ein
großes Arsenal und Depot nöthig war, bleibt es doch
immer unerklärlich, weöhalb wir uns die Beschützung
vvn.W0.W0 (Zivilpersonen aufbürdeten, die uns nie
nutzen'konnten und jederzeit bereit waren, unS feindlettg entgegenzutreten. Jetzt freilich wissen wir, was mit
ver Wtadt geschehen muß, wenn wir sie erst haben,
Erfahrung mit sehr unverhält«
erkaufen." Ferner bringt die
vo" zwei Maßregeln: ein
^ Besatzungen jener Kolonieen,
mit bencn England gewissermaßen die Erde umgürtet
hat, der Regimenter nämlich, die im Mittelmeere am

Cap, in Mauritius und Ceylon stehen; und nicht
minder lebhaft auf die Legung eineö TelegraphenDrahtes von Alexandrien über Aden nach Kurrachen
am Indus. Sie empfiehlt den Ankauf deö atlantischen
Kabels, sie hebt hervor^ daß das Werk mit einem
Kostenauswande von nur 700,000 Pfd. vor Ablauf
dieses JakreS vollendet sein könne, sie berechnet die
vielen Millionen, welche durch eine raschere Verbindung erspart würden; sie giebt aber auch zu, daß
dieses kein kommerziell gewinnbringendes Unternehmen sei, und dringt daher daraus, daß die Regierung
in diesem Falle ausnahmsweise eine Zinsengarantie
bewillige, um den Kapitalisten die Betheiligung möglich zu machen. Sie bemerkt, daß ein Geschäftsmann
wohl 1000 Pfd. zu irgend einem wohlthätigen Zwecke
zeichne, aber nicht 10 Pfd. in ein Unternehmen stecken
werde, an dessen Rentabilität er von vorn herein
nicht glauben könne. I n dieser Sphäre an den Patriotismus zu appelliren, wäre, meint sie, ungerecht
und unpraktisch; hier sei eine Zinsen-Garantie der
Regierung am Platze, sie werdesichrasch und glänzend auszahlen.
„Morning Chronicle" und »Morning Herald"
betrachten die neuesten Nachrichten mit steigender
Aengftlichkeit, und ziehen auS ihnen, wie überhaupt
aus Allem und Jedem, was in den letzten Monaten
in Asien und Europa geschah und auch nicht geschah,
den Schluß, daß die Regierung die Größe der Gefahr nicht erkenne und in ihren Maßregeln nicht den
zehnten Theil des nothwendigen Ernstes zeige. (A.Z.)
London, 27. Aug. "Die Königin war heute
gegen 11 Uhr von Osborne auf der Insel Wight
abgereist und traf gegen 2 Uhr Nachmittags im
Buckingham-Palast ein, woselbst Ihre Majestät kurz
darauf eine Gebeimeraths-Versammlung hielt, in welcher die Rede zum Schluß deö Parlaments definitiv
festgestellt werden sollte. — Die Nachrichten der neuesten ostindischen Post, die auö Bombay bis zum 30.
Juli reichen, liegen heute erst in kurzen telegraphischen
Notizen vor. Doch so kurz dieselben sind, zeigen sie
den ganzen Ernst der Situation: Delhi bis zum 14.
Juli noch immer in der Hand der Rebellen, die sogar wiederholte Ausfälle gegen die Belagerer unternommen haben, und von englischer Seite die Klage,
daß man nur 2000 Europäer in dem BelagerungScorpS habe, die man zu einem Sturm verwenden
könnte, eine Zahl, welche natürlich als viel zu gering
erschien, um mit ihr einen Kampf in den Straßen
einer so ausgedehnten Stadt, wie Delhi, wagen zu
können. Bei alledem fehlt eö den Organen Lord
Palmerston'S niemals an günstigen Auslegungen jeder neuen, noch so schlimmen Nachricht, wie sie
B. heute ein Zeichen deS gesunkenen MuthS der Sipoys darin finden, daß diese in drei Wochen nur
drei Ausfälle auö Delhi gemacht. Lange vor N o v e M '
ber, so trösten ste das Publikum, werde ein Theil
der abgeschickten Verstärkungen in Kalkutta angelangt
sein, und mit dem Eintritt der kühlen J a h r e S z e U
werde eine erobernde Armee, wie Ostindien sie now
nie gesehen, über das ganze Land sich verbreiten un
eS der britischen Herrschaft wieder unterwerfen. ^
waS vom Juli bis zur Ankunft der ganzen zu tlnem

endung der Maschine zu überwachen, die do.rt gefertigt wird. Alle Geologen sind auf den Erfolg des
Durchstichs gespannt, um zu erfahren, aus welchen
Bestandtheilen die Alpen bestehen. Nach der Grundsteinlegung der kühnen Brücke, welche beide Ufer der
Rhone verbinden soll, wird der König von Sardinien
sich am 2. September nach Air begeben, um den
Grundstein zu dem neuen prachtvollen Bade-Gebäude
zu legen. Graf Eavour begleitet den König auf seiner Reise. Zu Annecy ist eine Subscription eröffnet
worden, um Eugen Sue ein Monument zu errichten;
die Teilnahme ist sehr lebhaft. (Z.)
-D e st e r r e i ch.
W i e n , 27. Aug. Einer telegraphischen Depesche der „W. Z."'znfolge, erfolgte die Abreise des
Kaisers von Preßburg heute früh 6 Uhr. Nack
vierstündiger Eisenbahnsahrt, die bei Köbölkut durch
eine zufällige Entgleisung der vorderen Räder der Lokomotive nur auf kurze Zeit unterbrochen wurde, gelangte der hohe Reisende gegen 1 Uhr nach Jpolvfagh und um 6 Uhr nach Balassa-Gyarmath. Uebermorgen wird der Kaiser von Rosenau in Leutschan
eintreffen. — Wie man der «D. A. Z." schreibt,
hat die hier tagende Donauuferstaaten-Kommission
ihre Aufgabe zum größten Theil bereits gelöst. Es
sollen nunmehr noch zwei Plenarsitzungen stattfinden,
um die Redigirung der Scbluß-Protokolle zu vollenden. Sodann wird zur Ratification geschritten werden, welche immerhin drei bis vier Wochen in Anspruch nehmen dürfte. <Z.)
I n Preßburg bat während der Anwesenheit des
Kaisers außer einem großartigen Volksfeste, bei welchem Sr. Majestät die Gaben des Landes dargebracht
wurden, auch ein Kaiserfchießen aub dem Schießplätze
stattgefunden. Wie die W. Z. berichtet, schoß Se.
Majestät der Kaiser zur großen Freude der Bevölkerung auS freier Hand den Nagel aus dem CentrUm.
(N.Pr.Z.)
T ü r k e i
Konstantinopel, 22. August. Ueber Trieft
und Marseille erhalten wir unterm 27. August folgende Nachrichten: Lord Stratford de Redcliffe hat
Schritte gethan, um die Zustimmung der Pforte zum
Durchmarsch englischer Truppen über die Landenge
von Suez nach Indien zu erlangen; doch sind seine
Bemühungen gescheitert. Der österreichische Jnler»
nuntius, Baron Prokesch, hat einen Kollektivfchrikt
von Seiten der europäischen Mächte bei der englischen
Regierung beantragt, damit dieselbe zur WiederherauSgabe der Insel Pcrim (am Eingange zum Rothen
Meere) bewogen werde. — Nuschln Pascha ist an Kia-I t a l t e n
Chambcry, 23. August. Könh Victor Em- mil Paschas Stelle zum Kriegsminister ernannt wormanuel hat die Einladung der Munizipal »Behörden den. — Die «Presse d'Qnent" stellt die anacblick
zur Einweihung der Savoyischen Eisenbahn ange- wartete Abreise Lord Redcliffe's in Abrede. Man bat
nommen. Der König wird selbst am 31. August zu diesem Journale verboten, in seiner täglichen AnSaabr
Mondana die Mine anzünden, deren Erplosion eines politische Nachrichten mitzutheilen. - Die (5cnsn!
der riesenhaftesten Werke beginnen wird, die je aus- wird in der türkischen Hauptstadt aeaen die v o l i Ä n
geführt worden. Die D u r c h s u c h u n g des Mvnt-EeniS Bläkter immer strenger. Soaar W P, ^ Ä
bleibt unbestlitten die großartigste Unternehmung un^
d »ch
serer Zeit. Einer ver drei Ingenieure, welche die
US b° . V - 7 . 7 ' "
3°bl d " R-«d« im
Durchbohrungs^Maschkne erfunden, nämlich Herr Som- Cpiru hat sehr zugenommen und dieselben fordern
meilier, hat sich nach Belgien begeben, um die Boll' sehrstarkeLosegelder von den Reisenden. (Z.)

solchen Unternehmen nöthigen Streitkräfte in Indien
dort möglicher Weise noch vorgehen kann, bringt man
hierbei freilich nicht in Rechnung. (Z.)
London, 29. August. (Tel. Dep.) Eine vom
27sten d. datirte Eonseils-Ordre verbietet die Einfuhr
von nassen oder trocknen Rohhäuten, Knochen, Hörnern :c. auö den russischen, preußischen und mecklenburgischen Ostseehäsen.
Hier eingetroffene Newyorker Berichte vom 16ten
d. melden, daß sich die dortige Börse in gedrückter
Stimmung befinde und daß in der Havanna große
Gelvnoth herrsche, in Folge deren der Gouverneur
von Euba der dortigen spanischen Bank einen Vorschuß von 2 Millionen bewilligt und dieselbe ermächtigt habe, tt Millionen Eertifikate auszugeben. (Z.)
D e u t s c h l a n d .
S t u t t g a r t , 21. August. Mit den vermehrten Geschäften in Stuttgart vermehren sich auch die
Juden, wenn nicht wie der Sand am Meere, aber
doch beträchtlich genug. Seit zehn Jahren hat sich
ihre Zahl verhundertfacht und eben jetzt haben wieder 19 israelitische Geschäftsleute, allein auö dem
Bayerischen, um Ausnahme in daS Stnttgarter Bürgerrecht nachgesucht, da eS ihnen in Bayern nicht so
leicht gemacht ist, jedes beliebige Geschäft zu betreiben wie in Württemberg. <H. C.)
D a r m s t a d t , 25. August. Ihre Majestät die
Kaiserin von Rußland lebt hier ganz im engeren
Kreise der großherzoglichen Familie. Gestern war
Familientasel im Schlosse. Heute am LudwigSseste
nahmen die Herrschaften das Diner im Jagdschlosse
Kran ichsteinund versammeltensichAbends im Palais
VeS Prinzen Karl. Heute Mittag war große Parade,
welche die Kaiserin mit dem Großherzoge vom Walle
des Schlosses ansah. — Morgen geht ein Detachement Infanterie unter einem Ober - Lieutenant nach
Jugenheim ab, um während des Aufenthaltes der
Kaiserin daselbst den Wachedienst zu versehen. ES
ist also wahrscheinlich, daß die Kaiserin schon morgen diesen reizenden ländlichen Aufenthalt an der
Bergstraße bezieht. (Z.)
Wiesbaden, 27. Aug. Der Sohn des Vicekönigs von Aegypten ist zu einem längeren Aufenthalt
hier angekommen und soll am Johannisberg bedeutende Weineinkäufe gemacht haben.
L u d w i g s bürg, 26. August. Der Russische
General von Todleben ist kürzlich mit Familie wieder
hier angekommen, hat einige Tage im Kreise seiner
Verwandten zugebracht und ist heute nach Wildbad
zurückgekehrt. (N. Pr. Z.)

A

Ostindien

Kalkutta,
Juli. Seit Abgang der letzten
Post, schreibt man der „ M g . Ztg.", haben sich unsere Verhältnisse eher verschlimmert als gebessert.
Es ist jetzt außer allem Zweifel, daß wir es nicht
allein mit einer Revolution der Native-Armee zu thun
haben, sondern mit einer Revolution der ganzen mohamedaniscken Bevölkerung Indiens, um alle Europäer und Christen zu morden und daS alte Moslemreich wieder herzustellen. Alle Pläne waren sehr
gut angelegt, und der Erfolg wäre sicher gewesen,
wenn das 21. Native-Regiment sich nicht übereilt
hätte. Die Revolution sollte in Kalkutta beginnen,
und nicht in Delhi. Das zweite Grenadier-Regiment
sollte sich in Besitz deS Forts tin Kalkutta) setzen;
zu gleicher Zeit sollte das 34. Native-Insanterie-Regiment in Parrakpur alle dortigen Europäer morden
und nach Kalkutta marschiren; die Native-Artillerie
in Dum-Dum sollte ein gleiches thun, und dem
zweiten Grenadier-Regiment zu Hülfe kommen, um
vermittelst der Kanonen des Forts die Schiffe im
Hugly zu versenken, damit die Europäer nicht entfliehen könnten; die Leibgarde deö General-GouverneurS (Veteranen aller Kavallerie-Regimenter) sollte
das ganze Personal der Regierung morden; die Mohammedaner im Bazar dieEisenbahn und den Telegraphen zerstören; daö 19te Regiment, nachdem es
alle dortigen Europäer gemordet, nach Kalcutta kommen, um uns zu schlachten, und so hier alle Christen
zu beseitigen, und dann nordwärts ziehen mit Mord
Md Raub. Durch die Uebereiltheit des 19ten Regiments scheiterte der Plan; sechs Mann von dem 2ten
Grenadier - Regiment wurden ergriffen, aber anstatt
sie zu hängen, wurden sie auf 40 Jahre verbannt,
d. h. man ließ sie lausen. Da der Plan in Kalkutta fehlschlug, wurde in den Nordwestprovi'nzen angefangen, und zwar in Mirut und Delhi, und die
Bewegung breitete sich von da über ganz Indien
aus. Die Gefahr, welche uns drohte, ist noch nicht
vorüber, und wer weiß, wann dies der Fall sein
wird. Da, wie ich Ihnen schrieb, diechinesischeErpedition nach Calcutta beordert und dies den Rebellen
bekannt geworden, die erstere auch bereits in Singapur angekommen und von da nach Calcutta gesegelt
ist, so machten die Insurgenten, welche über das
ganze Land verbreitet sind, den Versuch, daö Fort in
Diamont-Harbour zu nehmen, den Telegraphen zu
zerstören, und die Transport- und Truppenschiffe in
ven Grund zu schießen. Der Versuch mißlang. Die
Schuld von allem diesem trägt allein die Regierung
Lord Dalhousie hat den Grund zu allem gelegt,
und Mn Nachfolger, Lord Canning, hält sich für so
er allen gutgemeinten Rath verachtet und
verschmäht. Beide werden eS verantworten müssen,
und letzterer vvirv wahrscheinlich bald zurückberufen
^
fühlt es, und gebärdet sich wie ein
^ Verwaltung ist, und wie
"Ü fühlte, können Sie aus sol?
.
au» wie all und wohldurchdacht d.ese R-Volu«»« ist. I m letzten November
b«'°»n. aus »...beiden
Slkhkriegen, an Lord Bönning , daH die Mohamme»

danersicherheben werden, um die britische Regierung
zu stürzen, und ihm die Leitung der ganzen Angelegenheit angeboten sei, er aber nichts davon wissen
wolle und ruhig in Kaschmir bleiben werde. Die
Regierung lachte darüber und beantwortete seinen
Brief nicht einmal. Ein Kaufmann Hamilton in
Cawnpur und Allahabod, der sich daS Vertrauen der
Händler erworben, erhielt die Weisung, seine Familie
binnen 6 Monaten fortzuschicken. Er wollte erst nicht,
that es aber doch, er schrieb zugleich an die Regie«
rung, und erbot sich weitere Nachrichten einzuziehen
(die Buchhandlung Thucker, Spiek u. Comp, hat
eine Kopie dieses Briefs); auch dieser Brief wurde
nicht beantwortet. Wundern Sie sich daher nicht,
wenn ich mit einer der nächsten Posten schreibe, daß
die Regierung verjagt ist. Heut Abend ist in der
Town-Hall ein „Jndependence Dinner", und nach
der „Mail" wird ein Meeting daselbst abgehalten
werden, um eine Petition an die Königin von England abzufassen, in welcher sie gebeten werden soll,
in eigener Person die Regierung zu übernehmen, in
der Zwischenzeit aber eine provisorische Regierung zu
ernennen, um daS Reich für die Königin zu verwalten. Der Präsident ist schon ernannt, und ich könnte
ihn nennen, will es aber für jetzt nicht thun. (A. Z.)
Zur Vervollständigung der Nachrichten von Indien, die uns schon auf telegraphischem Wege zugekommen, haben wir aus den neuesten telegraphischen
Mittheilungen der englischen Blätter noch Einzelnes zu
entnehmen. I n den Berichten von Delhi bis zum
14. Juli heißt eS: Obwohl wir Bestandtheile von
5 Regimentern vor Delhistehenhaben, können doch
nur 2000 Europäer zu einem wirksamen Angriffe verwendet werden, da die Beschützung anderer Plätze ebenfalls Truppen-Abtheilungen erfordert. — General Sir
Henry Lawrence starb am 4. Juli. Die Besatzung
von Lucknow hält aus. General Havelock hat au
der Spitze von 2000 Europäern die Empörer in
3 Treffen geschlagen, Cawnpore wieder besetzt und
26 Geschütze erobert. Diese Treffen waren sehr glänzend und unsere Verluste dabei sehr gering. Die Besatzung von Agra hatte am 5. Juli ein Gefecht mit
den Empörern von Neemuch. Unser Verlust dabei
belief sich bei einer Gesammtmacht von 500 Mann
auf 49 Todte und 92 Verwundete.
I n den nordwestlichen Provinzen hatten verschiedene Massacres
stattgefunden. — Die Meuterer in Sealkote haben
den Weg nach Delhi eingeschlagen. Sie wurden am
12. Juli vom Brigadier Nicholson angegriffen und
mit Verlust von 200 Todten und Verwundeten,
ihrer Bagage und Beute zurückgetrieben. Wir verloren 6 Todte und 35 Verwundete. — I n der zweiten
Ausgabe der „Times«findensichnoch folgende Nachrichten: I n Cawnpore hatte die Garnison, d u r c h Hunger
gezwungen, den Platz an Nena Sahib übergeben und
wurde den feierlichsten Versprechungen zum Trotz „insgesamnu niedergemetzelt. Nena Sahib wurde später
durch General Havelock, der Cawnpore wieder besetzte,
zweimal angegriffen und ganz geschlagen. Man hon
zuversichtlich, daß Lucknow aushakten wird, bis General Havelock Entsatz bringt. I n Sangor hatte vas

31. Regiment, bloS von seinen Offizieren geführt,
daS rebellische 42ste aus der Station getrieben. (Z.)
C h i n a
H o n g k o n g , 10. Juli. Lord Eigin bereitet
sich vor, auf'dem „Shanon", begleitet von 6 Kanonen-Böten, nach dem Norden zu gehen. ES bestätigt
sich, daß die Thee-Pflanznngen, weil sie nichtgehörig
abgepflückt wurden, Schaden litten. Bis zum ZV.
Juni waren aus China um 27,550,000 Pfd. weniger Thee erportirt worden. Die Seide ist im Preis
gestiegen.
Um seine Seestreitkräfte in China zu verstärken,
soll England, nach französischen Blättern, beschlossen
haben, eine Anzahl Kriegsschiffe von der Flotten-Sta«
tion im Stillen Meere unter die Befehle deS AdmiralS Seymour zu Hongkong zu stellen. Die Zahl
der Kriegsfabrzeuge, über welche der Admiral sodann
zu verfügen haben würde, steigt dadurch auf 68.

nentem Geiste und wohlwollenden Gesinnungen ge»
sprochen habe. (Z.)
W t i s e e l l e n .
Die Erfolge der „britischen und ausländischen
Bibelgesellschaft«, deren drei und fünfzigster Jahresbericht so eben ausgegeben ist, sind so außerordentlich,
daß eine kurze Mittheilung darüber das auch nicht
kirchliche Interesse ansprechen wird. Schon der Umfang ihrer Verzweigung ist von der Art, daß diese
eine Kette bildet, die sich fast um die ganze Erde
zieht. I n allen Welttheilen zusammen zählt sie nicht
weniger als 3,436 HülsS-Gesellschasten, wouach sich
die Zahl der Agenten und Bibelboten crmessen laßt,
die zur Verbreitung der heiligen Schrift thätig sind.
I m verflossenen Gcsellschaftsjahre vom 1. April 1856
bis letzten März 1857 sind 1,517,858 theils ganze
Bibeln, theils neue Testamente oder andere Bibeltheile verbreitet worden; und feit dem Bestehen der
Gesellschaft
(1803) im Ganzen nicht weniger als
32,381,759. Daß zu einer solchen Entwicklung von
Thäligkeit nicht geringe Geldmittel erforderlich sind,
leuchtet ein; aber beachtenswert!) ist es, daß dieses
ben bisher von Jahr zu Jahr im Steigen begriffen
waren. Die Gesellschaft hatte 1856—1857 die enorme
Gesammteinnahme von 438,749 Pfd. St. 17 Sch.
3 Penee, was einer Million Thaler nahe kömmt.
Und man bedenke, daß dies AUeS freiwillige Beiträge
sind! Die Ausgabe war 138,985 Pfd. St. 3 Sch.
5 Pence. Dessenungeachtet hat die Gesellschaft noch
ein Passivnm von rund 73,VW Pfd. St. Das hält
sie aber nicht ab, ihrer Wirksamkeit eine immer größere Ausdehnung zn geben. Man staunt, wenn man
im Berichte nur einen Blick auf die Druckunternehinungen wirft, welche im Gange sind» I n Berlin
allein sind gegenwärtig 115,VW Bibelwerke unter
der Presse, wodurch die heilige Schrift, in deutscher,
polnischer, litthainscher und serbischer Sprache verbreitet werden wird. I n China wird an nicht weniger als 895,000 Bibelw?rken in diesem Augenblicke
gedruckt. (Z.)

A u s t r a l i e n .
S i d n e y , 3. Mai. Die erste Session des Parlaments von Süd-Australien unter der neuen Verfassung ist in Adelaide am 22. April eröffnet worden.
Folgende Stellen auS der Eröffnungsrede geben eine
'Einsicht in die Lage und Aussichten der Kolonie: Die
Einkünfte von 1856, zum Belaufe von 456,VW Pfd.,
hatten nicht nur die Gesammtausgaben für selbiges
Jahr, mit Inbegriff der für die Einwanderung, vollkommen gedeckt, sondern noch einen Ueberschuß von
über 200,000 Pfd. für das laufende Jahr belassen.
Die Einkünfte während des letzten Quartals haben
die Voranschläge der letzten Legislatur so sehr überstiegen, daß nach Deckung aller soweit für den Dienst
deS laufenden JahreS verwilligten Verbindlichkeiten
sich ein Saldo von über 100,000 Pfd. zur Appropriation ausweisen wird. Die Bevölkerung wird gegenwärtig auf 109,W0 Einwohner veranschlagt. Die
Landverkäufe der Regierung während deS am 1. April
abgelaufenen Jahres betrugen 188,VW AcreS und ergeben einen Kaufschilling von 229,VW Pfd. I n Anbau waren in der Kolonie über 203,000 Acres, worunter 172,VW AcreS mit Weizen oder sonstigem GeAuS Schottland kommen jetzt Wundernachrichten.
treide bestellt. Die Gesammt-Einfuhr belief sich auf Erst der Prozeß der Miß Smith, deren ..Unschuld"
1,205,069 Pfd. u. die Gesammt-Aussuhr auf 1,364,904 durch -eine Subscription von Hunderttausende» von
Pfd., unter welchen Getreide undMeül 534,789 Pfd., Thalern gefeiert werden soll. Dann die Erscheinung
Wolle 412,163 Pfd., und Erze und Metalle 480,043 deS Meerweibchens, vier Fuß über die See herausragend, mit vollen Brüsten, holdem Angesicht und schöPfd. betragen. lZ.)
nen wallenden Locken, wie vier Fischer eidlich erhärA f r i k a .
T u n i S , 19. August. Der Konflikt, der auS tet haben. Jetzt haben wir, gleichfalls an der Schotder gerichtlichen Ermordung eines Juden entstand, tischen Küste, den Fund eines späten Todtengrußes.
ist, nach offiziellen in Paris eingetroffenen Berichten, I n einer Flasche, wohl versiegelt, wollen F i s c h e r ein
vollständig beigelegt worden. Der Bey hat strenge Papier aufgefunden haben, des Inhalts: an
Gerechtigkeit gegen die Individuen geübt, welche das der Brigg ..Ellen", 7. Nov. 1749, 30 40' La?,ac
Volk gegen die Juden aufhetzten, und ein neueS Tri- 56 Breite. Der Sturmwind bläst, daö Schiff li-at
U
bunal errichtet, um über die Verbrechen und Verge- still, mit eingezogenen Segeln. DaS
hen in religiösen und Civil' Angelegenheiten zu kon- voll Wasser; Ladung - Holz von Quebec Ä T i n k ?
ftatiren. Der Ehara, welcher daS Urtheil gegen den wasser an Bord, alle Vorräthe aufaesveis!Der
Juden fällte, wurde aufgelöst. Dieselben Berichte den Hund verzehrt; drei Mann am Leben
melden, daß bei einem Bankette, welches bei Gelegen- Herr erbarme sich unserer Seelen Am.«
heit des 15. August stattfand, der französische Gene- J°cks°n.
Angenommenes
ral-Konsul mit großer Anerkennung von den ReforWunder, was möglich, welmen, die der Bey angeordnet, und von dessen emi- ches ist die Irrfahrt, die diese Reliquie feit hundert

Jahren durchwandert? Wir haben von Flaschen geleD o r p a t , 23. Aug. Am gestrigen Abend gab
sen, die von dem Mexikanischen Meerbusen aus, der Herr Anton von K o n t s k i , Hofpianist Sr. MaOstküste von Nordamerika entlang bis in den höchsten jestät deS Königs von Preußen, noch ein letztes Eon»
Norden hinauf, von dort an der Westküste von Eu- cert im großen Hörsaale der Kaiserlichen Universität.
ropa hin bis Westafrika hinab und durch die ganze Dieser geniale Künstler vereinigt AlleS in sich was
Breite des Atlantischen Oceans hindurch, von Neuem die heutigen Virtuosen einzeln leisten und producirt
in den Antillischen Strudel zurückgetrieben wurden. gleich Lißt die ercentrischen Formen der Genialität
Aber daß eine solche Odyssee ein Jahrhundert fortge- bis zur äußersten Ausdehnung. Man muß diesen
dauert, war bisher nicht vorgekommen! (St.-A.)
eminenten Virtuosen öfter hören um ihn ganz begreifen zu können und es ist zu bedauern daß die AnweI n Bargen bei Aarberg steht es schlimm. »Wir senheit deS Herrn v. Kontski nicht in die eigenthaben (sagt daS „Seelander Blatt") einen Pfarrer liche musikalische Winter Saispn fiel und daß die
und keine Religion, zwei Schulmeister und keinen Leh- Kürze seines Aufenthalts es nicht gestattete größere
rer, zwei Präsidenten und keine Ordnung, zwei Seckel- Concertstücke auch älterer Meister mit Orchester-Bemeister und kein Geld." (Z.)
gleitung zur Aufführung zu bringen.
^1"

I m Namen des General-Gouvernements von L i v E h s t - und Curland qcüattet den Druck:
Dorvat, am 2Z. August 1857.
R . L i n d e , Ccnsor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
wird hiedurch bekannt gemacht, daß im Locale desselben am 27ten d.M. von 3 Uhr Nachmittags ab
und an den folgenden Tagen Bücher verschiedenen
Inhalts gegen gleich baare Bezahlung öffentlich
werden versteigert werden.
1
Dorpat, d. 59. August 5857.
wlm6gtuwNotaire A. L. Wulffius.
<M i t polizeilicher

Bewilligung.)

Bekanntmachungen.

Gummi-Luftballons von verschiedener Größe,
von 75 Kop. bis 4 Rbl. das Stück, empfiehlt
H. M ü l l e r , im Conditor Bauchschen Hause.
— Diese Ballons schweben im Zimmer in
der Lnft umher, im Freien aufgelassen, steigensieso geschwinde, daß sie in 5 Minuten
dem Auge unsichtbar werden. An einem dünnen Faden kann man sie ziemlich hoch steigen
lassen, welches Kindern, wie Erwachsenen eine
angenehme Belustigung gewährt, und in St.
Petersburg und Paris mit vielem'Beifall aufgenommen worden ist.
1*

I m Begriff auf den Winter ins Ausland zu verreisen, mache ich hierdurch bekannt, daß der Herr
Carl von Mühlendahl auf Lügde« meine Geschäfte
Einen Neisewagen, Silber, Bettzeug und Möbel
so wie die des Gutes Neu-Ni^gen übernommen
werden im Hanse der Frau v. Roth verkauft. 1
und meine Vollmacht erhalten hat.
3
Gra f Alexander Igelftromzu Neu-Niggen.
Inländischen uud ausländischen Siegellack in
Partieen
und einzeln empfiehlt die Material - und
Sonntag, den 18. Aug., ist in der St. IohanWeinhandluüg
von
Fr. A. Timm.
2*
niskirche ein schwarzseidener Regenschirm vergessen
worden. Der ehrliche Finder wird sehr gebeten
Das in der Steinstraße gelegene Grossenbachsche
denselben bei dem Pastor Deringer abzugeben 1 Haus nebst Stallraum und Wageuremise ist zu
Champagner mit der Merke
Oelber- vermiethen und gleich zu beziehen. Auch käuflich
k Öeutx" empfiehlt n. verkauft die Bonteille zu haben. Das Nähere erfährt man in der Stnrrn'
3
^ 2 Rbl. 75 Kop.
Fr. A. Timm.
2* schen Apotheke.
^ine Partie Bilder verkaufe ich zu den billigsten
Preisen. Auch ist bei mir eine pariser Einrichtung
zum Selbstsetzen der Lavements zu haben.
3
F»G. Schaffe, im alten Univ.-Gebäude.
kulsn I . s u ^ - 8 p i n w s vcrlisM Lsrl

Abreisende.

I . Moistus, Schneidergesell.
O. W. Schumann, Schmiedegesell.
A. F. Martinsohn, Schneidergesell.
Carl Marquard, Stuhlmachergesell.
Bei mirist ein
^uer Kosakensattel zu ver- Doetvrin Wilschskowski.
Sattler u. Wagenbauer, Hofräthin Emilie Frahm.
imBar-n Slack-Ib.rgsch,»
w v,P<i«sburg.r SI. Carl August Fischer, Schuhmachergesell.

krsvl>eint «irei As»I «S»
cllönNic^, »m I>lonW?,
i»tittvvnck und rr« it.ix.
Vroii in Onriist 8^ KI>l.
Lilb.-Al«e., dsi Vorsvnöunx 6ur^Ii <j',e Post
10 KIiI. L.-M. Vi«? I»rünumtrstinn >vir«j Iiei
«lertte^aclion«>ivr iv
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n :

Frankreich.

Belgren. — Deutschland. — Italien. — Türkei. — Ostindien. — Amerika- — China,
den Kirchen - Büchern Dvrpat'6.

Inländische NnebrLedten.
Der General-Adjutant Filossofow ist für seine
Mühwaltungen als Curalor beiSr. Kaiserlichen
H o h e i t dem Großfürsten M i c h a i l Nikolajewitsch Allergnädigst zum Ritter des St. AleranderNewski-Ordens und der General-Adjutant GeneralMajor Baron K o r f f , Dirigircnder deö HofmeisterswesenS am Hofe S r . Kaiserlichen H o h e i t des
G r o ß f ü rsten N i k o l a i Nikolajewitsch, zum Ritter des St. Annen-Ordens Ister Classe mit der Kaiserlichen Krone Allergnädigst ernannt worden.
Der Oberst Baron von S t a k e l b e r g , zweiter
Russischer bevollmächtigter Commissar für die Grenzregulirung Mischen Besjarabien und der Moldau, ist
für seine Verdienste und Mühwaltungen bei dieser
Regulirung zum Ritter des St. Wladimir - Ordens
dritter Classe Allergnädigst ernannt worden.
Für Auszeichnung im Dienst sind zu GeneralLieutcnantS befördert: die General-MajorS CHakan Ski, Chef der Artillerie-Garnison des westlichen
Bezirks; . I g n a tj ew 2, Commandeur der Ssestrorezkischen Waffenfabrik; Knust, Commandeur der Jshewschen Waffenfabrik und der General-Adjutant Baranzow 1, Chef des StabeS S r . Kaiserl.
H o h e i t des General-Feldzeugmeisters.
Dem Gehilfen des Chefö der Reserve-Division
des 4. ArmeccorpS, Generalmajor Schefsler, ist zur
Belohnung ausgezeichnet eifrigen und musterhaften
Dienstes der St. Wladimir-Orden 3. Cl. mit den
Schwerdtern über dem Orden Allergnädigst verliehen
worden.
Zur Belohnung ausgezeichnet eifrigen unv mnverhaften Dienstes sind zn Rittern Allergnädigst ernannt worden ^ deö St. StaniSlauS-OrdcS 2. Cl.
mit der K. Krone: der Chef deS Divisionöstabes
der 1. Kürassierdivision, Obrist deö Generalstabes
Schlegel, der Obnstlieutenant vom Tschugujewschen
^hlanenregiment des Generals von der Cavallerie
Grafen Nikttin Henko, der Commandeur der leichten reitenden Artillerie-Batterie Nr. 14, Obrist von
der B r ü g g e n ; — dess. Ordens 2. Cl. ohne Krone:
der Major vom Nowgorodscheu Kürassierreg. I . K. H.
der Großfürstin Helena Pawlowna Baron Mcdem,
'vwie die Obristlieutenants und Commandeuröder

«>er Rucktlruckerki von
Ledünmaon's
uvä <?. Aksttisssu out»
riektet. vis Insörtino»Seliüdron kür Vskavutm.-vvliuuxs» uva ^v«vj.
?sön aller ^rt detraxvo
4^ X«p.
Mr oiv
Heile oüer clereu kavm

- England. — Holland. —
Miscellen. — Notizen aus

leichten reitenden Artillerie-Batterie Nr. 17 v. Zeumern und der leichten Batterie Nr. 12 Friede.
Lant Zeugniß deS Oberdirignenden der Wegeeommunieation und öffentlichen Bauten über eifrigen
und nützlichen Dienst ist der Docent am Institut deS
Ingenieurcorps der Wegecommunication, Titulairrath
Schumann, zum Ritter des St. StanislauS-OrdenS 3. Cl. Allergnädigst ernannt worden.
I n gerechter Würdigung der ausgezeichneten Verdienste um Wissenschaft und Kunst haben Se. M a j .
der Kaiser Allergnädigst geruht, dem Director der
K. K. Wiener Typographie, Regierungörath A u e r ,
den St. Stanislaus-Ordens 2. Cl. zu verleihen.
Laut Zeugniß der Obrigkeit über ausgezeichnet
eifrigen Dienst und besondere Bemühungen gemäß
Würdigung deS Minister-Comi^'s ist der Beamte zu
besonderen Austragen bei Sr. Dnrchlaucht dem Rigaschen Kriegs- und General-Gouverneur von Liv-,
MH- und Kurland, Coli.--Assessor H a r t m a n n , zum
Ritter deS St. StaniSlauS-OrdenS 3. Cl. Allergnädigst ernannt worden.
Dem Narwaschen Kaufmann Ister Gilde Johann
Lndwig K n o o p , ist die Gründung einer Gesellschaft
zur Anlegung einer Baumwollenmanufactur beiNanva
in der Nähe deS Wasserfalls auf Grund der in Nr.
si7 der SenatSzeitung enthaltenen Statuten bewilligt
worden.
Die „Senats-Zeitung" enthält ein neues Statut
für eine Aetien-Unternehmung deS hiesigen Kaufmanns
Emanuel Nobel zum Behuf der Erweiterung seiner
bereits hier bestehenden Eisengießerei und Maschinenfabrik. Fahrik nebst dazu gehörigem Boden, Gebäuden, Maschinen, Instrumenten und eigenthümliche»
Vorrechten werden von der Gesellschaft angekauft für
die Summe von 000,000 Rbln. S. Es sollen in
dieser erweiterten Fabrikanlage Schrauben- und Räder-Dampsschiffe, sowie Eisenbahntheile und Hnbekwr
»°rf-riig! und -in- Eil-N. m.d M-ssmggich-rZ damit
verbunden werden. Vorläufig ist das Nt-n-i-ix-,
,a. °uf I Will. SV0M0 Rl».' S U
wird durch Ausgabe von 15,000 Acticn ,u 100 Rbln
S. -.„sg-brach,. kann aber durch w M r - AuSa.bv°n A-.im zu
B-.r-g7b 7 °u Z Mi»
^bl. S. vergrößert werden.
' ««l o

Ausländische Nachrichte».
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 29. August. Einem rheinischen Blatte
wird auS Paris geschrieben, es sei eine ausgemachte
Sache, daß der Kaiser von Rußland das Lager von
ChalonS besuchen werde und daß darüber in den officiellen Kreisen hierselbft Jubel herrsche. So viel
wir wissen, ist die Sache noch nicht so ausgemacht
und handelt eSsichvor der Hand nur von einer Zusammenkunft der Monarchen von Nußland und Frankreich in Stuttgart; nur hiervon, als von einer Möglichkeit, ist in den officiellen Kreisen die Rede. (Lord
Palmerston hofft durch seine neuesten Enthüllungen
über Ostindien die Zusammenkunft noch zu vereiteln. — Bei dieser Gelegenheit sei bemerkt, daß
die große Mehrzahl der Französischen Staatsmänner
die Fortdauer der gegenwärtigen Beziehungen zwischen
Frankreich und England allen anderen Politischen
Combinationen vorziehen würde, weniger aus Sympathien für England oder auS Antipathieen gegen
Rußland, alS aus Furcht vor den Dingen, welche
ein Bruch mit England zur Folge haben könnte.
Dasselbe läßtsichvon dem Publikum im Allgemeinen
behaupten, insbesondere von dem HandelSstande und

der finanziellen Welt. Ueberall und immer hat die
Furcht vor dem Unbekannten einen großen Einfluß
auf die öffentliche Meinung ausgeübt; jetzt in Frankreich aber ganz vorzüglich, weil der Kaiser eben so
unbeschränkt in seinen politischen Handlungen, als
zurückhaltend in seinen Worten, und eS folglich nicht
möglich ist, die Zukunft zu errathen oder zu berechnen. Man zieht den 5?tk»lus ^uo allem Andern vor,
weil man den bestehenden Zustand kennt. Der König von Württemberg wird nicht, wie er Anfangs die
Absicht hatte, schon morgen, sondern erst am 3. September hier eintreffen. (Louis Napoleon wird nickt
Daran denken, — wir wiederholen es — die Allianz
mit England leichthin aufzugeben; natürlich nichtsdestoweniger auch anderwärts zu ernten suchen.
(N. Pr. Z.)
Der Schluß der Ausstellung ist vom 31. August
auf den 15. September verschoben worden.
P a r i s , 3l. August. Die letzten Nachrichten
aus Pondichery, die vom 22. Juli datirt sind, melden,
dem „Pays" zufolge, daß die indischen Bevölkerungen
im ganzen Berichte der Kolonie sich vollständig ruhig
verhielten, und daß die dort herrschende Ruhe eine
große Anzahl fremder Familien veranlaßt hätte, sich
dorthin zu flüchten. Der Gouverneur habe zwar einige
Vorsichtsmaßregeln genommen und aus den vornehmsten Personen der Städte Pondichery, Karikal, Aanson und Chandernagor eine Miliz gebildet. Dieselbe habe
bis jetzt nicht die geringste Unordnung zu unterdrücken gehabt, und die Eingeborenen hätten über,, Kindliche Gesinnungen gegen Frankreich
Uebri^ens — fügt daS „PayS" hinzu — hat
bin
Jnsurrection nicht nach Coromandel
welches von eine Nace Jndier beverschieden ist von derjenigen,
welche die Bevölkerung von Bengalen bildet. - N a c h

Berichten aus dem indischen Meere hotte das gemischte Transportschiff Dnrance, daS Kanonenboot
Fus^e im Schlepptau führend, vingapore am -4. Juli
verlassen, um sich nach Marao zu begeben. Diese
beiden Schiffe waren die letzten französischen KriegSfahrzeuge, die man in Cingcipore auö Frankreich erwartete. Die Nachrichten aus den Häfen von China
kündigen an, daß die ganze Flotte des Admirals Rigault am 15. August in Macao versammelt sein sollte.
Der „Moniteur" meldet: Der Kaiser ist gestern
um Mei Uhr mit einem besonderen Zuge der Eisenbahn pM Straßburg nach dem Lager von ChalonS
abgereist. Wie die „Gaz. du Midi« wissen will, wird
auch Lord Palmerston im Lager von Chalons erwartet. <Z.)
Unterm 31. August wird Folgendes telegraphirt:
Der heutige „Moniteur» meldet, daß die diplomatischen Beziehungen zwischen der hohen Pforte und den
vier Mächten, welche mit ihr gebrochen hatten, wieder aufgenommen seien. Das offizielle Blatt veröffentlicht ferner die Genehmigung mehrerer mit Eisenbahn-Gesellschaften geschlossenen Verträge, unter anderen jenes, wodurch der Gesellschaft der Süd-Bahn
daS Pyrenäen-Netz mittelst einer Subvention von 24
Mill. Fr. und unter der Verpflichtung der Erbauung
von 500 Kilometer Straßen zu landwirthschaftlichen
Zwecken zugestanden wird. — Auö Marseille wird
von gestern Abends berichtet, daß in der Prozedur
wegen des dreifachen Mordes zu Tlemzen am 23.
August nur der Hauptmann Doineau zum Tode verurtheilt worden sei, während die übrigen Angeklagten
theilS zu lebenslänglicher, theils zu zwanzigjähriger,
theilS M fünfjähriger Zuchthausstrafe verurtheilt und
auch einige freigesprochen wurdeu. (Z.)
Paris,
delsgericht hat
Thurneyssen,
alö solidarisch

31. August. (Tel. Dcp.) DaS Handen Administrator des Credit mobilier,
bei dem Thuriieyssen'scht'n Bankerutt
verpflichtet verurtheilt. (St.-A.)

E n g l a n d .
Loudon, 28. Aug. ParlamentS-Schluß: der
vollständige Tert der königlichen Rede, mit welcher
daS Parlament prorogirt wurde, lautet:
..Mylords und Gentlemen! Wir haben von Ihrer Majestät den Befehl, Sie Ihrer ferneren Anwesenheit im Parlamente zu entbinden, und Ihnen
gleichzeitig Ihrer Maiestat herzliche Anerkennung für
den Eifer und den Fleiß auszudrücken, mit welchen
Sie Ihre Pflichten während der Sitzungs - P e r i o d e
erfüllt haben, die, wenn auch kürzer a/S g e w ö h n l i c h ,
doch ungewöhnlich anstrengend gewesen ist. — Jbre
Majestät befiehlt uns, Ihnen ihre Befriedigung darüber auszudrücken, daß der gegenwärtige Stand der
Angelegenheiten in Europa ein wohlbcgründeteS Vertrauen in die Fortdauer deS Friedens e i n f l ö ß t .
Die, mit der vollständigen Durchführung der Stipulationen des pariser Vertrages im Zusammenhange
stehenden, Arrangements sind aus
Ursachen noch nicht vervollständigt; doch h""t ^
Majestät, daß durch die ernsten B e m ü h u n g e n v e
diesem Traktate Betheiligten Alles, was in Beziey LZ
v e r s c h i e d e n e n

auf dessen Stipulationen zu thun übrig bleibt, bal- den. — Wir haben von Ihrer Majestät den Befehl,
digst befriedigend erledigt werden wird. — Ihre Ma- Ihnen ihr Vertrauen auszusprechen, daß Sie bei Ihjestät befiehlt uns, Ihnen mitzutheilen, daß die aus- rer Rückkehr in Ihre verschiedenen Grafschaften den
gedehnten Meutereien, welche unter den eingebornen Ihnen mit Recht gebührenden Einfluß dazu benützen
Truppen der bengalischen Armee ausgebrochen, und werden, um das Wohl und Glück ihres loyalen und
denen gewichtige Ruhestörungen in vielen Theilen getreuen Volkes zu fördern; und sie flehet zum alljener Präsidentschaft gefolgt sind, Ihrer Majestät au- mächtigen Gott, auf daß Er Ihre Bestrebungen
ßerordentlichen Kummer verursacht haben, daß die segne und gedeihen lasse.«
gegen viele von Ihrer Majestät Unterthanen in InDie Vertagung ging nach 1 Uhr in üblicher
dien verübten Grausamkeiten und die Leiden, welche Form vor sich. Vom Unterhause war nur eine gedort ertragen wurden, daS Herz Ihrer Majestät mit ringe Anzahl von. Mitgliedern ihrem Sprecher und
tiefster Trauer erfüllten, während die Haltung vieler dem Premier zur Schranke deS Oberhauses gefolgt,
Civil - und Militairbeamten in ihren schwierigen in welchem die Thronrede vom Lordkanzler verlesen
Verhältnissen und mitten in großen Gefahren I . M. wurde.
Bevor das Parlament vertagt wurde, hatte
wärmste Bewunderung erweckt hat. — I . Maj. befiehlt unS, Ihnen mitzutheilen, daß sie keine Maßre- Lord Palmerston noch eine Interpellation von Herrn
gel, welche zur Unterdrückung dieser gewaltigen Wir« BriScoe, betreffs des Euphrat-Telegraphen, beantreu dienen könnte, verabsäumen wird; und Ihre wortet, daß der Sultan diesem Unternehmen keine
Majestät hegt die Zuversicht, daß, mit Gottes Hülfe, Konzession ertheilt hat. Den Suez-Telegraphen,
die gewaltigen ihr zu Gebote gestellten HülfSmittel wenn er zu Stande kömmt, werde die Regierung nach
sie in den Stand setzen werden, dieses Ziel zu errei- Kräften, waS die Benutzung der Linie betreffe, unchen. — Gentlemen vom Hause der Gemeinen! Ihre terstützen. — Auf eine Anfrage von Sir De Lacy
Majestät befiehlt uns, Ihnen für die in freigebiger EvanS, ob die Regierung die verwaisten HinterlasseWeise dem Dienste dieses JahreS votirten Gelder zu nen der in Indien Ermordeten unterstützen werde, erdanken; desgleichen für die ihr gegebenen Versiche- widerte Lord Palmerston, die Regierung müsse erst
rungen, daß Sie bereit seien, Ihrer Majestät jede weitere Details abwarten, bevor sie über diese Anzur Wiederherstellung der Ruhe in Indien nöthige gelegenheit einen Beschluß fassen könne.
Unterstützung zu gewähren. — Ihre Majestät hat
Die Königiu ist nebst Familie gestern früh um
mit Vergnügen gesehen, daß Sie im Stande waren, 8 Uhr nach Schottland abgereist und, wie der Teledie zur Ablösung der Eundzölle an Dänemark zu graph meldet, gestern Abend um 6^ Uhr wohlbehalzahlende Summe, ohne weitere Belastung der Natio- ten in Edinburgh eingetroffen, wo sie, wie auf allen
ualschuld, anzuschaffen. — MylordS und Gentlemen! Stationen, an denen der Zug hielt, vom Volke mit
Ihre Majestät befiehlt unS, Ihnen ihre herzliche Er- gewohnter Herzlichkeit begrüßt wurde. (Z.)
kenntlichkeit für die Ausstattung auszusprechen, welche
London, 31. Aug. Von neuem taucht daS
sie für ihre geliebte Tochter, die Prinzeß Royal, zu Gerücht auf, daß Herr Vernon Smith, bisheriger
ihrer bevorstehenden Verheirathung mit Sr. königl. Präsident deS indischen Amtes, über dessen UnfähigHoheit dem Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen keit man so ziemlich einig ist, auS dem Äabinet scheifestgestellt haben. — Ihre Majestät befiehlt uns, den wird. Als feinen Nachfolger nennt man Herrn
Jbnen mitzutheilen, wie sehr eS sie befriedigt hat, Sydney Herbert oder auch Sir JameS Graham. —
daß Sie trotz der kurzen Dauer der gegenwärtigen Macaulay erhält, wie der.,Observsr" gestern meldet,
Session im Stande gewesen sind, viele Gesetze von die Pairswürde, und tritt unter dem Titel Baron
großer Wichtigkeit zu erledigen, denen Ihre Majestät Macaulay, ins Oberhaus. „Daily News", das in
ihre herzliche Genehmigung ertheilt hat. — Durch der letzten Zeit auf Lord Palmerston schlecht zu reden
die Gesetze zur Einführung eineö wirksameren Ge- war, macht dem Premier sein Kompliment über diese
richtsverfahrens in Bezug auf Testaments - Nachwei- Wahl, die in ihrer Art eine vernünftige Neuerung
sungen werden Mängel über die seit Jahren geklagt sei, da man bisher blos Rechtsgelehrte, Theologen
wurde, abgestellt. — Durch die Akte zur Verbesserung und Militairs, niemals aber einen Schriftsteller, bloS
deö auf Ehe und Ehescheidungen bezüglichen Gesetzes um seiner schriftstellerischen Verdienste willen, mit der
Wird lange gefühlten Uebelständen abgeholfen werden. Pairie bekleidet habe. Daß dies jetzt mit Macaulay
Die verschiedenen Gesetze zur Bestrafung betrüge- geschehe, sei ein erfreulicher Beweis, daß man dein
rischer VertraucnSbrüche; zur Verbesserung des frühe- alten Schlendrian den Rücken kehren wolle. Es sei
ren, auf Bestrafungen zweiten Grades bezüglichen ein Tribut, dargebracht dem großeu anerkannten SchriftGesetzes: zur Verbesserung deS auf Gesellschafts- steller, und nur diesem allein, denn weder als RedBanken bezüglichen Gesetzes; zur Vereinfachung und ner, noch alS Beamter der Krone, habe Macaulay
Verbesserung deS auf Bankerute und Zahlungsun- fer diente mehrere Jahre in Indien) jemals Ersprießfähigkeit in Irland bezüglichen Gesetzes ; für die bes- liches geleistet, und daß er kurze Zeit Krieas-Secresere Pflege und Behandlung armer Irrsinniger in tair gewe,en, sn von den Meisten länast veraessen
„Daily News" schätzt übrigens was hier
Schottland; für b e s s e r e Organisation der Grafschafts- worden.
Polizei in Schottland; diese und noch andere Ge- zi-ml.ch °Ilg-m-in der Fall ist, Maeauwy nicht sowohl
setze, die, wenn auch weuiger wichtig, doch die all- wegen s-m-S Gesch.ch.sw.rl.s, als wegen seiner -bmälige Verbesserung der GcsetzeS-Zustände anstrebe«, gerissenen Aufsatz- <Es,a«s,, die ihm seinen Ruf ge>
find von Ihrer Majestät bereitwillig genehmigt wor- gründet haben, und noch immer unübertroffen daste«
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hen. — Der«Globe" bestätigt die Angabe des „Observer" daß Macaulay die Pairswürde erhalten hat.
(Z.)
Die Anlegung eines Telegraphen nach Indien
durchs rothe Meer ist jetzt beschlossene Sache, nachdem die ostindiiche Compagnie die Forderung der betreffendenActien-Gesellschaft bewilligt hat. Vom Tage,
daß die Linie hergestellt, d. h. die erste Depesche durch
sie befördert worden ist, zahlt die ostindische Compagnie jährlich 29,(M Pfd. und zwar so lange, bis das
Unternehmen einen Nutzen von 6 pCt. abwirft. Die
einzige Bedingung ist, daß die britische Regierung
dazu ihre Einwilligung giebl, und daß diese verweigert werden sollte, ist nach den vor Kurzem hingeworfenen Bemerkungen Lord Palmerston'S nicht anzunehmen. Der Prospectus deS neuen Unternehmens
dürfte heute oder morgen ausgegeben und der Vorschlag, das atlantische Telegraphen-Kabel anzukaufen,
in Ausführung gebracht werden. (N. Pr. Z.)
H o l l a n d
Aus dem H a a g , 29. August. I n dem Badehause zu. Scheveningen wurde gestern auf Anlaß
der Kronprinzessin von Württemberg die auf telegraphischem Wege hier angekündigte Vermählung ihres
Bruders, des Großfürsten Michael, mit der Prinzessin
Cäcilie von Baden festlich begangen, und hatten
hierzu die Mitglieder der russischen Gesandlschast am
hiesigen Hofe, so wie der russische General-Konsul
in Amsterdam, Ritter Brunet, Einladungen erhalten.
Graf Sievers, der erste Serretair der russischen Gesandtschast, hat sich heute nach Roosenthal begeben,
um dort die Großfürstin Marie, Wittwe deS Herzogs MarimiUan von Leuchtenberg, zu empfangen
und hieher zu begleiten. (Z.)
B e l g i e n
Brüssel, 29. Aug. Die Großfürstin Helene
von Nußland ist vorgestern Abend mit ihrem Gefolge
zu Ostende eingetroffen. Der Herzog und die Herzogin von Brabant und der Graf von Flandern halten gestern alle .dort weilenden hohen Personen zu
einem Bankett im großen StadthauS-Saalc geladen.
Gestern Morgen trafen der Prinz und die Prinzessin
von Ioinville mit Familie und Gefolge ein und
fuhren mit dem Schnellzuge nach Köln weiter. (Z.)
D e u t s c h l a n d .
S t u t t g a r t , 29. August. Wir erfahren so
eben auS einer sehr glaubwürdigen Quelle, daß Kaiser Napoleon l l l . unserm Könige die Zusage gegeben
habe, Ende Septembers mit der Kaiserin Eugeuie
zum Besuch nach Stuttgart zu kommen, und wahr«
scheinlich dem GeburtStagsseste des Königs von Württemberg (2?. September), so wie dem am 28. September zu Canstattstattfindendenlandwirthschastlichen
Volksfeste beizuwohnen. Da bis dahin auch
Kaiser Alexander hier erwartet wird, so würde sich
die jchon seil längerer Zeit so vielfach diskutirte Zulammen.kunft der hohen Monarchen von Nußland und
Fraukremi wohl auf die ungesuchteste Weise ergeben.
Unser Hof wird erst Ende nächster Woche wieder
lbeilwetse hierher zurückkehren.

Der König ist noch

m Biarntz, wo ^Gebrauch
Seebäder im Allgemeinen dle günstigste Wirkung auf die Constitution

des hohen Badegastes ausübt, dagegen die erwartete
AbHülse in Betreff der zunehmende!! Schwerhörigkeit
und verminderten Sehkraft bis jetzt noch nicht eingetreten ist. Se. Majestät vollendet im künftigen
Monat das ?(i. Lebensjahr, erfreut sich aber noch
einer für dieses Alter seltenen Rüstigkeit und Frische.
Ihre Majestät die Königin mit der Prinzessin Friedrich königl. Hoheit, ihrer Tochter, ist noch in Friedrichshafen; Ihre königlichen Hoheiten der Kronprinz
und die Kronprinzessin noch im Haag und in Scheveningen. Unsere Residenz ist daher sehr stille und
nur durch den lebhasten Durchzug von Fremden einigermaßen belebt. (Z.)
J u g e n h e i m , a. d. Bergstr., 29. August.
Ihre Majestät die K a i s e r i n von N u ß l a n d traf
gestern Vormittag mit dem Großfürsten Alerij und
der Großfürstin Marie zum Besuche bei Sr. Gr. H.
dem Prinzen Alerander ans dem Heiligenberge hier
ein. Das herrliche Weiter begünstigt den Landaufenthalt Ihrer Majestät in unserer reizenden Gegend.
Nachmittags zum Diner kam Se. K. Hoheit der
Großherzog hier an und AbendS zum Thee auch die
übrigen höchsten Herrschaften. Der Abend war ein
prächtiger mild und heiter, wie unter Italienischem
Himmel. (N. Pr. Z.)
Lübeck, 29. August. Vorgestern traf daö
neue, in England gebaute Schraubendampfschiff „Czar",
Capt. P. E. Larsen, in unserem Hafen ein. Dasselbe ist dazu bestimmt, zwischen hier und St. Petersburg zu sahren, und ist also das sechste jetzt diese
Verbindung regelmäßig unterhaltende Dampfschiff,
indem außer den beiden Räderschiffeu „Trcive« und
..Newa» und dem Schraubenschiffe „Helir", die
jämmtlich Eigenthum der neuen St. Petersburg-Lü'
becker Dampsfchiffsahrts - Gesellschaft sind, noch die
beiden Schraubendampfschiffe „^ercs" und „Herbe"
für Rechnung der HH. Rodde, Schroeder n. Comp.,
und jetzt auch das neue, der nordischen Dampfschiffsahrts-Gesellschaft gehörende Schiff..Czar" zu dieser
Fahrt verwendet werden. I m September und Oetober wird sogar noch einsiebentesDampfschiff, der
schon früher mehrfach sür diese Linie benntzte »Wiborg". einige Reisen von St. Petersburg auf hier
und zurück machen; gewiß der beste Beweis dafür,
daß eiue sehr große Lebhaftigkeit des Russischen Geschäfts für diesen Herbst erwartet wird. Was daS
neue Schiff „Czar" betrifft, so hat man alle Ursache,
mit diesem neuen Zuwachs unserer DampfschiffsFlottille zufrieden zu sein.
Der „Czar" ist ein
Schraubendampfschiff von schöner schlanker B a u a r t ,
noch 1<> Fuß länger als der „Halir", und dem gemäß
auch von bedeutend größerer Tragsähigkeit. (H. 6.)
B e r l i n , 31. August. Se. Maj. der K a i s e r
von Nußland wird nach den bisherigen Bestimmungen am 14. September anf Schloß Sanssouci
eintreffen und am 17. die Reise nach S ü d d e u t s c h l a n d
fortsetzen, wo man bekanntlich auch ein Z u s a m m e n treffen Sr. Majestät mit dem Kaiser der Franzosen
erwartet. Doch scheint die Zusammenkunft noch nlw»
ganz festzustehen. I m Monat October gedenkt v
Kaiser mit I . M . der Kaiserin, die zur Zeit bekan

lich bei ihren erlauchten Verwandten in Darmi
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verweilt, auf der Rückreise nach St. Petersburg hier
wieder einzutreffen. (N. Pr. Z.)
I t a l i e n .
Rom, 22. August. Der Papst wird definitiv
den 3. September, gegen 5 Uhr Abends, wieder hier
eintreffen. — Seit geraumer Zeit hatte das Gouvernement eine Minderung der Kosten der öfterreichischen Occupatio» verlangt und doch blieb die Ausgabe für die Finanzen noch sehr beträchtlich. Man
benutzte die Anwesenheit deS Erzherzogs Maximilian,
um geltend zu machen, daß die Kosten für den Schatz
eine zu schwere Last wären. Der Erzherzog versprach
daraus, beim Kaiser dahin zu wirken, daß alle Kosteu der Occupatio» wegfallen sollten, und die Kunde
ist nunmehr schon zu Nom eingetroffen, daß der
Wunsch deS Kirchenstaates erhört ist. Die Nomagua
wird fortan unentgeldlich okkupirt bleiben, was mindestenS eine Ersparniß von zwei Million Franken ist.
(Z.)
T u r i n , 31. Aug. (Tel. Dep.) Heute Morgen halb zwölf Uhr haben der König und der Prinz
Napoleon der Ceremonie der Einweihung der Arbeiten
für den Durchstich des Mont CeniS in Modane beigewohnt. Diese Ceremonie ist ganz glücklich vollzogen worden. (N. Pr. Z.)
T ü r k e i .
Aus Aleppo (11. August) meldet man, daß die
Karavane, welche am 29. Juni von DamaScus nach
Bagdad abging, in Folge der unerträglichen Hitze
der Wüste beinahe völlig aufgerieben ist. Sie bestand aus 1300 Kameelen und 500 Kaufleuteu, Führern, Soldaten u. s. w. Sic hatte sich von der gewohnlichen Straße entfernt und irrte fünf Tage lang
umher, ohne sich zurecht finden zu können. Der
Wassermangel trug das Seinige dazu bei, Menschen
uuv Vieh hinzuraffen. Man sendete Leute auö, um
von den Araberstämmen Wasser zu jedem Preis zu
erhandeln, allein mittlerweile fanden sehr viele den
Tod und von der ganzen Karavane soll es nur 15
bis 20 Personen gelungen sein, ihm zu entrinnen,
Die Araber warfen sich dann auf die zurückgelassene
Ladung, und das Vermögen einiger hundert Personen
in Damaöcus und Bagdad soll dadurch zu Grunde
gerichtet sein. Der General-Gouverneur von DamascuS hat indessen Schrille gethau, von dem geraublen
Gute so viel als möglich zu retten. (Z.)
-Ostindien.
Die neue Ueberlandpost, deren telegraphische Vorläufer wir schon seit einigen Tagen mitgetheilt, ist
nun angelangt und bringt weniges Erhebliche zur Ergänzung jener Depeschen. Der Aufstand breitet sich
anhaltend aus und bat außer einigen Schlappen,
welche General Havelock dem Mahratteuhäuplling
Naua Sahib am 17. Juli bei Fultepore beigebracht,
kein Hinderniß gesunden. ES ist derselbe Nana, we!chcr an der Spitze von 10M0 Mann daö Fort CawnPore am mittleren Ganges eroberte, die Garnison nieVerhieb und die Frauen und Kinder derselben meistbietend versteigerte. Die 2 bis 3000 Engländer vor
Delhi sind keineswegcö die Belagerer der Stadt, sondern bedürfen im Gegentheil all ihrer Tapferkeit,
um von den täglichen Angriffen der viel zahlreiche-

—

reu Aufständischen nicht über den Haufen gerannt zu
werden.
Der Englische Verlust in einem Gcfecht, daS am. 23. Juni stallhalte, wird auf 180
Mann angeben, worunter -45 Europäer; die Feinde
sollen 500 Mann eingebüßt haben. Am >30. Juni,
1. und 4. Juli kam es ebenfalls zu Gefechte» von
geringerer Bedeutung; am 8. Juli gelang es den Engländern eine 6 Mileö von Delhi über den Kanal führeude Brücke zu zerstören, um dadurch die Verpro«
viantirung der Stadt bedeutend zu erschweren. Ein
sehr blutiges Gefecht fand am 9. Juli statt, an welchem Tage die Meuterer in großer Stärke dem rechteu Flügel des VelageruugS - Corps in den Rücken
sielen und erst nach längerem Kampfe zurückgetrieben
werden konnten. Sie sollen liu diesem Treffen nicht
weniger als 1000 Mann verloren haben. — Der
O b e r - B e f e h l s h a b e r , General Read, der an der Stelle
deö General Barnard jetzt vor Delhi commandirt,
trat im Jahre 1813 in die Armee ein und war bei
der Schlacht von Waterloo anwesend. Während der
Zeit, daß er eine Division der Bengalischen Armee
commandirte, Halle er an verschiedenen wichtigen Untcrnehmungen Theil genommen, und commandirte u.
a. bei der Schlacht von Fcrozeshah (1846) eine Brigade und erh'.elt für seine in der Schlacht bewiesene
Tapferkeit einen Orden.
Ebenso schlimm, wie vor Delhi, sieht es nunmehr auch 4V Meilen südlicher, am Dschumnaflusse
zu Agra, aus. Die uahe Nachbarschaft der Meuterer von Neemuch und Nesseerabad, welche zwanzig
Meilen von der Cily ihr Lager aufgeschlagen hatten,
hat die Europäer geuölhigt, die Cantonuiruugen zu
räumen und sich in das Fort zu flüchten. Die Garuifon bestand aus dem 3. Europäischen InfanterieRegiment von Bengalen, einer Bakterie Artillerie und
einem Freiwilligen-CorpS von ungefähr 500 Mann,
welches sich auS derchristlichenEinwohnerschaft ge>
bildet hatte. Die Meuterer näherten sich der Stadt
in der offenbaren Absicht, die Cantonnirungen zu
plündern. Darauf rückten die Trnppen aus dem
Fort aus, um sie anzugreifen, und es kam am 5.
Juli zum Treffen, in weichem die Engländer bedeutenbe Verluste erlitten. Der Feind wird auf die
Slärke von 70W Mann Infanterie und 1500 Mann
Cavallerie mit 8 Geschützen angegeben und befand sich
von vorn herein dadurch im Vortheil, daß die Engländer es versäumten, ein die Stellung beherrschendes
Dorf zu besetzen und nun den Feind erst mit nicht
geringem Verlust auS deinselbeu vertreiben muhten;
dazu kam aber noch die Überlegenheit der Feinde an
Cavallerie, welche daS Vorrücken der Engländer bedeutend erschwerte. Nachdem das Dorf erobert war
verhinderte der Mangel an Cavallerie die Engländer"
diesen Vortheil zu benutzen, vielmehr sahen 'sie sich'
zumal da ihnen die Munition ausging, geuothiat
das Dorf wieder zu räumen und den Rüchim j „
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Agra anzutreteu, wobei ilc yon
schütz des Feindes mcht wenig belästigt wurden
und viele Leute verloren. Der Feind machte sich die
Lage der Dinge zu Nutzen, stc^e die Häuser in den
^"tomurungen in Brmid und zog am folgenden Tage
nach Hyurtpore ab. Daß das Fort von Agra sich

mir, längs des Ganges, deS Dschumna, Tonse,
Eabar, Sutledsch u. s. w. anrichtet. Sie dringt in
Dörfer, welche 6—7000 Fuß über dem Meere liegen,
während niedrigere verschont bleiben, und hat ihren
Weg jetzt in Gebirgsgegenden gesunden, wo man sie
früher fast gar nicht kannte. DazustocktHandel und
Verkehr in einem Grade, der schon einen Nothstand
hervorruft. Privatbriefe von Haudelshäusern melden, daß in Calcutta großer Mangel an Lebensmit»
teln herrsche. ES ist allerdings der Anfang gemacht
worden, auf den Flüssen Vorräthe nach der Stadt
zu bringen, aber die Preise sind ungeheuer hoch.
Die vorzüglichsten Fabriken, welche die Städte versorgen, stnv verlassen, und die Lieferungen der zur
Bebauung des Landes nöthigen Materialien haben
aufgehört. — Man glaubt, daß der Verkehr lange
zu leiden haben wird. I n Madras sind die 4proe.
Indischen Staatspapiere um 20 pCt. gefallen.
(N. Pr. Z.)
Ueber Cawnpore, wo Sir Hugh Wheeler mit
Besatzung massacrirt wurde laufen neue, ven alten
widersprechende Darstellungen ein. Während es früher diestärksteVeste Englands in Indien hieß, hören
wir nun, daß Oberst Wheeler sich uur iu einer Kaserne verbarricadirt hatte. Möglich, daß er schon
vorher vom Fort vertrieben war. — Während eS ungewiß ist, ob der tapfere Sir H. Lawrence zu Lacknau von seinen eigenen Leuten erschossen wurde, unterliegt eS keinem Zweifel, daß die eingeborenen Artil»
leristen seiner Mannschaft wenige Tage vor seinem
Tode ihre Kanonen auf ihn gerichtet hatten! Dieses
Geständniß zusammen mit obigen Mittheilungen über
die Zusammensetzung und Stimmung deS Englischen
Lagers vor Delhi läßt uns einen Blick in die Stärke
derjenigen Positionen thun, welche von den Engländern noch gehalten werden. Es ergiebt sich daraus,
daß sie längst überall übermannt sein würden, waren
sie nicht jeder Einzelne ein Held im Vergleich zu der
hitzigen aber wankelmüthigen Kampfgier der Jndier.
Man denke, daß sich die Engländer, 5»W Mann stark,
drei Stunden lang vor Agra geschlagen haben gegen
1ti,Wö Aufständische, und zwar mit einem Verlust
von nur 150 Mann! — Die Regenzeit hat begonnen,
die Flüsse treten aus und setzen daö ebene Land auf
weite Strecken dergestalt unter Wasser, daß die Verbindung nur durch Kähne bewerkstelligt werden kann.
Von Westen nach Osten vorschreitend, rollen die gewaltigen Fluchen sechs Wochen lang über Indien
und ergießen sich in tausend Strömungen und MünHungen landabwärts zur See. Selbst die einheimischen Truppen können zu dieser Zeit kaum marschiren,
für Europäer wäre es der gewisse Tod. Verheerung
durch Feuer und Schwert im Lande, die Wuth der
Menschen entzügelt zu Grimm und S c h a u d e r t h a t ,
die Cholera, wie sie Feind und Freund d a h i n r a f f t und
darüber in finsterer Ruhe die unablässig strömende"
Wolken, zur See gestaltend die weiten Flächen —
welch ein Bild?
^
Man schreibt ans Damascus vom 5. Augusts
Der Sohn eines hiesigen Englischen K a u f m a n n s » »
Zu Diesem Kammer gesellen sich noch die Verwü- Fabrikbesitzers, Hr. Whyte, dessen Vermögen aus
stungen, welche die Choi^a von Almorah bis Kasch- mehr als 2 Mill. Pf. St. geschätzt wird, hat aus

halten wird, bezweifelt man übrigens nicht, da eS hinreichend mit Proviant und Munition versehen ist.
I n dem Gefechte vom 5. Juli verloren die Engländer von 5W Mann, die sich daran betheiligten, 49
an Todten und 92 an Verwundeten; unter den Todten ist einer, unter den Verwundeten sind 11 Offiziere.
Die bedenkliche Lage zu verschlimmern, ist nun
gar der Aufstand aus dem eigentlichen Hindostan in
die Halbinsel (das Dekan) hinabgedrungen, deren
Küsten von den Englischen Präsidentschaften Bombay
und Madras ^gebildet werden, während das Innere
mehr oder minder abhängigen Indischen und Muhamedanischen Fürsten gehört. Zu Heiderabad, der
Hauptstadt des über 10 Millionen herrschenden Nisamfürsten, zogen 5WV Budmaschen und Rohillas
vor die Wohnung des Englischen Residenten und verlangten die Auslieferung eines Unteroffiziers des 1.
Cavallerke-RegimentS des Nisam, welcher dem Residenten wegen Insubordination ausgeliefert worden
war. Major Davidson, der Resident, trat mit großer
Entschlossenheit auf und ließ den Haufen mit Ge»
schützfeuer bestreichen, worauf sich derselbe entfernte.
Mehrere RohillaS und Andere wurden getödtet, viele
von den Söldnern des Nisam verhaftet. Der tödlich
verwundete Anführer der Rohillas geriet!) nachträglich
ebenfalls in Haft. Die Ruhe in der Stadt war
hergestellt und neue Englische Truppen wurden herangezogen. Dieser Ausstand ist in sofern besonders
bemerkenswerth, als er den dritten Bestandteil der
Indischen Bevölkerung auf die Bühne bringt, und
zwar gegen die Engländer auf die Bühne bringt, obwobl man sich von ihm des GegentheilS versehen zu
dürfen geglaubt hatte. RohillaS und Budmaschen
sind weder Hindus, noch Persisch-Afghanische Muhamedaner, sondern gehören zu jener halb Malaiischen,
halb Tatarischen Urbevölkerung, welche die Hindus
schon in der Halbinsel antrafen, als sie dieselbe etwa
14 Jahrhunderte vor Christus, von Norden kommend,
betraten. Hundertfünfundvierzig Millionen Hindus
gegenüber in nur sechszehn Millionen unvermischt erhalten, sind diese fast gain auf die Gebirge zurückgedrängten und halbwilden Ureinwohner durch größere
Tapferkeit und Mannhaftigkeit jeder Art vor den in
Sprache und Religion von ihnen ganz verschiedenen
und ungleich höherstehendenHindus und Muhamedanern ausgezeichnet.
Schließlich ist es auch in der Präudentschast Bombay „an einigen Orten in der Halbinsel Gudscherat"
(dem fruchtbarsten und bevölkertsten Theile der Provinz) losgegangen. Ein Regiment wurde decimirt, der
Aufstand unterdrückt.
Von den Massacres der Europäer, die in den
Nordwest-Provinzen allerorten stattgefunden haben,
werden 'die von Mhow, Jndore und Jhansi als besonders schrecklich hervorgehoben. Zu Jndore wurde das
Blutbad von den empörten Truppen des Mahrattenangerichtet, der aber selbst — wie die
den ist i "
^ hinzufügen — England treu geblie-

—
eigene Kosten ei» Corps von 39 abenteuerlustigen
Europäern zusammengebracht und ist gestern an der
Spitze desselben nach Beyrut aufgebrochen, um sich
von dort über Aegypten :c. nach Ostindien zu begeben und mit seinen Leuten, die von ihm equipirt
und besolde! werden, als Volontär am Kampfe gegen
die rebellischen Sipoys teilzunehmen. Die Uniform
ver Freischärler kvmmt der oer Englischen Jäger-Regimenter ziemlich ähnlich, nur daß sie mit den hier
landesüblichen langen Flinten, daneben mit AataganS
bewaffnet sind. Als Adjutant und Quartiermeister
Whyte's fungirt ein Herr Finn, Verwandter des
gleichnamigen Englischen Consuls in Jerusalem, ein
Vierziger von athletischem Körperbau, der 12 Jahre
seines sehr bewegten Lebens als Offizier der Ostindischen Compagnie in Bengalen zugebracht hat
und hier aus Vaterlandsliebe eine Stellung aufgab, die ihm jährlich I t M Pf. St. einbrachte. Begleitet wird die Erpedition von einem Schweizerischen
Arzt, Hrn. Buchmann auS Basel, der ehemals als
Assistenzarzt bei der Englischen Krim-Armee fungirte.
Spätestens Anfang September hoffen die moderneu
Paladine das Land ihrer Kampfessehnsucht erreicht zu
haben. Mit Ausnahme von Whyte, Finn und eines
Sardinischen Technikers, Marozzi, gehören die Freischärler sämmtlich der arbeitenden Klasse an. Nach
Nationalität zählt die Schaar: 21 Briten, 6 Italiener, 2 Franzosen und 2 Griechen. (N. Pr. Z.)
A m e r i k a
P h i l a d e l p h i a , 7. Aug. Immer mehr und
mehr trüben sich die moralischen Zustände unserS sonst
so herrlichen und gesegneten Landes: es scheint, als
ob die Menschen das Gute, das ihnen geboten ist,
nicht ertragen könnten over wollten, und es ist daher
dem ruhigen Beobachter leicht zu prophezeien, daß,
wenn die Unmoralität nur uoch kurze Zeit so fort zunimmt, und nicht etwaö ganz Besonderes dazwischen
tritt, Anarchie und Faustrecht unausblekblich sind.
Traurig blickt der BaterlandSfreund, der Freund der
Ordnung und des Gesetzes, auf die täglich mehr einreißenden Unordnungen, Gesetzlosigkeiten und die
Schwächen oder Lahmheiten der Gesetzvollstrecker.
Jeder spricht frei und offen: „So können die Zustände unsers Landes nicht fortbestehen", und doch
werden keine Schritte gethan, um densichmehrenden
Uebein entgegenzuarbeiten. Besonders macht die Stadt
Newyork, der Pfuhl, auS welchem die bösen Dünste
steigen, riesenmäßige Fortschritte in der Unmoralität.
Leiber spielen die Deutschen feit neuerer Zeit keine
kleine Nolle in den Lastern und Unordnungen, wozu
sie durch ihre Trink- und Vergnügungssucht getrieben
werden. Täglich berichten uns die öffentlichen Blätter vou Mord und Gewaltthätigkeiten, schändlichem
Betrug und Schwindeleien, die alle Begriffe des ehrlichen Mannes übersteigen. Wie soll und wird dieses noch enden? Eine förmliche Wuth Wirthshäuser
zu halten, hat besonders die Deutschen in Newyork
ergriffen, und die Lockungen in die Kneipen sind so
groß, daß es für den Neuangekommenen große Standhastigkeit erfordert, sich nicht m den Schlamm des
Verderbens führen zu lassen. Die Lagerbierhäuser
sind zahllos, und in manchen Quartieren vergeht Einem

7
Hören und Sehen vor Tumult, Gesang und Musik.
— Die Jndianerunruhen mehrensichim Westen und
Südwesten, und unsere Regierungsiehtsichgenöthigt,
strenge Maßregeln zu ergreifen, um dem Raub und
Mord der Wilden zu steuern, deren Wuth gegen die
Bleichgesichter gränzenlos sein soll; doch, wie uns
neuere Untersuchuugen belehren, tragen die Gränzbewohner und besonders die Pelzjäger viele Schuld an
der Gereiztheit der rothen Männer. — Die Berichte
über die Erndte lauten jetzt vou allen Seiten günstig,
die Fruchtpreise sind im Fallen. (A. Z.)
C h i n a .
Der außerordentliche Gesandte Lord Elgin, der
am 2. Juli in Victoria an Bord der SchraubenDampffregatte ,,Schannon", 51 Kanonen, eintraf,
begiebt sich, wie es heißt, mit dem Admiral Sir
Michael Seymour nach Japan und vou dort nach
Peking. Die militärischen Operationen vor Canton
beschränkensichseit Abgang der letzten Post (den 24.
Juui) auf die Eroberung von zwei oder drei Kriegs,
dschunken. - - Schanghai ist überfüllt mit Vagabonden aus Canton. Die Mandarinen haben innerhalb
der Niederlassung der Fremden eine Stange errichtet
und daran den Kops eines Chinesen aufgesteckt, ohne
daß der Britische Consul gegen diese Frechheit remonstrirt hätte. — Die bekannte Stadt Kiachta, das Emporium deS Handels zwischen Rußland und China,
ist zu einer Districts-Hauptstadt erhoben worden. —
Weil in Peking nur noch aus den nördlichen Provinzen Steuern eingehen, soll in der Staatskasse große
Ebbe sein. — Aus Schanghai traf am 4. Juli die
Nachricht von einer großen Unordnung ein, welche
im Heere der Kaiserlichen Truppen in der Nähe von
Tschingkiangsu ausgebrochen. (N. Pr. Z.)
W? i S e e l i e n.
B e r l i n . Wie weit der Unternehmungsgeist im
Geschäftsleben jetzt geht, kann man unter Anderem
daraus wieder entnehmen, daß hier jetzt auch Anerbietungen von Butter auS S i b i r i e n gemacht sind,
die zu dem Wege über St. Petersburg und Krön»
stadt nach Berlin vorläufig noch 5 Monate braucht.

(Z.)
Das transatlantische Telegraphen-Seil.
Vom Akademiker H a m e l , von der Insel Valentia d»a
I . ( I Z . ) August tS57.

lForts etzung.)
.
Was ich beim Schreiben des Schlusses meiner
letzten Mittheilung von hier über das Versenken des
electrotelegraphischeu Seils in den Atlantischen Ocean
vermuthete, aber auszudrücken vermied, hat Statt
gesunden.
Das Ausbleiben von telegrafischen Nachrichten
vom amerikanischen Schiff Niagara durch das Seil
hindurch Halle zum Grund, daß leeres »„„-fähr
dreihundert M-Uen r°» hier beim Auswinden °uS
dem g-Mnnttn Schaff gms,en ist. wobei da« Endd.« m» d-m L°>>d° m V°rl,j,>dm>g stehend-,, Th-ii«
,nS "est Meer hmemgesunlen ist. so daß dreihundert
Meilen dieses iheurcn elecirotelegrnphischen Eonduc-

torS verlorensindvnd das große Unternehmen: Amerika und Europa durch denselben zu verbinden, für
jetzt unterbrochen ist.
Diese betrübende Nachricht brachte beute früh
Morgens das Schiff Cyclops hieher, welches dem
Niagara und Agamemnon als Leiter nach Neufundland hatte dienen sollen.
Sowohl diese beiden mit dein telegraphischen
Seil beladenen Schiffe als ihre Begleiter: Susquehanna und Leopard kommen aus dem Meer zurück
und werden sich nach Spithead begeben um weitere
Ordres abzuwarten.
144.

I n London muß nun entschieden werden, was
weiter geschehen soll.
I . Hamel.

Notizen aus den Rirciien-Küchern Dorpat's.
P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : Schneider Peter Jakobson mit Johanna Wilhelminc
M i chelson; Tischlergeselle Karl Kristoph Eurich
mit Marie P im m e.
Gestorbene: S t . Johannis-Kirche: deS verstorbenen Apothekers W. Tietjens Sohn Arthur
Konstantin, 8 Monat alt.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv
Dorvat, am 2<i» August IS57.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Ehst- und Kurland gestattet den Druck:

R. Linde, Ccnsor.

(Mit

polizeilicher

Bewilligung.)

Bekanntmachungen.

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
I m Begriff auf den Winter ins Ausland zu verDorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften reisen, mache ich hierdurch bekannt, daß der Herr
für die Studireuden, alle Diejenigen, welche an die Carl von Muhlendahl auf Lugden meine Geschäfte
.Herren: Slucl. med. Georg Zwingmann, Wlad. so wie die des Gntes Neu-Niqgen übernommen
Masliewitsch, Arth. Suck, Emcm. Mandelstamm und meine Vollmacht erhalten hat.
2
und Wilh. Zabel, sowie dipl. Iac. Steimcke, —
Graf Alexander IgelströmznNeu-Niggen.
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Ein Garten nebst Sommerhauschen wird billig
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit verkauft; wo? erfährt man in der Zeitungs-Exped.
binnen vier Wochen g cküo, suii poen» praeelusi,
Roggen kauft mit Stellung nach Pernau 3*
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Christian Keller, Kaufhof, Eckbude.
Dorpat, d. 2 4 . August 1 8 5 7 .
3
B r a n n t w e i n mit der Lieferung nach PortNector Haffner.
Kunda kauft
Th. Hoppe.
1
Notaire A. L. Wulsfius.
I n dm ersten Tagen des Septembers beginnt
auf dem Gute Earlowa der Verkauf von guten,
wohlschmeckenden, ausgelesenen Kartoffeln das Loof
zn 50 Kop. S . mit der Fuhr in die Stadt. Proben
liegen in der Arrendator - Wohnung daselbst zur
Ansicht vor.
3
Auf dein Gute Nopkoy werden vom t . Septbr.
ab Kartoffeln a 50 Kop. S . per Loof verkauft und
dem Käufer nach Dorpat zugeführt. — Auch werden Bestellungen in der Bude des Herrn C. F.
Keller im Kaufhofe angenommen, woselbst Proben
der zu verkaufeuden Kartoffeln ausliegen.
1

Den livlandischeu Herren Gutsbesitzern wird hierdurch bekannt gemacht, daß zufolge Mittheilung des
Comitt' für die Ausstellung laudwirthschaftlicher
Erzeugnisse und Fabrikate in Dorpat vom 17. d. M.
Nr. 14, die Eröffnung dieser Ausstellung in Dorpat auf den 3. October angesetzt und die Dauer
Derselben auf 3 Tage bestimmt worden ist, daß dieselbe jedoch nach Umständen auch verlängert werden
wird — und daß alle zur Ausstellung bestimmten
Gegenstände zeitig vor dein 3. Oetober an die Kaiserlich livl. gemeinnützige und ökonomische SoeieStearinlichte, Leucht-Spiritus und Rübsöl zu
iät in Dorpat, oder an das Mitglied des Comitt, Lampen erhielt und empfiehlt
F. Sieckell. 2*
Herrn Collegienrath Neinthal in Dorpat, abzulieDie
untere
Etage
deS
vormaligen
v.
Bröckerschen gegen»
fern
sind.
2
wärtig Hrn. Rittmeister v. Knorriug gehörigen Hauses
Riga, im Nitterhause, den 19. August 1857.
ist zu vermiethen. DaS Nähere hierüber bei
2
C. I . Fockenberg im Maler G r o ß m a n n s c h e n H a u s e »
Die Empfänge wüuschen, daß die zur Ausstelllng el^uiendendeu Gegenstände etwa 8 Tage vor
Ävreisenve.
^
^
m"?
Dorpat gesandt werden, mit Hvfräthin Emilie Frahni.
Ausnahme des auszusenden Viehes, welches ein Earl August Fischer, Schuhmachergesell.
^
öderem vaar^age vordem Termin eintreffen könnte. August Locko aus Dorpat.

iZr»5deint «Irei ^I»I ^
ctienUi«!,, KM 5lont»8,
>Ntt>v»oN vn>i Vi,it»x.
pr»n» in vurpttt 8^ kbl.
Silb. - Hlüo., dvi Ver»oinlnnx «inrvli <No 1'osl
1ö Ndl.
vi«? I>rsinimeratmn vir>j bei
tier N«liaotivn c»(jor in

Dörptsche Zeitung.
^ !<«>

Mittwoch

28. August

«Zor Vuck^rvckerei , o«
Setiüliinsnn's »ittv«
uiiti <?. Aiattivssu «vrrickt«t. jZiv tvssrtiov»t?sl)ükrsv kitr LeZitiulltln»ckunxv» u»a änzsi.
xe» »Nsr
detrg^g
liop.
kür
i5s,1e oüvr «leren kaum.
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Julmsdische

Naeheiehteze«

Der knrländische Adel hat auf dem diesjährigen
Landtage den Beschluß gesaßt, den verabschiedeten
und beurlaubten UntermilitairS aus dem Gouvernement Kurland dieselben Unterstützungen zu bewilligen,
welche wahrend deS letzten Krieges den Familien derselben geleistet wurden, und außerdem aus der AdelSkasse jedem bei der Vcrtheidignng SsewastopolS Ver«
stümmelten 10 Nbl. S . auszuzahlen.
Se. Majestät der Kaiser haben darauf hin
Allerhöchst geruht zu befehlen: 1) Auszusprechen daß
Se. M a j e s t ä t mit besonderem Vergnügen die Fürsorge deS kurländischen Adels für die verabschiedeten
und beurlaubten UntermilitairS steht, und dem Ade!
deS Gouvernements dafür dankt und 2) daß dieser
Beschluß deS kurländischen Landtages zur allgemeinen
Kenntniß gebracht werde. (St. P. Z.)
Der Landrath im Chstländischen Oberlandgericht
S a m s o n v o n H i m melstiern ist für Auszeichnung
im Dienst Allerqnädigst zum Ritter deS St. AnncnOrdenS 2ter Classe mit der Kaiserlichen Krone ernannt worden. (Nuss. Jnv.)
Se. Majestät der Herr und Kaiser haben auf
den allernnterthänigsten Bericht deS Herrn Kriegs.
Ministers wegen Belohnung der Aerzte des Civii-RessortS für in dem letzten Kriege bei der Behandlung
der kranken MilitairS an den Tag gelegten Eifer
Allergnädigst zn verleihen geruht: dem Fellinschen
Kreisarzt
Nücker, dem Wolmarschen Stadtarzt
Collegien-Assessor Jürgen sonn, dein Wendenschen
Stadtarzt Kollegien-Assessor A d o l p h i und dem
Dörptschen Stadl- und Polizeiarzt Hofrath Panck
Brillantringe. (Livl. Gonv. Z.)
S t . P e t e r S b u r g , 22. August. Die Sitzung
des ConseilS der ReichS-Credit-Anstalten am 13. Au-

gust dieses JahreS wurde von dem Fmanznmnster,
bei Vorstellung der Rechnungen dieser ?lnstalten für
das Jahr 1856, durch folgende Rede eröffnet:
Meine Herren!
^
Indem ich Ihnen die RechnungSablegung der
ReichS-Credit-Anstalten über die Operationen dersel-

den im Jahre 1856 vorstelle, halte ich cS für meine
Pflicht, einiger besonderen Verfügungen zu erwähnen,
die in Bezug auf das Creditwesen getroffen worden

sind.

I. Zur Deckung der außerordentlichen Ausgaben, welche die Kriegsverhältnisse veranlaßt haben,
ermächtigte ein dem dirigirenden Senate am 10. Januar 1855 gegebener Allerhöchster UkaS die Neichsfchatzkammer zu einer zeitweiligen Auslassung von
Reichscredit-Billetö.

Nach beendeter Tilgung der durch die KriegSverhältnisse veranlaßten Ausgaben ist durch einen am 5.
April deS laufenden JahreS dem dirigirenden Senate
gegebenen Allerhöchsten Befehl augeordnet, die durch
den Ukas vom 10. Januar 1855 gestatteten zeitweiligen Auslassungen von Reichscredit-Billets zu schließen
II. Von den kraft Allerhöchsten UkafeS vom 31.
Decembcr 1855 zur Emission verordneten l 8 Serien
ReichSschatz-BilletS wurden 8 zum Umtausch der im
Jahre 1848 ausgegebenen Serien verwandt, und 10
zur Verstärkung der Mittel der Reichs-Schatzkammer
bestimmt; jedoch wurden von diesen 10 Serien im
Jahre 1856 nur 4 ausgegeben und 6 verblieben
als Reserve.
Durch einen Allerhöchsten UkaS vom 8. Februar
d. I . wurde befohlen, auch die übrigen L Serien zu
cmittiren, jedoch so, daß zur Verstärkung der Mittel
der Reichs-Schatzkammer nur 2, X r ^ l X nnd s. verwandt werden sollten; zugleich wurde bestimmt, daß
die Zinsen für X I . I X vom 1. März und für vom
1. Mai deS JahreS 1857 beginnen sollten; die übrigen 4 Serien, von
bis I^IV inclusive, sind zum
Umtausche der 4 Serien: X X , X X I , X X I I und
X X I I l , die im Jahre 1849 emktti'rt worden find,
bestimmt und die Zinsen für dieselben laufen von der
Zeit an, wo die für die Serien des JahreS 1849
bestimmten Termine verstrichen sind, und zwar für
und 7 I I vom 1. September nnd für l^III und
1^.1 V vom 1. October 1857.
III. Durch einen Allerhöchsten Ukas vom 27.
Februar des Jahres 1854 war die Ausfuhr von
russischer Goldmünze inö Ausland bis auf Weiteres
verboten.
Um die Handels-Umsätze zu erleichtern iü durck,
einen dem dirigirenden Senate am 1 >
JahreS gegebenen Allerhöchsten UkaS, 'dieses Verbot
aufgehoben und dle Ausfuhr russischer Goldmüme
inö Ausland, zu Lande und zu Wasser wie m
zen Kaiserreich, so auch im Königreiche Polen und
Gr°Mlst°nIhun> Finnland bewillig? worden,
IV. «»> ZK. Januar IW7 erfolg,e dir Aller-

höchste Bestätigung der Grund-Bedingungen für den
Vau deö ersten Eisenbahnnetzes in Rußland, so wie
der Statuten der Hauptgesellschaft russischer Eisenbahnen. Auf Grund dieser Bedingungen und der
Statuten wird das Capital der Gesellschaft durch eine
allmählige Emission von Actien und Obligationen
gebildet; die Regierung aber garantirt der Gesellschaft
zur Sicherung der Interessen und zur Tilgung des
verwandten CapitalS eine reine Jahreseinnahme von
5Z der zur Errichtung der Bahnen bestimmten
Summen.
Da die Actien, die unter der Garantie eines be«
stimmten Einkommens von Seiten der Regierung
emittirt worden, mit den Reichs-Obligationen gleichgestellt werden müssen, so ist durch einen Allerhöchsie» Befehl vom 12. April dieses Jahres gestattet
worden, die Actien der erwähnten Gesellschaft als
Pfand bei KronS-Contracten und Lieferungen für die
Summe anzunehmen, die in der Thal bereits wird
eingezahlt sein; zum Disconto aber in der Reichs»
Commerzbank und den ComptoirS derselben für den
Betrag, der für die fünfprozentigen Billets der NeichsSchuldentilgungS-Commission verordnet ist.
V. Um dem Handelsstande größere Mittel zur
Entwickelung seiner Geschäfte zu bieten, ist durch ein
am 10. Juni 1857 Allerhöchst bestätigtes Gutachten
des ReichSrathes daS Maaß der Darlehen vergrößert
worden, welche die Commerzbank und ihre Comptoirs
gegen Verpfändung von Billets der AusbewahrungsCassen, der Leih- und Commerz-Bank, der Schulventilgungs-Commisston, der Obligationen des Königreichs Polen, der AdelS-Credit-Vereine von, Livland,
Esthland und Curland, der livländischen Bauer-Bank
und der vom Nigaer-Börsen-Comitö auf Grund der
demselben gestatteten Anleihe cmittirten Obligationen
zu bewilligen berechtigt sind. Gegen solche BilletS
und Obligationen dürfen nunmehr, laut Verordnung,
statt des früheren Betrages von 60 bis WZ, 76 bis
95Z, je nach der Art der Dokumente, dargeliehen
werden.
VI. Zur Verstärkung der Wechselkasse der Erpeditio» der Reichs - Credit-BilletS sind, mit Allerhöchster Genehmigung von dem in Moskau aufbewahrten Vorrath in die Gewölbe genannter Casse
hinübergebracht worden, im October 1856 zwei Millionen Rubel und im April 1857 zwei Millionen Rubel. Ebenso wurden, da es sich als nothwendig erwieß, die Casse der moskauschen temporairen Abtheillmg der Credit-Erpedition zu verstärken, mit Allerhöchster Genehmigung; im Juli 1856, 566,666
R. Silbermünze und 266,666 Rubel Goldmünze,
im April 1857 aber 566,666 Rubel Silbermünze und
Rubel Goldmünze aus dem allgemeinen Vorrath nach her genannten Casse hinübergebracht.
Vii. Auf Grundlage der Allerhöchsten Manifeste vom i . Juli 1841 und 1. Juli 1843 war für
- mV
ten ein besonderes Reserve-Capital
rage von 30,006,666 Rubel in Credit-Billetö
Emmission dieser Biyets aber

von 46,666,666 Rubel zu bilden. Aus letzterem
Capital wurden von den LlufbewahrungS-Cassen und
den Leih-Banken zu verschiedenen Zeiten 36,666,666
Rubel Credit-BilletS genommen; nach Ausschuß aber
eineS Sechstels, .daö in klingender Münze in den
Wechselvorrath gebracht worden ist, sind thatsächlich
zur Verstärkung der erwähnten Anstalten von dem
Reserve-Capitale 56,666,666 Rubel verwandt worden.
I m December 1856 ist Allerhöchst befohlen worden, die bezeichneten 56,666,666 Rubel in die Expedition der Credit-BilletS aus den bei Zahlungen für
Anleihen eingeflossenen Summen wieder zn erstatten;
in Folge dessen die Leih-Bank und die AufbewahrungSCassen in die Erpedition zugleich 56,666,666 Rub.,
iu Credit-BilletS wieder zurück einzahlten.
Vlll. Um einem voraussichtlichen Verluste für
die Bank-Anstalten, der aus der Anhänfung von sehr
bedeutenden Capitalien in denselben, welche diese Anstalten, der Art ihrer Operationen zu Folge, nicht in
gehörigen Umlauf zu setzen vermögen, entstehen könnte,
vorzubeugen und zugleich den brach liegenden Capitalien eine dem Wohle des Reiches mehr entsprechende
Verwendung zu geben, wird durch einen, dem dirigirenden Senate am 26. Juli 1857 ertheilten Allerhöchsten UkaS befohlen, die bis jetzt von den bezeichneten Anstalten für Depositen, die in denselben niedergelegtsind,gezahlten Zinsen herabzusetzen. Zugleich
sind in demselben Verhältnisse die Zinsen für Darlehen
auS den Bank-Anstalten, gegen Verpfändung von unbeweglichen Gütern, herabgesetzt.
I n den zugleich mit dem obenerwähnten Ukafe
veröffentlichten Regeln über die Depositen und Darlehen in den Bank-Anstalten ist von nun an folgender Zinsfuß festgestellt: auf Depositen von Privatpersonen drei, und auf Depositen von Krons-Verwaltungszweigen ein und einhalb vom Hundert fürS Jahr.
Allen Depositen-Gebern, die ihre Capitalien nicht zu
drei Prozent in den Bank-Anstalten liegen lassen wollen, steht eS frei, dieselben zurück zu verlangen, und
um ihnen Zeit zu geben, über ihre Capitalien Verfügungen treffen zu können, ist festgestellt worden, die
Zahlung von drei Prozent für Depositen, die vor
dem Erscheinen der neuen Bestimmungen niedergelegt
sind, bei der Commerz-Bank und den ComptoirS derselben, dem Odessaer und Kiewer, nicht vor dem 1.
October zu beginnen; bei den Aufbewahrungs-Cassen
und den zu denselben gehörenden Sparcassen, vom
1. November 1857, bei der Leih-Bank vom 1. Januar 1858, bei den Collegien der allgemeinen Fürsorge vom 1. Februar 1858, bis zum Ablauf dieser
Termine aber für die bezeichneten Depositen wie bisher 4 Prozent zu zahlen.
Für Darlehen auS den Bank-Anstalten werden
in Zukunft anstatt 5A nur 4Z jährlich erhoben. Hier*
von sind die Darlehen gegen Verpfändung von ZAaa«
ren und daS Wechsel-DiSconto in der C o m m e r z - B a n k
und den ComptoirS derselben ausgenommen, für welche
die DiSconto-Prozente, wie früher den H a n d e l ö - C o n juncturen entsprechend, bestimmt werden.
.
I n Bezug auf die Anleihen in den Bank-Anstal^
I
,für die Credit-Anstalten ein ten besteht für die Zukunft folgende Bestimmung neues Reserve-CapiI-l in CndwBM.is, im Beirag- gegen Verpfändung von Häusern, wie auch M ,
>
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15 Jahre mit jährlicher Zahlung von öS am Capi- Frankreich sagte, daß es nur ein einziger Soldat ist.
tal und
Zinsen; gegen Verpfändung von angesie- England ist Kaufmann und sein größter Markt ist
delten Gütern, anstatt der jetzigen 26« und 37-jähri- Indien. Diese unermeßliche Domains kann ihm nicht
gen Anleihen, auf 28 Jahre, und 33 Jahre, mit verschlossen werden, ohne sein Vermögen und seinen
einer jährlichen Zahlung, im elfteren Falle, von 4K Kredit auf das Empfindlichste zu berühren, und seine
Zinsen und 2Z Tilgung, im letzteren Falle aber, von moralische Kraft wird vielleicht noch härter getroffen,
Zinsen unv 1^ Z Tilgung. Die Umwandlung als seine materielle Macht. Das ist die Wahrheit
der Anleihen auf uene Termine zu den herabgesetzten und man muß sie weder übertreiben noch verhehlen.
Zinsen beginnt in den AufbewahrungS - Cossen vom — I n Cherbourg wird eine Division der russischen
1. Januar, in der Leib-Bank vom 1. März, in den Ostseeflotte erwartet. — Zu Havre wird die englische
Collegien der allgemeinen Fürsorge vom 1. April Jacht „Victoria and Albert" am 17. oder 18. September von Neuem anlangen und den Prinzen Albert
1858.
(Schluß folgt.)
an Bord haben, der mit mehreren Notabilitäten das
Lager von Chalonö besuchen wird.
Aus Marseille, den 1. September, wird FolgenFrankreich.
P a r i s , 31. August. DaS Handelsgericht hat des telegraphirt: DaS französische Geschwader hat
den Administrator des Credit mobilier, Thurneyssen, sich von den Küsten. Corsica's nach Tunis gewandt.
bei dem Thurneyssenschen Bankerott als solidarisch Die Maßregeln deö Bcy von Tunis gegen die Urheverpflichtet verurthcilt. Karl Thurneyssen hat bekannt- ber der jüngsten Gewaltthätigkeiten sind als uugenülich vor einiger Zeit mit ungefähr 16 Millionen fal- gcnd betrachtet worden und werden andere Bürgschaflirt. Die Gläubiger hatten nun daS Verlangen ge- ten verlangt.
P a r i s , 2. September. (Tel. Dep.) Der
stellt, daß Herr August Thurncysscn, der einer der
„Monileur
de la Moselle« theilt mit, daß der Kaiser
Administratoren deS Credit mobilier ist, früher aber
der Associo von Karl Thurneyssen war, mit in daS bei Gelegenheit des Empfanges einer Deputation
Fallissement des Letzteren hineingezogen werde. DaS der Stadt Metz unter Anderem gesagt habe, er werde
Tribunal gewährt daS Verlangen der Gläubiger und nach Beendigung der Manöver nach Deutschland
erklärt Herrn August Thurneyssen für das Fallissement gehen. (Z.)
G n a l a t» d.
deö Herrn Karl Thurneyssen verantwortlich. Gegen
London, 1. Sept. Die königliche Familie war
Herr Georg Thurneyssen war eine ähnliche Klage gestellt worden, die das Gericht aber zurückwies. Herr am 28. v. M . im Holyroodpalast zu Edinburg um
August Thurneyssen muß also die 16 Million bezahlen, 7 Uhr AbendS angekommen und hat die Stadt am
oder wird ebenfalls für fallirt erklärt. Diese«? Urtheil folgenden Morgen ^ nach 10 Uhr wieder verlassen,
erregte in derfinanziellenWelt große Sensation. Die um auf der Eisenbahn bis Blairgowrie und von dort
Credit-Mobilier-Actien sanken bedeutend. Diese Anstalt mit Postpferden über Glenschee bis Balmoral sich zu
wird zwar an ihrem Administrator nichts verlieren: öS begeben.
Der hiesige französische Gesandte, Herr von Perist aber jetzt schon daS zweite Mal, daß ein Administrator deö Credit mobilier in eine solche Geschichte ver- sigiiy, hat für die durch die Empörung in Judien in
Noth gerathenen Europäer daselbst Ivö Pfund Sterwickelt ist, und dieses macht schlechten Eindruck.
ling gezeichnet. Bis gestern waren zu demselben
(St.-A.)
P a r i s , 1. Septbr. Man hat hier für deutsche Zwecke in London erst 5VW Pfd. zusammen gekomFragen und Verhältnisse im Allgemeinen ein äußerst men. — Vom unglückseligen Transportschiff »Transit"
geringes Verständniß. Mit um so größerer Anerken- erfährt man, daß eS auf einem Felsen in der Bankanung muß deswegen eine Bemerkung aufgenommen Straße vollkommen zu Grunde gegangen ist. Die
werden, mit der die heutige „Presse" einen Brief be- Truppen, die sich mit großer Noth auf einen kahlen
gleitet, in welchem ein Engländer, Charles Stewart, Felsen retten konnten, wurden von einem Dampfer
den Insinuationen amerikanischer Blätter, daß Eng- auS Sarawak (der Ansiedlung von Sir JameS Brooke)
land durch den Verlust Indiens eine Macht vierten und von zwei holländischen Fahrzeugen aufgenommen,
RangeS, wie Portugal werden dürfte, die Behaup- um nach Kalkutta gebracht zu werden (der Telegraph
tung entgegenstellt, daß England auch in diesem Falle hatte irrthümlich berichtet, daß sie in Suez eingetrofmit seinen 3V Millionen Einwohnern den nächsten fen sind.)
Die Nachrichten aller Blätter bestätigen die T a t Rang nach Nußland und Frankreich behaupten würde.
- »England - sagt die „Presse" - wurde aller- sache, daß eS sich in Indien nicht mehr um eine
dings nach der Zahl seiner Bevölkerung die dritte bloße Truppen-Meuterei handelt, sondern um einen
Macht Europa's bleiben. Aber die Kraft der Volker Gesammtaufstaud der Bevölkerung; und obgleich
richtet sich mehr nach ihrem Geist, als uach ihrer sämmtliche Berichte immer noch unter jener lieberZahl, und dieser Geist bildet sich nicht nach dem schrift „Meutereien in Indien" erscheinen, so sprechen
Willen, sondern nach den Verhältnissen. Preußen sie doch selbst davon als von einer wohloraanisirten
ist die dritte Militärmacht Enropa's, obgleich eS uur Verschwörung der Mahomedaner und Hindus. Auch
siebeuzehn Millionen Einwohner zählt. Warum? ergiebt sich aus der Sprache der „Times", daß diese
Weil es militairischen Geist hat. Man kaun — fährt Thatsache ihr schon bekannt war, als sie noch fast
die „Presse" etwas selbstgefällig fort — in gewissem in jedem Artikel zu erklären sich bemühte, England
Grade von Preußen sagen, waö Shakespeare von hätte eö nur mit seinen eigenen Sipoy - Truppen, zu
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thun, die von der Bevölkerung nirgends unterstützt,
im Gegenlheil verfolgt wurden. Diese Widersprüche
erklären sich indeß dadurch, daß mau lediglich aus
Furcht vor allgemeiner Entmuthigung die Gefahren
geringschätzt. '(Z.)
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 2. September. Wie die „N. Pr. Z."
hört, ist jetzt festgestellt, daß auch bei Koblenz eine
feste Brücke über den Rhein gebaut wird, und zwar
oberhalb der jetzigen Schiffbrücke.
Die Berliner Stadtverordneten haben für die
bevorstehende evangelische Versammlung einen Beitrag
von lööll Thlrn. bewilligt, um welchen sie von dem
Comi^ mit der Eröffnung gebeten worden war, daß
die Theilnahme der Einwohnerschaft sich bis jetzt
nicht in dem gehofften Maße gezeigt habe und daß
zur Aufnahme und Deckung anderer Ausgaben erst
gegen 5W Thaler eingegangen seien.
G u m b i n neu, 28 August. Zur Vermehrung
der tekgraphischen Nerkehrmittel für Ostpreußen und
Rußland sollen noch im Laufe dieses Jahreö zwei
neue Telegraphenleitungen zwischen Königsberg und
Gumbinnen angelegt werden. (Osts.-Z.)
Naumburgs 31. August. AuS zuverlässiger
Quelle kann daS »Fr. I . " mittheilen, daß der Kaiser von Nußland am 8ten September in Halle eintreffen wird, um in Begleitung des Königs und
fämmtlicher Mitglieder der königlichen Familie den
Hebungen des 4len Armeecorps beizuwohnen, daS um
diese Zeit dort konzentrirt sein wird. (Z.)
I t a l i e n
T u r i n , 30. Aug. Ueber die Verhaftungen,
die hier und zu Genua in den letzten Tagen stattgefunden haben, wußte man zwar nichts Näheres, so
viel aber galt alö gewiß, daß dieselben mit den
jüngsten Aufstandsversuchen in Verbindung standen.
Cham bery , 1. September. (Tel. Dep.) Der
König Viktor Emanuel ist eben von Culoz hier eingetroffen. Prinz Napoleon hat sich auf französischem
Boden von ihm verabschiedet und ist nach Paris zurückgekehrt. Marschall Pelissier, Herzog von Malakoff^ ist hier angekommen.
Neapel, 23. Aug. Die Eruption deö Vesuv
hatte seit Sonnabend aufgehört. Auch in Kalabrien
sind Erderschütterungen empfunden worden, die aber
keinen Schaden thaten. (N. Pr. Ztg.)
D ä n e m a r k
Kopenhagen, 31. August. Unterm 27sten
d. M . sind Hierselbst die Ratificationen einer unterm
22stcn Juli d. I . zwischen Dänemark und Rußland
abgeschlossenen Separat - Convention, die Ablösung
deö Sund- und Beltzolles betreffend, ausgewechselt
worden. Durch diesen Traktat verpflichtet sich Nußseinen Antheil an der Ablösungssumme, nämUH
Thlr., oder in Sterling, zu einem
Louise von 9 Thlr. pr. Pfd. St., 1,082,221 Pfd.
i
,» . halbjährlichen Raten von 3'.),561 Pfd. St.,
gleich die Zinsen zu 4 pCt. einbegriffen
^
Mal wird dieser Betrag
l
dam? jeden sechsten Mo» ^blung geschieht durch drei
Motttilsnikchfel auf öonvon, die der dänischen Regie-

rung entweder in Petersburg oder in Kopenhagen
sosort bei deren Ausstellung überliefert werden sollen,
so daß von einer Diskonto-Vergütung nicht die Rede
sein kann. Der Traktat einhält ferner die gewöhnlichen Bestimmungen hinsichtlich deS Rechts einer
antizipirten Bezahlung deS ganzen Betrags oder eines Theils desselben, so wie veö Genusses aller Begünstigungen, Privilegien und Vorlheile, die über
den Traktat vom 14. März hinaus irgend einer
Macht zugestanden werden möchten. (St. A.)
A m e r i k a
Newy ork, 16. August. Der oberste Gerichtshof von Maine hat entschieden, daß freien Farbigen
daS Stimmrecht bei den Wahlen der Gouverneure,
Repräsentanten und Seuatoreu deö Staates zustehe,
sobald sie die Vorschriften erfüllt haben, welche von
den weißen Wählern gefordert werden. — Das Dampfschiff „Tenefsee" ist von «San Juan del Norte mit
26l) Deserteuren der ehemaligen Freibeuter-Armee Walker's, welche sich in sehr trauriger Verfassung befindet,
in Newyork angekommen.
Die Deutschen in Missouri haben sich, einer
Correspoudenz der,.N. Z." zufolge, bei den Beamtenwahlcn dieses Staates soeben mit den anderen
Feinden der Sklaverei verbunden und den von der
Prosclaverei-Partei designirten Gouverneur durch einen Eandioaten ihrer Gesinnung aus dem Felde geschlagen. Sowohl durch daS immer entschiedenere
Antisclaverei-Auftreten der Deutschen, als um dieses
bedeutenden Erfolges willen, gilt dieser WahlausfaU
in den Vereinigten Staaten für das bedeutendste po^
Mische Ercigniß deS JahreS.
N e w - U o r k , l'.t. August. Es sind hier 2W
Deserteure aus dem Freibeuter-Heere Walker's ange.
koittmen. Sie wissen viel von ven Leiden zu erzählen, die sie ausgestanden haben. — Der „Ncw-Uork
Herald" thut eiues Gerüchtes Erwähnung, welcheiu
zufolge England in den Vereinigten Staaten Truppen
für Indien werben ließe. Er sagt, er halte dasselbe
uicht für gegründet; wäre aber wirklich etwaS Wahres an der Sache, so würde darin kein GesetzeSbruch
liegen. Es verbreitet sich auch das Gerücht, die
Vereinigten Staaten seien entschlossen, die Insel For«
mosa zu besetzen, als Bürgschaft für die Zahlung
der Entschädigungssummen, welche von der chinesischen Regierung für die in Canton zu Schaden ge«
kommenen Amerikaner gefordert worden sind. (Z.)
Man hört von einer ueueu Differenz zwischen
Meriko und den Vereinigten Staaten, zu welcher eine
Beleidigung des Amerikanischen Vice-Consnls in M " '
zatlan die Veranlassung sein soll. Dieser Consul,
Namens Smith, soll nämlich gegen den g e r i c h t l i c h
angeordneten Verkauf eines von San F r a n c i s c o ltt
Mazatlan eingetroffenen Schiffes Protest e i n g e l e g t ha«
ben und darauf von den Justizbehörden, die ven
test als eine Insulte ansehen, ins Gefängniß
fen worden sein, wo er sich uach den letzten
noch befand. — DaS Resultat der P r a s i d e n t e n - W a y
in Meriko, so weit eö bis jetzt bekannt ist,
e
überwiegende Stimmenmehrheit für den i n t e r i m i M ?
Präsidenten, General Comonfort, uach. Santa
Wird todt gesagt. (N. Pr. Z.)

P e r s r e n.
Ueber die Räumung Herat's einhält daS „Pays"
wieder eine Notiz, freilich eine ziemlich dürftige, der
zufolge keinesweges zu fürchten wäre, daß Herat von
den Perserit nicht herausgegeben werde. Nach Berichten vom 20. Juli hatte die persische Negierung
die Möglichkeit (?) anerkannt, Herat zurückzugeben,
und dieserhalb die förmlichsten Befehle an den Serdar Murad Mirza abgesandt. (Z.)
O s t i n d i e n
K a l k u t t a . Ami». Juli ist nach der Mittheiluug der „ M o r n i n g - P o s t " vom t. September folgende
Proriamalion erlaben: „Fort William, Auswärtiges
Departement. Der lwchehrenw. , Genera! - Gouverneur im Eonseil geruht zu verordnen und macht
hiermit bekannt, daß durchaus keine Behörde in Indien, mit alleiniger Ausnahme des besagten GeneralGouverneurs von Indien im Conseil, die Besugniß
hat, irgend einen Meuterer oder irgend einen Rebelleu, der sich den Truppen der britischen Regierung
gewaltsam widerseht oder während der gegenwärtigen
Ereignisse irgend ein verabscheueuswürdigeS Verbrechen begangen hat, oder auch irgend einen öffentlichen Beamten, oder im Gehalte deS Staates stehenden, oder irgend einen eingebornen Häuptling, der
sich den Meuiereru oder Nebelten angeschlossen, oder
ihnen irgend welchen Beistand geleistet hat, oder irgend einen zu der Familie eines solchen öffentlichen
Beamten, im Staatsgehalt stehenden oder eingebornen
Häuptlings gehörige Person freizusprechen. G. I .
Edmonstone, Regierungs-Seeretair von Indien."
Eine Uebersicht der Streitkräfte, die sich gegenwärtig in Indien oder auf dem Wege dahin befinden,
cutnehmen wir aus der „TimeS". Der Berechnung
dieses Blattes zufolge standen beim Ausbruch der Empörung ungefähr 40,000 Mann europäischer Truppen
auf indischem Boden, davon die Hälfte vielleicht in
Bengalen und von diesen wieder der verhältnismäßig
größere Theil im Pendschab. Am 27. Juni sei die
erste Nachricht in England eingetroffen, daß die Meutereien in Bengalen den Charakter einer großartigen
Verschwörung angenommen haben. Z Tage später
habe man bereits begonnen, Verstärkungen nach Kalkutta zu senden, und seitdem sei keine Unterbrechung
im Transporte eingetreten. Au eiuem einzigen Tage
(am 2l. Juli) sichren 0 Schisse mit 1700 Mann ab,
und im Ganzen sind während deS MonatS Juli 29
Transportschiffe mit 9000 Mann nach Indien ausgelaufen, unter ihnen aber nur ein einziger Dampfer.
I m Monat August sandten wird 15,000 Mann in
28 Schiffen, unter denen 17 Dampfer waren. 25,000
Soldaten haben somit in den letzten 2 Monaten die
Küsten Englands verlassen. Vor ihnen treffen noch
andere Abteilungen ans den Kolonieen in Kalkutta
cin. Wenn die Ueberfahrt wirklich in 00-70 ^aNrn bewerkstelligt werden kann (W —100 Tage tm
Durchschnitt wäre schon eiu sehr günstiges Resultat),
dann könnten die ersten Transporte heut schon in Kalkutta eingetroffen sein. Von dort bis Delhi ist allerdings ein weiter Weg, aber die bloße Nachricht, daß
Verstärkungen ankommen, wird ihre Wirkung nicht
verfehlen, in Asien zumal, wo Neuigkeiten sich mit

geradezu rätselhafter Schnelligkeit von Dorfe zu Dorfe
verbreiten. Für den Anfang, meint die „Times",
habe somit die Regierung Alles gethan, wassschnur
billig fordern lasse; die Einkleidung der Miliz, die
Vermehrung der Regimenter und die Absendnng eines
größeren Artillerie-CorpS nach Indien seien weise
Maßregeln, mit denen die Regierung eben jetzt beschäftigt sei.
Der „Globe« widerlegt ein Gerücht, demzufolge
der General->Gonverneur von Ostindien, Lord Canning,
den Beistand der Nepalesen gegen den Aufstand aufgeboten, denselben aber später, als die Nepalesen sich
schon in Bewegung gesetzt hatten, als unnöthig erklärt und dadurch große Erbitterung unter der Hülfsmacht hervorgerufen haben soll. Nach dem »Globe"
ist die erste Aufforderung an den gebietenden Minister
von Nepal, Jung Bahadoor, ohne Austrag von einem
untergeordneten Beamten, und zwar in so ungeeigneter Weise gerichtet worden, daß Lord Canning sie
u n m ö g l i c h habe ratihabiren können; später habe allerdings eiu höber gestellter Offizier mit Zustimmung
Lord Canning's den Beistand Jung Bahadoor'S aeeeptirt, und derselbe werde ohne Zweifel in der geeiguetsten Weise verwendet werden. Das Eingeständmß
deS »Globe", daß man zu dem Beistände von Nepal
seine Zuflucht genommen habe, ist jedenfalls von
nicht geringer Bedeutung, und bei der bekannten Intriguensucht Jung Bahadoor's könnte dieser Beistand
den Engländern leicht theuer zustehenkommen.
Einem Briese auö Caleutta vom 20. Jnli im
„Nord" zufolge hatten die dortigen eingeborenen Banquicrs und Kausleute, welche zu den Leuten gehören,
die über die Vorgänge in den aufständischen Landschaften am besten unterrichtet sind, plötzlich ihre Operationen, die sie gegen Ende Juni und zu Anfang
des MonatS Juli wieder aufgenommen hatten, von
Neuem wieder eingestellt. Auch die Fabriken stockten
und mit der Ausfuhr war daS Gleiche der Fall.
Ein Bilv von Jung - Indien wäre, der Schilderung der ..Times" zufolge, Nena Sahib, der so
rasch eine traurige Berühmtheit erlangt hat. Dies
Blatt fügt den Lebens-Nachricblen über diesen Mann
noch folgende sehr interessante Charakterzeichnung
hinzu. Er muß als TypuS der Verschwörung
betrachtet werden und als daS wahre Ideal eines
Barbaren. Er und seiueS Gleichen haben Asien seit
urdenklichen Zeiten unterdrückt und stärkeren Raceu
in die Arme geworfen; und doch vertritt Nena >^ahib gewissermaßen Jnng-Asien, und an ihm können
wir lernen, waö wir von den Hindus
erwarten
haben, wenn wir sie mit den Künsten und d.r Bildung Europas vertraut macheu, ohne ihnen unsere
Religion und uuseru männlichen Cbarakter ,nit zu
überliefern. Nena Sahib soll ein vollendeter Gentleman sei»; er spricht englisch g»t >N!I> fließend: er
war f°mval>r°,tt> t» C.iwupore zu Gaste; -in qroß-r
sreund der Offiziere; t,,r Gefährte bei ivren U - l ' N N gen m. Freie» und w .hrc»
s.hr ,s, ,,-r
Gast. Das ihm vermeintlich zugefügte Unrecht ist
bereits erwähn, worden. <raß man eben seine Äkoptlml nicht gelten lassen wollte). Wag er ist, seine
ganze ^'nstenz, verdankt xr England. Das ist der

Mann, der seine alten Freunde und Genossen ermordete, nachdem er sie überredet hatte, um der vielen
Frauen und Kinder wegen, die im Fort dem Hungertode nahe waren, zu kapituliren. Ja, wenn er sie
nur alle sofort ermordet hakte! Er aber verkaufte
ewige der Frauen in dem Bazar öffentlich seinen Soldaten, und behielt ungefähr 30 derselben für sich,
und über daö Schicksal dieser Unglücklichen weiß man
nur, daß dieser gehätschelte und mit Freundlichkeiten
überhäufte Gentleman, als er später von General
Havelock's Abtheilung angegriffen wurde, diese 30
Frauen vor die Fronte führen und ihnen die Köpfe
abschlagen ließ. Da haben wir ein Bild von JungJndien. Ein Mann dieser Sorte, nich! etwa die
erbärmliche alte Puppe in Delhi, oder der blödsinnige König von Audh, würde an die Stelle der
Königin Victoria treten, wem, au6 dieser Meuterei
je Etwas werden sollte. DaS wäre Indiens Zukunft.
Wir aber unsererseits glauben, in ihm die Selbstverdammung und daS frühe Ende dieser Bewegung
zu erblicken. Indien hat durch uns die Segnungen
deS Friedens und der Gesetzlichfeit kennen gelernt und
weiß, was es sein würde, siele es solchen Leuten, wie
Nena Sahib ist, in die Hände.
Die Stadt Cawnpore, (nach Kiepert Kanhaipur,)
südöstlich von Delhi, am Gangeö gelegen, ist ein sehr
bedeutender Handelsplatz und ebenso wegen seiner geographischen Lage (zwischen Allahabad, Agra und Lucknau) ein Centralpunkt der britischen Macht auf der
ganzen Halbinsel. Die Stadt hat KantonnementS
(Baracken) für 400 Artilleristen und 7000 Mann Infanterie. Diese Besatzung mußte durch Detachirungen (wahrscheinlich durch Abrücken nach Delhi) bis
ans ein Häuflein zusammengeschmolzen sein, alS sie
sich dem treulosen Nena-Sahib ergab. — Von gleicher Wichtigkeit ist die noch weiter den Ganges herab
am Zusammenflüsse dieses und der Dschnmna gelegene
Stadt Allahabad. Wegen der Konflnenz der beiven
heiligen Ströme ist Abahabav ein Wallfahrtsort, wo
jährlich an 250,000 fromme Hindu das Bad zu nehmen kommen, gegen eine Abgabe von ebenso vielen
Rupien. Ueber die Meuterei zu Allahabad liegen
mehrfache Berichte vor, die jevoch wenig zur Ausklärung deS Ganzen beitragen. (Z.)
Ein Franzose in Calentta schreibt an das «Memorial de la Loire«: Waö ich Ihnen ans eigener
Anschauung mittheilen kann, ist, daß HungerSnoth
droht, der Geißel deS Krieges, der Feuersbrünste und
der Plünderung sich zugesellen. Die Menge von zu
Grunde gerichteten Maaren und Ernten ist unermeßUch; de,,,, die Insurgenten griffen in ihrer Wuth al^ an, was irgendwie zu vernichten möglich war.
-Ler Ganges treibt zuweilen Massen von Getreide
vor ilch her, ^ d ^iehr denn ein Schiff hat sich in
^
einem einträglichen NettungSwerke
r
^ößerem Unglücke hat jede Art von
^
^nn die Landleute, welche nicht
! s ' ^ i n ^?^^^^^inschafllich^ Sache machen,
^
Z"U).°sigseit, w ihrer Verzweiflung
ganz uuthang. Der Prns des BrodeS ist seit einem
Monate um dt Hälfte aus^esch^^ nnd wenn man

unS nicht bedeutende Quantitäten von Getreide schickt,
so gehen wir der schreckenvollsten HungerSnoth entgegen.
Dem Census vom Jahre 1846 zufolge hatte Delhi
25,611 Hauser, 9,945 (meist einstöckige) Läden, 261
Moscheen, 188 Tempel, 1christlicheKirche, 678 Brunnen und 196 Schulen. Die Bevölkerung bestand auS
137,977 Personen, von welchen 69,738 männlichen
und 68,239 weiblichen Geschlechts. Unter diesen wa«
ren 90 Familien oder 327 Personen Christen, 14,768
Familien oder 66,120 Personen Mohamedaner, und
19,257 Familien oder 71,530 Personen Hindus.
(N. Pr. Z.)
C h i n a .
Schanghai, 27. Juni. Der hier erscheinende
»North Ehina Herald" enthält in englischer Übersetzung
zwei merkwürdige Chinesische Docnmente. Dieselben
sind von der Localbehörde zu Futschau erlassen und
betreffen die Verzollung, folglich sprechen sie eine An«
erkennung der Gesetzlichkeit der Einfuhr von Opium
ijedoch unter der naiven Benennung von flnoi^n mv>
«üeine oder auswärtiger Arznei) auS. Die erste dieser Bekanntmachungen ist als Circulair an die Kaufleute vertheilt; die zweite ist eine Proclamation, die
mittelst Mauer-Anschlags publieirt wurde. Der neue
Opiumzoll beträgt ein Doli. pr. Ball (wovon 40 in einer Kiste enthaltensind)und 20Z Zulage für die Unkosten
des Zollhauses. „Die Kaiserl. Beamten — bemerkt
daS oben erwähnte Blatt — waren ohne Zweisel in
großer Gedverlegenheit und hatten wohl alle Hilfsquellen erschöpft, bevor sie sich herabließen, ihren
Kaiser und Herrn durch eine Anerkennung deS Opiumhandels zu demüthtgcn. Man kann mit Recht annehmen, daß ähnlicher Geldmangel im Hauptquartier
eines jeden Kaiserlichen Commando's südlich vom
Gelben Flusse herrscht, und bei dieser Lage der Dinge
bleibt es ein Rätbsel, wie der Fortschritt der Rebellen
so Zangsam vor sich geht, wenn sie nur den zehnten
Theil von dem Muthe und dem Talente besitzen, die
ihre Freunde und Bewunderer ihnen zuschreiben.
(St. A.)

M i s c e l l e n.
Nachrichten auS Amerika zufolge wurde im
Juli in Philadelphia ein großes Musik fest gefeiert, bei welchem an einem Tage die Konzertanten
und Zuhörer 180,000 — S e i d e l B i e r austranken. Philadelphia ist in bierlicher Beziehung bekanntlich daS amerikanische „München«, und Musikanten sind alter Regel nach durstige Leute, besonderS bei der großen Hitze dieses SommerS. (Z.)
Eine merkwürdige Gerichtsverhandlung fand,
wie der „Czas" meldet, am 4. August in Krakau
statt. AgneS S . , 95 Jahre alt, wurde deS Verbrechens deS Todtschlages an einem Bettlerburschen, den sie in ihrer Speisekammer antraf, angeklagt. Die Staatsanwaltschaft beantragte vierjäh'
rigen schweren Kerker, doch wurde die A n g e k l a g t e
vom Gerichtshofe aus Mangel an hinreichenden Beweisen freigesprochen. (Z.)
Ein an „Doktoren der Philosophie"
gel leidendes Theater ist das Hoftheater zu Stuttgart.

Visher führten zwei Regisseure desselben diesen gelehrten
Titel, die Herrn Lewald und Löwe. Der dritte Regisseur, der berühmte Charakterspieler^ Herr Grunert,
hat hinter seinen Kollegen nicht zurückstehen wollen,
eine Dissertation über den Macbeth-Charakter geschrieben und das Doctor-Diplom von der Universität Tübingen darauf erhalten. (Z.)
Nach welch' großem M a a ß s t a b e irische Güter
jetzt bewirtschaftet werden, mag folgende Notiz beweisen: Ein Herr Pollock hat im Westen Irlands
2 0 , 0 0 0 AereS Land a n g e k a u f t , und davon 2 0 0 0 Acres
mit Rüben, 3 0 0 0 mit Hafer, 1 2 0 0 mit Weizen
und 4 0 0 m i t K a r t o f f e l n bebaut. Er halt 1 0 0 0 Stück
Viel) zur S t a l l s ü t t e r u n g , 4 0 0 Arbeitspferde und zahlt
4000 Pfv. m o n a t l i c h Arbeitslöhne. Auf dieser großen Wirtschaft allein wurden gemauerte Einfriedigungen in einer Länge von 50 englischen Meilen errichtet. lZ.)
Ein Gentleman, bei einem Familienfeste aufgefordert, einen Toast auf die Damen auszubringen,
that dies mit den anzüglichen Worten: „Möchten die
Tugenden unserer Mode-Damen so groß sein wie ihre
CrinolinS und ihre Fehler so klein wie ihre Hüte!".
(N.Pr.Z.)'
I n einer Restauration in Danzig saß unlängst
ganz harmlos einer unserer Marine-Soldaten, ein
GlaS Bier trinkend, und hatte seine Dienstmütze, be^
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kanntlich mit den Buchstaben !<. M. bezeichnet, auf
dem Tische vor sich liegen. Ein paar junge Leute
saßen am Nebentische, machten ihre Glossen über seine
seemännischen Manieren, und der Eine fragte den
Andern ziemlich laut, was wohl die Buchstaben an der
Mütze zu bedeuten hätten? worauf der Andere erwiederte: „Kuh-Mist!" Der Matrose, ein kräftiger Seemann, ging hierauf zu dem Witzbold und entgegnete:
„ M e i n Herr, Sie haben falsch gelesen.' l<./VI. heißt
»Königliche Maulschelle" und applirirte ihm eine solche
sogleich kräftigst. Die jungen Herren verließen unter
dem Gelächter der Anwesenden eiligst die Gaststube
und werden künftig wohl dergleichen schlechte Witze
unterlassen.
Appenzell I . Rh. hat auf je 24 Männer einen
Rathsherrn.
So meldet die Eidgenössische Ztg. in
Nr. 240. Und: ..Viel Rath ist Unrath!" pflegte
Till Eulenspiegel zu sagen.
Aus dem Marsche des 11. Infanterie-Regiments
nach Ncichenbach in Schlesien waren zu Ebren Sr.
K. H. deS Prinzen Friedrich Wilhelm alle Ortschaften, welche das Regiment passirte, entsprechend ausgeschmückt und im Dorfe Naselwitz eine Ehrenpforte
mit der naiven Inschrift versehen:
»Sei willkommen in Naselwitz,
Und werde wie der alte Fritz!"
(N. Pr. Z.)

I m Namen des General-Gouvernements von Liv?,
Dorvat, am 28. August 1857.
"

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
R . L i n d e , Ccnsor.

Den livländifchen Herren Gutsbesitzern wird hierVon Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu durch bekannt gemacht, daß zufolge Mittheiluug des
Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften Eonütü für die Ausstellung landwirtschaftlicher
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die Erzeugnisse und Fabrikate in Dorpat vom 17. d. M.
Herren: Slucl. med. Georg Zwingmann, Wlad. Nr. 14, die Eröffnung dieser Ausstellung in DorMasliewitsch, Arth. Suck, Eman. Mandelstamm
pat auf dcu 3. Oetober angesetzt und die Dauer
und Wilh. Zabel, sowie cZipI. Iac. Steinicke, —
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Univer- derselben anf 3 Tage bestimmt worden ist, daß diesität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche selbe jedoch nach Umständen auch verläugert werden
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit wird — und daß alle zur Ausstellung bestimmten
binnen vier Wochen a
suk poerur pi aeelusi, Gegenstande zeitig vor dem 3. Oktober an die Kaibei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. serlich livl. gemeinnützige und ökonomische SoeieDorpat, d. 24. August 1857.
2 tät in Dorpat, oder an das Mitglied des Eomit('^
Rector Haffner.
Notaire A. L. Wulfsius. Herrn Collegienrath Neinthal in Dorpat, abzuliefern
sind.
i
Von Einer Kaiserlichen dörptfchm PolizeiverwalRiga, im Nitterhause, den 19. August 1857.
tuug wird der Eigentümer eines als gefunden eingelieferten goldenen Ringes, hierdurch aufgefordert,
Äie Empfänger wünschen, daß die zur Ausstelsich binnen sechs Wochen a
bei dieser Behördelung einzusendenden Gegenstände etwa 8 Tage vor
zum Empfange feines Eigenthnms zn melden. 3
Dorpat, Polizeiverwaltung, den 28. Aug. 1857. dcm3. Oetbr. e. nach Dorpat gesandt werden, mit
Ausnahme des auszustellenden Viehes, welches ein
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff. oder ein paar Tage vor dem Termin eintreffen könnte.

I n den ersten Tagen des Septembers beginnt
auf
dem Gute Carlowa der Verkauf von guten,
Bekanntmachungen.
wohlschmeckenden, ausgelesenen Kartoffeln das Loof
Von dem Dorpatcr Gesang-Vereine ergeht hier- zu 50 Kop. S . mit der Fuhr in die Stadt. Proben
mit die Einladung an alle in Dorpat befindlichen liegen in der Arrendator - Wohnung daselbst zur
Gesangkräfte, sich an einer gemeinschaftlichen GeAnsicht vor.
2
sangunterhaltung zu beteiligen, welcher ein fruFrische Blutegel sind zu haben bei L. Triebel.
gales Abendessen folgen soll. Anmeldungen zur
Theilnahme werden in der Karowschen Buchhandlim a u l ^ n k - U u m o n givkt kid
lung bis zum 3. September angenommen, woselbst
auch ein Verzeichnis; der zusiugeudeuLieder einge- ?u 60 kop. c l s s ( I g Z e A ö n ulton gdAelägei ten
Q ?enms80n gm k'isokmkirlct. 2
sehen werden kann. Zeit nnd Ort zu bestimmen,
bleibt einer späteren Mittheilung vorbehalten. 2
I m Hause des Herru Doctor Vogelsang werden
zwei
Fahrpferde mittlerer Größe imd gleicher Farbe
Um mehrfachen Aufforderungen von Seiten der
verkauft.
Zu erfragen bei dem Kutscher Carl. 1
Herren Stndirenden nachzukommen, werde ich 3
Mal in der Woche von 7—9 Uhr Abends in meiChampagner mit der Merke „I.innlzrv
ner Wohnung im Thrämerschen Hause am großen mann k Oelilx" empfiehlt u. verkauft die Bouteitte
Markt, 1 Treppe hoch, XVednnHen vn d n
!> 2 Rbl. 75 Kop.
Fr. A. Timm.
1*
fischen
für die Herren
Eine Partie Bilder verkaufe ich zu den billigsten
Stndirenden anstellen und leite». Der Beitrag
des Einzelnen wird 5 Nbl. Silb. für das Seme- Preisen. Anch ist bei mir eine pariser Einrichtung
2
ster ausmachen. Um gütige Theilnahme ersucht 3 zum Selbstsetzen der Lavements zu haben.
F. G. Schafft, im alten Univ.-Gebäude.
I . de Friou.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

t^ulen I.vutM-öpli'itus verlaust, O r ! llenmK.
Zm Begriff auf den Winter ins Ausland zu verreisen, mache ich hierdurch bekauut, daß der Herr
Em Vorsteherhnnd^ ein guter Doppeltlauf nebst
Carl von Mühlendahl auf Lugden meine Geschäfte allem Zubehör und ein elegantes Boot nebst Seso wie die des Gutes Neu-Niggen übernommen geln, Anker, Kette, zwei Paar Nudern ?c., werden
und meine Vollmacht erhalten hat.
5 billig verkauft. Wo? erfährt man in derZeitungsGraf AlexanderIgelstrom zu Neu-Niggm.
Expedition.
N
Von Seiten der Kirrumpähschen GutsverwalEin neuer Bärenpelz ist zu verkaufen in der
tung wird hiemit bekannt gemacht, daß der KirrumSteinstraße im Michail Iaeowlewschen Hause,
pähsche Markt am 18. uud 19. September in die- gegenüber der neuen Badstube.
1
sem Jahre abgehalten wird.
2
T a p e t e n - R i e ä e r l a K v
Der gewöhnliche Viehmarkt wird in Schloß- v i s
Oberpahlen am 16. n. 17. Sept. abgehalten werden.
? . II. VValtvl)
von
in Kl.
Cm mit guten Attestaten versehener Gärtner
emplieklt, aueli Mr 6ie Ueiltsl-Suison ein vvodtkann sofort eine Anstellung erhalten. Die Bedinü3S0i't,l>l.es
xn
visen.
2
gungensindbei der Schloß-Oberpahlenschen Gutsverwaltung zu erfahren.
1
Inländischen und ausländischen Siegellack in
Partieen
und einzeln empfiehlt die Material - und
Das Haus des Ol. Vogelfang ist zu verkaufen.
Weinhandlung
von
Fr. A. Timm.
1*
Auskunft über die Bedingungen ertheilt der Herr
Agent Korolkiewiez.

4

Ein Garten nebst Sommerhauschen wird billig
verrauft; wo? erfährt man in der Zeitnngs-Exped.

Eine große Familienwohnnng mit Nebengebäuden und Gärten ist ganz oder theilweise zu vermiethen durch die Zeitungs-Expedition.
3

Abreisende.
^
Strandkäse, Stearinlichte und
Lmchtspmtus erhielt und empfiehlt
3* CarlMugust Fischer, Schuhmachergesell.
Augnst Locko aus Dorpat.
Fr. A. Timm.

^
^

Lrsclieint «Ire» HIal vvö<kviitliod, am Hlnntsx,

^littv^cli un«I vr^itAx.
I'-vi» in Narpal 8^ kl>l.
6iN,. . ^ z i o . , vei Vvr«onclllllss
llis v»st
10 Kbl. S..z>s. Die I»r5numvrstivli virä dei
«icr kvtlgction oller in
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Inländische Sta«bri«dton.

»S37.

I m Jahre 1856 erhielt die Schuldentilgungs - Kommission, zur Tilgung ver
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im CivilresTermin» und unauskündbaren Schulden,
sort, ist der Beamte für besondere Aufträge bei Sr.
so wie zu anderen Ausgaben
37.348,981
Durchl. dem Rigaschen Kriegs-und General-Gouverwelche auch laut Bestimmung verwen«
neur von Liv-, Efth- und Kurland, Staatörath von
det wurden.
Richter, für Auszeichnung zum wirkt. Staatörath be»
Der Bestand deS TilgungScapitalS
fördert worden.
war zum Jahr 1857:
'5,aut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort Für die 6Z und Iste und 2te 5K Anleihe 52.303,429
sind nach Ansdienung der Jahre befördert worden:
„
3te und 4te 5A Anleihe . . . .
267,146
der'Beamte für besondere Aufträge der V l . Classe
.. 4^ Anleihen
229,380
bei Sr. Durchlaucht dem Nigaschen Kriegs- und Ge« DaS besonders abgelegte Capital bestand in 4.285,714
neral-Gouverneur von Liv-, Esth- und Kurland, ColReichs - Leihbank.
legienrath S c h m i t t , zum Staatsrat!), sowie die
Beamten der Canzlei Sr. Durchlaucht: der ältere Die Kapitalien der ReichS-Leihbank be«
SecretairS - Gehilfe, Titulair - Rath Heimberge r,
standen zum Jahre 1857, unter verzum Coll.-Assessor, die jüngeren SecretairS-Gchilsen,
schiedenen Benennungen, aus. . .
14.808,389
Collegien-Secretairc Tachel und Haken zu TitudarunterelNReserve-Capt.v.9.058,6A)R.
lairräthen.
Zum Jahre 1856 verblieben an Depositen
369.124,369 Rbl. und mit Ausnahme
Bericht über die Neichs-Credit-Anstalten von 212.464,382 R., die von der Comfür das Jahr I8S6.
merz - Bank als Depositen übergeben
( S ch l.u ß . )
worden
156.659,986
Hiernach schreite ich zu der Uebersichl der Um- I m Laufe deS Jahreö 1856 kamen Ein«
sätze der Credit-Anstalten.
lagen dazu
45.446,210
Die Jahreszinsen für dle nicht verlangten
Reichs - Schuldentilgungs - Commission.
Capitalien 15.459,202 N. und mit AusI m Laufe deS Jahreö 1856 sind in daS ReichSschuß
von 9.560,897 R . , die zu dem
Schuldenbuch eingetragen worden:
Depositum der Commerz-Bank zugerech»
I n der Rubrik der Terminschulden,
net worden sind, mit
5.898,305
kraft Allerhöchster Ukase, die bei den
Rbl.
Zurückgezahlt
29.969,261
Verwahrungscassen aufgenommenen. . 15.212,585
Verblieben zum Jahre 1857 in Umsatz
Bezahlt wurden an Terminschulden:
400.160,520 Rbl. und mit Ausschluß
I n holländischen Gulden
2.025,000
der von der Commerz.Bank übergebenen
I n Silberrubeln
21.955,158
222.025,279 R
178.135,241
An unauskündbaren Schulden:
An Zinsen bezahlt für ausgegebene DeI n Silberrubeln
2.775,636
positen
472,302
I n Pfund Sterling
110,000 Darlehen bei verschiedenen KronSbehörden,
Nach diesen Veränderungen verblieGesellschaften und Privatpersonen zum
ben zum Jahre 1857 an auswärtigen
Jahr 1856 ausstehend
397.649 945
Terminschulden:
I m Laufe desselben Jahres wurden neue
'
^on veralten holländischen Anleihe, auf
Darlehen ertheilt und von früheren die
'-Rußland'S Antheil, in holländischen
Termine verlängert für
Gulden.
31.100,000 Eingezahlt wurde an Capital . . .
'
Von der zweiten holländischen Anleihe in
Zum Jahre 1857 blieben ausstehend' 3 7 l » ' ^ x N
holländischen Gulden . . . »
18.370,000
Hypothekarisch haften:
""0.36z,689
An inländischen Terminschulden
« » ' 15^.074,672 Bebaute Landgüter mit 634,647
An unauskündbaren fauS- und inländiHäuser
1,000
schen) Schulden in Rubeln
312.220,643 Fabriken u. andere Etab»
in Pfd. St. 4.840,000
lissementS
^
Zusammen in Silber 521.987,810 Gewinn des J a h r e s 1856
4.654,195

Reichs - Commerzbank.

Verwahrungs - Cassen.

Eigenes Capital der Bank zum I . 1857 8.571,428
Reserve-Capital
1.113,515
Depositen verblieben zum I . 1856:
Zum Transfert
461,621
Auf Zinsen gegebene Kapitalien . . . . 215.953,511
Dazu kamen im Jahre 1856:
Zum Transfert
17.359,916
Auf Zinsen gelegte Kapitalien . . . . . 89.939,579
Zurückgezahlt und transferirr wurden . 17.319,895
Zinstragende Kapitalien wurden zurückgezahlt
64.765,489
Verblieben Einlagen zum I . 1857:
Zum Transfert
591,732
Zinstragende
241.118,592
Ausgegeben wurde:
Gegen Wechsel-DiSconto
17.642,368
Gegen Unterpfand von Waaren, Bankbillets, Obligationen, landwirthfchaftlichen Erzeugnissen, Wolle und auf Metalle (vomJekatherinburgschenComptoir) 6.696,425
Auf Quittungen der Maischen und Uralschen Hüttenverwaltung . . . . . . .
5.251,682
Nach Abzug der Zahlungen blieb zum
Jahre 1857 eine Schuld von
18.309,367
Gewinn des JahreS 1856
526,163

Die den VerwahrungS-Cassen anvertrauten Capitalien, nach Abzug v. 65.614,896
Rubejn, die den Findelhäusern gehören,
betrugen zum Jahre 1857
478.342,818
Die Cassen haben au ausstehenden Schulden bei verschiedenenBehörden u.Personen 598.282,999
I m Jahre 1856 wurden:
Depositen eingetragen
112.63i,617
Zurückgezahlt und Zinsen für Depositen
entrichtet
125.372,593
Darlehen ausgereicht
36.548,584
Darlehen zurückerhalten
67.948,839
Reiner Gewinn erworben . . . . . .
2.597,579
I m Jahre 1857 sind versetzt:
Bebaute Landgüter mit 5.446,411 Seelen.
Steinerne Häuser 392.

Expedition der Reichs-Creditbillets.
I m Jahre 1856 wurden ReichsCreditbillctS in Umlauf gesetzt:
Gegen Einlagen in klingender Münze u.
Barren, gegen 59-Rubelbillets der VerwahrungScassen und der Leihbank, von
der Emission des Jahres 1841 und zur
Verstärkung der Mittel der ReichsSchatzkammer
287.649,658
Hiernach waren zum 1. Januar 1857
Creditbillets in Umlauf für
689.279,844
Der Umwechselungssond enthielt am
1. Januar 1856:
a) I n klingender Münze und Barren . 113,962,899
b) I n Staatspapieren
24.951,939
c) I n Summen, die für den Verkauf
von StaatSpapieren eingeflossen sind .
992,599
Dazu kamen im Jahre 1856:
») I n klingender Münze: Für emittirte
Creditbillets, für ausgelooste Staatspapiere, imgleiäien zur Sicherstellung der
für die Reichs-Schatzkammer emittirten
CreditbillctS
65.363,648
!>) I n Silber-Barren
3.542,829
Bon dieser Summe wurden im Jahre
^ 5 6 ausgezahlt:
klingender Münze für CreditbilletS
unv für we dem St. Petersburger
Ztunzhofe Mergxhxnen Barren. ' - » 59.139,169
X
^uSgeloosten Staatspapieren . .
337,712
Slaaisxapi-»» . . .
902,SS»
?! ? !
2) J u Staatspapieren

Bar»» . t22.8Z8,l!7
. . . . . . 23.714,218

I n den Sparcassen.
Zum Jahre 1856 Einlagen im Umsatz für
I m Jahre 1856 wurde deponirt . . .
Davon zurückgezahlt
Zum Jahre 1857 blieb im Umsatz, Capital mit angelaufenen Zinsen. . . .
Die Zahl der den Deponenten ausgegebenen Bücher belief sich auf 49,471

2.827,429
1.683,366
1.225,296
3.377,541

Collegien der allgemeinen Fürsorge.
I m Laufe des JahreS 1856 wurden eingetragen
39.995,915
Zurückgezahlt
17.859,439
Zum Hahre 1857 blieben im Umsatz . . 191.664,876
I m Jahre 1856 wurden neue Darlehen
gegeben und für frühere der Termin verlängert .
15.994,161
An Capital kam in Zahlung ein . . . 6.498,165
Zum Jahre 1857 verblieben ausstehende
Schulden
113.252,715
An Zinsen und anderen Einkünften kamen 6.638,352
Zum Unterhalte der Collegien und der
ihnen untergeordneten Anstalten wurden
ausgegeben
5.973,951
Reiner Gewinn
665,391
DaS eigene Capital der Collegien bestand in
11.572,122
Somit besaßen dieBerwahrungS-Cassen, die Leih- und Commerzbank, so
wie die Collegien der allgemeinen Fürsorge zusammen zum I . 1857:
An Einlagen
1.992.639,968
An Darlehen (mit Einschluß der Wechsel- und Waaren.DiSconto) . . . . 1.919.297,781
I m Ganzen wurden im Jahre 1856 deponirt, mit Einschluß der für nicht zurückgeforderte Capitalien berechneten
Zinsen
28K.S8S.SU
Zurückgefordert wurden
239.182,88^
Mithin ist mehr eingekommen . . . . ' 47.593,99»
Hieraus werden Sie, meine Herren, zu ersehen
belieben, daß die Credit-Anstalten alle ihnen auser^
legten Verpflichtungen ohne Unterbrechung
haben und daß daS allgemeine Vertrauen zu dem '
ben jährlich zunimmt als dessen Beweis die s
währende Zunahme ihres Umsatzes dient. (Hano.-O-/

Ausländische Nachrichte«.

auf russischem Boden sein will. Man sagt übrigens,
daß er mit seiner Gemahlin eine Wallfahrt nach Kiew
F r a n k r e i c h
unternehmen würde. Das Lager von EhalonS wird
P a r i s , 2. Sept. Der Kaiser hat gestern fol- dagegen einen andern hohen Besuch empfangen und
genden Tagesbefehl an die Truppen deö Lagers von zwar den des Prinzen Albert, der am 16. SeptemChalonS gerichtet:
ber in Havre erwartet ist. Daß die Kaiserin in der
Soldaten! Ich habe Euch hier unter meinem zweiten Hälfte des laufenden Monats das Lager beKommando vereinigt, weil es nützlich ist, daß die sucht, wird von allen Seiten bestätigt, unentschieden
Armee in dem gemeinschaftlichen Leben des Lagers aber ist eS noch, ob sie mit dem Kaiser nach Deutschden nämlichen Geist, die nämliche MannSzucht und land kommen wird. Die Angelegenheit des SuezInstruction erhält. Die Garde, als Elite-EorpS, Kanals dürfte doch in ein neues und der endlichen
muß sich vor Allem durch ihre beständigen Anstren. Rcalisirung des großen Projekts günstigeres Stadium
Zungen auf dem Rufe erhalten, den ihr ihre alten getreten sein. Herr von LessepS wird seinen bekannTraditionen und ihre neuen Dienste auf dem Schlacht- ten Brief nicht ohne höhere Autorisation an die Gefelde verliehen haben. Die Römer — sagt Montes- neralräthe gerichtet haben und der „Eonstitutionnel"
quieu — betrachteten den Frieden als eine Hebung, hat sicher gewußt, daß er sich keinen Verstoß zu
den Krieg als eine Anwendung, und in der That Schulden kommen ließ, wenn er den Generalräthen
sind die von jüngeren Armeen erhaltenen Erfolge im anempfahl, sich zu Gunsten des Suez-KanalS ausAllgemeinen nur daS Resultat ernsthafter, während zusprechen. Die Generalräthe sind dieser Empfehlung
deS Friedens gemachter Studien. Ich zweifle nicht, natürlich mit ebenso großem Eifer als wirklicher
daß die Offiziere und Soldaten sich bemühen werden, Ueberzeugung nachgekommen, denn in der alten und
mit Eifer den Zweck zu unterstützen, den ich erreichen neuen Welt giebt es ja nur Einen, dersichder Einwill. Ich empfehle den Einen eine väterliche Strenge, sicht verschließt, daß die Herstellung des Suez-KanalS
den Anderen einen notwendigen Gehorsam; Allen als eine im Interesse des Welthandels gebotene Nothden besten Willen uud die strenge Beobachtung der wendigkeit erscheint,
nämlich Lord Palmerston, der
Haltung. Denn die Haltung ist die Achtung vor aber dem doppelten, diesseits, wie jenseits des Kanals
der Nnisorm, und die Uniform ist das Bild jenes gegen ihn erhobenen Sturme und in der Bcdrängniß
edlen Berufes der Aufopferung und Selbstverleugnung, der gegenwärtigen Situation seine hartnäckige Voreinauf den Ihr stolz fein müßt. Vergessen wir nicht, genommenheit gegen das Projekt wird zum Opfer
daß jedescharakteristischeZeichen der Armee, von der bringen müssen. — Prinz Napoleon wird sich im
Fahne angefangen, eine moralische Idee repräsentlrt Anfang deS WinterS auf einige Zeit nach Turin
uud es Eure Pflicht ist, es zu ehren. Dieses Lager begeben.
wird also kein eitles, der öffentlichen Neugierde darP a r i s , 4. September. Das Urtheil über Legebotenes Schauspiel sein, sondern eine ernste Schule, drU'Rollin, Mazzini, Campanella und Massarenti,
die wir durch fortdauernde Arbeiten nutzbringend ma- die bekanntlich (als Mitschuldige Tibaldi's, Grilli'S
chen und deren Resultate hervortreten werden, wenn und Bartolotti's) angeklagt waren, sich bxi einem
daS Vaterland je Euer bedarf.
Napoleon.
Komplotte zur Ermordung deS Kaisers betheiligt zu
Der Schah von Persien und dessen Sadrazam haben, ist heute vom Assisenhofe deö Seine-Depar-machen jetzt kein Hehl mehr, daß sie die indischen tementS gefällt worden. Der Gerichtshof sprach sein
Bedrängnisse der Briten benutzen wollen, um Herat Urtheil ohne Hinzuziehen der Geschwornen aus, wie
zu behalten und die Friedensbedingungen unerfüllt dieses bei Urtheilen in eonlumneinm der Fall ist.
zu lassen. Da England in diesem Falle nach Nieder- Die Debatten waren nur sehr kurz und ohne Interschlagung der indischen Nebellion mit doppeltem Nach- esse. Alle vier wurden in eonwninoikim zur Depordruck gegeu Persien vorgehen und aiSdann ungleich tation verurtheilt. Bekanntlich werden in Frankreich
schärfere Friedenöbedingungen stellen müßte, so hat, die in enntumnoinm verurtheilten Personen, wenn
um dem teheraner Hofe daS Mißliche seines Begin- siesichspäter der Justiz überliefern, nochmals vor
nens vorzustellen , der französische Geschäftsträger in die Gerichte gestellt. Der Gerichtshof verurtheilt daTeheran von hier aus die Weisung erhalten, den her fast ohne Ausnahme die abwesenden Angeklagten
Schah zur schleunigsten Räumung von. Herat aufzu- zu der höchsten Strafe, die im Prozesse gegen die Anfordern. So versichert die »Ind. belge". (Z.)
wesenden ausgesprochen worden ist. Dieses war
P a r i s , 4. September. Die Zweifel über den auch bei dem heutigen Urtheil der Fall. Wie der
Ort der Zusammenkunft zwischen den Kaisern Louis „K. Z." geschrieben wird, ist man hier sehr gespannt
Napoleon und Alerauder sind heute endlich gelöst, in- zu erfahren, welche Antwort die französische Reaiedem die Wahl, einer glaubwürdigen Versicherung zu- rung von England erhalten wird, an das sie
folge, auf Stuttgart gefallen ist. » Ick darf hinzufü- falls das Gesuch um Auslieferung Ledru - Nnliin's
gen, daß die Zusammenkunft der beiden Kaiser am Mazzini'ö, Campanella'ö und Massarenti's rickten
2«. September erfolgen und nur von sehr kurzer wird. Zn OSbome soll diese Frage . n ^ S ^ c h - ^ e .
Dauer sein wird, indem der Kaiser von Rußland den kommen sein, und m den hiesigen offiziellen
bisher getroffenen und in diplomatischen Kreisen be- glaublmsn nichl allein, sonder,, man st soaai sicher
kannt gewordenen Dispositionen gemäß den Kaiser daß die Reg.erung Lord P-Um.rst°n'S sich daiu r « der Franzosen keineswegs ins Lager von EhalonS be- steben wlrd, die vier, heute in coniumsoinm verurgleiten , sondern bereits am 29. September wieder lheitten Personen auSzliliesmi,

— 4
Der Cassatioiishof verwarf in seiner heutigen
Sitzung die Berufung von Carpentier und dessen
Mitangeklagten in dem Prozesse wegen Entwendung
von Nordbahn-Actien.
P a r i s , 5. September. (Tel. Dep.) Der
heutige „Constitutionnel" sieht die Zusammenkunft der
beiden Kaiser in Stuttgart als gewiß an, sagt, daß
man den Kaiser der Franzosen in Begleitung der Kaiserin am 23. d. dort erwarte und daß die Ankunft
des Kaisers und der Kaiserin von Rußland bereits
am 24sten daselbst erfolgen werde. Der König von
Württemberg ist nach Stuttgart zurückgekehrt. (Z.)
E n g l a n d .
London, 3. Sept. Die Actien der Gesellschaft,
welche Europa mit Indien mittelst eines unterseeischen
Telegraphen im Rothen Meere verbinden will, stehen
noch immer unter Pari. DaS Publicum zweifelt an
der Ausführbarkeit des Unternehmens und wird in
diesem Zweifel durch die Aussagen vieler Sachverständigen bestärkt, welche fort und fort behaupten, daß
daS unterseeische Kabel an den scharfen Korallenriffen
des Rothen MeereS zerreißen müsse. Die Britische
Regierung hat bekanntlich immer der Euphrat-Linie
den Vorzug gegeben, und, wennsiesichjetzt entschließen sollte, die andere zu unterstützen, so thut sie dies
sicherlich nur im Drange des Augenblicks, und weil
der Sultan einstweilen die Concession zur EuphratLinie verweigert hat. Der Sultan sowohl, wie der
Vice-König von A e g y p t e n sollen ihre Einwendungen
gegen den Euphrat-Telegraphen und die Suez-Trüppenbeförderung mit der Besorgniß vor der Erbitterung
ihrer Unterthanen begründet haben, im Falle sie auf
solche Weise die Bekämpfung der (Indischen) Muhamedaner erleichterten. Was sagt man nun in England zu dem willigen Beistande, welchen man den
Europäischen Muhamedanern angedeihen ließ? Was
denkt Lord Palmerston nun von der Gewährleistung
Türkischer Integrität, da die Türken zwar „aufgeklärt"
genug waren, sich von den Christen helfen zu lassen,
aber nicht „aufgeklärt" genug sind, den Christen gegen
die Muhamedauer zu helfen? Wären sie's übrigens
auch, oder wären sie wenigstens gleichgültig genug,
um den Sultan an keinerlei Telegraphen u. s. w.
zu hindern — eS ist nur allzu gewiß, daß die
Euphrat - Araber entschiedenere Muhamedaner sind,
und mit Stangen und Eisendrähten um so schneller
davongehen würden, als die Aneignung fremden EiqenthumS bekanntlich zu ihren national-ökonomischen
Fundamental-Begriffen gehört.
Die Englische Regierung hat daS Jonische
Parlament auf 2 Jahre vertagt. Diese Maßregel
hat auf Korfu eine große Aufregung veranlaßt.
lN. Pr. Z.)
Wieder sind 2 ungeheure Arbeiten in England,
vle dessen Ingenieuren zur Ehre gereichen, fertig ge^
"eue Landungsplatz in Liverpool, der
Pfv. gekostet hat, und die eine Hälfte der
Brücke, welche Cornwall mit Plymouth, Bristol und
^
^enbahn-Verbindung setzen wird.
Dl- Rohienbnlile,
vollendet- HS,st- 22,000
Centn« wiegt, wird I M ;
hoch «der »->» Meer

hinweggehen und die größten Segelschiffe unter sich
wegfahren lassen.

Ueber den großen Streit, der sich über die christliche Propaganda erhoben hat, deren Duldung bei
der Armee neulich Lord Ellenborough der Regierung
vorwarf, äußert sich der „Globe" lwlbosfiziell in folgender Weise: „ES ist ein großes Versehen, und völlig unstatthaft, MissionS-Unternehmungen von Männern, wie Oberst Wheeler, mit militairischen Unregelmäßigkeiten und den Ränken der Meuterer zusammenzubringen. Wie wenig aber auch alle die religiöse Bekehrung betreffenden Thatsachen mit den politischen und militairischen Schwierigkeiten in Zusammenhang stehen, so ist man doch geneigt, sie miteinander zu verwirren, und die Missions-Unternehmungen müssen jetzt ganz unterbrochen, wo nicht aufgehoben werden, bis die wichtigere Angelegenheit vollendet und die britische Militair-Autorität wieder hergestellt ist.
London, 3. September. Neuerdings haben
11 Regimenter, 7 Infanterie- und 4 Kavallerie-Regimenter, Ordre erhalten, sich zum Abmarsch nach
Indien bereit zu halten. — I n der letzten Zeit sind
jeden Tag durchschnittlich 500 Mann von England
abgegangen und -4M Mann schiffen sich morgen in
Portsmouth ein. — Mit den früher bereits erwähnten Martini'schen Hohlgeschossen, die mit geschmolzenem Eisen gefüllt werden, sind gestern schließliche
Versuche angestellt worden, die nach Allem, waS man
hört, die Vorzüge dieses Kugel-Geschosses (ihre Kraft
zu zünden) vor der bisher gebräuchlichen glühenden
Kugel unwiderleglich nachgewiesen haben sollen. —
Zu Gunsten einer europäischen fremden Legion hat
sich, so viel unS bekannt, bis jetzt auch nicht ein einziges Blatt im ganzen Lande vernehmen lassen, desto
häufiger und dringender werden Neger, Hottentotten
und Kaffern empfohlen. Den letztern wird heute
wieder von einem alten Offizier, der während der
Rebellion in Ceylon (1817 u. 18) in einem der dortigen Regimenter mit Kaffern gedient halte, in der
..TimeS" ein gutes Dienstzeugniß ausgestellt. Ich
kenne, schreibt er, keine Schwarzen, die sich mit
„Jack-Caffre" fso wurden sie von den englischen Soldaten genannt) als Soldaten in tropischen Zonen
messen können. Er ist rüstig, gelehrig, tapfer, und
nach Allem, was ich von ihm gesehen habe, wäre
eS gar nicht leicht, sie vom Feinde fern zu halten,
wenn sie ihn packen können. Eines der Kaffern-Regimenter marschirte dazumal bei Travancore geradezu
auf die feindlichen Geschütze los, und so kräftig sind
diese Leute, daß sie die Kanoniere mit den Bajonet'
ten einander zuwarfen und auffingen. „Jack" hau
sich übrigens für nichts schlechter, als seine europa>°°
schen Kameraden, und ich habe sie auf unsern
meinschaftlicken Märschen gar oft sagen hören: „Ja?
fechte, ^ich esse Rindfleisch, ich trinke Grog, ganz nne
I h r ; ich „Jack Caffreman", du „Jack Englishman ,
sind wir alle gleich." — I m Krystall - Palast ^
Sydenham war gestern eine Musikprobe von
Kindern, die ohne Noten, nach einer.übrigens la s«
bekannten einfacheren Methode, im Singen ulM
tet werden. Um diese 3000 Sänger zu hören,

ttn sich nicht weniger, als 30,000 Gäste eingefunden. die Arbeiten fortzuführen, aufgehoben u n d den
— Aus Sewastopol schreibt ein Korrespondent der Staatsrat!) für alle Folgen verantwortlich gemacht.
..New-Aork-Tribune", daß die amerikanischen TauOesterreich.
cher unter Mr. Gowenö Leitung ihre Arbeiten im
W i e n , 2. Sept. Man schreibt der Köln. Z.
Häsen begonnen haben. Die Schisse selbst, meint er,
würden ohne bedenkende Ausbesserungen wenig Werth von hier: " I n der zweiten Hälfte deö laufenden Mohaben, desto mehr aber das Material. — Der „New- nats wird der Allerhöchste Hof nach Ischl übersiedeln,
Uork-Times" wird aus Washington geschrieben, die früher jedoch der Kaiser sich auf ein paar Tage nach
amerikanischen Kaufleute in China seien gesonnen, Berlin begeben, um den Besuch des Königs von
von der englischen Negiernng eine Entschädigung für Preußen zu erwidern." — Man sucht in Wien jetzt
ihre beim Bombardement von Canton erlittenen Ver» aus allen Gebieten die Verbindung mit der Türkei
luste zu fordern. Das g e n a n n t e Blatt fügt aber sel- reger zu machen. Von der Errichtung eines Lehrber hinzu, daß die amerikanische Regierung, vermöge stuhls für Türkische Sprache und Literatur haben wir
des Präcedenzsalles beim Bombardement von Grey- schon berichtet. Jetzt geht man mit dem Plane um,
town, diese Forderungen nicht werde unterstützen hier eine Ausstellung von Industrieproduktion auS der
Türkei und besonders aus den Donaufürstenthümenr
können. (Z.)
zu veranstalten. Die Muster würden von den verDeutschland.
B e r l i n , 2. September. Verschiedene Blätter schiedenen Agenten im Orient eingesammelt und einmelden, der Königl. Bundestagsgesandte von Bis- geliefert werden, und die Ausstellung den Zweck vermarck - Schönhauseu habe sich nach St. Petersburg folgen, den Oesterreichischen Industriellen Anhaltsbegeben. So viel die „N. Pr. Z." vernimmt, ist punkte sür die Ausfuhr nach der Türkei zu geben. —
derselbe nach Livland zum Besuch von Verwandten I m Osten GalizienS auf dem Gebiete zwischen Tarnopol und dem Dniestr haben im vorigen Monat
gereist.
Nach einer hier eingetroffenen telegraphischen De- wolkenbruchartige Regengüsse große Verwüstungen
pesche ist in der Nacht vom 2. zum 3. d. M. in angerichtet. Insbesondere traf das Wetter den SteinKiel in den Armen seiner Gemahlin der königl. Geh. bruch zu Zasnnocze, in welchem das aus WaldschluchMedizinalrath Professor Di. Lichtenstein am Schlag- ten herabströmende Wasser 25,000 Wetzsteine, bis
flusse im noch nicht vollendeten 78. Lebensjahre ge- 7000 geschlissene Trottoirplatten und viele Geräche
storben. Der hochverehrte Mann befand sich mit sei« hinwegschwemmte. (N. P.. Z.)
W i e n , 3. Sept. Se. Maj. der Kaiser wird
uer Gattin auf einer theilS wissenschaftliche, theilS
Familien-Angelegenheiten betreffenden Reise, und wurde übermorgen Abend von Ungarn hier'wieder zurückerurplötzlich auf seiner Durchreise in Kiel nach einem wartet. Auf den folgenden Tag, den 6. d. M . , solkaum merklichen Unwohlsein vom Tode ereilt. (Z.) len sämmtliche osficielle Vertreter fremder Staaten
B e r l i n , 5. Sept. Se. Majestät der König auf demstatistischenCongresse in besonderer Audienz
haben dem Cäsarewitsch NicolauS Alerandrowitsch, empfangen werden. Am Schlüsse des Kongresses,
Großfürsten und Thronfolger von Rußland, dem am 8. v. M., wird der Handelsminister einen AusGroßfürsten Alexander Alerandrowitsch von Rußland flug nach dem Sömmering veranstalten und die Mitund dem Großfürsten Wladimir Alerandrowitsch von glieder in Mürzzuschlag festlich bewirthen.
Rußland Kaiserlichen Hoheiten den Schwarzen AdlerDaS Princjp der Einführung deS ZeitungSstempelS ist dem Vernehmen nach nunmehr entschieden.
Orden zu verleihen geruht.
DaS in der Presse verbreitete Gerücht, Se. M . Die Stempelgebühr soll einen ganzen Kreuzer für jeder Kaiser von Rußland werde am 8. d. M . in des Eremplar betragen, Abenv-Ausgaben werden nur
Halle eintreffen, um den Manövern deS 4. Armee» dann besteuert, wenn sie nicht Ergänzungen eines
Corps beizuwohnen, entbehrt jeder Begründung. Wie Morgenblattes sind. Die Abstempelung muß vor dem
man^lnS auS Petersburg meldet, wird Kaiser Aleran« Druck erfolgen. Die ganze Maßregel, welche mit
der den 12. in Warschau verweilen und am Abend dem 1. Jauuar in Wirksamkeit treten soll, würde die
des 14. in Berlin eintreffen, wie wir dies schon neu- Preise der Jouruale um fünf bis sechs Gulden jährlich
lich öerichteten. (Nachträglich geht folgende tele- vertheuern. (N. Pr. Z.)
T ü r k e i .
graphische Depesche ein: Petersburg, Freitag, 4. Sept.
Ko nstan t i n opel, 26. August. (Tel. Dep.)
M o r g e n s . Se. Maj. der Kaiser von Rußland haben gestern in Begleitung deS Fürsten Gortschakoss Die neuesten Nachrichten aus dem Innern deS Lanseine Reise nach Deutschland über Warschau ange- des sprechen vom Wiederanftauchen des muselmännitreten. Der Kaiser wird zunächst in letzterer Stadt schen Fanatismus. I n Palästina nehmen Ruhestö.
rungen und Mordthaten überhand. — Selbst »wimehrere Tage verweilen.) (N! Pr. Z.)
schen den Fraueu des neuen Pascha'S fanden Kämpfe
S c h w e i z .
statt. — Zu Jerusalem wurde der lateinische PaF r a n k f u r t a.M., 4. Sept. (Tel. Dep.) DaS triarch bedroht uud mußte abdanken Der sranM„Frankfurter Journal" enthält eine Depesche aus Bern
vom Donnerstag, nach welcher der Waadtländische C M m ' d l - '
D-°h.mg g-g.n
StaatSrath Truppen aufgeboten hatte, um die Eisene r s »
bahnarbeiten an der Oronlinie zu verhindern. Der
Bundesrath hat nun das Verbot deö StaatörathS,
Der Schah von Persien hat die völlige Gleich-

stellung mahomedanischer, christlicher und jüdischer
Staatsangehörigen und deren Zulassung zn allen
Staatsämtern proclamirt. Was hat's nun noch für
Roth? — Herat ist noch immer nicht geräumt.
^
«N. Pr. Z.)
C h i n a
DaS „PayS" erklärt die neuliche Nachricht Englischer Blätter, daß das Nordamerikanische Geschwader sich der Insel Formosa bemächtigt habe, für gänzlich ungegründet. (N. Pr. Z.)
„Lord Elgin", schreibt die „TimeS", ist in der
Lage deS Baron von Münchhausen, der beim Einreiten in eine Stadt zufällig gewahr worden, daß das
Fallthor, zu rasch herabgelassen, ihm das ganze Hintertheil seines Pferdes abgeschnitten hatte, er nur
mit dem halben Thiere fortkomme. Unser Gesandte
erfährt nämlich erst nach seiner Ankunft in China, daß
die Truppen und der ganze lange Zug von KriegsVorräthen, die ihm auf dem Fuße folgen sollten,
hinter ihm verschwunden waren, und die indische
Meuterei ist daß Fallthor gewesen, welches den besten
Theil seines SchlachtrosseS ihm abgeschnitten hat,
während er nur mit der Kopf-Hälfte, der diplomatischen Misston allein, fortgeritten ist. Lord Elgin hat
freilich 5VW Mann zu seiner Verfügung und Canton ist eine Stadt, die schon von Lord Gough mit
ZKVl) Mann genommen wurde. Aber dieselben Umstände, die die Einnahme einer so weit ausgebreiteten,
durch viele große Gärten unterbrochenen Stadt erleichtern, erschweren auch die Behauptung einer strategischen Stellung dort in dem Grade, daß Lord Gough
den Gedanken daran sofort aufgab. Lord Elgin würde
also einen Fehler begehen, wenn ersichdurch diese Erfahrung nicht belehren ließe, und seine Operationen
werden also zunächst nicht militairijch, sondern diplomatischer Natur fein. Er wird zu der Mündung des
Pai-Ho segeln, an dessen Ufern die Kaiserstadt gelegen ist, die er mit seinem Besuche zu beehren hat.
Ob nun Krieg oder Friede aus diesem Unternehmen
entstehen möge, muß vor der Hand noch dahingestellt bleiben. Die Bewohner Hongkongs werden
aber dadurch in ihren Erwartungen empfindlich getäuscht. Diese sind nämlich durch lange Vertrautheit
mit den Chinesen zu fest überzeugt, daß europäische
Diplomatie bei ihnen rein verschwendet ist, indem es
in ihren Grundsätzen liegt, daß „Worte nichts gelten",
daßWorte nur ein Theil der Ceremonie bilden",
die bei allen Zusammenkünften hoher Staatsbeamten
auf'sstrengstebeobachtet werden. — Aber die Königin von England kann nicht mit dem Kommisstonair
„Jeh" Krieg anfangen, sie muß. dem Kaiser in Person den Krieg erklären, und ihre Sendung hat also
vornämlich den Zweck, dem ganzen Volke klar zu
wachen, wer der Gegner der Königin sei. Der Gesand^ fa^e in seiner Erwiederung auf die Ansprache
"^Deputation, die ihm die Bewohner Hongkongs
zuschickten, ex
vollkommen vorbereitet auf die
großen Schwierigkeiten,
die erstoßenwürde, aber,
suyr er sort, ich k^nn von der Ucberzeugung ausge«
k
selbstsüchtigen Pläne verfolgen,
und da. de oalb unsere Regierung auf daS innigste
Emverstandmß und die lhstige Mitwirkung anderer

großen edelmüthigen Nationen rechnen möge; und so
habe ich gar keine Ursache, an dem günstigen Ausgange deS Unternehmens zu zweifeln. (Z.)
O s t i n d i e n .
Die tieferen Beweggründe des indischen Ausstandessindnoch mit einem Schleier umgeben, den
selbst die zahlreichen Berichte der englischen Blätter
über das Hereinbrechen der Katastrophe und über die
Opfer, welche das unerwartete Ereigniß gefordert
hat, noch nicht gehoben haben. So eben erst ist ein
Staat, der zur Hälfte Asien angehört, in die europäische Staatengesellschast eingeführt worden; der
pariser Friedensschluß hat der Türkei die Würde eines
gleichberechtigten Mitgliedes der europäischen Staatenfamilie zuerkannt, und gleichwohl nun auf einmal
von Asien her eine Erschütterung, die bereits tief in
die europäische Politik eingreift und die bisherigen
Combinationen der Kabinette umzugestalten droht.
Der pariser Friedensschluß machte dem Kampfe zwischen
Rußland und dem Mvhamedanisniuö ein Ende;
England trug mit Frankreich dazu bei, daß die
Pforte nicht bis in den Grund erschüttert wurde;
und nun ist England selbst durch eine Erhebung
seiner muhamedanischen Unterthanen in Asien bedroht
und in Verwickelungen hereingezogen, die durch ihren
Umfang und ihre Größe Alles, was feit dem
Abfall Nordamerikas von England bis auf den
griechischen Aufstand gegen die Pforte Aehnliches seit
einem Jahrhundert geschehen ist, hinter sich lassen.
Auffallend erschien eö bisher an dem indischen Aufstände, daß Hindu'S und Muhamedaner, die sich
bisher als geschworene Feinde ansahen,sicheimnüthig
gegen England verbunden haben. Allein ein Brief,
welchen die..Times" mit der Unterschrift ein „Anglo-Jndian" mittheilt, möchte dazu dienen, die Lösung
des Näthsels herbeizuführen. Nach den Aufklärungen,
die uns dieses Schreiben giebt, dürfen wir wohl jetzt
schon behaupten, daß der indische Aufstand zum Theil
wenigstens eine der Regungen des MuhamedaniSmuS
ist, die sich in Persiens letzter Unternehmung gegen
Herat und in seiner Auflehnung gegen England, so
wie in den letzten Anstrengungen der Pforte gegen
Nußland kundgegeben haben. Jener Anglo - Jndian
berichtet in seinem Schreiben, wie ein alter verständiger Bramine, den er als einen der Scharfsinnigsten
seiner ganzen Kaste schildert, zu ihm gekommen sei
mit der Frage: »ob er den Unsinn gelesen, den Lord
Ellenborough im Oberhause zu London über die
Proselytenmacherei in der indischen Armee vorgetragen
habe. Sie scheinen wohl in England gar nichts von
Indien zu wissen. Denn so lange wie keine Gewalt
zur Glaubensbekehrung gebraucht wurde, wären ja
die Jndicr immer nur gar zu geneigt, auf Belehrungen und Kontroversen in GlanbenSsachen einzugehnAls einen der vielen Belege der vorherrschenden Duldsamkeit in GlaubenSsachen hob er den Umstand hervor, daß gerade der allerangesehenste H e r a u s g e b e r
indischer Zeitschriften, ein Bramine, noch ganz neulich die Zeichnung eines neu errichteten MisstonSgcbäuveS geliesert hätte mit großen Lobreden über den
christlichen Eifer und die wirksame Thätigkeit fewe
Gründers. Die große Masse unserer H i n d U ' B e v o l t -

rung, sagte der Bramine, habe gar keine Art von
Ueber den muhamedanifchen Charakter deS indiEinsicht in die Grundsätze ihrer Glaubenslehre. Ihre schen Aufstandes enthält die »A. Z." einen Bericht
ganze Kenntniß davon beschränkt sich auf hergebrachte aus Calcutta, wonach die Muhamedaner nicht nur
Sitten und Gebräuche und Formen ohne Zahl und in Bengalen Erbebungsversuche gemacht haben, sonder strengsten Art. Würde die Regierung verordnen, dern auch in Madras die ungeheure Masse von mudaß die Porta, eine Braminen-Schnur, auf der rech- hamedanifchen Einwohnern Besorgnisse einflößt. „Die
ten, statt auf der linken Schulter getragen werden Europäer," berichtet jener Korrespondent, „bewaffnesolle, oder daß die Ehe von Kindern unrechtmäßig ten sich in Madras wie hier in Calcutta, wo die
sei, oder daß die Ehe rechtmäßig sei, wenn sie an Muhamedaner immer unverschämter werden, die HinUnglückStagen abgeschlossen worden, diese und nur dus dagegen immer loyaler, seit die Muhamedaner
solche Verordnungen würden als unerträgliche überall die Standarte des Propheten aufgepflanzt haEingriffe in unsere Glaubens «Angelegenheiten gelten. ben. — WaS die Missionaire betrifft, so wurden sie
ES ist ganz unzweifelhafte Thalfache, daß die Auf- nicht behelligt, und ihre Schulen sind besucht; sie
wiegler des jetzigen Aufstandes die brittische Regierung werden zwar oft verlacht, aber doch im Stillen geder Proselytenmacherei zu verdächtigen bemüht sind. achtet von der Allgemeinheit der Hindus. Bei den
Aber diese schreiben sie lediglich solchen Kleinigkeiten Muselmanen ist Religion und Politik dasselbe; sie
zu, wie etwa der Talgpatrone, weil sie auf keine bes- wollen die Herrschaft in Indien an sich reißen; auch
sern Beweise sich berufen können. ES ist schlechter- die Anneratton von Andh dient als Aufregungsmitdings unmöglich, die Thatsache der Welt noch länger ver- tel; die Aufrührer führen sie als Grund an. Gehehlen zu wollen, daß eine politische Verschwo- fangenen Christen wurde Schonung versprochen, wenn
rung der M u hameda ner schon seit langen Jahren sie Ällah anriefen."
Die Organisation der eingebornen indischen Reim Gange gewesen ist, die den unmittelbaren Zweck gehabt, die britische Herrschaft aus Asien zu gimenter in der Präsidentschaft Bengalen ist nach der
vertreiben, um ihre eigene Dynastie an die Darstellung der „Daily - News" folgende: Ein eingeS t e l l e zu setzen. Glaubens - Vorurtheile haben borenes Infanterie-Regiment in Bengalen besteht aus
nichts dabei zu thun, wenn auch bei irgend einem Theile 1000 Gemeinen, 120 Unteroffizieren und 20 eingeder Truppen wirkliche Unzufriedenheit sollte vorgewal- borenen Offizieren. Es zerfällt in 10 Compagnieen,
tet haben. Die Muhamedener seufzen nach Herstel- jede 100 Mann stark, außerdem kommen 2 eingeborene
lung ihrer Herrschaft in Indien. Seit einem ganzen Offiziere und 12 Unteroffiziere hinzu. DaS RegiJahrhundert werden tägliche Gebete in den Moscheen ment liegt nie in Kasernen, sondern in zehn Reihen
von ganz Indien gehalten für die WiderHerstellung strohbedachter Hütten. Vor jeder dieser Reihen befindeS HauseS von Timur. Das scheinen aber unsere det sich ein kleines kreisrundes Gebäude, in welchem
Beherrscher in London gar nicht gewußt zu haben. die Waffen und schweren Monturstücke aufgestellt sind
— Die Hindus unter den Sipoys müssen also ganz und dessen Schlüssel der dicnstlhuende Havildar (Serund gar als die armen Gimpel der tief verschwornen geant) verwahrt. Die Beförderung geht unabänderMuhamedaner betrachtet werden, denn die letztern lich nach der Anciennetät vor sich. Ein Sivoy, der
hätten lange genug gelernt, die albernen Glaubens- im löten Lebensjahre in den Dienst tritt, wird daher
vorurtheile unseres Volkes zu ihren Ränken zu benu- gewöhnlich erst im 36sten Naick (Korporal), im 45sten
Yen. Aber die Hesangennehmung der Hindus zn Havildar (Sergeant), im 54stcn Jemadar (LieuteMiruth, welche die Tulgpatrone zu gebrauchen ver- nant) und im 60sten Subahdar (Capitain). Das
weigert hatten, bringt jetzt die Verschwörung vor ih- Avancement geht natürlich in Kriegszeiten weit rascher
rer Reife zum Ausbruch und das „junge Bengalen", vor sich, wie dies die Feldzüge in Afghanistan, gegen
wiesiesichnennen, wird nun in seinem ersten Auf- die Sikhs u. s. w. bewiesen. Höher aber als bis
zum Capitain kann kein Eingeborner steigen. Nur
schwung« schon sich selber stürzen."
Zu aller Trübsal in Indien kommt nun die Cho- sehr wenige eingeborne Lieutenants erreichen aber
lera. DaS „Lahore Chronielc" vom 8. Juli schreibt: auch nur den Capilainsrang, da im Lösten Jahre
vDie Cholera, so hören wir, wüthet über das ganze der Eingeborene im Allgemeinen als völlig untauglich
GebirgSland von Almorah bis Kaschmir, längs deS für dienstliche Angelegenheiten angesehen werden kann.
Ganges, der Dschnmna (an der Dschumna liegt Delhi), — Außer den eingeborenen Ossizieren bat jedes RedeS Toufe, Eabar, Sudledsch u. f. w. Ganze Dör- giment noch eine Reihe europäischer Offiziere; jcdoch
fer im Innern sind verlassen, da die Leute lieber drau- ist zu bemerken, daß gewöhnlich die Hälfte davon
sien in den Dschungeln sterben. Blos in dem kleinen vom Regiments abwesend ist. Die Offiziere wohnen
Orte Bnsahir, der'im Sommer fast verödet ist, sind in Bungalows oder mit Stroh gedeckten Häusern
180 Menschen an der Seuche gestorben, und eben so welche in der Nähe der Hüttenlinkn des Regiments"
viel in dem kleinen Bezirk Kotgurh. Die Rana (Für- jedoch nicht nahe genug errichtet sind, um aenau die
stin) von Komharsin ist ihr erlegen. Em bemerkens- Bewegungen der Leute zu kontroliren. ^ i r
z-ea»
werther Umstand ist, daß diesmal Ortschaften, die terung der europäische» Konttole
K000 bis 7000 Fuß über dem Meere und 3000 Fuß mente zwe> Sergeanten beigebe,,, welche in den
über dem Sudledsch liegen, von ihr befallen werden, ^
"dem ^
d°n Tag über w den"
während viel niedriger liegende Dörfer bis jetzt ver->
^ s w ^ "Mm rapportiren müssen.
schont sind. So bösartig ist die Cholera in Penschab
bat gewöhnlich den
noch nie aufgetreten."
R a n g emeS Oberst-Lieutenants, demselbenstehtein
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Adjutant zur Seite. Jede Kompagnie steht außer- sondern macht den ungeheuren Umweg über Bombay!
dem speziell unter einem europäischen Offizier, und Der Englische Zuzug nach Delhi von Calcutta muß
endlich hat jedes Regiment einen europäischen Quar- sich also erst dahin durchschlagen. - - Jeder neue Zuzug, welchen die Meuterer in Delhi erhalten, muß
tiermeistec und Dollmetscher. (Z.)
Ein eben erst in Bengalen eingetroffener junger sofort in den Kampf gegen die Engländer, che er in
Offizier schreibt aus Chinsurah, vom 11. J u l i : die Stadt eingelassen wird. Die Englischen Offiziere
„Wenn ich Ihnen einen Bericht geben wollte über die schreiben alle einmüthig, daß die Kerle „wie die Däschrecklichen Thaten, welche die Meuterer verübt ha- monen" fechten, obwohl fie den Engländern im offeben, Sie würden und könnten mir nicht glauben. nen Kampfe nicht stehen können. Oftmalssindsie
Solche gräuliche, unbeschreibliche Barbareiensindbis- berauscht. Delhi hat 14W Kanonen und ist überher nie zuvor verübt worden. Sie in England wer- Haupt das erste Arsenal Englands in Indien geweden das Schlimmste nicht erfahren, denn die Wahr- sen. Trotzdemstandenwegen seiner ungesunden Lage
heit ist so schauderhaft, daß die Zeitungen nicht wa- daselbst gar keine Europäischen Truppen. — I n allen
gen, sie zu veröffentlichen. Ich will Ihnen nur zwei muhamedanischen Gotteshäusern Indiens ist während
Beispiele mittheilen — leider giebt eS deren nur allzu der langen Jahre, welche die Engländer daS Land
viele: Ein Offizier und seine Frau wurden an Bäume besaßen, täglich für die Wiedererhebung des tatarigebunden, ihre Kinder vor ihren Augen zu Tode ge- schen Hauses Timur (der Großmogul-Dynastie) gemartert und Stücke Fleisch von denselben den Eltern betet worden. Die Engländer erfahren das jetzt zum
in den Schlund gestoßen; die Frau wurde alSdann ersten Male. (N. Pr. Z.)
vor den Augen des ManneS geschändet, er selbst in
einer Weise verstümmelt, die zu schrecklich ist, um fie
M i s c c l l e n .
wieder zu erzählen, und dann Beide verbraunt. Zwei
Folgende
Notiz befindet sich in V. A. Hubert'S
junge, sehr hübsche Damen wurden in Delhi ergrifSchrift:
„Die
Wohnungsnoth der kleinen Leute»
fen, entkleidet, auf einen Karren gebunden, in den
Bazar gebracht und dort geschändet. Glücklicherweise (Leipzig 1857). «In Wild Court (Drury-Lane) sind
starbenstebalv an den erlittenen Gewalttaten. — neuerdings 13 Häuser durch Ausbau u. s. w. beKönnen Sie sich wunvern, daß bei solchen Erzählun- wohnbar gemacht worden, wobei der Inhalt der Senkgen (und es, giebt deren in Masse) die Wuth unserer gruben in 150 großen Karren lwer diese Fuhrwerke
(Englischen) Soldaten entsetzlich ist? Unsere Leute l)a- kennt, weiß waS daS heißt) und der in den Kellern
ben auf ihren gekreuzten Bayonneten geschworen kei- und sonst an Fundamenten angehäufte Unrath in 350
Karren weggeschafft wurde. Unter den Dielen be»
nen Pardon zu geben.
ES ist nicht eben zu verwundern, daß die Eng- fanden sich 3 bis 4 Zoll tiefe Schichten einer wimlischen Zeitungen mancherlei bedenkliche Thatsachen melnden Masse von Ungeziefer aller Art, und an
in ihren Indischen Correspondenzen entfernen. Fol- Wanzen wurde eine Tonne Gewicht weggeschafft. I n
gende, offenbar von diesem Schicksal betroffene, inter- den Parterrewohnungen waren die Cloaken mit dünessante Umstände entnehmen wir daher den zahlreich nen Brettern verdeckt und führten ihren Gehalt unveröffentlichten Privatbuefen; in ihrem Zusammen- mittelbar in die Brunnen. Und diese 13 Häuser enthang verhüllt, scheint man derartige Mittheilungen hielten eine Bevölkerung von IWö Seelen!!"
für weniger gefährlich zu achten. Ein CompagnieI n New-Uork veranstalteten kürzlich einige Dabeamter hat den mächtigen, noch unabhängigen Rad- men der Aristokratie eine Soiree zum Besten eines
schah von Nepal in so demüthigenden Ausdrücken Krankenhauses und verkauften eine neue Waare, dic
um Hülfe gebeten, daß der General-Gouverneur daS ungemein..zog«. Sie verkauften nämlich Küsse an
Gesuch cassirtc, aber durch ein anderes ersetzte. — die Herren, nicht etwa Zuckerküsse, sondern wirkliche
Die Verbindung der nordwestlichen Provinzen mit lebenskräftige Küsse von rosigen Lippen zu einem bis
Bengalen ist seil der Empörung in Agra abgeschnit- zwei Schilling das Stück. Ein Kavalier kaufte alten. Dic Post von Delhi nach Calcutta geht des« lem für 12 Dollars. Ob es nicht nachgeahmt wird?
halb nicht mehr auf dem geraden Wege stromabwärts,
(Z.)
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I m Namen des General-Gouvernements von Liv
Dorpat, am 30. August 1857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
'
Georg Zwingmann, Wlad.
^6slmvitsch, Arth. Snck, Eman. Mandelstamm
und ^buh. Zabel, sowieckpl.Iac. Steinicke, —
aus der Zm ihres Aufenthalts auf dieser Univer-

Ehst- und Eurland gestattet den Druck:
N . L i n d e , Ccnsor.

sität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Fordetungen haben sollten, aufgefordert,sichd a m i t
binnen vier Wochen a
sulz poena pi-geelusi,
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, d. 24. August 1857.
^
Nectov Haffner.
Nvtaire A. L. WjlMS,
(»ollaS« )
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Beilage zur Dörptfchett ZeitUVg

Freitag, d. 30. August 1857.

Wenn von den Kindern und Hrb.en,der HierseW
J'ch^ crlÄtbe^mir hiermit die ergebene 'AMiK,
verstorbenen Ehefrau des weiland hiesigen Bürgers dMich äuf's Neüe bom Auslände ntit einer reHxn
und Schlossernteisters Friedrich Daniel T h oel, Ä l l Ä M ' f r Ä z H H e r , englischer 'U. amerikanischer
Namens Katharina Thoel, gebornen R v h b e r g Zähne versorgt ivdtden bin, die an Schönheit uyb
darauf angetragen worden, daß ihr seit länger als DaüerhastiMlt Nithts zu wünschen übrig lassen.'
30 Jahre von hier abwesender und seitdem gänzlich
Fernes erhielt ich ^ auch eine' neue weiße Zahttverschollener Bruder Alexander Thoel, zweiter Plombe, die durch Wärme erweichtsichnicht nur
Sohn des genannten Schlössermeisters Friedrich jeder Unebenheit derZahnhöhleanschließt, sondern
Daniel Thoel nach erlassener Edietal - Citation auch eng verbindet, und nach weyigen SMden der
für todt erklärt und von allen Ansprüchen an den Anwendung zu einer-stej^ar^Msse erstarrt,
elterlichen Nachlaß ausgeschlossen werden möge,
Auch hahe ich eineskostspiMe-AuMhe nicht geso werden in Deferirung dieser Bitte der genannte scheut, um mir die neue amerikqMche Goldplombe
Alexander Thoel oder dessen legitime Erben'von des Herrn 5ones ^Vlnte et U. e. dui-6^ inPhilaGerichtswegen aufgefordertsich,mit den erforder- delphia zu verschaffen, welche bis jetzt das beste
lichen Beweisen versehen, binnen einem Jahr und Präparat an Gold zur Ausfüllung hohler Zähne ist.
sechs Wochen, also spätestens bis zum 31. August
Ganz besonders aber erlaube ich mir ein hoch1838, in Person oder durch einen legitimirtenBe- geehrtes Publicum^darauf aufmerksam zu machen,
vollmächtigten bei diesem Rathezu melden, widrigen- daß ich .in den Besitz des gegen Zahnweh mit vielem
falls die Todeserklärung des verschollenen Alexander gutem Erfolge angewandten, neu erfundenen Mittels,
Thoel ausgesprochen und dessen etwaige, sich nicht

<

,

genannt, gelangt-bin. W a s

gemeldet habende Erben, nur allen Ansprüchen an
^
V ^
! «>.
den Nachlaß des Hierselbst verstorbenen Bürgers die angestellten Beobc^tungen lmAllgetmmen über
Friedrich Daniel Thoel und feiner gleichfalls vcr- ^ Wirksamkeit des Lkr^soplan s betrifft^ so sind
storbenen Eheftau Catharina Thoel gebornen Rohin folgenden Punkten zusammengestellt:
berg gänzlich und für immer präcludirt werden 1) I n allen Aällen von rein kariösen Zahnschmerzen
sollen. Dorpat-Rathhaus, am 20. Juli 1857.. 1 (besser wohl Zahnschmerzen direkt durch Blo.s(Lipl. Gouy.-Ztg.v^'. 9Z.^ liegen des Nerven verursacht) leistet das
(Mir polizeilicher. Bewtlltg'^g.)- ' . - - ^krysüBanun'bMngt Hülfe KM M ö r t dm-Klhnnerven b^epwi/derholter Anwendung, so daß vorher
Bekanntmachungen.
2) höchsts^merzhafteZähne dauerhaft und ohnc
^
^
Schmerzen plomvirt werden können.
Um mehrfachen Anforderungen von Seiten der
^ können mithin Zähne, die zwar sehr schmttz>,
uachzutommen, werde lch 3
doch an und fürsichnoch nicht unbrauchbar
^
W o ^ ^ n , 7 9 Uhr Abends tn me:-.
mit Hülfe des
erhalten werden,
ner Wohnung M Thramer,chen Hause am großem während man früher schnlerzhaste. Zähne, die noch
n ; d n plombirt werden könnten, ausziehen mußte.
MMAchen
furdteHerrenj. "Doch-muß ich dringend wiederbolen, daß, wer
Zuwenden anstellen und leiten. Der Beitrag) '^r Wirksamkeit des Mittels ganzsicher.undMalle
oes Einzelnen wird 5 Nbl. Sllb. für das Seme- t Zukunft des leidenden Zahn's.gewiß sein will, den
Ner ausmachen. Um gütige Theilnahme ersucht 2^ xariösen Zahn 2 bis 3 Tage lang mit ekr^sopwri
?
I . de Frioü.
? behandeln lässen muß; gewiß wir^ dieseProcedUr,
^ ^
, .7
^ die jedesmal nur ein paar Minuten währt, Keinem
' Untermcht UN Gnftll,cheu . zu langweilig vorkommen, der die Erhaltuna eines
lowle einen Lehrer für die Mathematik) die la^ Backenzahns zu schätzen weiß ! —
^mseHe und griechische Sprache kann nach^
^m geehrten Publicum noch wie früher
eisen die Zettungs^Expedition.
täglichvonÄbislUhrVvrmittagsu.von3bis8Uhr
Einer, Mit guten Zeugnissen v-rsch-nm Köchin
wird eine Stelle nachgewiesen durch die A c i t u M - ,
Spedition.
3

^

^)

/Vi.

Scheins
m m Diensten zu Gebote.

Zahnarzt.

-
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Die schon von frühern Jahren her hier bekannt
gewordene Ritterschaftliche Kapelle aus Oese!
empfiehltsicheinem hohen Adel und geehrten
Publikum, und bittet, indemsiesichdankbar
der früher bewiesenen Freundlichkeit erinnert,
auch für die diesmalige kurze Dauer ihres Aufenthalts um gütigenZuspruch. A . Schubert.
Zu erst, istdieselbe im Hotel Petersburg Nr. 8.
Von Seiten der Kirrumpähschen Gutsverwaltung wird hiemit bekannt gemacht, daß der Kirrumpähsche Markt am 18. und 19. September in diesem Jahre abgehalten w ird.
2

Eine Partie Bilder verkaufe ich zu den billigsten
Preisen. Auch ist bei mir eine pariser Einrichtung
zum Selbstsetzen der Lavements zu haben.
1
F. G. Schafft, im alten Univ.-Gebäude.
Die untere Etage des vormaligen v. Bröckerschen gegenwärtig Hrn. Rittmeister v. Knorring gehörigen HquseS
ist zu vermiethen. DaS Nähere hierüber bei
1*
C. I . Falckenberg im Maler GroßmannschenHause.
Eine große Familienwohnung mit Nebengebäuden und Gärten ist gayz oder theilweise zu vermiethen durch die Zeitungs-Expedition.
2

Abreisende.
August Locko aus Dorpat.

1

Roggen kauft mit Stellung nach Pernau
2*
Christian Keller, Kaufhof, Eckbude.

XVoekset. miä Ksl6-t?vurs am 27.
St. pvtdx.
I n den ersten Tagen des Septembers beginnt
auf dem Gute Carlowa der Verkauf von guten, ^uk ^mster6»m . . .
184
Z7j
wohlschmeckenden, ausgelesenen Kartoffeln das Loof ^ I.omZ«o 3 Alovat . . . . . .
^ ttswdurx
zu SOKop. S . mit der Fuhr in die Stadt. Proben KZ
Leo. lllscriptioveu . . . . . .
liegen in der Arrendator - Wohnung daselbst zur kz »Ist»U. S.-«l. . . . . . . . . .
bs ja silker t . Ssri«
. .
Ansicht vor.
1 bK
cto.
2.8«r. NottlSkk. ( I N ? )
Guten inländischen Käse wie auch frische Bergerfetths«ringe empfiehlt
Oberleitner.
S
Weißer und grauer wollener Strickgarn wird
verkaust bei
R . H. Eckert.
S
Hüten Iisuedt-Spiritus verkauft O r ! Nenni^.
(Im a u f z u r ä u m e n Ziedt ab
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Inländische Machricbten.

jene ZW Spartaner bei Termopilä ihnen gegenüber?
Schön ist der Tod auf dem Felde der Ehre, aber in
S t . P e t e r s b u r g 28. Aug. Auf Anlaß der den Pest-Lazarethen, wo nach Übertretung der Schwelle
Vermählung S e i n e r Kaiserlichen Hoheit des Alles hinter euch bleibt, da vermag nur wahrhaft
Groß fü r st^e i!
ichail N i k o l a j e w i t fch hat eSchristliches Gefühl den Helden der Tugend und MenS r . Maze^tät dem Kaiser gefallen aus dein schenliebe ausrecht zu erhalten, der fern von den SeiKaiserlichen Eabinet die Summe von siebentau- uen unbekannt und unbeweint dem Tode verfallt.
send Rubel Silber AUerguädigst zu bewilligen zur Daß auch die Gegenwart eines so glorreichen Mär«
Vertheilung an die Armen, nach Verfügung des Ober- tyrerthums nicht ermangelt, zeigten die Berichte der
curatorS der Ka i se rl ichen philanthropischen Gesell- letzten Kriegsjahre, in deren Verlauf 382 Militairschaft; zur Vollziehung dieses Allerhöchsten Willens Aerzte theils dem TyphuS, theils der Cholera und
ist die nöthige Anordnung getroffen. (N. B.)
anderen der Gesundheit feindlichen Einflüssen unterlagen. — Wir machen zu Obigem zwei Bemerkungen.
Die «Nordische Biene" vom 12. August schreibt: Erstens wäre eS wünschenswerth, daß eine Liste die»In Nr. 31 der hier erscheinenden ..Medicinischen ser als Opfer für ihre Pflicht gefallenen Aerzte, unter
Zeitung Rußlands " fanden wir Mittheilungeu über denen auch viele Nicktrussen ihr Wissen, ihre Geschickdie Aerzte, welche wahrend der Kriegsjahre 1853 bis lichkeit, Mühen und Leben Hingaben, durch den Druck
bei unserer activen Armee gedient haben. Rit. veröffentlicht würde, — und zweitens wäre es billig,
terliche Handlungen der Tapferkeit, der Unerschrocken- auch die Namen jener edlen und großherzigen Frauen
heit, der Kühnheit, Selbstaufopferung und Todesver- und Jungfrauen, die durch ihre Sorge um Kranke
achtung sind auszeichnende Eigenschaften ver Russischen und Verwundete, durch ihre Hilfsleistungen auf dem
Krieger seit undenklicher Zeit. Auchsiesindmit flam- Schlachtfelds und in den Hospitälern sich die dankmenden und blutigen Zügen in die Auualen deS letzten bare Eriuucrung deS Vaterlandes verdienten, zur
Krieges verzeichnet worden. Inmitten dieser mann- Pubkicität zu bringen. Ihrer viele opferten ihr Leben,
haften Krieger und Helden auö Ehre und Pflicht sehen andere in Folge von Verwundungen Krankheiten und
wir auch die bescheidenen Diener der Wissenschaft und Anstrengungen die Gesundheit. Möge ihnen ein würMenschheit, welche Gesundheit und Leben opfern, nicht diges Denkmal werden, und ihr Beispiel noch der
um den Nächsten zu vernichten, sondern um Freund Nachwelt zur Lehre dienen! (Nig. Ztg.)
Die „Nord. Biene" vom 16. August c. enthält
und Feind Hilfe zu bringen. I m Jahre 1821 entsandte die Französische Negierung einige Medianer folgenden Artikel: Die ausländischen Zeitungen benach Spanien, um über das in Barcelona aufgetretene richten, daß auch Rußland Vorbereitungen treffe, um
gelbe Fieber Untersuchungen anzustellen. Der jüngere au den Operationen Europäischer Mächte gegen China
dieser Aerzte Mazet, welcher durch seinen Geist, Ge- vom Stillen Meere auS Theil zu nehmen, und zu
müth und Gaben zu den glänzendsten Hoffnungen dem Behufe von Kronstadt eine EScadre dahiu sende,
berechtigte, betrat unerschrocken daS HoSpital, wurde mit welcher der Geueral-Adjutant Graf Putjatin abvon ver schrecklichen Krankheit ergriffen undstarbTa- geht (f. die „Jnde'pendance beige" vom 20. August)
ges darauf. Sein Tod erweckte allgemeines Mitge» Ja sogar im ..Nord" schreibt mau, daß G r a f Putfühl in Frankreich: er ward in Prosa und in Versen jatin an der Expedition unserer Schisie, welche uacli
besungen; leine Büste erkielt einen Platz in der me- den Russischen Häfen deS Stillen Meeres abaekcii
'
dicinischen Akademie. DaS War recht und billig! teilnehmen werde (s. „Nord" vom 18 Auai,s^
, '«u»
Und gab es bci uns denn kein ähnliches Beispiel? D » G-n»al.A°iu,-m. Gr>'f Pmia.i,, ,b«
2».
konnte gefragt werden. Nicht eines, sondern viele. der -msach-n U.M.- „>ch. »m dj,s„
Während der Türkische^ E-ompagne vom Jahre 1829, gehen, weil er sich gegenwärtig in ^stsibirie-, und
als eine verderbliche Pest die Reihen unserer den Bal- nicht zu St. Petersburg befiudet. ^ « 7 bea7
kan überschreitenden Armee lichtete, begabensichdrei^/iZsschiffe nach dem Stillen Occan.
hundert Russische Aerzte freiwillig in die PcsthoSpl- um darbst du Stationen der rückkehrcnden Fregatte
täler und opferten sich für ihre Pflicht. Wa6 sind „Äurora", der Eorveite „Olivuzza" und deö Trans-

portschiffeS „Dwina" einzunehmen. Für Rußland ist
eS unumgänglich nöthig, eine beständige Eöcadre zum
Schutze unserer dortigen Territorien, sowie zur Beobachtung der Wallfischfahrer, welche in Masse unsere
Küsten besuchen, im nördlichen Theile deö Stillen
OceanS zu haben.
B o n dem am C a s p i scheu Meere belegenen
Kaukasus-Landstrich.
Obwohl unsere Truppen nun schon seit etwa
einem Monate den Mittelpunkt der Ssalatawia besetzt halten und einen Weg durch die tiefe TerengulSchlucht bahnen, so herrschte doch immer noch im
feindlichen Lager die Ueberzeugung, daß die Russen
sich in dieser Berggegend nicht halten sondern sie mit
der Annäherung deS Winters verlassen würden. Die
Hoffnungen der Bergvölker sind jetzt vollständig zerstört: am 14. Juli wurde feierlich der Grundstein
zu dem neuen Stabsquartier des Infanterie - Regiments Dagestan gelegt. Nach Abhaltung des Gottesdienstes verkündigten I M Kanonenschüsse dem
Feinde, daß der von dem Lager occupirte Platz für
immer der unsrige bleiben wird.

Ausländische Nachrichten.
F r a n k r e i c h
P a r i s , 6. Sept. Man sieht bereits eine Menge
alter und halbalter Degen mit der neuen St. HelenaMedaille auf der Brust einher stolziren. Ich sage,
halbalte Degen, und verstehe darunter die große Anzahl von noch rüstigen Sechzigern, welcke Anspruch
auf die Medaille machen konnten. Mit Unrecht verwundert man sich darüber, daß es noch beinahe
2W,l)W Mitglieder von der sogenannten Großen Armee gebe, obgleich seit dem Sturze des ersten Kaiserreiches mehr als vierzig Jahre verflossen sind. Aber
man muß nicht vergessen, daß ein großer Theil der
Französischen Regimenter, in den Jahren 1813—15,
auS ganz jungen Leuten zusammengesetzt wurde, die
man, obschon sie noch nicht das zum Militärdienste
erforderliche Alter hatten, in die Uniform gesteckt, um
die in Rußland erfahrenen Verluste zu ersetzen. Von
der großen Anzahl von Deutschen, Italienern, Polen
u. s. w . , die damals in der Französischen Armee
diente, nicht zn sprechen. Man darf jedoch annehmen,
daß die bei Weitem große Mehrzahl der in Rede stehenden Degen noch als Rekruten in den Depots war,
als der Friede geschlossen wurde. Sowohl die Nichtkombattanten, als die Kombattanten, erhallen die
Medaille. So viel mir bekannt, ist bis jetzt noch
keine Deutsche Gesandtschaft in die Lage gebracht worden, Medaillen für einen Landsmann, der sie beanAucht, einzufordern. (Hoffentlich wird eS auch so
blewen. M r haben nichts dagegen, daß die Franzo'^.^^.unUtairischen Erinnerungen feiern. Aver wie
«k
würden sie gerade ihrer ganzen soldatischen
Äntchaunng nach von einem Deutschen denken, der
ü^;
erbäte zur Erinnerung daran,
-.n
m
i
m
fremdländischen Heere
^ " ll b
<R Pr. Z.)
ves Mont Cenk'S schreibt
man auö (-.hambery, daß
nunmehr eine Frage der

Zeit und deS Geldes ist. Zu diesem Reiseunternehmen ist ein zwölf Kilometer langer Gang erforderlich,
der binnen sieben Jahren vollendet sein soll. Die
Bohrung wird nicht durch Minen, sondern durch eine
von den Sardinischen Ingenieuren, den HH. Sommelier
und GrandiS, erfundene Maschine bewerkstelligt.
Diese Maschine besteht aus einer Reihe von Hämmern auS Stahl, welche durch Luftpressung in Bewegung gesetzt werden, und durch ihre Schläge die
Steinwände unwiderstehlich zertrümmern. Die Höhe
deö BergeS zwang die Ingenieure zur Anwendung
dieses Systems. Wegen der großen Höhe konnte
man nämlich keine Gruben eröffnen, um das Souterrain auf allen Punkten mit Minen aufzubrechen.
Die beträchtlichen Kosten tragt die Sardinische Regierung, welche auch die Arbeiten durch ihre Ingenieure
leiten läßt. Die Gesellschaft der Victor-Emanuel-Bahn
wird davon bloß 20 Mill. Fr. tragen und darauf
die erste Anzahlnng leisten, wenn vier Kilometer deS
Ganges eröffnet sind. Bekanntlich ist der Mont CeniS
20W Metres hoch. Auf einem seiner Platcaur befindet sich ein See, dessen größte T i e f e M e t e r
beträgt. Der Tunnel kann also unter ihm hinstreichen,
ohne den Grund seines Bettes zu berühren, von dem
ihn noch eine 18W Metres dichte Bergmasse trennen
wird. (A. Z.)
P a r i s , 6. September. (Tel. Dep.) Der heutige „Moniteur" meldet, daß der zwischen Nußland
und Frankreich abgeschlossene Handeln-Vertrag in beiden Reichen gleichzeitig mit dem 14. September in
Kraft trete. (Z.)
P a r i s , 7. September. (Tel. Dep.) Der heutige ..Moniteur" theilt mit, daß der Papst am 5ten
d. in Rom eingetroffen sei. Der Empfang war glänzend. (Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 3. Sept. Zum Besten der Notleidenden in Indien hat der Herzog von Cambridge
dem Lord-Mayor einen Beitrag von l W Pfd. übersandt.
Der Lord-Mayor steht bekanntlich an der Spitze deS
UnterstützungS-AuSschuffes. Gleichzeitig ist von Sir
JameS Melville, dem Sekretair der ostindischen Compagnie, ein Schreiben eingelaufen mit einem Privatbcilrag deS Einsenders und der Versicherung, daß der
Ausschuß mit seinen Bestrebungen auf die herzlichen
Sympathien der Direktoren rechnen könne. Dieser
Wink soll der Vorstellung entgegenwirken, die in ge'
wissen Kreisen zu herrschen scheint, als ob die Com-pagnie verpflichtet wäre, jeden in Indien ganz oder
theilweise ruinirten Engländer für seine Verluste zu
entschädigen. Die Compagnic würde sich eine solche
Verpflichtung so wenig aufbürden lassen, wie die Regierung. Ohne Zweifel aber werden Beide das Jh'
rige zur Linderung des Elends beitragen, das M
jetzt in Calcutta angehäuft hat. ES wimmelt jetzt
doN von flüchtigen Frauen und Kindern, und die
Forderung von »Daily NewS", daß diesen Unglücklichru eine freie Ueberfahrt nach Hause geschenkt werde,
ist gewiß nicht unbillig. Auch die Eingeborenen m
Indien haben den Englandern ihre Theilnahme z
beweisen gesucht. So hat eine parsiscbe Familie
Bombay
Pfd., eine andere 5V0 Pfd. gleich

u. s. w. Manche der Eingeborenen bringen, wie man
erfüll kbrcn Göttern kostspieliae Opfer dar, um ihren Grimm zu besänftigen und ihre himmlischen
Sympathien, für die Engländer gegen die verhaßten
Mubamedaner zu gewinnen. — Das Wochenblatt
„Preß" will gehört haben, daß der MarqniS v. Dalhousie die ganze ihm von der ostindischen Compagnie
bemilliate Venston von 5WV Pfv. jährlich dem lonn r indischen Unterst^
M Verfü,
aettevt bat
' ^
Der variier' Korrespondent der „TimeS" versichert daß in Bezua auf diechinesischeVerwickelung
das vollkommenste Einverständniß zwischen den Reaierunaen von Enqland und Frankreich herrsche,
Wenn Lord (Sigin vom Hof von Pekin nicht äugenblickliche Genugthuung erhalte, werde eine gleichzeitige
KrieaSerkiärung der beiden Regierungen gegen das
^riegseruaiu.,jj
.
^ v
^
vv
^
den, Dmnpfer.Rip°?t". der geiiern in S°uthampton das schwere Gepäck der Jndisck-Chinesischen

Clarendon wird dem Vernehmen nach Mitte dieser
Woche von Balmoral abreisen und in ftmen amt.
lichen Pflichten bei Hofe von Lord Granville abge.
löst werden. Lorv Palmerston, welcher Sonnabend
MorgenS m London ankam, »st gle^ nach Mittag
wieder nach Drockett-HaU abgereist. Ein Mmisterrath
ist schon W mehreren Tagen nicht abgeha ten w-rden; eine UnterlassungSsunve, welche »Daily News
öu/inem jammerndn, ^
hoffen, sagt dieses Blatt, daß die Kabmet'ConseilS
sogleich wieder beginnen werden, und daß der Hof
seinen Aufenthalt m Balmoral, der dieses Jahr gar
nicht hättestattfindensollen, nicht zu sehr verlängern
wird. (Z.)
^
^
^
London, 9. ^ p ^ ^ r .
(Tel. Dep.) Der
Kaiser N a p o l e o n hat zur A ^ ^ b u n g für die Opfer
deö indischen Aussta eö l W Sovereigns in seinem
Namen übersandt und haben die franzo,lschen Garden
zu d-mj-tt-m Z>m«° i W SovereignS überschickt.cZ.)
^
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lin Amerikanischer Missionar, M r . H--Y. mit Frau
und Kindern, ebenfalls froh, mit Aufopferung fem»
«amen Habe aus Mirut entkommen ,u sein. Fast
alle Paisaaiere auS Calcatta sprechen die U-b-rzcugung
aus. daß Delhi bald fallen werde, weil eS den Meu.ereri. au Schi-ßd-darf fehle, und sowohl die Cholera
w - daS Britisch. B-yonnet täglich ihr-Reihen lichte.
Aber, fügen sie hinzu, nach dem Fall Delhi'« dt.rstdie unvermeidliche Flucht Tausender von Rebellen den
Brand der Empörung über andere Theile Indiens
verbreiten. Was die Passagiere über die begangenen
Gräuel erzählen, stimmt leider mit den Darstellungen
d e r E n g l i s c h e n ^einmaS.Correspondenten überein. So
. n ä ^ n ^ . dks die Meutere- ,»weilen Kinder und
^ztty.r»
UP
s^l-uverten und mit ihren

s ! » ' . ' « » - i _ U » ?
d-S S»H«S !«S7 war... I .000H.cta«u guten?°n.
d-S UN'« Anbau, -S hatten sich W l » Bauerstellen
g e b i l d e t , 1S7 Wohnhäuser und 7Zl Scheunen und
ander- G-bande waren gebaut und d.e Bevölkerung
betrug SIS7 Pns°n.u Die Matenawn der gn>Km
fertig »eh-nd-n Depots Ware» durch die den e.nk.g-a
MeereSbode« >.tzt durchs-bne.dend-n Cauale an den
Fleck gebracht word-n.
.
^ u. ^
^ A N o.
B e r l i n , 7. Sept. Lorv Palmerston hat den
Aufruhr auf dem Contmente, wenn nicht samnonirt,
so doch befördert, weil er die Aufruhrer gehegf und
gepflegt, vom Aufruhr bedrohte Fürsten aber nicht
g-schiip hat. Noch -u diesem Aug-nblick ha. Eng aud
ke nen Gesandten in Neapel, wob! aber eine Flotte

sung StratfordS und Thouvenels (des Englischen

beschllkt

L

?

«

S

'

»erm.idlich zu hatten, winn Lord Stta>s°rd ^uf sk>n°m P°»-n b>cibI, ''"b
Gesandten wohl
lig- Abberufung " 0
al» -nie ?«n»sst°n ansehen. ZU ^ ^ d!p^„alischsche Regierung auS
x
^
Würde Englands «-rst-h-n mu^ e.>^^.
w « . ? k ^ ib
d-s ^ - n W°hl!-!nS. und ist
^ . o r a l schreibt, ^
besckäftiat. Mehrere
mit Auöflugen im Hoch
olympischen Spiele
w G-g-nwa« Ihrer Mai-»-' aufjusschren. - Low

Ü

!

.

hat durch eine bej^

.

^l»n°>^n^
ohne diplomatische Verbindung
mit England, weiter zu eristlrm, und stark durch den
yff,uk»udigen Vor- und Ausgang der letzte» rwvlu-w»Sren Erpedition. w.-d -S schwerlich
bald'um
die Wiederkehr emeö Britischen Gesandten bitten.
Will England daher keinen offenen Krieg beginne».
so wird-S s-m-n b>sh-ng°nV-r>i-i« m Neapel wohl
für eunge Zeit auf Halbsold setzen können,
Nicht die Hindus, obgleich vielfach und schwer
mißhandelt, stehen gegen die Britische Herrschaft in

4
Indien auf, sondern die Mohamedaner, deren religiöse
Ueberzeugungen England in Europa, wenn nicht zum
(siege, so doch zu neuer Stabilität verholsen. Nicht
die Indischen Fürsten haben den Saamen des Aufruhrs ausgestreut, wennsieauch zunächst seine Früchte
zu ernten hoffen, sondern deren Unterthanen, denen
England zu allen,Zeiten gegen ihre Fürsten beigestanden, um daS Eigeuthum Beider amsicherstenzu
annectiren.
Ein Schrei nach Rache, nach Zerstörung und
Vernichtung tönt von den Britischen Inseln herüber.
Hängen, vor die Mündungen von Kanonen binden,
und mit Kartätschen zerreißen, Delhi vom Erdboden
vertilgen, — das sind fast die einzigen Gedanken,
welche jetzt das mit vollem Recht über die Greuelthaten der Rebellen empörte Englische Volk hegt. Aber
fast Niemand will sich darauf einlassen zu untersuchen,
wo die Veranlassung zu diesem unerwartet heftigen
Ausbruch gelegen? Niemand will zugestehen, das;
auch die Ostindier nur dem Gesühl der Rache folgten. So schrecklich und haarsträubend die Schilderungen von der NiederNietzelung wehrloser Gefangenen, von der Mißhandlung unschuldiger Frauen und
Kinder sind, so sind sie doch leider nichts anderes,
alS waö die Geschichte von den Anstrengungen fast
aller unterdrückten Völker gegen ihre fremden Gewaltherrscher erzählt. Gegen Gift und Dolch deS verzweifelten Spanischen Volkes vermochte auch Napoleon nichts. Und waS sind die schamlosen Annerationen Indischer Königreiche anders, als die Gewaltt a t eines fremden Eroberers? Und noch mehr —
wie wurden die annectirten Reiche behandelt?
Der Prozeß des Capitains Doineau in Algier
enthüllt gerade in diesem Augenblicke wieder eiuc
solche Reihe unbekannter lange verhehlter Ursachen,
die erst dann in ihrer ganzen Wirkung verstanden
werden, wenn einst die zertretene Masse zur Vergeltung aufsteht. Tag auf Tag finden sich in den Eng'
tischen Zeitungen selbst Zugeständnisse von Dingen,
deren Eristenz man unter einer Britischen Herrschaft
nicht geahnet hatte, die aber die Allgemeinheit deS
Losbruches erklären.
Jedenfalls haben Ausruhr und MohamedanismuS
Britische Fürsorge und Britischen Schutz schlecht belohnt. Aufruhr ist aber nicht allein in Indien strafbar, und der MohamedanismuS ist überall und für
alle Zeit der Feind deS Christcn-KreuzeS. Vielleicht
erkennt England das im Laufe der nächsten Jahre,
wenn auch fein Premier-Minister eS nicht erkennen
will. (N. Pr. Z.)
M a r i e n bürg. Am Isten d. M. brauste, von
Dirschqn kommend, die erste Lokomotive bis an unsere Brücke und brachte gestern den BelaftungSzug
von 3A Waggons, die einzeln auf die Brücke geschoben wurden; eS ist damit die Brücke von Ende zu
Ende gefüllt und hat eine Belastung von 12,109 Gr.,
oder bn ihrer Eisenlänge von vk« Fuß 2000 Pfd.
aus ven laufenden Fuß. Die Durchbiegung der
^ .s'!^ eigenen Schwere ist eine außer"a 5
""d betrug bei Fortnahme deö
Gerüstes
^
Die Durchbiegung bei der
Belastung wird morgen gemessen werden. Eigen-

thümlich war der Anblick, wie beim Pfeifen der Lokomotive Leute vom diesseitigen Ufer in die halbe
Nogat gingen, daö heißt im Trocknen, um von dort
auö das großartige Schauspiel anzusehen.
V o n der rnssischen Grenze, 5. Sept. Die
Einrichtung deS Telegraphen, welcher von St. Petersburg auS, die Oltseeprovinzen über Riga durchlaufend, bei Polangen vorbei, sich an die preußische
Linie von Memel über Tilsit, Gumbinnen, Königsberg nach Berlin anschließt, ist nunmehr ans beiden
Seiten in Angriff genommen. Sowohl jenseits als
diesseits der preußischen Grenze findet die Aufstellung
der Telegraphenstangen bereits statt. Von Memel
aus nach den Stationen in Preußen wird ein zweiter
Draht gelegt. (Z.)
I t a l i e n
Rom, 5. Sept. sTel. Dep.) Der Papst ist
heute um 5 Uhr Nachmittags glücklich hier angekommen und von der Bevölkerung auf das Freudigste
und Ehrfurchtsvollste empfangen worden.
Nizza, Ende Aug. Man schreibt der „Union
du V a r " : Mazzini kam durch Nizza und hielt sich
drei Tage daselbst auf. Von da ging er nach Genua,
alS Mönch von La Ghetto verkleidet, einer in unfern
Gebirgen gelegenen Abtei, deren Kirche bei uns und
der benachbarten Provence in großem Ansehen steht.
Er wohnte im »rothen Hut", und erst acht Tage
nach seiner Abreise bekam die Polizei Wind von der
Anwesenheit dieses Chefs, der berühmter ist alS geschickt, und den man leicht erwischen wird, wenn man
es ernstlich will. Nach Genua fuhr Mazzini an
Bord des „Dante". Während der Überfahrt blickte
er von seinem ungeheuren Brevier nicht auf und
machte jeden Augenblick das Zeichen deS Kreuzes.
Wir wissen nicht, was diesen thätigen aber furchtsamen Chef veranlassen konnte, nach Ni^a zu kommen.
Seine Kunst besteht darin, seinen Fanatikern die Gefahr und die Folgen zu überlassen, ohne seine sybaritische Existenz irgendwie zu gefährden." (Z.)

O esterreich.

W i e n , 5. Sept. Wie die A. Z. meldet, hat
die Amnestie des vorigen Jahres für Ungarn und
Siebenbürgen eine neue Erweiterung erfahren. DaS
auf Anlaß der Empörung confisrirte Vermögen wird
allen denjenigen Ewilisten, welche, außer wegen
Hochverraths, auch wegen anderer seither noch nicht
amnestirter strasbarer Handlungen kriegsrechtlich verurtheilt sind, mögen sie sich in Haft befinden, oder
nicht, zurückgegeben, und es haben dieselben über etwaige Gelvvorschüsse, welche sie während deS Aufruhrs auS Staatskassen erhalten, keine Rechnung abzulegen. — Auf Befehl des Kaisers hatsichFeldmarschall-Lieutenant v. Parrot aus Galizien nach Warschau begeben, um den Kaiser von Rußland bei seiner Ankunft daselbst zu begrüßen. (N. Pr. Z.)
W i e n , 8. Sept. Der Kaiser ist am 5ten d.
von der ungarischen Reise hierher zurückgekehrt und
empfing gestern die noch hier anwesenden Mitglieder
desstatistischenKongresses, welche am Tage zuvor
eine Fahrt auf der Sömmeringbahn gemacht hatten.
I n der letzten Zusammenkunft gelangte der
daß die Regierungen angegangen werden sollten, e

S

—

Vereinigung der offiziellen statistischen Organe für
ganz Deutschland zu bewirken, zur Annahme. Die
beiden preußischen nicht offiziellen Mitglieder waren
eingeladen, nur Herr Geheime Rath Schubert jedoch
anwesend, da Herr l>«. Hüben bereits am Sonnabend
nach Berlin gereist war.
Lemberg, 2. Sept. Der „Presse" wird gemeldet, daß die Juden wieder auf ihre Ghetto eingeschränkt werden sollen, daß ihnen das Wohnen in den
sogenannten «verbotenen" oder christlichen Bezirken
nicht mehr gestattet wird. (Z.)
S c h w e d e n
Stockholm, 4. Sept. Wie die »Gotheub.
Ztg." berichtet, haben die Professoren Huß und Malmsten erklärt, daß vie Gesundheit des Königs ihm nicht
gestattet, noch in zwölf Monaten sich mit den Regierungsgeschäften befassen zu können. Die InterimsRegierung wird einberufen, zugleich überläßt eS der
König selbst den Ständen, ^die Maßregeln zu treffen,
welche sie am nützlichsten finden, wogegen von Sr.
Majestät Seite kein Hindernis entgegensteht. (St.-?!.)
T ü r k e i .
Reschid Pascha ist seines Titels als Präsident
deS Tanzimatraths, den er erhielt, als er aus dem
Ministerium trat, entsetzt worden; man weiß nicht,
aus welchem Grunde das geschehen ist. CS verbreitet sich von Neuem daS Gerücht, eS würden mehrere
Beamte abberufen oder inS Eril geschickt werden.
Man behauptet, die Pforte beabsichtige ihr politisches System in einem gewissen Maße abzuändern.

tN. Pr. Z.)

Am 24. Aug. beschloß der Türkische Ministerrat!)
die Aunullirung der Moldauischen Wahlen. Der Beschluß des Ministerrates wurde sofort dem Sultan
vorgelegt, der ihm seine Genehmigung ertheilte. Diese
Entschließung wurde sodann Abends zur Kenntniß des
Herrn v. Tliouvenel, des Herrn v. Buteniew, des
Generals Durands, des Herrn v. Gundlach (nicht
v. Gerlach, wie die meisten Zeitungen schreiben).
Preußischen Legations-SecretairS, des Gesandten von
England und des Internuntius von Oesterreich gebracht.) (N. Pr. Z.)
A m e r i k a .
W a s h i n g t o n , 22. August. I m Ministerium
des Innern soll die zuverlässige Nachricht eingelaufen
sein, daß der Mormonen-Prophet Brigham U^ung
zum thätigen Widerstand Hegen den Nordamerikaniscken
General Harney, bei dessen Einmarsch in Utah, rüste.
(Bekanntlich will die Regierung der Vereinigten Staaten die Bewohner des Utahgebietes, die Mormonen,
zum Gehorsam zwingen.)
L o n d o n , 7. September. (Tel. Dep.) M i t
dem letzten Dampfer aus New-York vom 27sten v.
Mtö eingetroffene Nachrichten stellen die Erpedmon
gegen Utah in Zweifel, angeblich weü die zur Erpedition designirten Truppen deöorganisirt sein.
Boston haben mehrere Bankerotte stattgefunden. Die
O h i o - LebeuSversicherungs-Gesellschaft hat sich insolvent erklärt.
I n den Geldkreisen herrscht ziemliches
M i ß t r a u e n , doch ist der Geldmarkt noch immer leicht.
(Z.)

S ü d - A m e r i k a .
Der in Southampton mit der Post aus Südamerika angekommene „Tamar" hat die Nachricht mitgebracht, daß zwischen Brasilien und Paraguay sofort
der Krieg erklärt werden wurde, und zwar wegen der
Frage der freien Schifffahrt auf den Flüssen, die den
beiden Staaten gemeinschaftlich angehören. (N.P.Z.)
O s t i n d i e n
Die „TimeS" beginnt immer mehr in den allarmistischen Ton der oppositionell gesinnten »Daily
News" einzustimmen; wenigstens bemerken wir diese
Neignng in ihrem heutigen Leitartikel, worin daS
englische Lager vor Delhi mit dem weiland englischen
Lager vor Sebastopol verglichen wird. Obgleich von
den 80,000 Meuterern, die gegen die englische Herrschast in Waffen stehen, kaum mehr als 15,000 sich
in der alten Mogulstadt verschanzt hätten, seien die
Schwierigkeiten des Bodens und Klimas, mit denen
das brittifche Heer zu kämpfen habe, kaum geringer,
als der Winterschreckcn der Krim. Die verhängniß.
vollen 7 Meilen von Balaclava nach Sebastopol, an
an welchen das Schwert Englands sich solche Schar»
ten schlug, wiederholensichin vergrößertem Maßstabe,
und auf der beinahe 1000 Meilen langen Straße von
Kalkutta nach Delhi bewegen sich heutzutage noch
dieselben unbehülslichen, von Ochsen oder Kulies gezogenen Karreu uud Lastwagen, wiesiein alten Zeiten
ein Mahmud oder Timm seinen Heeren nachschleppte.
Kurz, eS sei eitel, sich einzubilden, daß die Wiederherstellung des Friedens in Indien mit weniger als 80,000
englischer Soldaten durchgeführt werden könne; und
zwar werde es notwendig sein, die europäische Armee
in Indien eine geraume Zeit lang aus diesem Fuß
zu erbalten. Ibrer Majestät Negierung scheine sich
diese Notwendigkeit durchaus nicht zu verhehlen, obgleich sie nicht gern Maßregeln ankündige, bevor dieselben auf dein Wege der Durchführung filiv. Es
leide aber durchaus keinen Zweifel, daß in nächster
Frist volle IS Miliz-Regimenter eingekleidet sein wer»
den. fZ.)
C a l c u t t a , 19. Juli. Frühere vereinzelte Ä u ßerungen englischer Korrespondenten über die Gefahr
ren, von denen selbst der Hauptsiy der englischen
Regierung in Ostindien bedroht ist, werden dnrch
den von der „Post" mitgetheilten Brief des Inhabers
eines der bedeutendsten Handelshäuser in Calcutta
bestätigt. Derselbe schreibt uuter Anderm: „Ich halte
selbst Calcutta uicht für völlig sicher und bin der
Meinung, daß alle Fronen und Kinder in den gegenwärtigen gefährlichen Zeiten Indien verlassen sollten.
Ein Ausbruch hier würde freilich uicht von langer
Dauer sein. Wir haben im Fort William eine gute
Anzahl Truppen. Die freiwillige Wachmannschaft
ist 800 Mann stark, uud die Se.'leute auf dem Flusse
würden mit ibren Musketen und Messern ein anders
,00» Mann «arks Corps bilden. Außerdem können
wir noch auf lsvv Christen, die ein Gewehr handhab-» können, rechnen, und wir alle sind mehr oder
,^ch>Sdestowe»iger drinqt ein
Gesndl »er Un,i»--H.>l durch alle Klassen, UN» daß
der üall , mag aus dem Umstände ersehen werden, daß der General-Gouverneur neulich NachtS 12

Uhr mit seinen Adjutanten und seiner Leibwache feinen hat mit der Religion nichts zu thun; sie ist eine poPalast verließ und nach der Bank ritt, als eine litische Bewegung, eine von den Muhamedanern anschwere Kanone abgefeuert worden war, was man gezettelte und von dem Exkönig von Audh, dem Köirrthümlich für daS Signal zu einer Erhebung det nige von Delhi und anderen Fürsten begünstigte VerEingeboren gehalten hatte. Jener Schuß rührte schwörung zur Vernichtung der europäischen Macht
bloS von nnem Dampfer her, der einen Lootftn hatte und zur Wiederherstellung der muselmännischen Dybenachrichtigen wollen, daß er den Strom hinauf- nastie. Ihre Emiffaire und Agenten haben unter
fahre. Thatsache ist, daß die Leute hier durchaus den SipoyS die Idee verbreitet, die Regierung wolle
kein Vertrauen zur Regierung haben, weil dieselbe sich mit Gewalt in ihre Religionsangelegenheiten eineS an der nöthigen Vorsicht und Energie fehlen läßt. mischen. Diese SipoyS sind bloße Werkzeuge und
Jede Woche werden auf den Bazars von Calcutta würden unser Mitleid verdienen, hätten sie nicht solche
Taufende von Waffen verkauft. Kleine Abcheilungen Schandthaten gegen Frauen und Kinder verübt."
Eingeborener begegnensichaußerhalb der Stadt, und
lZ.)
Die „Augsburger Postztg." enthält folgenden
obgleich dies AÜeS den Behörden angezeigt wird, so
verlachen sie doch jeden Gedanken an Gefahr, wie Brief eines katholischen Missionärs, des hochw. l>.
sie dies imnier so gemacht haben, bis die hydraköpfige Raphael, «l. <>. Patna 13. Jnl. an einen Freund in
Verschwörung sie mit Vernichtung bedrohte. Ich Bayern, aus welchem Lande sich viele englische Fräuglaube, mau will höheren OrtS die Gefühle der Ein- lein und Capuziner in Indien befinden. Der Brief
gebornen nicht verwunden! Einer der höchsten Negie- ist auch darum interessant, weil er aus der wichtigen
rungöbeamten, der in einer der Vorstädte wohnt und bengalischen Stadl Patna kommt, deren Umgegend
jeden Morgen einen der Hauptba^ars zn Yassiren hat, bisher ruhig schien.
„Mein lheuerster Freund! . . . Ich habe keine
sieht dort täglich Kerle Tulwars (Schwerter) in die
Schwertfegerläden tragen, um sie daselbst schleifen zu Worte mehr Ostindien so zu schildern wie eS gegenlassen; aber „dieS gehört nicht in das Departement" wärtig ist. Das Morden und Martern auf die undieses H e r r n . . . . . Bis jetzt haben wir in Allem menschlichste Weise nimmt von Stunde zu Stunde
Mann Verstärkung erhalten und dadurch Bur- mehr überhand. Gegenwärtig ist in ganz Ostindien
mah, Madras und Ceylon von allen Europäern ent- keine Stadt mehr, in der nicht die grausamsten Morde
blößt und diese Gegenden einiger Gefahr ausgesetzt. vorgefallen sind. . . . Mit Weibern und Kindern
Der Theil eines Regiments ist von Mauritius ein- gehen die Wüthriche gewöhnlich noch unmenschlicher
getroffen und die Regierung trifft Anstalt zur Unter- zn Werke. Erstere müssensichganz nach ihrem Wilbringung von 24,W<) Mann im Laufe der nächsten len fügen. Dann spalten sie dieselben mit dem
3 Monate, so daß wir, wenn wir uns jetzt nur in Schwerte, oder schneiden ihnen den Bauch auf. Kinunserem Eigenthum behaupten können, für die Zu- der ergreifen sie, und werfen sie mit solcher Gewalt
kunft nicht mehr zu fürchten haben. Aber diese Armee an die Wand, daß Mark und Blut das Siegel des
darf nach der Beschwichtigung der Gefahr nicht wie- TodeS dort abprägen, oder sie nehmen sie bei den
der abziehen, sondern noch die nächsten paar Zahre Füßen und zerreißen sie in zwei Theile. DaS gekönnen wir Indien nur durch einestarkeeuropäische schieht alles in unserer Nachbarschaft, möchte ich saOccupation in unserem Besitze erhalten. Von den gen, denn all diese Städte, in welchen diese unerhörnach China gesandten Truppen sind noch keine ein- ten Gräuelthaten verübt wurden, sind am Ganges
getroffen, und wie ich erfahre, haben wir von dort- und einige bloß 1W englische Meilen weit von Patna,
her nur zwei Regimenter zu erwarten. Sobald wir z. B. Benares, Allahabag, Sangor, Nagade, Mhau,
über die gehörige Anzahl von Truppen gebieten kön- Nagpur u. s. w. Patna ist nicht besser daran. Hönen, wird allerdings der Aufruhr bald gedämpft wer- ren Sie, was mir auf meiner Station sist nicht naden können. Was wird aber unseren Namen und her bezeichnet) begegnete. Am 3. Jul. 7^ Uhr faß
unser Ansehen im Orient wieder herstellen, wenn ich, wie gewöhnlich, mit meinem Oekonomen und den
nicht eine schonungslose Vergeltung jener Barbareien hindostanischen Knaben auf der Veranda, um etwaS
eintritt? Die Kunde unserer Niederlagen fliegt rasch auszuruhen und frische Luft zu genießen. Auf eindurch den ganzen Orient. Unsere Freunde, die Chi- mal begann ein Trommelschlag an der Ecke des Haunesen, hatten bald die Berichte über die Vorgänge tri ses, und mit dem ersten Schlag kam eine Masse
Männer aus einer nahen Seitengasse — ich konnte
M i r u t und Delhi, wo die Revolte zuerst zum Ausbruch kam. über Thibet und diechinesischeTartarei, gerade darauf Hinsehen. Ich fragte meinen Oekonound erließen eine Proklamation, worin es hieß, daß men, waö denn dieser Trommelschlag zu bedeuten
die braven Hindus «jede alte Ratte und MauS" in habe? Er gab mir zur Antwort: Das sind MuselIndien gemordet hätten. WaS mich freut, ist, daß manen, sie werden ein Fest haben. Er hatte kaum
vet zwei Gelegenheiten ein eingeborneS Regiment mit ausgeredet, so hörte ich, daß sie näher kommen, und
einem anderen in Streit gerieth und daß die Meute- sagte: sie kommen ja zu uns! Ich sprang im selben
rer auw die retchen eingebornen Banquiers berauben Augenblick in mein Zimmer, um in den Hofraum
<»'
c r
, auS den „TimeS" vom 19. und auf den Eingang unseres Haufes zu sehen. Mit
christliche Edelleute, wie Lord einem Blick sah ich zu meinem größten Schrecken den
Ellenborou^
Lord Granville u. s. w., Hof voll von Mohammedanern, welche zn feuern
"
der Eingebornen so und das HauS zu zerstören begannen. Ich lief schnell
viel Geschwätz nachen. Die gegenwärtige Rebellion zum Oekonomen mit den Worten: »Sie sind in u»'
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serm HauS — im Hof — wir sind verloren, ver- und ich behaupte eS ist jetzt von Seite der Mohamstecken wir uns schnell, wir können nicht mehr davon-medaner eine wahre Christenverfolgung. Die Heiden
laufen!" Gesagt, gethan! Wir rannten so schnell lassen unö vorderhand noch in Ruhe." (A.Z.)
wir konnten, die vier Knaben hinter mir, und verC h i n a .
steckten uns zu ebener Erde in einem dunkeln Gang,
Der in Schanghai erscheinende „North.Chinavon welchem eine Thür in den Hof führt, die aber Heralb" vom 2l). Juni berichtet von einem ernsten
geschlossen war. Die vier Buben lagerten sich fest Aufstande in der nördlich vom Hoangbo gelegenen
an mich, selbst die größte Gefahr vor Augen habend. Provinz Schantung. Der Anführer desselben ist ein
Während dessen war schon das ganze HauS und der Mann auS der Provinz Kwangtung, Namens Wang
ganze Hof voll von Mohammedanern; sie erbrachen Lanku, uud feine Anhänger sollen 5l)- bis
die Thüren und zerschlugen was brechbar ist, unter Mann zählen. Sie haben ihr Rendezvous zu Liangdem fürchterlichsten Geschrei, indem sie ihren Prophe- schan. (Wir bemerken hierbei, daß das beachtenSten anriefen, unv zugleich zwei Fahnen mit dem Halb werthe Buck von Meadow über die Revolution in
mond an unserm Haus ausrichteten. Wir waren in China jetzt in Berlin bei Schindler in einer Ueber«
dem dunkeln Gang etwa 5 Minuten, da erbrachen setzung erschienen ist. Der Verfasser hat, wie schon
sie die Thüre mit Gewalt, und wir mußten schnell früher erwähnt, curiose politische Anschauungen; aber
an einen andern Ort fliehen. Gottes heiliger Engel abgesehen davon, bringt er auS seiner genaueu Kenntführte uns in den nahen Pferdestall. Derselbe konnte, niß der Verhältnisse — er war 12 Jahre als Briti.
weil ohne Thore, nicht geschlossen werden, war aber, tischer Dolmetscher in China — sehr interessantes M a da eS schon Abend wurde, im Innern clwaS finster, terial zur Orientirüng über den Ausstand und über
^
'
" mich
" zusammengekrümmt
'
' '
"
China im Allgemeinen.) (N. P r . Z.)
Dort
legte
ich
auf' den Bo

Gegenwärtig zählt die Englische Flotte in den
den, und bereitete mich auf die Ewigkeit vor; denn
gerettet zu werden war menschlicherweise nicht mehr Chinesischen Gewässern 35 Fahrzeuge mit 542 Kanomöglich. Einer sah mich laufen, und schnell war nen, darunter 7 Kanonenboote, jedeS mit 2 Geschützen
eine Menge mir nach; sie erbrachen die Thür deS vom schwersten Kaliber. DaS Flaggenschiff deS Addarangelegenen Zimmers, rannten in die nahe Küche, mirals Seymour „Calcutta" führt 80 Kanonen, der
uud zerschlugen dort alles, glaubend ich sei in dem ..Shannon" 51, «Nanking" 5V, „Sibylle" 44, „Pique"
einen oder andern Ort gewiß, und rannten stets zu- 36, »Tribüne» 31 u. f. w. Die Französische Flotte
nächst an mir vorüber! Gott hat mich augenschein- besteht aus 7 Schiffen mit 112 Kanonen.
lich wie durch ein Wunder gerettet! Sie wollten gar
lN. Pr. Z.)
nichts als mein Leben. Ich verstand jedes Wort daS
Den neuesten Nachrichten aus Paris zufolge gilt
sie sprachen. Die Worte:
«nliek lcolinn es daselbst in diplomatischen Kreisen als gewiß, daß
l,ni?
„Wo ist der Priester? Er muß daS französische Kabinct sich mit dem englischen we»
sterben!" vergesse ich ewig nicht mehr! Diese Erstür- gen einer gemeinsamen Action in China geeinigt hat.
mung dauerte eine halbe Stunde, und als sie mich Mau soll übereingekommen sein, gemeinsame Schritte
vergebens gesucht, güiqen sie davon. Alö sie fort zu thun und eine gemeinsame Kriegserklärung zu erwollten, wurdensievon Soldaten unter Anführung eineS lassen, falls eine solche Roth tdäte. Artillerie und
englischen Doctors, welcher kam um mich zu beschützen, Marine Infanterie soll aus Vorsicht schon nach Ponangegriffen und verfolgt. Drei wurden niedergeschos- dichery abgegangen sein. — Lord Elgin befand sich
sen, die übrigen entflohen. Dabei mußte aber der noch immer zu Hong-Kong und hatte einige Dampfgute l)r. Lecel, der, obwohl Protestant, dennoch mich schiffe ausgesandt, um die Küsten zu erforschen. Mit
zu retten suchte, sein Leben lassen, was mich unend» dem Dampfer „Perl" war nach Hakovadi ein engliUch schmerzt! Eine Kugel wurde ihm von einem . scher Agent abgegangen, der kraft des mit Japan abHauS aus in den Unterleib geschossen, eine andere geschlossenen Vertrages dort wohnen darf. So lange
wurde von einem Rebellen auf ihn abgefeuert, dabei der französische außerordentliche Botschafter nicht einerhielt er einen Säbelhieb an die Stirn, 1 Zoll tief, getroffen, wird Lord Clgin nichts unternehmen, was
und drei Hiebe an Muud und Kinn. Er starb gleich von Belang wäre. <Z.)
darauf. Ich entfloh mit den Knaben und dem Oekonomen , sobald die Horde anö dem HauS war, in Notizen aus den Kirchen-vüclicrn Dorpat's.
das eine Meile entlegene Opiumgoutöwn, wo einige
europäische Soldaten waren, übernachtete dort unv G e t a u f t e : St. Joba nnis-Kirche: dcö Tisch»
lermeiflers G. F. Schultz Sohn Georg ^ermann
verließ deS andern Tags zu Pferd im schnellsten GaFerdinand;
* Linse Adele.
lopp die Stadt. Gleich nachher wurden alle meine
Gestorbene:
St. Johannis-Kirche: der Nr
Christen, obwohl Eingeborne, am Leben bedroht, und
meli. Aler. von Rennenkampf,
Mußten die Flucht ergreifen; HauS und Kirche sind
W
^"">d Weg-n«r!
ganz verlassen, und meine Cucalie hat dort ein
Ende. Gegenwärtig bin ich bei einem andern Missio—
nar am Ende der Stadt Patna, bis ich wieder eine
Am nackten Sonntage, den 8. Septbr., Mit.
Station bekomme, wenn ich nicht ehersterbenmuß, t"gs 1 M r deutscher Gottesdienst mit Abendmahls^n^hier ist jetzt die größte Gefahr für Christen,
w dcr^St. Marien -Kirche.
>
ILV.

Venera!^Gouvernements ron Liv », Ehst- m d Kurland
Dorpal, am 2. September 1557.

—'

Linde,

' '
Ccnsor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Unterzeichneter erbietet und empfiehltsichtheoretisch-praktischen Tanzunterricht, verbunden mit
leichter weiblicher Gymnastik und graeiösenKörpersiellungen zu ertheilen und Anleitung zu Charaetertänzen für Maskeraden, Polterabende u. dergl. zu
geben. Er ist täglich in seiner Wohnung, dem
Hause des Hrn. Bäckermeisters A. Hoffmann, gegenüber dem Kaufhofe, anzutreffen.
3*
Dorpat, den 3l. August 1857.
E.Jordan,
ehemaliger Tanzlehrer an dem Kaiserlichen
adlichen Institut zu Wilna.

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
im 3. Stadttheile sub Nr. M auf Erbgrund belegene, dcm Maurer Iaan Kangus gehörige hölzerne
Wohnhaus auf Bitre des Eigenthümers öffentlich
verkauft werden soll, und werden demnach Kauft
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den ä.Oetober 1857 anberaumten Torge,
so wie dem alsdann zu bestimmenden PeretorgTermine Bormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen
Die Kopfsteuerquittung des Verwalters Gustav
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 3 Nolge ist vor einigen Tagen verloren worden und
Dorpat-Nathhaus, am 2l. August 5857.
wird der Finder dringend gebeten, dieselbe bei
(^>vl. Gvuv .Ztg. ^ ijg.)
Fnhrmann Nolge abzugeben.
2
Vou Einer Kaiserlichen dörptschen PolizeiverwalEine Vorsteher-Hündin, klein, weiß mit braunen
tung wird der Eigenthümer eines als gefunden einFl
e
cken,
auf den Namen Lima hörend, hatsichvergelieferten goldenen Ringes, hierdurch aufgefordert,
laufen.
Dem, der über sie Auskunft ertheilt, versich binnen sechs Wochen a cluto bei dieser BeHürde
spricht
ei
n
e angemessene Belohnung Stud. Foelkerzum Empfange seines Eigenthums zu melden. 2
sahm,
wohnhaft
im Kaupingschen Hanse.
2
Dorpat, Polizeiverwaltung, deu 28. Aug. 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Sollten 2 bis 3 Personen gesonnen sein bis
Seeretär v. Böhlendorff. Reval oder Hapsal zu reise», so könnensichdieselben bis zum 8. oder 9. Sept. beim Schuhmacher
<M l l pol ^etlicher B c w t l t iqung.)
Müller
am Techelferschen Berge melden.
2
BckannttuackunHon.
Einer, mit guten Zeugnissen versehenen Köchin
Von dem Dorpater Gesang-Vereine ergeht hierwird
eine Stelle nachgewiesen."durch die Zeitungsmit die Einladung an alle in Dorpat befindlichen
Expedition.
2
Gesangkräfte,sichan einer gemeinschaftlichen Gesangunterhaltung zu bellmligen, welcher ein fruIm Vorthmannfchen Hause ist eine Wohnung von
gales Abendessen folgen soll. Anmeldungen zur 3 Zimmern nebst allen WirthschaftsbequemlichkeiTheilnahme werden in der Karowschen Buchhand- ten zu vermietheu, und sind junge Obstbäume und
lung bis zum 3. September angenommen, woselbst verschiedene Streich-Instrumente zu verkaufen. 2*
auch ein Verzeichniß der zu siugendeu Lieder eingesehen werden kanu. Zeit und Ort zu bestimmen, Stearinlichte, Leucht-Spiritus und Rübsöl zu
F.'Sieckeli. 1*
bleibt einer späteren Mittheilung vorbehalten. 1 Lampen erhielt und empfiehlt
Um mehrfachen Ausfoiderungen von Seiteu der D i e T a p e t e n - W e d e r l g K ö
Herren Studiren^en nachzukommen, werde ich 3
?. II.
Mal in der Woche vou 7^ 9 Uhr Abends in meiin K / .
ner Wohnung im Thrämerschen Hause am großen v o n J A .
cmplloljll.
siii- clie U e l ' ! > s t - 8 m s 0 a e i n v v c ) ! ^
Markt, ! Treppe doch,
vn
^
für die Herren ussol'tirtes l.gger
^tudirendcn anstellelr und leiten. Der Beitrag
Weißes und graues wollenes Strickgarn wird
es Einzelnen wird 5 Nbl. Silb. für das Seme- verkaust bei
R. H. Eckert.
^
1 er ausmachen. Um gütige Theilnahme ersucht 1
I n meinem Hanse am Fischmarkt ist die obere
I . de Friou.
Wohnung von sechs Zimmern zu vermiethen.
. ^
S-V-nch« d. I . von 3 Uhr NachnntGoldarbeiters-Wittwe C. Hermann^
N°ihschcn Haus- einigc
Möbcl >n d Ha«ög»z.hc g-ge„ baarc Bezahl.,»g
auetionis
versteigert werden.
2

Abreisende.
P. Reinson, Buchhandlnngsgehülse.

»

Krsetivivt llrei AInI nSviwutiioii, »m ZVlontktx,
Akittvack un>I I>'r«it!>x.
l'roi« i« v»rp.it 8^ ttdl.
L i l d . - N s e . , bvi Vor-

Dörptsche Zeitung.

»vnäunx «iiirck llio l'n^r

t«s.

t 0 Nbl.
I>i«? I>r»uuilier»tion vir,I bei
<!«r ks«I»ctio» vtior in

Mittwoch

<ier Luctulruclcerei. vo»

SctiünmÄlln's VVitNvv
uoä L.
eulricktet. Dz« Ivsertiovs«ebiikrsn kür L e i n ö l -

in-tokunx^u nna ^o«ojxvu »Ner ^ r t detrs^e»
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. Oesterreich. — China. — Ostindien. — Mlscellen.

Inländische Nachrichten.
Der außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister an den sächsischen Höfen, Wirkliche
Geheimcrath Schröder ist auf sein Ansuchen
zerrütteter Gesundheit halber Allergnädiqst des Dienstes entlassen.
Der Eontre-Admiral Masch i n ist an Stelle
des Vice-Admirals W a s s i l j e w zum Astrachanschen
Militair - Gouverneur und Ober-Befehlshaber des
Astrachanschen Hafens und der Caspischcn Flottille
ernannt.
An Stelle des auf sein Ansuchen von der Verwaltung der Eigenen Kanzlei I h r e r Majestät der
K a i s e r i n Alexandra Fedorowna Allergnädigft entlassenen Staatssecretairs H o f m a n n ist der
ältere Beamte dieser Kanzlei, Wirkliche StaatSrath
Storch zum Secretair I h r e r Kaiserlichen M a jestät Allergnayigst ernannt. (St. Pel. Z.)

Äuslckndische Machrichten.
Frankreich.

Z8Z7.
Deutschland.

herrscht, trägt die Gewißheit bei, daß England durch
die Demonstration der letzten mnratistischen Broschüre
sich dazu aufgefordert sieht, seine Bemühungen zur
Beschwichtigung der Mißstimmung in Italien, namentlich zur Wiederannäherung deS sardinischen Ka-binets an dasjenige von Neapel zu verdoppeln. Außerdem will man wissen, daß das russische Kabinet
sich die Wiederanknüpfnng der Beziehungen der Westinächte zum Hofe von Neapel sehr angelegen sein
lasse. Indem man demnach manche hochgespannte
Erwartung, die sich an die bevorstehende Zusammenkunft der beiden Kaiser in Süddentschland knüpfte,
anfgiebr und sich darauf gefaßt macht, daß die Berathung der Kaiser die Beilegung mancher diplomatischen Schwierigkeiten, die unnötigerweise Besorgnisse
erweckt haben, zur Folge haben werde, begnügt sich
die heutige Presse damit, ihr Publikum mit Berichten über die kleinen Differenzen mit dem englischen
Gesandten zu Konstantinopel zu unterhalten; namentlich meldet der Korrespondent deS „Konstitutionnel"
aus letzterer Stadt, baß der englische und österreichische Gesandte sich vergeblich bemüht haben, jeden
Eclat bezüglich der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen Mischen der Pforte und den vier
Mächten zu verhindern. Ueber allen diesen Reibungen geringen Werwes steht aber hier bei alledem
ein gewisser Respekt vor Englands Macht fest, und
namentlich ist cS der vereinigten Anstrengung der
französischen Presse gelungen, die ziemlich allgemeine
Ueberzeugnng zu erwecken, daß, trotz der üblen Nachrichten, auf die man noch für einige Zeit gefaßt sein
müsse, der Ausgang des Kampfs in Ostindien zu
Gunsten Englands ausfallen müsse.
DaS «Bulletin des lois" veröffentlichte erst gestern ein kaiserliches Dekret vom 19. Mai, womit
die Errichtung eines unterseeischen Telegraphen nvischen Amerika und Frankreich (von Bordeaux aus)
bewilligt Wird. Diese Konzession wurde ans 4Y ^ i r e
der internationalen europäisch - amerikanischen t^s/sischaft verliehen. — Dem ..Jndi.pcndank de la Moselle" zufolge, wird der Kaiser am 25. September in
Metz erwartet nnd sind desfallsiae
n«

P a r i s , 8. September. Eine Korrespondenz des
„Conftitntionnel" aus Konftantinopcl vom 28. August
dringt die Nachricht, daß der Sultan, unzufrieden
mit seinen Ministern und über die Verlegenheiten,
in die sie ihn durch ihre Sprödigkeit gegen Frankreich verwickelt haben, mit einer Aenderung deS Ministeriums nmgehe. Ali Pascha soll demnach Präsident des Tansimat-RatheS, Reschid Pascha dagegen
ül Disponibilität versetzt werden. Die heutigen
Blätter sehen darin eine vorlaufige Bestätigung der
telegraphischen Depesche des „Nord» vom definitiven
Stürze Neschid Pascha's, fügen aber auch zugleich
die Bemerkung hinzu, daß dies Ereigniß ziemlich lsolirt bleiben und keine großen Veränderungen in den
^ühern ReaierungSkreifen zu Konsiantinopel zur Folge
haben wird
I n diesem sich bier von Woche zu
Woche, ja M von Tag zu Tag wiederholenden
Wechsel der Stimmungen können wir cm getreues
Abbild des Wechsels erblicken, der in den hiesigen A-Iillene-Arsen», °i,.g°w»s,„, ' 2° ^ c h h l - an das
Weisen vor sich geht, die den Kaiser aus seiner tt'krvirten Haltung herausreißen, und, wiewohl verDcp.) Nach h i n ein.
Lebens, für große Schritte gewinnen mochten. Zu gegangenen Nachr,ch.cn sind-,, w A l l . Anwerbungen
^
friedlichen Stimmung, die gegenwärtig hier von Truppen für englische Rechnung statt. (Z.)

Verbindung mit Ostindien herzustellen. Vor zwei
Jahren hatte die fardinische Negierung durch den unterseeischen Draht nach Cagliari auf den direkten
Weg nach Malta hingewiesen, und über Cagliari
kamen bekanntlich die letzten indischen Berichte eine
ganze Woche früher, als über Triest oder Marseille,
in London an. Die englische Regierung schloß daher
vor einigen Monaten einen Kontrakt mit der „Mittelländischen elektrischen Telegraphen-Eompagnie" ab,
wonach letzteresichverpflichtete, eine Linie von Eagüari
nach Malta und eine andere von Malta nach Corfu
zu legen. Beide Linien weiden im Laufe deS nächsten MonatS in Angriff genommen sein, so daß wir
in wenigen Wochen die indische Post gleich bei ihrerAnkunst in Malta erhalten wenden. Inzwischen lief von
der österreichischen Regierung das Anerbieten ein, eine
Linie von Ragusa über Corfu nach Alexandrien zn
legen; und dieses Übereinkommen mit der österreichischen Regierung ist dem Vernehmen nach dem Abschluß nahe. Die Linie von Ragusa dürste im nächsten Frühjahr fertig fein. Wir haben demnach alle
Aussicht, zu Anfang des kommenden Jahres eine telegraphiere Verbindung von London nach Alexandrien
zn besitzen, wodurch England nur 14 Tage weit von
Bombay fein wird. Binnen 6 Wochen wird die Verbindung mit Malta, binnen Monaten die mit Alexandrien hergestellt sein. Wir haben sie dann bis
Knrrachee weiter zu führen und die Regierung hat
gezeigt, daß sie Unternehmungslustigen in jeder Weise
die Hand zn bieten wünscht. (Z.)
London, 8 . Sept. Was soll eö Neues in
London geben zu dieser Jahreszeit, wo „anständige"
Menschen auf dem Lande, an der See, oder anf Reifen sein müssen? Wo in der Stadt bleiben so viel bedeutet, als sich für unbemittelt erklären, und 'manch«.'
unbemittelte Familien eS daher vorziehen sollen, sich
in ihren Hinterstuben einzusperren, die Vorderfenftcr
zn verhängen und ihren Dienstboten ein unverbrüchliches Stillschweigen über daS „Wohin" der »verreisten Herrschaft" aufzuerlegen? Freilich, wen man
noch sieht, der hat I n d i e n entweder im Herzen ^
seine Verwandte sind drüben; oder im Beutel — er
verdient daran direet oder indlrect; oder auf der
Zunge — er politistrt über dieses dnnkelste und dankbarste aller politischen Räthsel. Verwunderliche Mei'
nungen über das ferne fremde Land sind indessen scho"
so alltäglich geworden, daß auch ihuen der Reiz der
Neuheit fehlt. Delhi ist noch immer nicht genommen, und der Kampf nimmt die gräßlichen Züge
neö Sclavenkrieges an. Nings um den Tower he^
um, in Westminster und wo sonst die Vogel Hausen,
welche man fangen will, sind hübsche bunte Lithv'
graphien angeklebt, anf denen prächtig u n i f o r m i r t e
Briten in Jugendlust einhersprengen und über die
Kanonen sehen, daß es nur so donnert. Es sin
Werbe-Anz e igen ..An muthige junge
überschrieben und mit „N. N . , Werbe-Sergeant
Ai"'/'" s-lamm-u, (Z.,
^°^nblatt "Economist" bringt folgende Majestät, zu sprechen in dem und dem W i r t h s h a u v
^
mehrere Monate, ehe die erste unterzeichnet. Man erzählt dem Burschen von
^
w Ausruhr in England anlangte, und Handgeld, aber man vergißt die Cholera .
haltt, dt
Regierung die nöthigen Unterhand- w. Die beiden prachtvollen Kürassiere
lungen engemnpft, um eure vollkommene telegraphische Commando schauen ruhig darein auf die ^-yang /

E n g l a n d .
London, 8. Sept. Der Bischof von Ripon
hat ein Schreiben an die Geistlichkeil seines Sprenget erlassen und sie aufgefordert, in ihren Kirchen
Morgens und Abends Gebete für die Rettung der
Engländer in Indien anzuordnen. Wiesichvon selbst
versteht, treffen alle Bischöfe nach einander dieselbe
Maßregel. — I n PortSmonth kam gestern das Dampf«
Transportschiff „Iura" auS Gibraltar an. ES hatte
außer Weibern und Kindern gegen Wt) Soldaten und
.'Z0 Offiziere an Bord, erhielt aber "Befehl, diese Mannschaft bis auf Weiteres an Bord zu behalten. ES
ist möglich, daß die Truppen nach dem Orient geschickt werden, ohne das Pflaster von PortSmonth betreten zn haben. — Der TranspoNdampfer „HydaSpeö" kam gestern von Woolwich an, um Batterien
und eine Kompagnie Artillerie zn Pferde an Bord
zn nehmen. — ES werden hente wiederum mehrere
Miliz-Ncgimcntcr bezeichnet, darunter die von Aorkshire, Wiltshire, Staffordshire und 3 irische Regimenter, welche in den nächsten vierzehn Tagen oder 3
Wochen in aktiven Dienst treten werden.
M o r m o n e n t h u m i n L o n d o n . I n welchem Grade die Irrlehre um sich greift, konnte
man vor einigen Tagen bei einer Konferenz dieser
modernen Heiligen sehen. Es war die öle Jahresversammlung welche die Sekte in London gehalten
bat. Den Borsch führten Bruder Orfon Pratt und
Bruder Esra Deuson. DaS gläubige Publikum belies sich auf etwa LVW Seelen. Verschiedene Theile
Englands halten die Konferenz beschickt und diese Abgeordneten äußertensichsehr sanguinisch über die.Ausbreitung ihrer Heerde, d. h. über den Ausschwuug der
Auswanderung nach Utah; denn da das Mormonenihuin sich in England selbst nur theoretisch oder platonisch betreiben läßt, so sind die hvchwürdigcn Heiligen vom jüugsteu Tage vorzugsweise als Answandernngs-Ägenten thali'g. Ein Mormonen-Pastor auS
Souchampton beklagte sich darüber, vaß die gelehrten
Herren Zeitungsschreiber so gottlose Verläumdungen
über die Zustände im Salzseethal aussprengen. Der
Abgeordnete von Sheffield rühmte den Heiligen in
seinem Bezirke nach, daß sie zwar nicht reich, aber
schön uns wohlgestaltet jeien, denn sie hätten den
Geist des Herrn im Leibe und der Herr gebe ihnen
auch ein gutes Aussehen. Die Tugend der Mäßigten herrsche überall, wo Mormonen sich niederließen.
I n ihren Häusern finde man keine Tabackspfeifen und
keine Theekefsei. Seit den Tagen Jesu Christi habe
kein Mensch so viel Gnteö auf Erden gethan wie Joe
Smith. I n eben so erbaulicher Weise äußerten sich
andere Propagandisten der Sekte, aber daS HauptSesckäst deS Tages bestand in einer Vorlesung über
die Geschich^ des Mormonenthums von Brnder Pratt
und in den darauf folgenden Geldsammkungen. In:
vougen Jahre wurden in London 260 Pfd. zu mor-
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welche sich rings um sie entwickeln soll, äußerlich
aber nur in der Absenkung von etwa 20,OW Mann
hervorgetreten ist. Wie die Sphinre halten diese
Schildwachen auf ihren Nossen, die Croupe im Schilderhaus, den Karabiner in der Hand, und was sie
erregt, sind vor der Hand nur die Kindermädchen
gegenüber auf den Stufen von Whitehall - Paluce.
Und doch mochte auch daS Horse-Guards-Negnnent
seine alte Tapferkeit bald wiever zn erproben haben,
wenn noch ein paar solche Unglücksdampfer ankommen, wie der letzte. — NeneS? I n der That, einiges giebt's doch. Das häßlichste Frauenzimmer der
Welt ist anö Amerika in Liverpool angelangt. Der
größte Riesendampfer, der bekannte „Great Eastern",
wird nächstens von der S e i t e inö Wasser lausen.
Jene läßt sich natürlich für Geld betrachten und diesem würde die Themse nicht breit genug sein, wenn
er mit der Spitze zuerst vom Stapel liefe. Beide
sind in der That außerordentlich und die Zeitungen,
h u n g r i g und durstig zu dieser Zeit thnn daS Ihrige,
sie als Monstra auszuposaunen. Ich wage vorauszusagen, daß wir uns nur noch acht Tage vor dem
Erscheinen der berüchtigten Seeschlange befinden (von
deren Entdeckung die Englischen Zeitungen bekanntlich
immer schreiben, wenn in London nichts passirt.
Man sagt, sie hätten den Artikel, daß Herr * * dort
oder dort eine Seeschlange gesehen, ein für alle Mal
sichstereotypirenlassen. (N.Pr.Z.)
AuS Indien sind heute Abend über Cagliari amtliche Depeschen eingetroffen. Veröffentlicht ist davon
noch nichts. (St.-A.)
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 9. Sept. Heute Nachmittag um 5 Uhr
wurde die .,Versammlnng evangelischer Christen" in
der Ganusonkirche mit Gebet eröffnet. Nachdem einige Verse deS Liedes: Eine feste Burg ist unser Gott,
gesungen worden, laS Pastor Künzel aus Elberfeld
daS 17. Capitel deS EvangelinmS Johannis vor und
erbat im Anschluß an dasselbe den Segen GotteS sür
die bevorstehenden Versammlungen. Darnach las Pastor Fisch aus Paris 1 Cor. 13 vor und betete in
Französischer Sprache, zuletzt Prediger Noel aus London in Englischer Sprache, nachdem er aus der Englischen Bibel Ev. Joh. 17 vorgelesen hatte. Der
Prediger Noel vergaß auch nicht, seine bedrängten
Landsleute in Indien dem Schutz GotteS zu empfehlen
und ihn nm die baldige Evangelisation Indiens zu
bitten. Die zahlreiche Versammlung begleitete alle
Gebete mit ihrem Amen. — Morgen Vormittag findet die erste Versammlung statt. (N.Pr.Z.)
B e r l i n , 10. Sept. Morgen Vormittag gedenkt Se. Majestät der König den Verhandlungen
der evangelischen Allianz in der Garnisonkirche beizuwohnen und Nachmittag Allerhöchstsich die Mitglieder
der Versammlung, welche ein Ertrazug nach Potsdam
führen wird, im Neuen Palais vorstellen zu lasten.
Der Ritter Bunsen ist, wie wir erfahren, m
Folge einer von hoher Stelle ihm zugegangenen Em*
ladung gestern Abend auS Heidelberg hier angekommen, und wird den Versammlungen der evangelischen
Alliance hierselbft beiwohnen. (3-)

Ä e sr e r r e i ch.

W i e n , 9. Sept. Bei dem Schluß dcs inlcr«
nationalenstatistischenEongresses wurde dem Oester»
reichischen Vorbereitungs-Comitä überlassen, Zejt und
Ort sür die nächste Versammlung zn bestimmen. Nach
dem B e i f a l l zn urtheilen, mit dem die Einladung des
ofsiciellen Englischen Vertreters nach London aufgenommen wurde, wird wohl London für den nächsten
Eongreß im Jahre 185!) ausersehen werden. I n der
Sitzung der ofsiciellen Vertreter wurde noch der Antrag angenommen, daß die Deutschen Regierungen
angegangen werden sollten, eine Vereinigung der ofsieiellenstatistischenOrgane für ganz Deutschland zu
bewirken.
Die Bahn von Wien nach Triest soll mit den
Lombardisch - Venetianischen Eisenbahnen durch eine
Flügelbahn in Verbindung gesetzt werden, die von
Triest aus über Görz nach der Venetianischen Grenze
gehen wird. (N. Pr. Z.)
C h i n a
Ueber Kjachta sind Nachrichten auS China in
St. Petersburg eingetroffen, welche die Zustände in
der Hauptstadt und in den südlichen Provinzen mir
sehr ,chw-u;en Farben schildern. Handel und Verkehr
stocken gänzlich, Elend und Armnth nehmen in schreck-licher Weise überhand. Die Regierung hat bekannt^
lich eisernes Geld ausgegeben, womit sie allerdings
den Beamten den Sold bezahlt und Getreide ankauft,
die Abgaben aber verlangt sie in Silber. Es versteht sich von selbst , daß auf diese Weise die eiserne
Münze im Volke nicht beliebt ist, und da an Silber
großer Mangel ist, so ist^die Regierung selbst an der
Verarmung des Volles Schuld. lZ.)
O s t i n d i e n
M a d r a s , 22. Jnli. Kaum war mein Brief
vom vorigen.Monat (i). Juni) znr Post gegeben, so
ertönte hier das Horn, und hausenweiS suchten die
Leute in der Festung, Gnn - Carriage-Mannfaetory
u. s. w. eine Zufluchtstätte. Schon vier Wochen zuvor hatte die Regierung den Befehl an die Artillerie
auf dem Thomas Mount (ein paar Stunden von
Madras) gegeben: einenständigenWachtposten auf
der Spitze des Berges zu halten, damit bei eintretender Gefahr, die ihnen vom Fort aus durch
ligln«" signalisiu werden sollte, die reitende Artilleric
(Britische Truppen) sofort hierher käme. Auf das
gegebene Zeichen eilten denn auch 1W Mann nach
Madras; 5V davon besetzten daS GeHöst des Gouverneurs, und 50stelltensichvor Triplicane auf, wo
die Mohammedaner am dichtesten wohnen. Kurz
darauf erschienen auch zwei Regimenter eingcborner
Truppen vom Monnt hernieder: Offiziere galoppirle;-,
mit Befehlen überall hin, und eS ging gottlob ruhig
ab. Letzten Sonntag war nun Alarm. Alles stand
alSbald wieder in Bereitschaft. Die EavaUerie l^cib
garde deS Gouverneurs) hatte bereits ausaezäum,
Aber auch diesmal verlief Alles ruhig. und ich beac

in der TW noch immer die H-ffnuna. daß Madras
von den Grauel», wiesieim Norden voraefallcn lind
verschon, blei en wird. Die Regierung at ur Sich-'rung der Stadt c,ne rettende P°li,ei «i« bis IVO
Mann) auö „Ostindien," <HaIl>cnropäern) errichtet;
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dazu ist auch eine Bürgermiliz, 7- bis 8l)0 Mann pen; das 75. Queen's-Regiment zahlt nur noch westark, aus Engländern und Ostindien! gebildet wor- nig mehr als 1W Leute. Die Artillerie war schwach;
den. Ein paar hundert Mann englischer Truppen die Infanterie mußte erst Kanonen erobern, und diese
sind noch in der Festung und man erwartet eine Ver- dann bedienen; Pulver war genug vorhanden, aber
stärkung derselben von Jackatalla (in der Nähe von fast keine Kugel. Zur gleichen Zeit erhielten die ReKunur auf den Nilagiris); ich glaube, essindSchot- bellen Verstärkung und belagerten die Engländer in
tische Hochländer. DaS Gehöft des Gouverneurs ist der Stadt, schnitten ihnen alle Zufuhr von Lebensstark befestigt und mit sechs Kanonen versehen wor- mitteln ze. ab, wodurch sie genöthigt wurden, die
den. Triplicane aber ist so gelegen, daß die Kano- Stadt aufzugeben und sich durchzuschlagen, was aber
nen deö Forts es bestreichen können, und auf dieser nur sehr wenigen gelang, und diese wenigen ziehen
Seite des Forts ist Kanone an Kanone, Haubitze an sich nach Agra zurück, so daß Delhi wieder im vollHaubitze. Tritt Gefahr ein, fo wird natürlich Tripli- sten Besitz der Rebellen und die ganze Armee fast vernichtet worden ist. (?) I n der Zwischenzeit aber
cane sofort in den Grund geschossen.
Bei der Regierung der Präsidentschaft Bombay empörten sich die Eingeborenen von Gwalior und die
ist unlängst eine von ungefähr 1»0l) angesehenen Mahratten, marschirten auf Agra, eroberten die Stadt
Einwohnern Bombay'S, Hindus, Parsen und Mo- und machten die Truppen ( I M t M.) nebst Hrn.
hamedanern, unterzeichnete Denkschrift eingelaufen, Eolvin, Gouverneur der Nordwest-Provinzen, zu Geworin gegen die in den Erziehungs - Anstalten^ der fangenen (?), mordeten alle Christen, deren sie habRegierung für Eingeborne gebräuchlichen Lehrbücher haft werden konnten, und verübten die größten Gräuel.
protestirt wird. > Die Regierung habe feit der So wie die Sachen jetzt stehen und die Revolution
sich ausbreitet, kann es nicht lange mehr dauern, oder
Gründung der ,,Xntiv« I^sluentnin
Jahre 1823 bei mehreren Gelegenheiten die strengste wir müssen das Land verlassen; alle Nordwest-Proreligiöse Neutralität gelobt, aber die erwähnten Schul- vinzen sind, ich wiederhol' es, verloren und in den
bücher strotzen von Berufungen auf das alte und Händen der Rebellen; ganz (?) Audh ist dahin, in
neue Testament und lehrten Dogmen, wie die vom Lahor (?) und Multan (?) empörten sich die TrnpSündenfall und der Erbsünde, der wunderbaren pen, im Dekhan (?) ist Alles im vollsten Aufruhr,
Empfängniß, der Kreuzigung und Himmelfahrt u. s. und marschirt auf Benares loS in der Provinz Tschitw . , kurz, es durchweht sie ein Geist, der den An- tagong und in Birma (?) sind Unruhen, im Karnatic
schauungen der Eingebornen und dem Glauben der ist AÜeS im Empörung (?). Ebenso sind in der
einheimischen Jugend feindlich entgegen trete. Die Bombay-Präsidentschaft Unruhen ausgebrochen (?>.
Regierung beeilte sich, die Beschwerde der Bittsteller Europäische Truppen sind nur wenige in Indien, und
als gegründet anzuerkennen, und schrieb übrigens die diese so vereinzelt, daß sie nicht viel ausrichten könEinführung der anstößigen Lehrbücher einem früheren nen. Die Negierung hat Schiffe nach Süd-Afrika
ErziehungS-Collegium zu, und erließ unverweilt den und Australien geschickt um Truppen zu holen, und
Befehl, jene dogmatischen Jugendschriften durch die die ganze Chinesische Erpedition wird hier stündlich
von der Irischen Commission herausgegebenen rein erwartet; sollten diese aber nicht kommen, so müssen
weltlichen Chrestomathien zu ersetzen. (N. Pr. Z.) wir für Calcutta während des Mohamedanischen MoC a l c u t t a , W. Juli. Seit letzter Post haben harremfesteS das Schlimmste fürchten *).
sich die Verhältnisse sehr verschlimmert. I n den ZeiI n einem in der TimeS enthaltenen Schreiben
tungen, welche ich Ihnen sende, werden Sie manches, eines Britischen Stabsoffiziers, vom
Juli,
aber nicht alles sehen, indem Lord Canning verboten lieft man über den Stand der Belagerung von Delhi:
hat, die Wahrheit zu sagen; die Presse darf nicht „Wir sind immer noch vor Delhi, und können
mehr geben, als ihm gefällt, selbst Privatnachrichten wahrscheinlich nicht hineingelangen, bis Verstärkunmüssen ihm vorgelegt werden, ehe sie gedruckt werden gen aus England ankommen; denn unsere Aruppenkönnen, damit die wahren Verhältnisse nicht bekannt macht beträgt ungefähr ein Drittel von der deö
werden; und doch werden sie bekannt, und die Ein- FeindeS, welcher unS überdies au Kanonen und
gebornen wissen mehr als wir. Ich kann Ihnen Schießbedarf überlegen ist, da sich in Delhi eins der
ganz bestimmte Nachrichten geben, wie weit die Re- größten Zeughauser in Indien befindet. Wir sind
volution vorgeschritten ist, und es steht zu fürchten, daher ganz außer Stande, den Platz regelmäßig zu
daß, wenn nicht bald Hülfstruppen kommen, wir alle belagern, und unsere nächsten Batterieen sind
gemordet werden. Seit letzter Post sind alle Nord- Ellen von der Stadt aufgestellt. Die Ingenieure
west-Provinzen so gut wie verloren gegangen, die
v) Wir haben von diesem neuen Korrespondenten schon
Grausamkeiten beim Fall von Khanpur und Lacknau zweimal Nachrichten erhalten, die sich völlig bestätigten. GleichA haben in der Geschichte nicht ihres Gleichen, die wohl glauben wir und hoffen es, dafi er uns diesmal — der
Belagerung von Delhi hat vielleicht in Sewastopol Brief ist noch >von der setzten Post — mehrere das Unglück
Gerüchte mitgethcilt hat, tue in Calcutta um so
" ^ Parallele. Delhi wurde von nicht mehr als übertreibende
eher Glauben finden mochten, als die Presse jetzt beschränkt
^ ^ ^ v p ä i s c h e n Truppen angegriffen; in der Stadt oder nach dem Englischen Ausdruck geknebelt (?»?e«<i) ist.
"r.m ^ ^ r e n gegen 5VMV (!) Mann mit allen uö- Indessen neben den Indischen Blättern, welche solche neue
thlgen -^orräthen und Munition; die Englischen Trup- Katastrophen doch nicht verschwiegen haben könnten, steht d,e
und doch eroberten sie die massenhafte Correspvndenz der Londoner Zeitungen, und keine
'Stadt Delhi. Die Rebellen flüchteten sich in die derselben erwähnt die obigen Vorfälle, die wir mit Fragezeichen
haben. I n Bezug auf Delhi vergleiche man den
Festung; die Eroberung kostete ein Drittel der Trup- bezeichnet
nachstehenden Artikel der Times. R . d. A . Z .

drängten zum Sturm, und Alles war dazu hergerich- lem der ansteckende Geist der Anarchie würden eineS
tet, im letzten Augenblick aber wurde der General starken und bewaffneten Zuchtmeisters bedürfen. Da
schwankend, und seitdem haben wir so viele Leute nun England eine Bevölkerung von 28 Millionen
verloren, daß man vorerst diesen Gedanken nicht mehr Seelen zähle, da seinefinanziellenHülfsmittel jeder
wird aufnehmen können. Unsere eigene Stellung ist denkbaren Anforderung gewachsen seien, und ein
uneinnehmbar, der linke Flügel lehnt sich an den trefflicher Geist das Volk beseele, so daß die RekruFluß und der rechte ist gut verschanzt. Letzterer er- tcn zu Tausenden geströmt kämen, so brauche kein
regt sehr die Eifersucht der Heinde, und sie suchen ihn Ministerium zu fürchten, daß es die Tasche der Nabeständig zu umgehen. Wir haben hier seit unserer tion zu sehr in Anspruch nehme, und die Regierung
Ankunft achtzehn Gefechte bestauden, und einige Re- brauchesichdaher in Bezug auf die Vermehrung der
gimenter haben theils an Getüdteten, theils an Ver- Armee keine engen Grenzen zu stecken.
Manche Pn'vatbriefe aus Indien, die im Ganwundeten den dritten Theil ihrer Mannschaft verloren. Wie ich glaube, würde der Sturm geglückt sein; zen uninteressant sind, werfen oft durch zufällige
allein es fragt sich dann sehr, was wir mit einer Nebenbemerkungen ein Helles Licht auf den Charakter
Handvoll Europäer innerhalb dieser großen Stadt deS Kampfes und die Unerbittlichkeit, mit der von
hätten thun, und wie wir die 15,000 Mann Sipahis beiden Seiten gefochten wird. I n dem Briefe eines
hätten heraustreiben können. Wir zählen im Ganzen Sergeanten aus dem Lager Guznee de Nuggur fällt
nnr K500 Mann (darunter 2000 Europäer), unsere uns auf, daß er die Jndier nie anders als „Niggers"
Irregulären aber sind alle unzuverlässig und bereit, nennt. Ueber ihre Tapferkeit scheint er verwundert.
sich gegen uns zu kehren. Die GhurkaS und Shiks „Sie fochten wie die Teufel", sagt er bei einer Ge(Bergvölker) hingegen sind standhaft und verachten leqenheit, „wit trieben sie in das Dorf und steckten
die Hindustanis im höchsten Grad. Die Art und eS in Brand. Nachher mußten wir durch das Feuer
Weise, wie sich die Ghurkas (Nepalesen) schlagen, er. marschiren, umsieherauszutreiben. Endlich sprengten
wir sie auseinander. Ein kleiner Haufe von etwa
regt die Bewunderung des ganzen Heerö."
dreißig Mannstelltesichhinter dem Dorfe zusammen
lN. Pr. Z.)
Ueber die Rüstungen gegen Indien äußerte sich und stand fest, bis der letzte Mann erschlagen war.
vor Kurzem die „TimeS" mit derselben Befriedigung, Sie schlugen sich geradezu auf Bajonette mit unS
wie „Post" und „Globe.". Sie rechnete, wie man und starben, wie die Helden. Sowohl Genieine,
sich erinnern wird folgendermaßen: 80,000 Mann wie Offiziere, die doch früher an ihrer Seite gefochbritischer Truppen sind zur Paeisieation Indiens aus- ten, sagen, sie hätten es nie geglaubt, daß eingeboreichend; da nun Anfang dcS IahreS 40,000 Euro- rene Truppen so furchtbar raufen können. Wir wapäer in Indien standen, da das Cap, Maritius, Cey- ren gezwungen, ihre Verwundeten todt zu schießen.
lon und diechinesischeErpcdition einen Zuzug von Sie wehrten sich nach der Verwundung noch verDie alten Soldaten,
10,000 liefern wird, da endlich 25,000 Mann schon zweifelter, als vorher
von England abgesegelt unv beinahe 10,000 mehr die bei Mooltan, Goojerat und auf andern Schlachtzur Einfchiffting beordert sind, so ist AUeS geschehen, feldern in Indien gewesen, sagen, solches Kämpfen
Wir fingen und erwas der Drang der Umstände in diesem Augenblick hätten sie nie gesehen
erheischt. Die „Times" ist jedoch von mehreren Sei- schossen beute 2 Europäer. Einer von ihnen gestand,
ten (am derbsten von einigen Wochenblättern) darauf daß noch 10 Europäer im Dienste des Königs «von
anfmerksam gemacht, daß diese Rechnung ein Loch Delhi stehen. Derselbe Soldat schreibt später, von
hat, und vielleicht mehr, als eines. Sie berichtigt einem Scharmützel sprechend: Wir halten etwa 30
daher unterm 8ten il^e frühere Ansicht und bemerkt, Mann Todte unv Verwundete. Einige der letzteren
daß man bei genauerer Erwägung sich nicht ganz be- fanden wir erst am nächsten Morgen grauenhaft
ruhigen könne; daß die Zahl der 40,000 seit Anfang verstümmelt; 2 waren geschunden.
Ueber den Tod deS Obersten Platt, den die
deS JahreS einigen Abbruch erlitten haben werde;
daß mehrere der in BengalenstehendenBataillone Meutenr bei Jndore erschlugen, schreibt ein Artilnur entlehnt sind und daß man sie bald in Bombay, lerie-Offizier aus Mhow vom 23. Juli: Der Oberst
in Madras, in anderen Kolonieen nicht werde ent- benahm sich gegen seine Leute wie ein ^ a t e r , und
behren können. Es werde bald hier, bald dort be- als er voriges Jahr zu einem europäischen Corps
deutende Lücken auszufüllen geben. Die Vermehrung stoßen sollte, ersuchten sie ihn in einer Petition, bei
der 15 Linien-Regimenter um etwa 20,000 Bajon- ihnen zu bleiben. Er war 30 Jahre lang an der
nette und die Einkleidung von 15,000 Mann Miliz Spitze dieser Truppen gewesen und beim Ausbruch
seien nicht ganz ausreichende Maßregeln. Selbst der Meuterei bewies er ihuen solches Vertrauen, daß
nach dem Falle Delhi'ö, und vorausgesetzt, daß der er aus unserer Verschanznng herausritt und vor ihre
Sturm deö belagernden Heeres keine allzugroßen Fronte hinsprengte, ehe wir ihm nachkommen konn.
Opfer kosten werde. müsse man darauf gefaßt sein, ten. Nächsten Morgen fanden wir ihn, beide Waneine geraume Zeit hindurch die englische Arluee in In- gen auS dem Gesicht geschossen, den Rücken mit Kudien auf der Höhe von 80,000 Mann erhalten zu geln durchsiebt, vaö Kinn in den Mund hineinaefchlaSäbelhiebe zwischen Backenknochen und
müssen; denn die Nachwehen der Rebellion würden
Schlafen
u.
f. w. u. s. w. Ich habe nie eine so
sich noch lange fühlbar machen; eine verwilderte, au
Raub und Mord gewöhnte landstreichende Meuterer- verstummelte Leiche gesehen..... Seit jenem Taa habande, eine deSorganisirte Verwaltung, und vor Al- ben wir weder Rast, noch Ruhe, aber Arbeit vollauf.

W i r halten nicht viel auf Regiments-Etiquette. W i r
Offiziere arbeiten gerade wie die Gemeinen m i t A r t
u n d Schaufel und gehen bei Nacht mit dem Gewehr
i m A r m auf W a c h e . . . . . A m 2 . liefen uns alle eingeborenen Fuhrleute davon.
3 kehrten zurück, der
eine so spät, daß w i r ihn? den Lufttanz lehrten (d.
h. ihn henkten). W i r hängen, wag w i r nur hängen
können. D e r Galgen steht gerade vor einer unserer
BelagerungS-Batterieen
Dieses Geinetzel hat alle
Europäer gegen dies Land und das schwarte B l u t
darin erbittert. Nie werde ich einen Schwarzen M a n n
wieder leiden können. ( Z . )

M

i s c e l t e n.

Paris.
Kürzlich führten hier die Zöglinge des
Priester - S e m i n a r s ein Lustspiel von AristophaneS,
den » P l u t u S " , ans, gleichsam u m öffentlich darzulegen , daß die Perhorrescirung des Rassischen Altert h u m s , die einige Französische Bischöfe, zum Aergerniß aller Gebildeten, vor J a h r und T a g ausgesprochen hatten, bei dem heranwachsenden C l c r u s keinen
B e i f a l l finde. D a s sehr elegant eingerichtete kleine
Theater des S e m i n a r s stellte die Agora von Athen
dar, mit einem Varbierladen im Vordergründe. D i e
Griechischen Costüme wurden von den Seminaristen
m i t Leichtigkeit und A n m u t h , ganz i n antiker Weise,
gelragen. D i e dem Stücke angepaßten, dem S o p h o kles und P i n d a r entlehnten Chore wurden unter Begleitung der O r g e l vorgetragen. Unter den Zuschauern
bemnkte man den Cardinal M o r l o t ; ferner den zum
M i t g l i e d der Akademie erwählten Bischof von O r l e a n s ,
M o n s i g n o r D u p a n l o u p , den Bischof von Q u i m p e r
und den Bischof v o n Coutanceö. Aber auch einige
Professoren der Universität, namentlich H e r r P a t i n ,
waren eingeladen worden. D i e Darstellung w i r d von
einem Berichterstatter als sehr gelungen bezeichnet.
(N. P r . Ztg.)

Sonnenfinsterniß.
I n der Ueberzengung manchem Naturfreunde dam i t einen Dienst zu erweisen, mache ich darauf aufmerksam , daß w i r Freitag den <i. September eine
Sonnenfinsterniß zu erwarten haben. E ö ist eine für
klein Asten und
den südöstlich gelegenen Landern
r i n g f ö r m i g e Finsterniß, v o n der w i r jedoch nur
eine p a r t i a l e
beobachten werden, indem am genannten Tage die S o n n e um 5 U h r 4 0 M i n u t e n
M o r g e n s , i m Augenblick der größten Verfinsterung
aufgehen und uns mehr als 5 Z o l l von ihrer
Scheibe verfinstert zeigen w i r d .
W e m die vor 2
J a h r e n , auch im M o m e n t des Sonnenaufgangs sich
Darstellende Finsterniß noch i m Gedächtnis; sein sollte,
der w i r d
gerade die umgekehrte Erscheinung w a h r ? i
Während damals v o n der S o n n e zuerst n u r
" ' ^ ^ t e n d e S p i ^ n sichtbar wurden bis endlich eine

^

150
^

Sichelgestalt, wie ein auf dem Wasser schwimmender
K a h n zum Vorschein kam, werden w i r jetzt die S o n uenkugel wie gewöhnlich aufgehen sehen, der aber unterhalb ein bedeutendes Stück zu fehlen scheint.
Astronom L a i s .

Actieup reise in St. Petersburg vom 3l). August.
Primitiver
,
.
^
Werth.
R. K.S.
>50 — Oer russ.-amerik. Comp. . . . 325 330 330"
4110 - - 1. russ. Feueranec. - Comp. . .
875
130
71 42H —2. russ. Feuerassec. - Comp. . .
57 14H - Sr. Peteröv. Gas-Comp. . . szz
152 85H — Vaumw -Sxill»erei-Comp. . . 275
285
57 14? - Lebens-Leibrenten Comp- . . . 80 80 82
15« - - Zaremo-Manufactur^Comp. . 147z
150
f.0 — — Zarskoßel, Eisenbahn - Comp. V3
k>4
57 Ii? - Comp, für Aufbewahrung und
Versetz volum. Mobilien . . . 37H
50 — —' russ. See- und Flußassec.-Cmp. —
25» -Salamander«Assec,-Comp. . . — — 390
250 — — Wolga Dampfschiff-Comp, . . 285 — 300
100 — — See- und Fluß - AssecuranzComp. „Nadeshda"
Iva — 105
30 - — Vieh-Assecuranz-Comp. . . . —
114 28H — Charkows. Hand. Co. für Wolle — —
500 — — Comp, zum Betrieb der Suksunsk. Bergwerke
— —
250 — — Wolga - Dampsschiffahrt-Comp.
„Mercurius"
280 —
500 — — Comp, zum Betridb der Knaufs.
Bergwwerke
— —
250 — — Wolga - Oampffchifffahrt - Co.
^Ssamolet"
— —
350 — — Kama-Wolqa - Dampfschiff..C. —
1V0 — . — Comp, zur Verarbeitung ani»
malischer Producte
95 — 9K
300 — — Russ. Dampfschiff- und Handelö-CompZ25 — 330
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General-GouvernementS von Liv -, Ehst- und Curlcmd gestattet den Druck:
am 4. September 18S7.
R. Lind-, Ccnsor.

-

7

im 3. Stadttheile jub Nr. 99 auf Erbgrund beleI n Folge Auftrages Sr. Ereellenz desLivländi- gene, dein Maurer Iaau Kangus gehörige hölzerne
schen Herrn Civil-Gouvcrnenrs vom 1. Aug. v.J. Wohnhaus auf Bitte des Eigenthümers öffentlich
Nr. 8021, werden die resp. Einwohner der Stadt verkauft werden soll, und werden demnach KaufDorpat von dieser Polizeiverwaltung hierdtlrch auf- liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem desgefordert:sichan dein Bau der zu Ehren des heiligenhalb aus den 4. Oetober 1857 anberaumten Torge,
Nieolaus aus dem Kirchhofe zuSewastopvl so wie dem alsdann zu bestimmeuden Peretorgüber den Gräbern der daselbst gefallenen Krieger Termine Bormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
zu errichteudeu Kirche durch freiwillige Beiträge zu Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
betheiligen, ihre Gaben in der Kanzellei dieser Be- und Ueberbot zu verlautbareu uud sodann wegen
hörde abzugeben und den Betrag der Gabe auf des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 2
21. August 1857.
dem daselbst zu solchem BeHufe auslegenden Sub- Dorpat-Rathhaus, am(LivlGouv.'Ztg. ^
S9.)
seriptionsbogeu unter Anführnng ihres Namens
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizewerwalzu verzeichnen.
Z
Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 3. Septbr. 1857. tung wird der Eigenthümer eines als gefunden eingelieferten goldenen Ringes, hierdurch aufgefordert,
PoZizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
si
bei dieser Behörde
Secretar v. Böhlendorfs. ch binnen sechs Wochen ü
zum Empfange seines Eigenthums zu melden. 1
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Dorpat, Polizewerwaltung, den 28. Aug. 1857.
Selbstherrschers aller Reußen ?e. ?c. thnu Wir
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt
Seeretär v. Böhlendorfs.
Dorpat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt
der Eoll.-Seeretair Friedrich Schlater mittelst deS
(Mir polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
mit dem hiesigen Bürger und Hutmachermeister
Be^'anntmackuugen.
Ignatz Finger am AI. Mai 1857 abgeschlossenen
Am 5. September d. I . von 3 Uhr Nachmitund am 4. Juni 1857 Hierselbst eorroboriuen
^aufeontraetS, das in hiesiger Stadt im ll. Stadt- tags ab, werden im v. Rotbschen Hause einige
theile sltb ^>tr. 76 litt. ;> theils aufErb-, theils auf Möbel und Hausgeräthe gegen baare Bezahlung
versteigert werden.
1
Kirchengrund belegene hölzerne Wohnhaus stimmt auctionis
Appertiuentieu für die Summe von 2350 Rbl.
Ein hierselbst im 3ten Stadttheile belegenes
Slb. aequirirt, zu seiuer Sicherheit um ein gesetz- Wohnhaus sammt allen Nebengebäuden u. einem
liches s>ul>lieum ^i'oeluma uachgestlcht und mit- Garten verkauft aus freier Hand
3*
telst Resolution von: heutigcu Tage nachgegeben
Eonsnlent I . A. Feldmann.
erhalten hat. Es werdeu denmach alle Diejenige!?,
welche an gedachtes Grundstück aus irgeud einem
Unterricht im Englischen
Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, kann füglich nachweisen die Zeitungs-Erpedition.
oder wider den abgeschlossenen Kaufeontraet EinVon Seiten der Kirrumpähschen Gutsverwalwendungen machen zu können vermeinen, sich datung
wird hicmit bekannt gemacht, daß der Kirrnmmir in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und
pähsche
Markt am 18. und 19. September in diesechs Wochen n clnto liusus pic>e1amati5, und
s
e
m
Jahre
abgehalten wird.
1
also spätestens am 27. Juli 1858, bei diesem
Rathe zu melden augewiesen, mit der Verwarnung, Die Kopssteuerquittung des Verwalters Gustav
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie- Nolge ist vor einigen Tagen verloren worden und
mand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, wird der Finder dringend gebeten, dieselbe bei
sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien Fnhrmann Nolge abzugeben.
1
dem Coll.-Seeretair Friedrich Schwer nach Inhalt des Eontraets zugesichert werden soll.
1
EineVorsteher-Hüudin, klein, weiß mit braunen
Dorpat-Rathhaus, am 15. Juni 1857.
Flecken, auf deu Namen 8ima hörend, hatsichver(Llvl. Gouv.-Zlg. ^
LS.)
lausen. Dem, der über Auskunft ertheilt, verVon Einem Edlen.Rathe der Kaiserlichen Stadt spricht eine angemessene Belohnung Stud. FoelkerDorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das sahm, wohnhaft im Kaupingschen Hause.
I

Gerichtliche Vekanntmachnngen.

Ich erlaube mir hiermit die ergebene Anzeige,
B r a n n t w e i n mit der Lieferung nach Port
daß ich auf's Neue vom Auslande mit einer reichen Kunda kauft zu guten Preisen
Z*
Theod. Hoppe.
Auswahl französischer, englischer A. amerikanischer
Zähne versorgt worden bin, die an Schönheit und
Außerordentlich gute Fleck-Seife ist zu haben
Dauerhaftigkeit nichts zu wünschen übrig lassen.
bei
R. H. Eckert.
3
Ferner erhielt ich auch eine neue weiße Zahnplombe, die durch Wärme erweichtsichnicht nur
Kartoffeln:
1) weiße runde englische,
jeder Unebenheit der Zahnhöhle anschließt, sondern
auch eng verbindet, und nach wenigen Stunden der 2) rothe runde altenburger, beide Gattungen in
diesem Jahre von ganz vorzüglicher Güte u. WohlAnwendung zu einersteinhartenMasse erstarrt.
Auch habe ich eine kostspielige Ausgabe nicht ge- geschmack, verkauft n 50 Kop. S.-M. pr. Löf das
scheut, um mir die neue amerikanische Goldplombe Gut Cabbina mit Lieferung nach Dorpat; ins Haus
des Herrn
VVlnte et Äl. c.
in Phila- weun ein oder mehrere Fuder gekaust werden. Am
delphia zu verschaffe», welche bis jetzt das beste 12ten d. M. wird das erste Bot anlangen und dann
Präparat an GoldzurAusfüllung hohler Zähne ist. später 2 Mal wöchentlich so lange es die Witterung
Ganz besonders aber erlaube ich mir ein hoch- gestattet. Probenstehenaus in der Handlung des
geehrtes Publicum darauf aufmerksam ^u machen, Herrn Nathsherrn Toepffer n. beim Kunstgärtner
daß ich in den Besitz des gegen Zahnweh mit vielem Herrn Dangull, wo auch schristl. Bestelluugen ab3
gutemErfolge angewandten, neu erfundenen Mittels, gegeben werden können.
genannt, gelangt bin. Was
Sollten 2 bis 3 Personen gesonnen sein bis
dle angestellten Beobachtungen im Allgemeinen über Reval oder Hapsal zu reisen, so könnensichdiedie Wirksamkeit des Liil^s0plgn'8 betrifft, so sind selben bis zum 8. oder 9. Sept. beim Schuhmacher
solche in folgenden Punkten zusammengestellt:
Müller am Techelferschen Berge melden.
5
1) I n allen Fällen von rein kariösen Zahnschmerzen
Einer, mit guten Zeugnissen versehenen Köchin
(besser wohl Zahnschmerzen direkt durch B l o s - wird
eine Stelle nachgewiesen durch die Zeitungsliegen des Nerven verursacht) leistet das
Erpedition.
1
unbedingt Hülfe und zerstört den Zahnnerven bei wiederholter Anwendung, so daß vorher
Roggen kauft mit Stellung nach Pernau 1*
Christian Keller, Kaufhof, Eckbude.
2) höchst schmerzhaste Zähne dauerhaft und ohne
Schmerzen plombirt werden können.
Ausgezeichneten Strandkäse, Stearinlichte und
Es können mithin Zähne, diezwar sehr schmerz- Leuchtspiritus erhielt und empfiehlt
2.
haft, doch an und fürsichnoch nicht unbrauchbar
Fr. A. Timm.
sind, mit Hülfe des
erhalten werden,
Weißes und graues wollenes Strickgarn wird
während man früher schmerzhafte Zähne, die noch
verkaust bei
R. H. Eckert.
1
plombirt werden könnten, ausziehe»: mußte.
Doch muß ich dringend wiederholen, daß, wer
Guten inländischen Käse wie auch frische Berder Wirksamkeit des Mittels ganz sicher und sür alle gerfettheeringe empfiehlt'
Oberkellner.
1
Zukunft des leidenden Zahn's gewiß ^ein will, den
Eine große Familienwohnung mit Nebengebäukariösen Zahn 2 bis 3 Tage lang mit (^l'vsopwn
den
und Gärten ist ganz oder theilweise zu vermiebehandeln lassen muß; gewiß wird dieseProcednr,
then
durch die Zeitnngs-Erpedition.
t
die jedesmal nur ein paar Minuten währt, Keinem
zu langweilig vorkommen, der die Erhaltung eines I m Weseschen Hause am Techelferschen Berge ist
Backenzahnes zu schätzen weiß! —
eine kleine Familienwohnung nebst Wirthschafts^ Ichstehedem geehrten Publicum noch wie früherbequemlichkeiten zu vermietheu n. gleich zu beziehen.
täglich von 9bis I Uhr Vormittags u. von3 bis8l.Ihr
Nachmittags in meiner Wohnung (Haus Sthcinsky
Abreisende.
am Domberge) nüt meinen Diensten zu Gebote. P. Neinson, Vnchhandlungsgehülfe.
^
A. Mannstein, Schornsteinfegergesell.
^
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — Ausländische
Oesterreich. — Amerika. — Ostindien. — Mi6cellen.

S t . P e t e r s b u r g , 3. Sept. Sc. Majestät
der Kaiser ist am 22. August um halb sechs Uhr
Abends aus Zarskoje-Sselo uach Warschau abgereist,
woselbst Er am Lüsten wohlbehalten einzutreffen geruhte. Jetzt ist die telegraphische Nachricht eingelaufen, daß der Kaiser am 31. August mit der Eisenbahn nach Skernewitza und von va am 1. September um 5 Uhr Abends weiter» in'S Ausland zu reisen geruhte.
Am 28. August geruhte Se. Großherzogliche
Hoheit der Prinz K a r l von Baden auS Moskau
nach Warschau abzureisen.
Laut Zeugniß der Obrigkeit über ausgezeichnet
eifrigen Dienst und besondere Bemühungen gemäß
Würdigung des Minister-Comite'S sind zu Rittern
des St. Stan^laus-OrdenS 3. Cl. Allerguädigst ernannt wordeif: der ältere Tischvorsteher im Departement des Jvst^ministeriums, Hofrath Baron K o r f ,
und der Friedensrichter deS Doblenschen Kriegsgerichts
Baron Sch kippenbach.
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst sind zu Rittern deS St. Stanislaus-Ordens 2. Cl. Allerguädigst ernaunt worden:
dec beim St. Petersburgischen Knegsl'antoMen-Bataillon stehende Major Baron Psei l i tzer-Fr au ck,
sowie die Ober-Doetoren der Kriegöhospitäler, Eollegieuräthe: zuLvmshinskH vrschelmaun, zuKowuo
Walitzky und zu Bjälostock K ra nichfeldt.
Laut Zeugniß der Obrigkeit über an den Tag
gelegten Eifer bei Behandlung des MilitairS im Verlaufe deS Jahres 1855 und zu Anfang 1856 sind die
Kreisärzte: deS Wendenscheu KreiseS Hofrath Brückner, des Walkschen Coli.-Assessor G r e w i u g k ,
des Jcieobstadtschen Coli.-Assessor Aß muß und der
Bauskcsche Stadtarzt, Tit.-Rath Bo rewitsch. zu
Gittern des St. S t a n i S l a u s - O r d e n s 3. Cl. Allerguädigst ernannt worden.
. .,
- nr- .
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Cwllressort
ist der bei dem M i n i s t e r i u m der a u s w ä r t i g e n A n g e legenheiten stehende w i r k t . S t a a t S r a t h , K a m m e r h e r r

Ä e r g , zum Oeneral-Consul in Neapel ernaunt
worden.

Se. Majestät d e r K a i s e r hat Allerhöchst
geruht zu befehlen, d a s d e n O f f i z i e r e n d e S IngenieurCorps der Wegecommunication im Derember 1856
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eingeräumte Recht in den Dienst der Hauptverwaltung der russischen Eisenbahnen zu treten, auch auf
die Offiziere deS Corps der Militair - Ingenieurs
auszudehnen und zwar auf derselben Grundlage.
(St. Pet.<Z.)
Die faktische Eröffnung der Peterhosschen Eisenbahn hatte am 15. August mittelst festlicher Fahrt
uuseres hocherhabenen Monarchen, mit S r . Kaiserlichen H o h e i t dem Großfürsten Michael
Nikolajewitsch und dessen Braut, der G roß fürst iu O l g a F e o d o r o w u a , in Begleitung sämmllicher Glieder der Kaiserlichen Familie'und von
Personen des Allerhöchsten HofeS, stattgefunden.
Der Schnellzug bestand aus den schönsten und prachtvollsten, mit Blumen und Guirlanven geschmückten
Waggons und vollzog die Fahrt von dem Peterhof'chen Bahnhof bis zu dem in St. Petersburg in 26
Minuten.^ Alle Stationsgebäude, sämmtliche Häuser
uud Gebaulichkeiteu längs der Bahn praugten im
grünen und blumigen Schmuck; über ihueu flatterten die Flaggen Rußlands uud Badens. A» diesem
Tage war das Gerüste, welches sich noch auf der
einen Seite dcS Aeterhoffchen Bahnhofes befunden,
entfernt worden, uud dieses herrliche Gebäude trat
nunmehr dem Auge in allem Glänze entgegen. Ueder
der gothischen Colonnade ragt in einer Höhe von 16
Faden ein schöner Thurm, der dem angenehmen Eindruck des Ganzen die Krone ausseht. Personen,
wclche sämmtliche Eisenbahnen Emopa's kennen gelernt, versicherten, daß sie nirgends einen Bahnhof
erblickt, der mit so viel Geschmack und Effect gebaut
sei. Wir sügeu zu Obigem hinzu, daß die Direktion
der Dahn jeht alle bestellten Lokomotiven uud Waggons erhalten uud allen Anforderungen des Publikums vollkommen Genüge leisten kann. Täglich gehen fünf Schnellzüge hin und zurück zwischen St
Petersburg uud Peterhof und befördern in der
3500 bis 4500 Personen.
^el
Am 1». August fuhr d» H m Obcrdirigircnd.'
d°r Weg-c°um.umcaU°n und offen.licke»
w
B-g,c>wng der Herren M i t g l i e d de» C°nie S d«
H°uplges-ttsch-,fl der -.Wich.» Eisenbahn,,,, smvie an
d-r-r P«i-n°n aus der St. P«nSburg.Waisch°u».
^
"»"„Mück, um die v°„ »»

^

bis ^uga

M

86 Werst —

Bahnstrecke von G-tschiim
besichtigen. Die Dahn

wurde bei dieser Gelegenheit kirchlich' geweiht. — Am
22. August gefiel es S r . M a j . dem K a i s e r , die
Hauptgesellschaft durch eine Fahrt auf derselben Strecke
von Zarskoje-Sselo nach Luga zu beglücken, von wo
Se. Majestät weiter zu reisen geruhten. Gegenwärtig wird der Bau der auf der Liuie aufgeführten
Stations- und Reservoir-Gebäude vollendet, nnd spätestens binnen einem Monat kann die Strecke von
St. Petersburg bis Luga (12t4 Werst) dem Publikum eröffnet werden^
Jndeß die Eröffnung der Strecke von Gatschina
nach Luga ist nur ein Theil der in dem laufenden
Jahre von der Gesellschaft ausgeführten Arbeit. Die
Arbeiten von Luga bis Pskow sind weit genug vorgerückt, um auch hier im November Fahrten beginnen
zu können, sei es auch nur zum Transport des nötigen Materials für die weitere Constructiou der
Warschauer Linie. Außerdem sind und werden noch
immer mit besonderer Thätigkeit Untersuchungen in'
Betreff der Linien von Dünaburg nach Wilna und
von Wilna zur preußischen Gränze angestellt und im
Frühjahr künftigen Jahres wird die Gesellschaft zur
Ausführung der Arbeiten auf der ganzen Ausdehnung
dieser Linien schreiten, welche sie im Jahre 1859 zu
beendigen gedenkt.
Auf diese Weise hat die durch Allerhöchsten Ukas
vom 26. Jan. 1857 eröffnete Gesellschaft, welche ihre
Aufgabe Anfangs Mai begann, im Laufe von 3^ Monaten einen beträchtlichen Theil der Arbeiten ausführen
können, welche sie laut h 3 des Allerhöchst bestätigten
Reglements zum Schluß des dritten Jahres auf einer

Ergänzungszahlung sür dieselben, in Petersburg ansässigen Personen zn übertragen, indem sie denselben,
ohne besondere Vollmacht, die vorläufigen Quittungen, übergeben. Geld und vorläufige Quittungen,
durch die Post an den Administrationsralh adressirt,
werden von demselben nicht angenommen werben.
R i g a , 2. Sept. Von den zur Unterhaltung
einer regelmäßigen Verbindung mit St. Petersburg
bestimmten Dampfschiffen „Hero" und ..Leander" befindet sich erstereö nunmehr in Fahrt und das andere
dürfte bald folgen. Da die Schiffe eigens für diese
Reise eonstruirt sind und neben höchster Solidität und
Bequemlichkeit für die Passagiere auf eine ungewöhnliche Schnelligkeit ihres Laufes berechnet sind, so sehen wir uns hierdurch gleichsam der Residenz um ein
Bedeutendes näher gerückt. Die »Hero" hat ihre
letzte Reise, mit Einrechnung des Verweilens in Reval , in 36 Stunden gemacht nnd wird natürlicherweise unter begünstigenden Umständen den Weg in
noch kürzerer Zeit zurücklegen. (Rig. Ztg.)
S t . P e t e r s b u r g , 2. Sept. I n der Neichsschulden-Tilgungseon,Missionsindam 14. August 1857
im Beisein des Comitös sür die Revision der Rechnungen der Reichs-Credit-Anstalten folgende aus dem
Verkehr gezogene Reichsscbatzbjllete verbrannt worden : Assignaten für 32,75l) Rubel und Silber für
2l) Millionen Rubel.

Die ..Nordische Biene" schreibt: ..Im Falle England Ostindien verlieren sollte, bleibt ihm immer
Alles widerleg! hinlänglich die Befürchtungen derer, noch Australien, wo sich der Tbätig^it des menschwelche meinten, daß die Gesellschaft Schwierigkeit bei lichen Geistes ein umfangreiches Feld darbotet. Bei
der Ausführung ihres Unternehmens finden würde solcher Übersiedelung seiner eonrentrilten industriellen
und beweist, daß ihr Erfolg bei der wohlwollenden Thätigkeit möchte England als Staat- lucht so viel
Mitwirkung der Regierung, der Einmüthigkeit und verlieren,einzelne Privatpersonen darunter leiden
dem Eifer der Administratoren und der Beamten, voll» würden. Die Ausscheidung der Vereinigten Staaten
ständig gesichert ist durch jene Theilnahme, welche in von England erschütterte zwar dessen politisches AnRußland alle wahren Nutzen für daS Volk verspre- sehen und Einfluß, aber vernichtete sie nicht, ungeach»
chenden Unternehmungen finden.
tet dessen, -daß dem verderblichen Kriege mit den Nordamerikanern nach kurzer Zwischenzeit der schwere und
Große russische Eisenbahngesellschaft. langwierige Krieg mit der Französischen Republik und
Der Administrationsrath der großen russischen Eisen- dem ersten Kaiserreich folgte. Erst nach dem Verluste
bahngesellschaft bringt hiemit zur allgemeinen Kennt- der Vereinigten Staaten richtete England seine ganze
niß, daß vom 1. October d. I . bis zum 1. Januar Aufmerksamkeit auf Ostindien, und begann, durch den
1858, im Lora! der Gesellschaft zu St. Petersburg, Unternehmungsgeist einzelner Personen, sich auf K^'
im 1. AdmiralitätS-Stadttheil, 2. Quartal, im Hause sten dieser Colonie zn bereichern, besonders deßhalb,
des Kaufmanns Korsinkin Nr. 91, an der Ecke des weil, nach Wiederherstellung des Friedens in Europa,
Wosnessenski - Prospekts und des Admiralitätsplatzes, die Staaten Deutschlands, Frankreich, Belgien und
der Eintausch der den Subscribenten ausgelieferten andere Länder ihre Fabrikthätigkeit erweiterten und
vorläufigen russischen Quittungen gegen definitive nach und nach durch ihre Arbeiten die Engländer zu
Aktien stattfinden wird.
verdrängen begannen. Als aber die Englische InduDem Wunsche vieler Subscribenten gemäß, ist striesichOftindien zuwandte, war dort bereits eine
^
^"Aben g e s t a t t e t , die noch nicht bezahlten sieben Bevölkerung, die bis zu einem gewissen Grade st«
und achtzig Rubel und fünfzig Kop. per Actie ein- ihre Fabrikerzeugnisse aneignete, d. h. für den Engli5 N
dieser Ergänzungszahlung, schen Fabrikmarkt den Absatz sicherte. I n Australien
an laufen
^ - werden vom Tage des Eintrags ist an Land großer Ueberfluß; daS reiche, zu Ackerbau und Viehzucht geeignete Land ist mit verschiede'
nen Erz-, und Steinkohlenlagern versehen, dock ist ^ "
welche sich außerhalb
k r l ^ ° u f g ° f ° r v « , den Um- selbst der Mangel an Bevölkerung fühlbar. Bei p'
tausch der AlN-n und, si- s^ch-z wünschen, die terer Bedingung würden auch die Bereinigten ^
Strecke von

Werst zu liefern gehalten ist.

Dies

ten von Nord-Amerika nicht zu ihrer gegenwärtigen
Entwickelung gelangt sein: ihnen kam der Zufluß
Von Europäischen Auswanderern zu Hilfe. Algerien
leidet bis hiezu durch den Mangel an arbeitenden
Händen, und die Französische Regierung kann trotz
aller ihrer Bemühungen den Strom der Europäischen
Auswanderer nicht dahin lenken. Letztere ziehen auch
nach Australien, aber lange nickt so zahlreich, als
nach Amerika. So bleiben nur die Chinesen. I n
der That begannen sich in der letzten Zeit die Chinesen nach Australien überzusiedeln; aber diese Ansiedler
isoliren sich auf allen Küstenpunkten des Stillen
Oceans, an denen sie sich niedergelassen haben, von
den übrigen Bewohnern und sind sogar bei der ersten
Veranlassung zur Vertilgung jener mit Feuer und
Schwerdt bereit. England könnte Australien sehr leicht
durch Chinesen bevölkern, aber würde es nicht ebendadurch für Australien eine zweite Armee von SipahiS vorbereiten? I m gegenwärtigen Augenblicke sind
die bevorstehenden Ereignisse schwer zu beurtheilen.
Doch alle über diesen Gegenstand erhaltenen Berichte
sprechen nicht zn Gunsten einer Niederlassung der
Chinesen auf dem Australischen Festlande. Die Vergrößerung der Europäischen Bevölkerung auf Australien aber möchte, bei der wachsenden Entwickelnng
dieseS Territoriums, ebendieselben Ereignisse nach sich
ziehen, durch welche die Absonderung der Vereinigten Staaten Nordamerika'S von England bezeichnet
wurde."

Ausländische Nachrichten.
Frankreich
P a r i s , 9. Septbr. Bis jetzt ist man, selbst
in den hiesigen Ministerien, im Ungewissen darüber,
ob die Kaiserin Engenie ihren Gemahl nach Stuttgart begleiten wird, oder nicht. Als der König von
Würtemberg vor Kurzem in Paris war, wußte auch
er noch nichts Bestimmtes hierüber; wie ich höre,
werden jedoch in Stuttgart alle erforderlichen Einrichtungen getroffen. Der Minister Graf WalewSki
befindetsich'bekanntlichseit einigen Tagen in Biarritz.
Er wird auf jeden Fall den Kaiser nach Stuttgart
begleiten. (N. Pr. Z.)
Ueber I)». Vogels Tod erfährt das „Pays" aus
einem Londoner Privatschreiben folgende nähere Umstände: Man weiß, sagt das Schreiben, daß dieser
muthige Gelehrte auf seiner wissenschaftlichen Reise
nach Wara, der Hauptstadt von Wadai in Mittelafrika, kam. Der Fürst des Landes, der den Namen
Sultan führt, behandelte ihn anfänglich mit ziemlichem Wohlwollen, da das Gerücht sich verbreitet
hatte, Vogel besitze geheime Schätze. Allein bald ließ
er ihn fragen, wo er seine Neichthümer habe, und
erklärte ihm, daß, wenn er ihm keine genügende Auskunft ertheile, er ihn binnen drei Tagen ums Leben
werde bringen lassen. Vogel sah,
er verloren
war. Er antwortete, daß er nichts besitze als Na»
turaliensammlungen und die für seine wissenschaftlichen
Zwecke nothwendigen I n s t r u m e n t e , Gegenstände die
nur für ihn Werth haben könnten. Er stelle sie indessen sammt seiner Uhr und einigen Juwelen zur
Verfügung deö SultanS. Der Fürst war mit dieser

Antwort nicht zufrieden, und am dritten Tag ließ er
ihm Morgens um 9 Uhr auf dem Marktplatz von
Wara in Gegenwart einer großen Menschenmenge
den Kopf spalten. Dieser Elende bemächtigte sich
hierauf alleS dessen, waS der Doctor mit sich trug,
und fügte seinem unwürdigen Benehmen folgenden
Zug bei, der die Niedertracht und Habgier desselben
in seiner ganzen Nacktheit zeigt. AlS er nämlich erfahren, daß auS dem goldenen Ring, welchen Vogel
am kleinen Finger getragen, der Diamant gestohlen
sei, so ließ er sämnttliche Wächter VogeZS, sieben an
der Zahl, pfählen, bis einer derselben, unter den
Oualen dieser furchtbaren Strafe, die Schuld eingestand. Diese entsetzlichen Einzelheiten sind von einem
Diener Vogels nach Murzuk gebracht worden. Der
englische Viceconsul und die übrigen europäischen
Einwohner haben, mit der Genehmigung des Sultans, in dieser Gtadt ein kleines pyramidenförmiges
Denkmal zu Ehren deS neuen Märtyrers der Wissenschaft errichtet, dessen tranrigeS Ende den Gegenstand
allgemeiner Theilnahme bildet. (A. Z.)
P a r i s , 9. Sept. Dem „Echo du Nord" zufolge iststarkdie Rede von Bildung einer neuen Fremdenlegion für England. So viel ist gewiß, daß in
Lille Fremde für englische Rechnung angeworben werden. — Ans dem Lager von Ehalons wird berichtet:
die Gesundheit des Kaisers scheint nie besser gewesen
zu sein. Jeden Tag besichtigt er zu Pferde oder im
offenen Wagen die verschiedenen Theile des Terrains
und wohnt allen Divisions- und Brigade-Uebungen
bei. Sonntag besuchte der Kaiser trotz des heral'strömenden Regens das Lager Attila's bei de la
Scheppe am kleinen Wehl-Flusse. Er steht jeden Morgen um 5 Uhr auf, macht von 6—7 Ubr eine Promenade im Lager und öffnet dann die eingelaufenen
verschiedenen Depeschen. Die Ober-Offiziere werden
um 8 Uhr vorgelassen; nm !> Uhr leichtes Frühstück,
worauf er mit den Avjutaiiten und Secretairen arbeitet. Um 12 Uhr Döjeuner, um 7 Uhr Diner.
Die Generäle, Obersten und andere Offiziere sind
täglich zur kaiserlichen Tafel geladen. — Der Zndrang
von ehemaligen Soldaten des Kaiserreichs nach dem
Palaste der Ehrenlegion, um dort die St. HelenaMedaille in Empfang zu nehmen, war heule so groß,
daßsievon der Rue de Lille bis an die Nue Bellechase
anstanden. (Z.)
Rossini hat beschlossen, Paris nicht mehr zu verlassen. Er hat eine brillante Wohnung auf dem
Boulevard des Italiens gemiethet und seinen reichen
Schatz von Kunst-Gegenständen aller Art — Kl) Kisten voll — auS Italien kommen lassen. <5x
det sich ganz wohl. DaS Gerücht, er wolle von der
Musik gar nichts mehr wissen und hören, ist albe^
neS Gerede. Er bringt täglich mehrere Stunden am
Piano zu und componirt Duos und Quartette Aber
auf größere Compositionen hat er vnnchtet' weil
solche ihn geistig zu sehr angreisen. — AuS der
Cbamvazne schreib, m°». das, dje QuaU.St des W«!nS
.me v°«r-fflich- werden würde. daß die OnanU.ät
aber gerade °mch,d>e anhaltende Hiv- „ich, dem -n,.
Meche; «s wird indessen e>»eS der besten Weinjahn
Ael?cn, die seil HaHren erlebt ivorden.

das ..Chronicle", seine eigenen Irrkhümer leichter erkennen würde. Und die Regierung versäume natürlich nicht, diesen Volkswahn, so weit der Anstand es
erlaubt, und indirekt durch ihre halbamtlichen Organe
nähren zu lassen. Vermutlich werde die bevorstehende Zusammenkunft der beiden Kaiser von Rußland
und Frankreich in ähnlichem Sinne gedeutet werden.
Aber daS „Chronicle" verbürgt sich dafür, daß der
Kaiser Napoleon bei dieser Gelegenheit alle jene Gründe
der Besorgniß beseitigen wird, welche neulich Lord
Palmerston bewogen, sich auf seinem Platze im Parlamente zu erheben und die Furcht von einer möglichen Invasion Englands als den Grund anzugeben,
warum die Regierung nicht alle verfügbare Truppen
zur Wiedereroberung Indiens aussendet." Hierbei
ist jedoch zu bemerken, daß jene Weigerung des Ministers , auf welche das erwähnte Blatt sick bezieht,
keineswegeS die Absendnng von verfügbaren Landtruppen betraf, sondern lediglich nnr die Verwendung einiger Schraubenschiffe der müssig im Kanal liegenden
Kriegsflotte behnfS Beschleunigung der beabsichtigten
Truppensendungen. Ferner muß hier daran erinnert
werden, daß der Minister diese Weigerung mit den
sehr bedeutsamen Worten motivirte: „Eine solcheMaßregel könnte alö Entblößung der Küsten betrachtet
und von fremdelt Staaten benutzt werden, um eine
Sprache gegen England zu führen, die nicht geduldet
werde» dürfe. Es wären nämlich auf dem Festlandc
nicht nnr die politischen Systeme, sondern auch die
innern Staatseinrichtungen für die Dauer unzuverlässig." Die „Times" erblickte damals in dieser auch
in noch andern Beziehungen höchst auffallenden Rede
eine »eines erfahrenen Staatsmannes" würdige
Sprache, leugnete aber, daß der Minister dabei an
irgend eine Gefahr gedacht habe, die aus einer Entblößung der Küsten entspringen könnte, indem sie einen Angriff ans dies Jnselreich für geradezu unmöglich erklärte. Sie zeigte dabei ziemlich unverhohlen,
daß England immer nur eiue übermächtige Flotte in
seinen Gewässern halten müssf, um zu jeder Zeit fo
zum Angriff schlagfertig zu sein, daß derselbe die
Staaten des Festlandes unvorbereitet treffe.
Die Knnstausstellung in Manchester hat, nach
der „TimeS", höchstens 000,000-700,000 Besucher
angezogen. Sie kann nicht umhiu, zu bemerken, daß
die Wahl des Ausstellungsortes am Ende eine sehr
unglückliche war. I n London hätten Millionen die
G n a t a n d.
London, 0. Sept. Das „Chronicle" persiflirt Gelegenheit benutzt, ihr Auge an den Schätzen zu
jene „wüthige Klasse von Politikern", in deren Augen weiden, die bald wieder in daS Dunkel von Privat'
die Indische Rebellion einfach das Werk Rußlands kabinetten und fernen Landsitzen zurückkehren werden;
ik. Seien doch auch der persische und chinesischeaber Manchester lag Hunderttausenden zu sehr auö
Krieg auf russische Rechnung geschoben worden; als dem Wege.
I n Southampton ist gestern ein neuer SchraubenEngland seine Eroberungen in Afghanistan in blindem
vertrauen auf seine Uebermacht zu weit trieb, griff dampser .,Australasia" lder European- und Australian?^"^eusqvs zu der beqnemen Ausflucht, über russi- Comvany gehörig) angekommen, von dessen Einrichtung
klagen; und wenn morgen wieder ein und Schönheit mansichWunder erzählt. Er soll die au"".Amerika ausbräche, so hätte gewiß wieder stralische Post besorgen. Allein ob er die neue Route
^biuet die transatlantischen Vettern zwischen Panama und Australien oder die zwischen
II
ES gereiche natürlich dem Suez und Melbourne befahren wird, ist noch n>cht
^
ans!^!?
^ zur Labung, auswärtige entschieden. Der „Australasia" hat 2800
Ii,ttiguen anstatt eigener Mißgriffe anklagen zu kön- Gehalt und 700 Pferdekraft, ist ZL0 Fuß laug, uno
nen, olglcich ein wemger „dünkelhaftes" Volk, sagt 42 breit. Er hat 6 röhrenförmige Dampfkessel

Eine Anzahl Französischer und Russischer Ingenieure verbreitet einen ProspectuS, worin sie die Regung eines unterseeischen Telegraphen zwischen Europa
und Amerika als höchst kostspielig, äußerst schwierig
und ohne alle Bürgschaft von Dauerhaftigkeit nachweisen, und ein Gegenprojekt ausstellen. Sie wollen
die beabsichtigte Verbindung auf dem Wege durchs
nördliche Asien ausführen. Der äußerste Nordpunkt
deS schon bestehenden Teiegraphennetzes ist NishnyNowgorod. Von da will man die Drähte über das
Uralgebirge, durch daS Asiatische Nußland bis an
die BehringSstraße führen, von wo -dieselben daS
Amerikanische Nußlanv durchlaufen, Nordamerika ans
zwei Wegen, über Newyork unv San Francisco, erreichen, und endlich, nachdem sie die große Fclsenkette
<Chaine Rocheuse) und die Corvilleren verfolgen, die
beiden Amerika in ihr Reich einziehen. Die Ingenieure behaupten, ihr Projcct nach allen Seiten
gründlich studirt zu haben, und über die Ausführbarkeit wie über die Anlagekosten und das Erträgniß
positive Beweise zu besitzen. Nach ihnen würde die
Anlegung dieser Telegraphenlinie allen daran betheiligten Staaten zusammen nicht mehr kosten, alö der
Bau der kleinen Eisenbahn von Paris nach St. Germain gekostet hat. Außerdem könnte man, sagen sie,
von einem Punkte oder von mehren Punkten im
Asiatischen Rußland Ausläufer nach Persien, Ostindien, China und Japan schicken, so daß St. Petersburg, Hamburg, Amsterdam, London und Paris stets
ein Ohr in Kanton, Sumatra, Madras und Pondichery hätten. Die Idee ist von einem Herrn von
Libcssart, der auf häusigen und weiten Reisen vre
umfassendsten Erfahrungen gesammelt hat. Man will
zunächst die Regierungen Frankreichs und Rußlands
für daS Projett interefsiren. (A. Z.)
P a r i s , 10. Sept. (Tel. Dep.) Der heutige
„Mom'teur" theilt mit, daß der Herzog von Cambridge
zu CbalonS erwartet werde.
Man versichert, daß der
mokiliol- die
..TimeS" wegen deö neulichen Angriffs gerichtlich belangen wolle. (Z.)
P a r i s , 12. Sept. (Tel. Dep.) Der heutige
..Moniteur" tbcilt mit, daß von Seiten deS Kaisers
ver General Rollin den Auftrag erhalten habe, der
zur Feier deS Namenstages deS Kaisers von Nußland
abzuhaltenden Messe beizuwohnen. (Z.)

zu ihrer Heizung Z0 Oefeu. Auf dem Hintertheile unter dem Arm, und nahm seinen. Posten auf der
besiudeu sich l!0 Schlafkajüten mit Velten, für 200 Platsorm ein. Mehrere Bürger und ein HafenbeamPassagieren erster Klasse. Im Salon könnensich180 ter b e s c h w o r e n ihn, seine Predigt auf eine günstigere
Passagiere erster Klasse zu Tische setzen. Unter den Zeit zu verschieben; aber der Prediger ließ sich nicht
Ticherhcitsmaßregeln an Bord ist zu erwähnen, daß einschüchtern, sondern blieb entschlossen, wie er sagte,
das Schiff 7 große Böte, darunter 4 Rettnngsböte das gute protestantische Recht zu behaupten und das
und 3 Kutters mitsührt. Mit den Vorrichtungen Evangelium zu verkündigen. Ein Theil der viertaufür den Comfort der Passagiere oder der Reisenden send Zuhörer fiel bald darauf über einander her und
kann der Verwöhnteste zufrieden sein; aber ihre Aus- wälzte sich in wüthendem, stundenlangem Kampf
zahlung wurde uns zu weit führen. Der Dampfer durch die Straßen. Schließlich schoß die Polizei,
ist ein schwimmendes Hotel mit Eis- und Weinkellern, nachdem sie mit wiederholtem, surchtbarem SteinhaHühnettws und Schafstall, Milchkühen und Bäcke- gel begrüßt worden war. Ein Platzregen intervenirtc
reien, 7 Badezimmern, 21 Abtritten u. s. w. Die erst, als es schon zahlreiche Schwerverwundete, darBaukosten des Schisses veranschlagt man auf 110,000 unter viele unbelheiligte Spaziergänger, gab. — So
gewöhnlich Sonntagsprediger auf Englischen Straßen
M.
Die Mormonen-Konserenz, deren Schlußsitzung sind, so bedenklich ist ihr Austreten in Irland. Die
gestern Abend in einer sogenannten Tcetotai-Hall in anglikanischen Bischöfe selbst haben ihnen dort, doch
Westminster stattfand, zeichnete sich durch die naivste mit geringem Erfolg, zu steuern gesucht.
Zwanglosigkeit aus. Einige „Schwestern" und „BrüLondon, 10. Sept. „Globe", Times, „Post",
der" gaben zwischen einem Vortrag und dem andern „Herald" und „Chronicle" wetteisern seit 24 Stunden
eine Reihe von Liedern zum Besten, in der Regel mit einander, um dem Kaiser der Franzosen für seine
Spottlieder auf die »schläferigen Pastoren- und zwar tactvolle Sympathiebezeugung (er hat für Europäer
nach der Melodie der gemeinsten englischen Gassen- in Indien 1000 Pfund geschenkt) die Anerkennung
hauer. Einer der Patriarchen begleitete seinen Gesang Englands so beredt als möglich auszudrücken. Die
mit kräftigen Schlägen auf seine Hüften. Obgleich „Post" weiß nicht, „ob sie den Kaiser oder die Garde
die herumgereichten Erfrischungen nur aus gebackenen tauch die Französische Garde hat dafür gesammelt)
Aepseln und Birnen und altbackenen Kuchen, so wie für das Beispiel der Freigebigkeit, das sie ihren
großen Krügen Pumpenheimer bestanden, erklärte doch Landsleuten gegeben, mehr preisen soll." I n solchen
der Apostel Benson der die Versammlung in Hemd- Phrasen bewegt sie sich anderthalb Spalten .lang.
ärmeln anredete, es sei ihm ganz kannibalisch wohl, Die Times nennt es keine bloße Höflichkcitssache und
namentlich beim Gedanken an seine Weiber in Utah. findet die Enqlifch^Französische Allianz um so erfreuBrigham Uoung sei der beste und heiligste Mann auf licher, ..als Frankreich zum ersten Male in der ganErden; kein Wunder daher, daß alle Schwestern sich zen Geschichte auS Englands Mißgeschick keinen Vorin ihn verliebten. Jeder brave Mann sollte mehr, theil ziehen wolle. Urberdies wollten die heutigen
alö eine Frau haben, und die ZeitungS-Redaeteure Franzosen in der Thal Ruhe und Comfort, und Nasollten sich VaS hinter vie Ohren schreiben. Diese poleon III. habe diese Thatsache als selbständiger
Ansprache war humoristisch gemeint; ernst gehalten Denker, d?r er ist, begriffen. Die Welt habe die
und pathetisch vorgetragen war die deS Apostels Pratt. Eroberung satt, der Held gehöre nur noch in den
Die Mormonenkirche, dies gab er den Schwestern zu Roman u. s. w."
beherzigen, habe allein Vollmacht, Ehen zu schließen,
Für die bedürftigen Europäer in Indien, welche
Ehen, weiche nicht bloS bis ans Grad, sondern durch durch die letzten Ereignisse ihre Habe verloren, sind
die ganze Ewigkeit dauerten. Der Schwester, die in London allein schon über 100,000 Thlr. gesameinen Nicht-Mormonen heiralhe, könne es wiedersah- melt worden. Das ist daS Ergebniß von uur drei
en , daß sie am Tage deS jüngsten Gerichts ohne Meetings! — Der während deS Krimkrieges gesamMann auferstehe, und dann bis ans Ende der Ewig- melte patriotische Fond hat in diesem Augenblick
keit ledig bleibe. Endlich stellte er die Lehre auf, daß A/M Wittwen, liW0 Kinder uud 156 Waisen (die
im JenseitS eine Fortpflanzung der Geister stattfinde. beide Aeltern durch den Russischen Krieg verloren
haben) zu unterstützen übernommen. Seine Ausga(Z.)
Die Rauferei iu Belfast, von der ichon tele- ben belaufen sich aus 550,060 Thlr. jährlich.
graphisch gemeldet, war Seitens der Katholiken am
(N- Pr. Z.)
London, 13. Sept. (Tel. Dep.) Man verSonntag gegen die protestantischen Straßenprediger
begonnen und wurde mit echt Irischer Hartnäckigkeit öffentlicht ofsüiell: Die mit der Post auS Bombav
Den °>7
von beiden Seiten ausgefochten. DeS MorgenS sah eingetroffenen Nachrichten sind günstig.
man einen Mauerauschlag an den Straßenecken, der Juli rückte die Belagerung von Delhi allmälio vordie Katholiken von Belfast, Down und Antrim auf- wärts. Das Belagerungscorps erhält Verstärkunaen forderte, „eine d e u t l i c h e Kundgebung gegen die fana- während daS belagerte bei seiuem ursprüglichen N.'
" ^
tischen protestantischen Straßenprediger- zu unterneh. stände bleibt. Der erkrankte General N
men. Diesem Aufruf entsprach auch nach Mittag durch General Wilsou ersetzt Di? ^ 5
eine gewaltige Voltsmasse, die sich um das Zotlge- Agra ist treu. Havelock hat den . M c „ di? Rebellen
bände drängte, wo die Prediger gewöhnlich ihre Kan» geschlagen und , neu fast säm.ntlich Waffen abge
Zel improvisircn. Richtig kam Punkt 4 Uhr der
hochw. Hugh Hanna gleichmüthig, den Regenschirm erreichen zu tonne.?. I n Bombay hat man eine mu-

Hammedanische Verschwörung entdeckt. General Camp» ist auch eine Armee, aber nicht gekleidet in den Glanz
der Waffen, sondern gewassnet mit dem Schild deS
bell ist in Calcutta mit Verstärkungen angekommen.
Glaubens, mit dem Helme deS Heils, mit dem
(N. Pr. Ztg.)
Schwert deS Geistes, um die größeren Kriege unse»
Deutschland
Darmstadt,
Sept. Unser hoher Gast, die res Herrn und Heilands durchzuführen. Möge Ew.
Kaiserin von Rußland befindet sich noch immer zu Majestät aus dem Rufe, der so eben erschallt ist,
Jugenheim an der Bergstraße und führt dort mit die Gesinnungen der Anwesenden gegen Sie und ge?
ihren beiden Kindern im Kreise der Familien ihrer gen den, der der König aller Könige ist, erkannt haBrüder, der Prinzen Karl und Alexander, ein sehr ben." Tiefbewegt antwortete des Königs Majestät
zurückgezogenes Leben. Ersterer hat nämlich mit sei- ungefähr Folgendes: "Ich weiß keine Worte zu fin«
ner Familie den nur ^ Stunde von Jugenheim ent- den, um meine Gefühle auszudrücken. Ich hatte eine
fernten großherzogl. Landsitz Seeheim bezogen. OefkerS solche Versammlung anfangs für unmöglich gehalten;
machen die Herrschaften Ausflüge zusammen zu Pferde aber ich weiß, daß der erste Tag glücklich vollendet
oder zu Esel auf die schönsten .Punkte der nahen ist, und hoffe, daß auch die übrigen eben so glücklich
Berge, welche reizende Aussichten nach dem Odeu- vollendet werden. Mein inbrünstiges Gebet ist es,
walde und in die weite Rheinebene bieten. Nächsten daß der Ausgang so sein möge, wie der Anfang und
Freitag, den Ilten d., dem Alcrander-Tage, wirb die wie der der Jünger unseres Herrn am ersten heiligen
Kaiserin übrigens wieder zur Stadt kommen, dem Pfingsttage." Hierauf wandte sich des Königs Mafeierlichen griechischen Gottesdienste an diesem russi- jestät an die Comitö-Mitglieder und an die einzelnen
schen Festtage (h. Alexander-Newski) anwohnen und Nationalitäten, unterhielt sich mit denselben in eng»
Abends zum zweiten Male das Theater besuchen, wo lijcher, französischer und deutscher Sprache, je nach
der Großherzog bei festlich erleuchtetem Hause die dem Bedürfnisse, und sprach zu ihnen manches er»
Oper Ernani" geben läßt. — Was die viel bespro- munternde und erhebende Wort, so daß die Leutseligchene Zusammenkunft der Kaiser A l e x a n d e r und keit und Huld des Königs jeden Zwang verscheuchte
Napoleon betrifft, so ist man allgemein der Ansicht, den die Bedeutsamkeit des Augenblicks den Gefühlen
daß sie jedenfalls in Stuttgartstattfindenwerde, hält der Anwesenden wohl hätte anlegen können, und sich
eS jedoch für möglich, selbst wahrscheinlich, daß Louis die Ehrfurcht und Liebe zu dem Schirmherrn der
Napoleon auch hierher kommen könne, vielleicht selbst evangelischen Kirche in der offensten und rührendsten
Weise aussprach. Die Art dieser Hingebung war so
zu der Zeit, wenn Kaiser Alexander noch hier ist.
B e r l i n , 12. Sept. I n Folge einer Einladung ergreifend, daß Vieler Augen feucht wurden, und erSr. Majestät des Königs fuhren gestern Nachmittag klärlich ist der Ausruf des Prediger Krummacher aus
A Uhr die hier versammelten Mitglieder der evange- Duisburg: „Majestät, nicht zn Füßen, nein, um den
lischen Alliauce nach Potsdam, um sich dort Ihren Hals möchten wir Ihnen fallen für die Freude über
Majestäten vorzustellen. Drei Ertrazüge, nur aus den heutigen Tag!" — Des Königs Majestät beWagen Ister und 2ter Classe von den hiesigen Bah- wegten sich etwa 2 Stunden in der Versammlung,
nen zusammengestellt, führten die Versammlung, die Ihre Majeftat die Königin ließ sich unterdessen von
mehr als U M Personen zählte, nach der Wildpark- dem Ober-Kammerherrn Grafen Dönhoff die den
station. Von hier aus begab sich dieselbe zu Fuß Engländern angehörenden Damen und ebenso auck
nach dem Neuen Palais, in dessen geräumigen Sä- die Comitö - Mitglieder vorstellen und hatten mit
len Tafeln mit allerhand Erfrischungen reich servirt denselben eine längere Unterredung. Als der Augenwaren. Wegen der großen Mitgliederzahl konnte die blick gekommen war, daß Ihre Majestäten sich von
Vorstellung nicht, wie Anfangs beabsichtigt war, im der Versammlung verabschiedeten, um sich über BerMuschelsaalestattfinden,fondern sie erfolgte im Freien lin nach Ekarlottenburg zu begeben, erscholl abermals
vor der Rampe des Palais nach der Gartenseite zu. ein dreimaligesstürmischesHoch. Nach einer angeDie Mitglieder waren nach ihren Nationalitäten im messenen Pause stimmte die Versammlung wie auö
Halbkreis aufgestellt. Ihre Majestäten der König Einem Munde mit Begeisterung das Lied an: „Eine
und die Königin, Ihre königl. Hoheit die Prinzessin feste Burg ?e." während dessen Ihre Majestäten und
Friedrich von Hessen u'. erschienen um 5 Uhr, und daS Gefolge, von einigen Comitc'-Mitgliedern umge«
wurden die Allerhöchsten Personen, als sie sich auf ben, im Muschel-Saale noch verweilten. Nach Beender Freitreppe der Versammlung zeigten, von dieser digung deS Liedes wünschte Prediger Krummacher,
mit einem dreimaligen jubelnden Hurrah begrüßt. dem Drange seines Herzens folgend, mit lauter Stimme
Als des Königs Majestät sich den Eomitö»Mitglie- auf das scheidende Königspaar den Segen GotteS
dern genährt liatte, hielt der Präsident, Prediger herab und die ganze Versammlung stimmte ein in
an AUerhöchstvenselben folgende Ansprache: diesen Ausdruck innigster Herzensergießung mit einem
„Es liegt mir die Pflicht ob, Ew. Majestät im Na» bedeutsamen Ameu! — Hierauf erfolgte die Rückkehr
Uhr
"n" ^
versammelten evangelischen Christen aus nach Berlin; der letzte Zug langte argen
allen Zandern den innigsten Dank zu Füßen zu legen Abends hier an. (Z.)
" " f dadurch bereitete Glück, daß Ew. MaO e
e r r e i
ch.
, .
jestät in ^)rem Herz«« de,, hohen Gedanken gefaßt
W i e n , 10. Sept.
Die ..Oest. Ztg." sagt
^"dern der Erde die gläubigen hente an dem Schluß eines Leitartikels über die ZuKinder Goltcs dkl -w-ndcr ,» sche», Ew. Majestät sammenkunft Napoleon's und Alerauder'S:
haben wohl schon manch-s Kri.gSH«r gesehen; hier chcr Weise wie gegen England hatte N a p o l e o n ^ u a -

lichten gegen den dritten Kontrahenten der DezemberAllianz, gegen Oesterreich, zu beobachten, und auch
hier bewährte sich der Takt Napoleons, indem er die
Zusammenkunst von Darmstadt in daS Hoflager deS
Nestors aller europäischen Monarchen verlegte. Es
häkle zu übertriebenen Kommenlaren Anlaß geben
können, wenn der Kaiser, der seit 2 Iahren den Besuch so vieler fremden Fürsten erhielt, gerade nur
dem Schwager Aleranvers, dem Großherzog vou
Hessen, seinen GegenbeUich erstattet hätte. Dagegen
erscheint es ganz natürlich, daß er dem «König von
Württemberg, der schon zweimal zu einem längeren
Besuche in Frankreich erschien, der mit der Napoleo«
nischen Familie durch die Bande der Blutsverwandtschaft verbunden, der außerdem der Aelleste aller regierenden Häupter ist, seinen Besuch erwiederte,
demselben König übrigens, der einst in Bregenz in
Gegenwart des KaiierS von Oesterreich, und zu diesem gewendet, so deutungsvolle Worte sprach. —
Die Wahl der wnrttembergischcn Hauptstadt hat also
eine ganz andere Bedeutung alö jene, die man aus
der Wahl Darmstadls zu ziehen nicht verfehlt haben
würde. Die bevorstehende Zusammenkunft soll, um
unS deS Ausgrucks eines hochgestellten und vollständig eingeweihten Staatsmannes zu bedienen, „keiner
Regierung Besorgnisse einflößen, sie soll vielmehr die
durch den orientalischen Krieg getrübte Eintracht aller
Großmächte herstellen und zwischen den Monarchen
Europa's eine aufrichtige AuSsöhuuug uud dauernde
Freundschaft begründen.
Angeregt durch die Nachricht, daß der dritte internationale Kongreß für Statistik sich in Wien versammeln würde, hatte das Präsidium deS Gemeinderaths und Magistrats von Wien die Ausarbeitung
einer Statistik der Stadt Wien beschlossen. I n dem
..Probeheft" finden wir die Topographie, den Stand
der Bevölkerung, Deren Bewegung und die zugehört«
gen Tabellen. Um einiges daraus hervorzuheben,
sei zuerst der Bevölkerungszahl von Wien gedacht.
betrug der Bevölkerungsstand 47Z,i>57 Individuen; diese Ziffer erhöht sich nach dem Berichte aber
auf 579,457, wenn die durchschnittliche Garnison von
Wien mit W M l ) Mann und die Bevölkerung in
den nächst den Linien gelegenen, mehr städtischen als
ländlichen Ortschaften mit 85,5W hinzugerechnet
wird. Danach also wäre Wien die vierte Großstadt
Europa's, da London 2,Zi!3,14l, Paris 1,174,346,
Koustautiuopel 786,Wv, Petersburg nur 532,241
Einwohner zählt.
W i e n , 1V. Sept. (Tel. Dep.) Hier eingetroffene Nachrichten auS Konstantinopel vom 5ten d.
melden, daß die russischen und französischen Gefandtfchaftö - Wappen wieder enthüllt worden feien. An
Stelle Nefchid Pascha's ist Fuad Pascha zum Chef
des Tansimats ernannt worden.
Ueber Trapezunt eingegangene Berichte melden,
daß Herat von den Persern geräumt worden und daß
^kch dem Abzüge der BefatznngStruppen ReligionS«

Kolonie ftationirte regelmäßige Truppen binnen Kurzem zum Dienst in Ostindien werden beordert werden.
Man erwartete den betreffenden Befehl des General»
Commando's mit der nächsten Poft. Es würde in
diesem Fall nach dem «Montreal Transcript" entweder die Miliz zu permanentem Dienst einberufen oder
ein oder mehrere Provinzial Regimenter errichtet wer-den. Unter den Truppen scheint die Aussicht, nach
Ostindien gehen zn müssen, eine unzufriedene Stimmung hervorgerufen zu haben und man spricht von
mehrere» Desertionen; ja am 24. ist eine ganze
Wachtmaniischaft, bestehend aus einem Sergeanten
und acht Soldaten, mit Waffen und Gepäck nach
den Vereinigten Staaten übergetreten. (N. Pr. Z.)
O
i It d i e n
Calcutta, 19. Juli.*) Mit der Revolution
sieht es eher schlimmer aus, denn im Innern müssen
sich die Engländer beinahe überall zurückziehe», da sie
zu schwach sind und den Eingebornen, die in ungeheure» Massen aus sie loskommen, nicht Stand halten können. Delhi ist von den belagerten Europäern
verlassen worden, und die Schwarzen triumphiren. **)
Die kleine Macht, welche Lacknau hielt, ist aufgerieben, und der Anführer Lavrence todt, der einzige
tüchtige General, der im Lande war, und welcher im
Stande gewesen wäre, etwas zu leisten, wenn er
eine ordentliche Armee zu seiner Verfügung gehabt
hätte. (Folgt die bekannte Geschichte von Khanpur.)
Anstatt daß man die ganze Armee sammelt und einen
festen Platz hält, zerstückelt man die Macht und läßt
sie in einzelnen Häuschen aufreiben. Alle kleinen
Forts im Innern sind nur von einigen hundert
Mann besetzt, aber weder mit Munition noch mit
Nahrungsmitteln versehen, so daß sie entweder vor
Elend umkommen oder sich ergeben und von den
Schwarzen schlachten lassen müssen. Wenn nicht augenblickliche Hülfe kommt, so weiß Gott, wie eS noch
abläuft. Ich schreibe Dir dieses, da Du solche
Sachen in der Zeitung nicht findest, denn seit die
Preßfreiheit unterdrückt ist, darf man nur drucken,
was die Regierung erlaubt, und daö ist nicht viel,
denn die paar allen Weiber, auS denen das Conseil
besteht, erlauben natürlich nicht, ihre Blößen und
Schwachbeilen aufzudecken, die schon Tausenden daS
Leben gekostet haben. ES ist wirklich himmelschreiend,
was für Unhei^ die Regierung angerichtet, aber der
Tag der Vergeltung wird auch kommen, denn England wirdsich'snicht so ruhig gefallen lassen, Indien
zu verlieren. Wir haben ziemlichstrengenMilitärdienst zu thun, denn Calcutta ist beinahe gänzlich
von Truppen entblößt, und wir Volontairö' haben
die Stadt ganz allein zu beschützen, denn die weniaen
Soldaten haben genug zu thun, um das Fort in
halten. Da die ganze Revolution von den Moka
mcd°»»» !>.mch.t, s° mvaritt man nächste Woche
al>g-mm,m Aufttanv:
Muselman«, Hab?»

h„. d!-m-m S..
Unruhen daselbst ausgebrochen seien. (Z.)
»och nicht b-rlch",-,?
di- S»Mschir Seil«
Ä ?n e ? 4 ^ ^
Quedeck, 27. August. I » Britisch Canada zen"sindübrigens mehr symbolisch ZU
^
Schwar^ nehmen, denn tue mechen
H das Gerücht in Umlauf, daß sämmtliche in der Hinbus find gelb. D. R.

dann Festtage und werden sich durch den religiösen
Fanatismus hinreißen lassen. Die Regierung ergreift
gar keine Maßregeln dagegen, sondernsiehtruhig zu,
wie die Eingebornen sich bewaffnen. Eö ist allgemein
bekannt, daß in den letzten vierzehn Tagen über
15,0W Gewehre an Eingeborne verkauft wurden,*)
und man kennt mehrere Hanser, wo ungeheure Waffenvorräthe aufgehäuft sind; aber die Regierung hält
auch jetzt noch die Eingebornen für unschuldige Lämmlein, und hört nicht auf den Schrei der Entrüstung,
der durch ganz Ealentta gebt. Doch laß die KerlS
nur losbrechen, wir werden schon mit ihnen fertig
werden, und dann gnade Gott der Regierung!
(N. Pr. Z.)
Major Macdonald, Kommandant des 5ten Regiments bengalisch irregulairer Reiterei, schreibt in
Bezug auf den Anfall, bei welchem Sir Norman
Leslie ermordet wurde: — „Zwei Tage nachher sagte
mir mein eingeborner Offizier, er kenne die Mörder,
es seien 3 Mann aus meinem Regiment. Ich hatte
sie im Nu in Eisen, hielt Standrecht und verurtheilte
,sic auf nächsten Morgen zum Galgen. Ich übernahm die Verantwortlichkeit, sie erst hängen und
dann daS Urtheil bestätigen zu lassen. DaS war
ein Tag schwerer Bangigkeit und Spannung. Einer
der Delinquenten war ein Mann von sehr hoher Kaste
und großem Einfluß, und gerade den beschloß ich,
auf das Schimpflichste zu behandeln und durch einen
Mann der niedrigsten Kaste hinrichten zu lassen. Die
Wahrheit gesagt, bildete ich mir selbst keinen Augenblick ein, daß ich den Ereeutionsplatz lebendig verlas-

der Stricke und das Knüpfen der Schleife. Zwei der
Schuldigen waren von Furcht und Staunen gelähmt;
sie hattensichnie träumen lassen, daß ich es wagen
würde, sie ohne Befehl von der Regierung aufzuhängen. Der Dritte sagte, er lasse sich nicht hängen,
und rief den Propheten an und seine Kameraden, ihn
zu befreien. Dies war ein fürchterlicher Augenblick;
beim geringsten Zaudern hätte ich vermuthlich ein
Dutzend Kugeln durch den Kopf bekommen; ich ergriff daher eine Pistole, hielt sie dem Manne ans
Ohr und sagte mit einem Blicke, dessen Bedeutung
keinen Zweifel zuließ:" «Noch ein Wort und dein
Gehirn spritzt auf den Boden." Er zitterte und schwieg.
Der Elephant kam heran, man setzte ihn auf den
Rücken des ThiereS, man legte ihm den Strick um
den Hals. Der Elephant that einen Schritt, und
der- Mann baumelte. Ich kriegte dann die andern
herbei und fertigte sie in derselben Weise ab. Und
nach einer Weile, als ich daS Regiment in seine Hütten entlassen hatte, und immer noch den Kopf auf
meinen Schullern fühlte, konnte ich wirklich kaum
meinen eigenen Sinnen trauen." — Eine junge Dame,
von der ein Brief aus dem Pendschab vorliegt, theilt
folgendes kaum glaubliche Geschichtchen aus dem Lager von Delhi mit. Alle Rebellen, die durch unsere
Enfield-Büchsen eine Schnßwunde erhalten, werden
von ihren Kameraden augenblicklich getödtet, weil die
Enfield-Büchfe mit der unreinen Patrone geladen ist,
so daß die Verwundeten ihre Kaste verloren haben.

sen werde; aber ich blieb entschlossen, meine Pflicht

(Z.)

M

i s r e t l e n .

zu thun, und wußte wohl, welchen Eindruck man
I n einer Sklaven «Versteigerung, welche kürzlich
auf die Eingeborenen durch Muth und Entschieden- zu Gilmer (Vereinigte Staaten) abgehalten wurde,
heit macht. Das Regimentstelltesichin Reihe und sind Neger von 35 Jahren mit 1254 Doli., Neger
Glied; arg verwundet, wie ich war, mußte ich jede von 24 Zähren mit 12W Doli., von 22 Jahren mit
Kleinigkeit selbst beaufsichtigen, selbst das Anpassen
Doll., von 8 Jahren mit ! M Doli., von k
Jahren mit 715 Doll. und endlich Negerinnen von 4
' ) Diese fast unglaubliche Nachricht wurde auch schon
von einem andern Correspcndentcn gemeidet. D . Ned.
Jahren mit 5l)1 Dollars bezahlt worden. (Z.)
I m Namen veS
Gouvernements von Liv
D o r v a t , am 6. September 165>7.

Ehst« und Kurland gestatte! den Druck:
R . L i n v k , Ccnsor.

( M i t poltzeik icher H ewiil igunq.)

Holländische Blumenzwiebeln zum Frühtreiben,
als: Hyaeinthen, Tulpen, Narcissen, Jonqnillen,
BekatNttma«Äuttge,t.
und sürö freie Land: Tulpen, Narcissen, SchneeDie in Nr. 1vl)u. 1l)3d.Bl. angekündigte Gesangunterhaltung der vereinigten Dorpater Sänger wird glöckchen, Croeus, wie auch Obstbäume, Bäume
Dienstag d. 10. Sept. präcis um 8 Uhr Abends in derund Sträucher zu Garten-Anlagen sind zn haben
akademischen Müsse Statt finden. Billete für die beim
Gärtner B e c k e r .
^
angemeldeten Theilnehmer sowie für die Mitglieder
l i m x u r ä u m e n , ^virä a l t e r p i k a n t e r
esDorpaterMänuergesang-Pereins werden zudem
s,.«^
der Karowschen Buchhand- l i a s o s u 8 K o p . p r . ? f u n ä v o r k a u t
g r Montag Mittag um 1 Uhr ausgegeben. b e i
Ii. Kekramm.
^

Abreisende.
Für eine Apotheke werden Z Lehrlinge gesucht.
Wo das Mhere zu erfrag ist, erfährt man in der P. Neinson, Buchhandlungsgehülfe.
A. Mannstein, Schornsteinfegergesell.
Zeitungs - Erpedition.
^ Georg Birsmann aus Kurland.
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i s c h e Nachrichten: Frankreich. — England. — Deutschland.
Oesterreich. — Schweden. — Türkei. — Ostindien. — Afrika. — Miscellen. — Notizen ans den Kirchen-Buchern
Dorpat's.

Inländische Nachrichte»«.
S t . P e t e r s b u r g , 3. Sept. (Tel. Dep.)
Se. Majestät der K a i s e r fuhr am 1. Sept. um
fünf Uhr Nachmittags von Skernewitza ab und geruhte am 2. Sept. um zwei Uhr Nachmittags in
erwünschtem Wohlsein in Berlin einzutreffen.
lN. B.)
S t . P e t e r s b u r g , 3. Sept. Se. Majestät
der Kaiser geruhte am 22. August, um halb sechs
Uhr AbendS, aus Zarökoje-Sselö auf der Eisenbahn
nach Luga zu fahren, hier eine Equipage zu besteigen
und am 25stcn 4lm 12 Uhr Mittags in erwünschtem
Wohlsein in Warschau einzutreffen.
An demselben Tage um halb drei Uhr Nachmittags, geruhte Se. Kaiserliche Majestät die orlhodore Kathedrale zu besuchen, wo S i e von dem
hoHwördlaen Arssenii, Erzbischof von Warschau und
NowogeörgiewSk, mit dem Kreuze und Weihwasser
empfangen wurden.
Am 26. August, um 12 Uhr Mittags, als am
Krönungstage I h r e r Kaiserlichen Majestäten,
geruhte der Kaiser dem Gottesdienste beizuwohnen,
der vor den auf dem Powonskow»Felde versammelten, in Warschau und den umliegenden Lagern cantonnirenden Truppen abgehalten wurde.
Nach dem Schlüsse des GotteSdiensteS fand ein
Parademarsch statt, mit welchem der K a i s e r , sowie
mit dem Zustande der genannten Truppen überhaupt
ausnehmend zufrieden war.
Am 37. August, um 12 Uhr Mittags, geruhte
der Kaiser auf dem Mokotow-Felde ein Erercitmm
der 2ten Brigade der Isten leichten Cavallerie »Divi»
sion, nebst der 2ten leichten reitenden Batterie, abzuhalten.
, Am 28. August, um zehn Uhr Morgens, ließ
Se. Kaiserliche M a jestät auf dem PowonSkowFelde, durch sämmtliche in zwei Parteien getheilte
Truppen ein Manöver ausführen.
An demselben Tage, um halb fünf Uhr Nachmittags, geruhte der Kaiser aus Warschau nach
Nowo« Alerandria zu fahren, um daS dortige Fräulein-Institut in Augenschein zu nehmen. Er traf um
Zwei Uhr NachtS ein und besichtigte am folgenden
Tage, den 29. August das Institut. Sodann begab

E r sich um 12 Uhr nach der Festung Zwangorod
und nachdem er dieselbe, sowie daS dort stehende
zweite Bataillon des Archangelogorodschen Regiments
S r . K f l i f e r l . Höh. des G r o ß f ü r s t e n W l a .
d i m i r A l e r a n d r o w i t s c h besichtigt halte, fuhr E r
aufdaS Gut dcö Fürsten von Warschau, wo ErdaS
Grabmal deS verstorbenen FeldmarschallS besuchte.
Nach der Tafel kehrte der Kaiser nach Warschau
zurück, wo Er wohlbehalten an demselben Tage um
halb eilf Ubr Abends eintraf.
Am 3V. August, als am Kaiserlichen Na«
menStage, geruhte Se. Majestät in der Kirche deS
Schlosses Lasienki den Gottesdienst anzuhören und
der Kirchenparade des Leib - Ulanen-Regiments S r .
Majestät beizuwohnen.
Um halb fünf Uhr fand bei dem K a i s e r im
Schlosse Lasienki Mittagstafel statt, zu welcher die
Personen vom Gefolge S r . M a j e s t ä t , die in War»
sckais anwesenden Generale, die Regiments.Commandeurs, die höheren Beamten der CkvilverwaltMg
unv sämmtlicke Officiere deS Leib-Nlanen-RegimentS
S r. .Majestät eingeladen waten.
Am Abenve desselben TageS geruhte der Kaiser
inmitten einer zahlreich versammelten Volksmenge durch
den glänzend erleuchteten Park Lasienki zu fahren,
worauf Se. Majestät einen vom Statthalter des
Königreichs Polen gegebenen Ball besuchten.
(Rord. Biene.)
Der Statthalter S r . Kaiserlichen Majestät
im Zarthum Polen, Obercommandirender der Isten
Armee, Generaladjutant, General der Artillerie, Fürst
Gortschakow 1. ist zum General-Jnspector der ox,
sammten Infanterie ernannt, mit Belassung in seinen
sämmtlichen Aemtern und Würden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im MilitairRessort vom 30. Ang. aus Warschau sind besö d».
zu G e n e r a l - L i e u t e n a n t S die G e n e r a l , n «
j o r s : der Chef der Nikolajewschen Akademie^nl
Generalstabe S t e p h a n , von der Suite
^
Mai. Schwarz 1. d» Cl>cf
theilten Kaukasischen Corps M e v e r ^ ^
^
dir-»«- der Rewv°-Divis.°n des Z Wm«c°.ps°L M ? '
W - E n i .
2°k-' D i v L n 'von
« « » v i , »o» der Suile Sr. Kaiser!. Maj. »vn

Die »Nord. Biene" schreibt bezüglich der EngO e r s d o r f mit Ernennung zum Gehülfen deS Chefs
der Isten Garde-Cavallerie-Division und von B r i n lisch-Chinesischen Angelegenheiten: »Würde die Hilfe
mit Verbleibung bei der Armee-Infanterie, der Chef Frankreichs für England beim Zusammenstoß mit
der 2 Reserve-Artillerie-Division B a ron v o n M a y - China vorteilhaft sein? Diese Frage tritt natürlich
dell, die General - Adjutanten Glinka 2 , Fürst . in den Nordergrund bei den gegenwärtigen RaisonneMentschikow 2 und Graf B e n k e n d o r f , außer- mentS, als sei in Osborne von einem Zusammenordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister wirken Englands mit Frankreich in den Chinesischen
beim König!. Würtembergischen Hofe, der Chef deS Angelegenheiten die Rede gewesen, und zwar für den
Stabes vom abgeheilten Garde-Corps General-Ad- Fall, daß die diplomatischen Unterhandlungen mit
jutant Graf B a r a n o w 2 und der General-Adjutant der Chinesischen Regierung seitens deS Englischen und
Graf Lambert
zum Obristen der Rittmeister deö Französischen Bevollmächtigten > die bereits an
GrafStenbock Fermor vomL.-G. Regt, zu Pferde; Ort und Stelle ihrer Wirksamkeit angelangt sein könzu CapitainS die StabseapitainS vom Preobraschens- nen, nicht zu einem erfolgreichen Abschluß der Angekischen L.-G.-Regt. die Flügeladjutanten Baron K o r f legenheit führen sollten. England wünscht gegenwärund G e r s t f e l d t 2 ; zu StabScapitainS die Lieute-^ tig von Herzen eine friedfertige Beilegung feines Chinants: vom L.-G. Ssemenowschen Regt. S e i f o r t l , nesischen ZwisteS, weil eS ihm schwer werden möchte,
vom JSmailowschen L.-G.-Negt. von Wartmann in angreifender Weife gleichzeitig in China und in
und vom 2. L.-G.-Schützenbataillon Seidlitz; zu Ostindien zu operiren. Die Chinesen aber sind auf's
Stahsrittmeistern die Lieutenants Gerbel 1, v o n Höchste erbittert gegen die Engländer, die von ihnen
Mensenkampf; zu Lieutenants dieCornets: Meyer, für die Urheber des Streites erklärt werden; sie schlaEmanuel, Rosen, von B rad ke, Baron Sch Il- gen sich kühner als je und wälzen, in Beziehung auf
l i n g bei der Garde-Iunker-Schule und der Regiments-^ die Entschädignngs-Anforderungen anderer Europäer
Rentmeister beim Grodnoschen L.'G.-Husaren-Regt. für die durch das Bombardement von Kanton herbeiHelfreich, S t r a n d m a n n und Gr eck. (R.J.) geführte Verluste, alle Schuld auf die Engländer.
Laut Zeugniß der Obrigkeit über ausgezeichnet Frankreich kann, ohne gegen die Eigenliebe Englands
eifrigen und musterhaften Dienst sind zu Rittern deS zu verstoßen, diesem in dem Kriege mit China zu
St. StanislauS-Ordens 3. Cl. Allergnädigst ernannt Hilfe kommen, als in einer Frage der auswärtigen
worden: der Gehilfe des Ober-Dottors des Kriegs- Politik, aber nicht in den Ostindischen Wirren, die
hospitals zu Bobruisk, Coli.-Rath RogalSky, der mehr in den Bereich der inneren Politik Englands
ältere Ordinator des Nowogeorgiewskischen KriegS- gehören. Währenddeß reducirt sich die Hilfe Enghoöpitals, Hof-Rath M i c h a e l i s , der Ordinator lands von Seiten Frankreichs auf eine für ersteres
des St. Lazaruö-HoSpitalS. Coll^-Asscssor W o l f f , sehr nachtheilige Bedingung. England darf an neue
— sowie zur Belohnung obrigkeitlich attestirten Ei- Zueignung von Territorien in China auch nicht einfers und besonderer Bemühungen während der Fahrt mal mehr denken. Frankreich geht daraus ein, daß
auf einem Schiffe der Russisch-Amerikanischen Han- China England eine Genuglhnnng gebe durch Gelddelscompagnie. bei der Es^adre des General-Adjutan- entschädigung und irgend eine Chinesische Höflichkeitten Grafen Putjatin, der im Dienste der Societät Ceremonie gegenüber dem Englischen Bevollmächtigbefindliche Secondlieutenant vom SteuermannS-Corps ten, aber weder bezüglich Tschusan's noch irgend einer anderen Insel wird Frankreich England mit feiBenseman n.
I n Folge eingetretener Vacanzen sind von Se- ner Hilfe unterstützen. Sonach wird die Mitwirkung
condlieutenants zu Lieutenants befördert: bei der 3. Frankreichs in diesem Falle darin bestehen, der fernem
Garde- und Grenadier-Artillerie-Brigade D itm ar, Ausdehnung der Besitzungen Englands auf Kosten
v. D e r w i s und Baron v. Rosen, bei der 2. China'S Schranken zu setzen."
Li bau, 27. Aug. Die neue Telegraphenlinie,
Grenadier-Artillerie-Brigade P f e i f f e r , bei der 3.
Feld-Artillerie-Brigade Richter und bei der 17. welche sich in Reval an die St. Petersburger Linie
und über Pernau, Riga, Mitau und Libau in Me»
S t e i n und Stryck.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort me! an daS ausländische Telegraphen-Netz anschließen,
vom 2 l . Aug. ist der jüngere Landmesser deS 2. De- mithin die Ostsee - Gouvernements sowohl mit dem
partements des Ministeriums der Reichsdomainen, Jnlande als dem Auslande in nähere Berührung brinTitulairrath D a h l b e r g , zum Coll.-Assessor beför- gen wird, geht ihrer Vollendung entgegen. Bereits
sind überall die Pfosten aufgestellt und werden nundert worden.
. Der Stabsrittmeister vom Odessaschen Uhlanen- mehr die Drähte gezogen und die Stationen eingeregiment Herzog von Nassau von Hülsen ist Krank- richtet. Nachdem in der vorigen Woche die Leitungsveu halber als Rittmeister mit Uniform und Pension drähte von Polangen bis hier — etwa 2l) Werst
des Dienstes entlassen worden.
täglich — gezogen worden, fand gestern die Aufstelder Narvaschen Telegraphen-Station, lung der Apparate im hiesigen Stationsgebäude, sosten gestrichen!"^"' ^
verstorben aus den Li- wie die Versenkung des die beiden Ufer unserS Hafens verbindenden Kabels mit bestem Erfolge statt;
. .
Pskowschen I n f . - Regiment ein Ereigniß, daS alS die Betätigung der seitens
deS Staats unfern Verkehrsinteressen gewidmeten
?
^
ü
Ä
Fürsten K u t u s o w - S m o lenökoy R o ß b e r g »st als verstorben auS den Listen Sorgfalt den freudigsten Eindruck gemacht und a aestrichen.
seitig das lebhafteste Interesse erweckt hat. Die
s

kommen, und zwar am 20. September, in Bealeitung deS Prinzen Albert. Hier hofft man übriaenS
daß der Kaiser von Rußland eine Einladung nach
Paris zu kommen erhalten und annehmen werde
Großentheils
gründet sich diese Hoffnung auf eine
Notiz des „PayS", daß „die Unternehmer, die mit
AuslandLfehe Naehriehten.
den Vorrichtungen zu den Festlichkeiten für Recknuua
der Stadt Paris beauftragt sind, aufgefordert worden
l?ran?reieb
P a r i s , 12. Sept. Wie der „Moniten?" mel- wären,sichbereit zu halten für den Fall, daß nach
det, wurde gestern ein Gottesdienst zu Ehren deS der Zusammenkunft in Stuttgart hohe Personen einwürden, die Hauptstadt zu besuchen." lZ.)
Kaisers von Rußland in der russischen Kapelle der willigen
P
a
r
i s , 13. Sept. (Tel. Dep.) Der heutige
rue nt-uvo <le ttorri abgehalten, wei welchem VaS
„Moniteur"
daß wegen deS schlechten Wetters
ganze GesandtschaftS - Personal und eine große Zahl in ChalonS meldet,
der
Kaiser
sich genöthigt gesehen habe,
vornehmer Russen gegenwärtig waren. Kaiser Na- die Manöver am Freitage
zu vertagen. Der Kaiser
poleon ließ sich bei dieser Ceremoiue durch den Divibefindet
sich
ganz
wohl,
und
der GesundheitszufionS-General Kolli», General-Adjutanten des Pala- stand der Truppen überhaupt ist
ein vortrefflicher. (Z.)
stes, vertreten. Die Prinzessin Mathilde hatte den
P a r i s , 13. Sept. Der heutige „UniverS" beGeneral Bougcnel geschickt. Indem der Kaiser, fügt müht sich, die Nichtigkeit der Bestrebungen und Hoff- der „Moniteuc" hinzu, mit dieser Mission einen der nungen der evangelischen Allianz nachzuweisen, und
ersten Offiziere seines Hauses beauftragte, wollte Se. bedient sich dabei des ..Hallischen Volksblatts" und
Majestät die Höflichkeit erwidern, welche Kaiser der „Protestantischen Kirchenzeitung" als brauchbarer
Alexander am 15. August bewies, indem er einen
seiner Adjutanten in die französische Kapelle zu St. Hülsstruppen. Nach Privatnachrichten, und nach dem,
Petersburg schickte, um dem Tedeum am St. Napo- wag Berliner Zeitungen berichten, erfreut sich der
evangelische Bund in der preußischen Residenz der
leonstage anzuwohnen.
DaS russische Transportschiff „Dwina", 6 Ka- größten Sympathieen, diesichnicht nur in Zuschriften
nonen, kam auf der Rhede von Cherbomg an. Die- sondern auch werkthätig äußerten; es ist also zunächst
ses Fahrzeug, welches Europa vor 5 Jahren verlas- wohl als durchaus der Wahrheit entgegen zurückzusen hat, kommt von PetropawlowSk (Kamtschatka) weisen, wenn das ultramontane Blatt behauptet, die
und machte den Rückweg über »Cap Horn". Es Bevölkerung Berlins verhaltesichso indifferent, daß
bringt einen Theil der vor 2 Jahren in Japan zu es nicht möglich gewesen sei, zur Kostendeckung von
Grunde gegangenen russischen Fregatte „Diana" und Privaten mehr als „500 Thalerö" zusammenzubrinkehrt nach Kronstadt zurück. Man erwartet zu Cher- gen. Der „UniverS" affektirt eine große Sicherheit,
bourg noch ein weiteres, gleichfalls aus den mosko- aber die Besorgniß liestsichzwischen den Zeilen hinvitischen Etablissements Oft-AsienS kommendes russi- durch. I n mehr als einer Beziehung ist übrigttls
sches Schiff: die Korvette..Olivouya", welche über der Schluß interessant, der wörtlich lautei: »Die Leo,
daS Cap der guten Hoffnung zurückkommt und die die Nathusius und so viele Andre, diesichseit langer
Zeit zu der einen,sichtbaren,von Jesus Christus geMauritius-Insel im Monat Mai verließ.
General Rollin, General-Adjutant, steht im Be- gründeten Kirche hingezogen fühlen, werden sich bald
im Angesicht des Dilemmas befinden: — entweder
griff, sich nach Biarritz zu begeben, um die Kaiserin die freie Prüfung ohne Kirche, ohne Autorität, der
inö Loger von Ehalons zu begleiten. Die vornehm» Protestantismus, oder die Autorität und die katholisten Journale von Paris schicken sich an, Journali- sche Kirche! I n dieser Art wird Se. Majestät der
sten alS Korrespondenten nach Stuttgart zu senden, König von Preußen die Wahrheit vorhergesehen und
um die ersten Berichte über die Zusammenkunft bei- vorher verkündigt haben, wenn er sagte, daß die evander Souveraine zu erhalten. — Prinz Napoleon wird gelische Allianz die schönsten Hoffnungen für die Zunach England gehen, um den „Great Eastern» vom kunft der Kirche in sich schlösse." Der „Univers" hat
Stapel laufen zu sehen. Später will er eine Reise ein sanguinisches Temperament und eine äußerst lenach Aegypten unternehmen. — I n Algier soll zum bendige Phantasie, ^»u« ven-onsj — Das „Paus"
Versuche eine Kompagnie von Zumburschi'S errichtet hat wieder Privatnachrichten, Gott weiß woher.
Werden. ES ist daS eine von Kameelen getragene den englischen Regimentern Kanadas, die Ordre nack
Artillerie, welche den Persern in vielen Fällen erheb- Indien erhallen haben, soll große Gähruna berrs^
liche Dienste leistet.
^
m c« ^
nnd Desertion in Masse stattfinden. Die Desert^
Bekanntlich überreichte Graf Pcrsigny m London flüchtensichauf amerikanisches Gebiet. A„6
für die Verunglückten in Ostindien im Namen des wird demselben Blatte gemeldet, daß die i„5nVk n
Kaisers 1000 Pfd. Sterling und im Namen der p«g»i.
E.ulck.,uß Z-faS. HS,,/
kaiserlichen Garde -4V0 Pfd. Perstgny halte diesen pencorps von 00V0 Mann nach
. 5? ?
Befehl durch den Telegraphen erhalten. Beim Ent- und zwar über Alexandrien und Sue» ^ ^ Ducken
ziffern der Depesche wurde nun ein grober Jrrthum in Indien werden hier mit a r o ^ A .
Vorgänge
begangen. Man las „kaiserliche Garde" für „kaiser- nnd das Ausbleiben der s^lliaen
^ ^
liche Familie".
das- die neueste H
M als
,11/ cme wirkliche
^1,6^
-post
P a r i s , 12. Sept. Kaiser Napoleon wird, ehe Befürchtung,
n nach Deutschland geht, noch einmal nach Paris Hwvöpost sich aurwmen werde.

Strecke vo» Polange» bis Memel ist Preußischer
SeitS noch nicht ausgeführt. Es heißt, die Eröffnung der ganzen Linie Werve bis zum 1. Qctober
erfolgen. (Lib. Wochenbl.)

Die Zahl derjenigen, die ein Recht auf die St.
Helena-Medaille haben, wird auf Hunderltausend angegeben und man schätzt die Ausgabe, die dem Staat
erwachsen wird, auf 2d0,W0 Franks, die auf das
Budget der Ehrenlegion übertragen werden. — Der
Train, dessen sich der Kaiser auf seiner Reise nach
Deutschland bedienen wird, soll ein Wunder von
Reichthum und Eleganz sein und unter andern» einen
wahren Garten der schönsten und seltensten Blumen
mit sich über die Grenze führen. Wie man heute
versichert, wird Kaiser Alerander nicht Paris, wohl
aber das Lager bei ChalonS besuchen. (N.Pr.Z.)
Der Fürst von Surake, Mehar Jafera Ali Khan,
ist mit einem zahlreichen Gefolge in Paris angekommen. Derselbe begiebt sich nach Marseille, um sich
von dort über Suez nach Indien zurückzubegeben.
Der Fürst kommt von London, wo er sich längere
Zeit aufhielt. Er gilt für einen der treuesten Anhänger Englands. Seine Staaten liegen in Guzzerat,
in der Präsidentschaft Bombay, und stehen unter der
Oberherrlichkeit der ostindischen Compagnie. (St.-A.)
P a r i s , 14. September. Dem „Moniteur de la
Flotte" wird auS London mitgetheilt, daß die europäisch-amerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft beabsichtigt, einen Dienst von acht Schrauben»Dampfern
auf dem mittelländischen und dem rothen Meere einzurichten, um den Transport nach Indien zu beschleunigen. Diese Dampfer sollen mit denen der Peninsnlar - Gesellschaft in ihren Fahrten abwechseln. - Durch eine Cigarre brach heute Morgens gegen 6
Uhr in den BüreauS deS „Moniteurs" Feuer aus
und richtete sehr beträchtlichen Schaden an: Die
Setzerei, die Sammlungen, ein Theil der Redaction,
die Falte» und Erpeditions-Ateliers, ein Theil der
Druckerei, so wie die Bibliothek der Comptabilität,
ein Theil der Abonnements-Bureaus und das Hintergebäude wurden ein Raub der Flammen. Da das
Gebäude des „Moniteurs" an der Seine (Quai Voltaire) liegt, so wäre eö leicht gewesen, das Feuer im
Entstehen zu ersticken, aber man wurde seiner erst
gewahr, alö es bereits stark um sich gegriffen hatte.
Mehrere Sapeurs, Pompiers wurden verwundet. —
Die Nummer des bereits heute Nacht gesetzten Journals wurde ausgegeben; auch morgen wird das amtliche Journal erscheinen, da im Nachbarhause sofort
ein provisorisches Atelier eingerichtet wurde. Der StaatsMinister, der Polizei und Seine-Präfekt eilten auf den
ersten Alarm herbei. Um 12 Uh^ Mittags war
das Feuer gelöscht, die Circulation auf dem Ouai
jedoch noch unterbrochen. Die Pressen konnten fast
?Ue gerettet werden. — Seit einigen Tagen wohnen
M Hotel des Italiens Jndier auS Delhi. Sie verihr Vaterland in dem Augenblicke, wo ein ernIteS Gefecht unter den Thoren Delhi'S zwischen den
Indien, und den englischen Truppen statt
'br heimathlicheS Kostüm in seis!!.
und wenn sie in den Stragehen, so sind sie von einer
neugierigen Menge umgeben, welche das Gewirr von
Gürteln, die sich auf der
Brust dieser Asiaten kreuzen, sich nicht zu erklären
vermag.

P a r i s , 15. Septbr. (Tel. Dep.) Der heutige ..Moniteur", welcher nur in einem halben Bogen erschienen ist, meldet, daß am 12. d. in ChalonS
das dritte Manöver stattgefunden habe.
P a r i s , 16. Septbr. (Tel. Dep.) Der heutige »Moniteur« sagt, er sei ersucht worden, zn erklären, daß daS Gerücht von der Bildung einer englischen Fremdenlegion grundlos fei. Nur englische
Unterthanen würden zur englischen Armee zugelassen.
Gestern ist die Eisenbahn nach dem Lager von
ChalonS eröffnet worden. (Z.)
E n g l a n d .
London, 12. Sept. Der Unterstützungsfonds
für die Opfer der indischen Meuterei wächst zusehends.
Die in London gesammelte Summe ist nicht als der
Beitrag ganz Englands zu betrachten, sondern London
hat nur die Jiiitiative gegriffen undsichan die Spitze
der nationalen Subsciipnon gestellt. Eine Stadl
nach der andern beginnt jetzt dem Beispiel der Hauptstadt zu folgen. Wir hören heute aus Bath, Liverpool, Norwich, Coventry, Dorchester u. s. w. theilS
von der Bildung eigener UnlerstützungSfondS, theilS
von der Einberufung von Meetings zu solchem Zwecke.
Der Lord-Ält^yor von London erhielt gestern eine Depesche vom Obersten PhippS aus Balmoral mit der
Anzeige, daß die Königin 1t)W Pfd., der PrinzeßGemahl 3W Pfd. und die Herzogin von Kent I M
Pfd. für die indischen Dulder gezeichnet haben. Lord
Palmerstons Beilrag von 10l1 Pfd. haben wir schon
erwäbnl. Vom Gouverneur und der Compagnie der
englischen Bank ist ein Beitrag von 5W Pfd. eingelaufen. Die Nachricht, daß Lord Dalhonsie seine
ganze 50l)l> Pfd. betragende Pension dem Unterstützungsfonds zur Verfügung gestellt habe, ist, wie
mansichdenken konnte, ein schlechter Witz des Wochenblattes „Preß" gewesen, welches die Politik deS ErGeneral-GouverneurS seil Jahren mit Entschiedenheit
bekämpft und in der That die jetzigen Wirrsale schon
1854 als unvermeidliche Folge der Dalhousie'schen
Verwaltung vorausgesagt hat. Die „Preß" wollte
audeulen, daß eS ihrer Ansicht nach von Lord Dalhonsie nichts, als „verfluchte Schuldigkeit" wäre,
durch Aufopferung feiues Ruhegehalts theilweise gut
zu machen, was er angestiftet. Genug, auf dem
Mansion-House wußte man noch gestern Nichts von
einem so sabelhafl großmüthigen Beitrage, und der
Lord Mayor erhielt von Dalhonsie eine A n w e i s u n g
nur auf 5M Pfd. als Beitrag zum UnterstützungöfondS. — Nach der Mittheilung eines auS I n d i e n
zurückgekehrten Offiziers ist die Noth der Flüchtlinge
in Kalkutta fast noch betrübender, als man sich ln
England vorstellt. Viele Familien, die bisher cm
behagliches Leben geführt, sind an den Bettelstab ge«
bracht, und die reichlichsten Beiträge werden eben nur
ausreichen, um Wiltweu und Waisen auS dem aug e n b l i c k l i c h e n Jammer herauszuziehen, und ihnen vl
Reise nach der Heimath zu ermöglichen, wo sie g »
entblößt ankommen werden. Die Zahl der
.
kutta umher irrenden Flüchtlinge betrug vor cm g

Wochen schon über 4000. Lord Canning zeichnete Abend-Ausgabe deö „Globe" meldet ferner auS Insogleich 10,000 Rupien, Lady Carming 2000 Rupien, dien, daß Havelock daö Fort von Bittoor leer gefunund dieses großmüthige Beispiel wurde von den Ein- den und d a s s e l b e geschleift habe. Havelock sei verwohnern nach Kräften nachgeahmt, so vaß die Samm- muthlich über den Ganges gegangen und nachdem er
lung sich nach den letzten Berichten auf W,000 Ru- die R e b e l l e n geschlagen, nach Lucknow geeilt. Die
pien belief. Aber mau darf nicht vergessen, daß die Nachricht, daß die Besatzung von Delhi drei Mal Auseuropäische Bevölkerung Kalkutta'«! keine zahlreiche ist. fälle gemacht, wird bezweifelt. (Z.)
und daß ihre Hülfsmiltel bald erschöpft sein werden.
D e u t s c h l a n d .
Wenn alle auf dem Wege nach Indien befindliD a r m f t a d t , 11. Sept. Die Kaiserin von
chen oder dahin beorderten Verstärkungen ihren Bestim- Rußland bat gestern Abend nach 14tägigem Aufentmungsort erreicht haben, wird die europäische Streit- halte den Laupsitz ihres Bruders, deS Prinzen Alexanmacht der indischen Negierung auS 11 Regimentern der, Heiligenberg bei Jugenheim an der Bergstraße,
Kavallerie, 55 Regimentern Infanterie, 4 Kompag- verlassen und ist wieder in dem großherzoglichen Reineen ÄrtiUerie zu Pferde, I i Kompagnieen Artille. sidenzschlosse dahier eingetroffen. Hente Vormittag
xie zu Fuß, 7 Feldbatterieen und 4 Kompagnieeu I n
um 11 Uhr war zu Ehren deS Alerandertageö
.genieurS, mit den europäischen Truppen der Kompag- (Alexander Newöki) solenner Gottesdienst in der grienie zusammen also aus 87,000 Mann Europäern chischen K a p e l l e im großherzoglichen PalaiS dahier,
bestehen. — Die Werbung auf dem Lande soll seil welchem mit der Kaiserin und den kaiserlichen KinKurzem mit außerordentlichem Erfolge von Stalten dern dem Großfürsten AleriS und der Großfürstin
gehen, so daß in Ehalham wöchentlich beinahe Aid Maria der Großherzog und die Großherzogin, fammtRekruten ankommen, und wie man zuversichtlich koffl, liche Glieder des größtmöglichen Hauses, das kaiivird die Herabsetzung des Mjlitairmaßes zur Ver- serliche Gefolge, die Minister, Generale, viele Hofmehrung jener Zahl beträchtlich beitragen. Kein ein- und StaatS-Beamten, Offiziere zc., alle in Gala,
ziger Soldat übrigens darf nach Indien eingeschifft der Großherzog und die Prinzen Alexander und Ludwerden, bevor er im Gebrauch der Enfield-Büchse ge- wig in russischer Uniform, anwohnten. Nach dem
hörig eingeübt worden ist. — Behufs der Belagerungs- Gottesdienste war Parade, Nachmittags große GalaOperationen in Bengalen werden von allen Punkten Tafel von 60 Gedecken im Schlosse. Der Großherzog
deS britischen Reichs einzelne Geuie-Compagnieen nach brachte unter dem Donner von 101 Kanonenschüssen
Indien dirigirt. Hier in Chatbam sind seit vorgestern den Toast auf feinen kaiserlichen Schwager auS.
4 Compagnieen, d. h. etwa 500 Mann und Offiziere, Abends erschien die Kaiserin mit der großherzoglichen
zur Einschiffung beordert. Eben so sind die am Eap, Familie in der Oper. — Wie man vernimmt, wird
auf Malta und in Ceylon liegenden Genie-Compag- die Kaiserin dieser Tage einen AuSflug nach Mainz
nieen nach Calcuita kommanvirt. Nimmt man dazu, und Köln machen, dabei mit ihrer Schwägerin, der
daß fast in allen Grafschaften die Miliz im Felde Kronprinzessin Olga von Württemberg, zusammensteht und erereirt, so wird man ganz in die Zeit deS kommen. Ihre Majestät weilt dann nach ihrer Rückrussischen Krieges zurück versetzt. Man Hort fast von kunft vom Rheine hier bis zur Ankunft ihres GeNichts, alS von Truppenbewegungen und Rüstungen. mahls, des Kaisers, welcher am I7len d. eintrifft,
— Nach einer Uebersicht in ..Grindley'S Home-NewS und mit diesem zusammen noch mehrere Tage, worfor India" und vom 18. Juli bis Eude August 07 auf die Reise nach Stuttgart a n g e t r e t e n wird. <Z.)
Schiffe mit 24,145 Soldaten nach Indien gesegelt.
B e r l i n , 11. Sept. Gestern fand die zweite
(Z.)
Sitzung der Versammlung evangelischer Christen auS
London, 14. Sept. Der in Lima ermordete allen Ländern in der Garnisonskirche statt. HofpreEnglische Gesandte Mr. Sullivan ist ein Neffe Lord diger Krnmmacher hielt die Begrüßungsrede und rief
Palmerston's. Der Grund seiner Ermordung wird Allen, diesichversammelt hatten, das ..Willkommen"
alS zweifelhaft bezeichnet; sowohl fein Verhältniß zu zu. Die Tage, wie wir sie jetzt erlebten, sagte er,
«iner in Lima sehr allgemein bekannten Dame, a!S seien auf Deutscher Erde noch nicht erschaut. Hunauch politische Intervention in verschiedenen Privat« dertjährige Schranken sind gewichen; ein Stück der
scandalen sollen dazn geführt haben. I n Liverpool kirchlichen Gemeinschaft ist erschienen. Nichs ohne
sind heute bei einem Meeting für die nothleidenden Kampf gelangen wir zu dem Ziele, daS unS vorgeEuropäer in Indien an 2000 L. gezeichnet worden. steckt ist. Mit tiefem Schmerze erblicken wir unter
Viele viele Englische Kaufleute in Indien, die vor unfern Gegnern Männer, mit denen wir sonst Herz
einen/halben Jahre noch 100,000 Thaler besaßen, an Herz im Kampfe gestanden haben. Von den al»
sind durch Vernichtung ihrer Vorrälhe um ihr ganzes ten Beschuldigungen will er nicht sprechen, sie sej,n
widerlegt. Die neuen Anschuldigungen laufen darauf
Vermögen gekommen. (N. Pr. Z.)
^
.
London, 14. Sept. (T^l. Dep.) Nach hier hinaus, daß die Versammlung den Echem kabe ^
eingegangenen Nachrichten aus New-York vom 2ten M - i h r die W ° l , c h ° i , ; d.ß sie nicht - i . ° ° m - i ß w
d. war die Finanzlage daselbst noch eme ungünstige. ! 7 " - " " i ?
deutsch-w„ng-Iischc° Christen.
Eö waren neue Bankerotte gemeldet, dle Fonds ge>
» > " " " » G - ° » d - nicht .».ff.,
wichen und der Handel
flau.
^
.. was sie wolle. Der V o r t r a g entwickelte dagegen,
Der e n g l i s c h e G e s a n d t e in Lima, S u l l i v a n , lst ^
durch die Grundlage » e r
daselbst meuchlings ermordet worden. ( N . P r . Z . )
b>bI>sch-evi>ngll>Mn
aus welcher die A t t L o n d o n , 14. Sept. (Tel. Dep.) Die heutige fam
g
zu Boden falle; der zweiten wurde

entgegen gehasten, daß die Versammlung bei aller
geistigen Stärke des allgemeinenchristlichenBekenntnisses nicht daran denke, an Einzelkirchen zu rütteln,
so daß von einem Anglistren oder Amerikanisiren
Deutschlands nicht die Rede fein könne. Wenn eS
auch nun gewiß sei, daß die Versammlung wolle,
daß Christus Alles in Allem sei, so müsse voch der
Vorwurf, es fehle an praktischen Tendenzen, wohl
beherzigt werven, und die Sache durch die Kritik ihrer Gegner zunehmen. — Der nächste Redner war
der Geh. Ober« RegierungSrath Dr. v. BethmannHollweg. Auf meinen Wunsch, ein kurzes Wort an
Sie zu richten, sagte er, hat mir das P r ä s i d i u m viese
Stelle gestattet. Den Deutschen Kirchentag berührend, sagt er: Muß denn auch Widerspruch lein, wo
Unterschied ist? „Ich glaube an eine heilige, allgemeine christliche Kirche" ist auch die Losung deS
Deutschen Kirchentags. Auch der evangelische Bund
ist genöthigt, durch seine neuen Artikel auszuschließen.
Alsd herzlich Willkommen den theuern Brüdern, die
äus der Ferne hierhergekommen sind, um uns ans
den Schätzen ihres Reichthums mitzutheilen! Der
HErr erhöre unser Gebet, damit wir Alle eins seien.
I m Namen des evangelischen Kirchentages, der nächste
Woche in Stuttgart stattfindet, lade ich herzlich ein.
Der Amerikanische Gesandte, Herr Wright, redete die
Versammlung in feuriger Sprache an. bekannte sich
auö voller Seele zum evangelischen Bunde, dem nur
dadurch geholfen sei, daß es hieße: »Ein Christ, Ein
Herr und Ein Gotteswort!" Sir Culling Eardley,
Präsident der Britischen Organisation des evangelischen Bundes, ist ganz mit einverstanden, was !)>-.
Krummacher gesagt hat. Er bedauert die dogmatische
Trennung zwischen Deutschland und England, an der
beide vielleicht gleiche Schuld tragen. Im Namen
deS gemeinsamen Heilandes giebt er die herzliche Begrüßung zurück, die seinen Landöleuten zu Theil geworden ist; und er hofft, daß es nicht die Schuld
seiner Landsleute sein wird, wenn diese Gelegenheit
vorbeigeht, ohne daß die angestrebte Einigung eine
Wahrheit wird. Wir sind nicht nur den Geistlichen,
sagte er, sondern auch den Layen, in deren Namen
Herr v. Bethmann-Hollweg gesprochen hat, für den
Ausdruck ihrer Gesinnungen sehr verbunden. Aber
es giebt einen Namen, den wir über Alles verehren
(allgemeine freudige Bewegung); der König von
Vreußen ist seinen ersten Überzeugungen unter großen Schwierigkeiten treu geblieben, und wie ich wünsche
so hoffe ich, daß Alle, die nach mir sprechen werden,
suhlen und sprechen wie ich. Die übrigen Verhandlungen betrafen meist Begrüßungen. (Z.)
B e r l i n , 14. Sept. Se. Majestäl^der Kaiser
von Rußland sind heute Nachmittag um 2 Ubr hier
eingetroffen und haben Wohnung im Schlosse zu
Ch-.rwtt.nbu.g n°nomm-»,
n
Sept. Sc. Maj. der König traf
gestern .5 Uhr mit Sr. Maj. dem Kaiser v o n R u ß I a nd m ^.harlvttenburg ein, wo I . M . die Königin
"Ud der Empfang Seitens des
! tn ^ Obersten- und Ober Hofchargen erfolgte. Um .5 Uhr war Dino.- <>n
zu dem auch d;e hier U'ht anwesenden Fürstl. Gäste,

sowie die K. Prinzen und Prinzessinnen erschienen.
Die Allerk. und Höchsten Gefolge waren zu gleicher
Zeit an der Marschallstafel versammelt und vereinten Sich nach aufgehobener Tafel mit den Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften. AbendS besuchten
I I . M M . der Kaiser, der König und die Königin,
mehre Prinzen und Prinzessinnen KK. H H . , so wie
die fremden Fürstlichkeilen, die Vorstellung im Kömgl.
Schauspielhause und kehrten von dort alsbald nach
Charlottenburg zurück. <N. Pr. Z.)
Se. Maj. der Kaiser von R u ß l a n d wird am
Ikten September AbendS nach Süddeutschland abreisen und den Höfen von Weimar, Darmstadt und
Stuttgart Besuche abstatten. Am 2. Oktober wird
der Kaiser mit seiner Gemahlin auf der Rückreise nach
Rußland wieder hier eintreffen, und sich hier am Z.
nnd 4. October aufhalten. Ihre Kaiserliche Majestäten verlassen am 4. October Abends wieder Berlin und begeben sich über Marschall, Kiew, Moskau
ir. nach Zarskoc-Selo, wo Allerhöchstdieselben am
33. Ort. anlangen werden.
K ö n i g s b e r g , 13. September. Für den
Neubau der Universität zeigen sich bessere Aussichten. I n diesen Tagen ist dem königlichen OberPräsidium aus B e r l i n die betreffende Ordre zugegangen, wonach seitens der StaatSregierung die zum
Bau der neuen Universität nöthigen Gelder in der
Weise angewiesen sind, daß für das erste Jahr
1W,VM Thlr. zum Bau verwendet werden sollen.
Die Gesammtkosten sind auf 38l).VW Thlr. veranschlagt. Gleichzeitig sind 8VW Thlr. zum Ausbau
deS Bibliothekgebäudes bestimmt und bereits angewiesen. Mnthmaßlich wird nun der Universitätsbau baldigst oder spätestens im nächsten Frühjahr in Angriff
genommen werden. fZ.)

O efterreich.

Wien, 12. Sept. Die Oest. Ztg." bespricht
heute in einem längeren Artikel die Vorgänge in Indien und gelangt dabei zu dem Schlüsse, daß England die Empörung bald bewältigen werde.
Wien,
Sept. (Tel> Dep.) Die am 10.
uud 11. d. stattgefundenen Moldauer Wahlen deS
Standes der Gutsbesitzer und der Priester sind größtenteils unionistisch ausgefallen. sZ.)
S c h w e d e n
Stockholm, 12. Sept. sTel. Dep.l ..Post
Och Iurikes Tidningar" bringt durch Ertrablatt einen königl. Erlaß, wonach eine interimistische Regierung aus schwedischen und uorwegischen Staatsrathsmitgliedern, vorläufig zur Verwaltung der Staatögeschäfte, während der Krankheit des Königs von
Schweden eingesetzt wird.
Heute slt ein königlicher Antrag, betreffend die
Ernennung deS Kronprinzen zum Regenten, au die
Stände gelangt. Laut „Aftonbladet" wäre dies grundgesetzwidrig. (Z.)

T

ü r k e i.

I n Bagdad (5,. August) sind mehrere Handelshäuser durch die bereits gemeldete Beraubung der
Karavane völlig zu Grunoe gerichtet. Man vernimmt
nun folgende Einzelheiten über daS Ereigniß: Ungefähr fünf Tagemälsche von Hit am Euphrctt hatte

sich die Karavane auf dem Wege von DamaSk nach
Bagdad verirrt. Sie zählte 400 Menschen und 1700
Kameele mit 1200 Wagenladungen, wovon ^ für
Rechnung vvn Damaskus und 7 für jene von Bagdad. Da üe die Richtung der Straße verfehlt unv
seit einigen Tagen Wassermaugel hatte, so beschloß
man, sämmtliche Kameele abzuladen und vier Treiber
auf Auskundschaftung eineS Brunnens auszusenden.
Die Reisenden lagerten einige Tage lang neben den
Waarenballen, ängstlich der Rückkehr der Kameeltreiber harrend. Die Mundvorräthe begannen auszugehen, besonders war nur noch sehr wenig Wasser in
den Schläuchen. Die Kameele der Treiber verkamen
vor Durst; die anderen flohen scheu nach allen Richtungen. Zwei Kameeltreiber erlagen der Hitze und
dem Durst; die beiden anderen erreichten Hit. Mittlerweile erbotensickdrei Araber, der zurückgebliebenen
Karavane die nöthigen Kameele znin Transporte nach
Hit zu verschaffen unv ließen sich einstweilen 20,000
Piaster auszahlen. Einige Reisende begleiteten dieselben bis zum nächsten Araberlager. Während man
wegen der Transportpreise unterhandelte, wurde die
Karavane von räuberischen Arabern überfallen, die
sich leicht sälnmt/icher noch übrigen Kameele und
Waaren im Werthe von 5 bis 6 Millionen Piastern
und der Baarschaften bemächtigten. Nach der „Presse
d'Orient" wären nicht, wie ursprünglich gemeldet
wurde, fast alle Reisenden, sondern nur 4 bis 5 Personen dem Durste erlegen. Der Gouverneur von
Bagdad verwendetesichbeim Schach der AnesiS wegen Zurückgabe des geraubten GuteS. (Z.)

O st i n d i e n.

K a l k u t t a , 20. Juli. Die „Augsb. Allg. Z.«
entnimmt dem Schreiben eineS im Lager vor Delhi
befindlichen deutschen Ingenieur» Offiziers folgende
Stellen: »Es ist noch gar nicht die Rede von irgend
einem ernstlichen Angriff auf Delhi gewesen. Man
halt es im Lager für unthuulich, bis mehr Europäer
beisammen sind. Die Belagerer oder vielmehr Beobachter Delhis — denn sie thaten nichts — beschränken
sich auf Lagervertheivigung. General Baruards Tod
hatte keinen besondcrn Eindruck gemacht, weil man
nicht viel von ihm als Anführer erwartet hatte.
Mau ist noch ungewiß., bis wauu Verstärkung ankommen werde, denkt sich aber zu halten." So lautet dieser mit letzter Post angekommene Brief. Besagter Offizier, schreibt dessen Bruder vom Bodenske,
ist schon einige Jahre bei den Bengal-Ingenieuren,
meldete sich auS Dera Dhoun sogleich vor Delhi,
wo er dann auch richtig sein Theil erhalten hat: einen Streifschuß am Knie. Ueber die Zahl englischer
Truppen in Indien lauten die Zeitungsnachrichten
so verschieden, daß vielleicht eine Berichtigung angenehm sein mag. Von der englischen Armee waren
Bataillone und 5 Reiter-Regimenter k 4 Schwadronen dort. Die Eompagnie machte sich so stark,
<USsiewollte, so daß im D u r c h s c h n i t t daS Bataillon
1200, das Reiter-Regiment 800 Mann zählte. Also
28,000 Mann, hierzu die eigenen europäischen Regimenter der Compagnie und ihre Artillerie. Zusammen nahe an 12,000 Mann. Da nun 30,000 auS
England gehen und 0000 auS andern Plätzen, so

finden wir 76,000 Mann. Man mvß nun aber
nicht vergessen, daß auch die Ntchtfe'chtenden dabei
sind, und daß der Unterschied zwischen Effektiv- und
Präsenzstand zu rechnen ist. Giebt also zwischen 50und 00,000 präsent, wovon zwei Drittel oder 40,000
in Bengalen verwendbar. Nun werden 20,000 Europaer «mehr als jemals beisammen waren) alle
Heere Asiens besiegen im freien Feld. Hinter Mauern
aber geht das nickt so leicht, ohne Offiziere höhern
Rang'eS, ohne einen Feldberrn, ohne Aerzke, mit
Cholera unv Unredlichkeit in der Stadt, die Munition zu Ende gehend ! (A. Z.)
Die neue Post sendet unS einen weiteren Vorläufer in folgender telegraphischer Depesche voraus.
London, 15. September: „Die Regierung hat noch
folgende offizielle Depeschen auS Indien erhalten.
Aus Delhi wurden drei Ausfälle gemacht, die von
Seiten der Engländer mit einem Verluste von 50V
Mann zurückgeschlagen worden sind. — Die Rebellen
aus Neemutcd sind in Delhi angekommen. - - DaS
Fort von Bittoor wurde ohne Widerstand zerstört.
— Die „Morning Post" meldet in einer Depesche,
daß Rena Said (bisher der bekannteste Rebellenhäupt»
ling) und seine Familie sich daS Leben genommen haben. Der Oberst Neil! und General Havelock marschiren vereinigt gegeu Lucknow (wo sie am 31. Juli
einzutreffen dachten, um die belagerte Englische Besatzung zu retten.) I n Patna und BenareS fain
mittleren GangeS) sind Verschwörungen entdeckt worden. Bahadoor und Holkar (letzteres der Marottenfürst von Jndore, nordwestliches Indien, am VindhiaGebirge; ersterer vermuthlich der bekannte allmächtige
Wessir des unabhängigen Herrschers von Nepal, im
kriegerischen Berglande des östlichen Himalaya) sind,
den Engländern treu geblieben." Aus einer anderen
Regl'erungSvepesche entnehmen wir noch, daß die Unruhe und Besorgniß schon über die ganze Präsidentschaft Bombay verbreitet war. Ein Regiment hatte
auch dort schon revoltirt, aber man hoffte, weiterem
Ausbruch vorzubeugen. Einheimische Fürsten wurden
verhaftet. Gerade so begann es bekanntlich in den
Nordwest-Provinzen. (R. Pr. Z.)
A f r i k a .
T u n i s , 10. Sept. Der „Patrie" zufolge meldet eine telegraphische Depesche, daß der Bey eine
Reihe Dekrete erlassen bat, welche das bis jetzt in jenem Lande herrschende System vollständig umgestalten.
Diese Dekrete bewillige» die Errichtung von gemischten Kriminal-Gerichten, vollkommene Handels-Freiheit
Industrie-Freiheit, das Eigenthums-Recht, die Achtuna
der Personen und deS EigenthumS, die Gleichheit vor
dem
und
Beveiil Gesetze und vorder Steuer, die Conscription
unv
Ve,5,1,1^ der
dt>r Dienstzeit.
schraukung
Dienstzeit, so
so wie
wie dlt>
die religiöse Freistil
Diese Konzessionen, die der Bey nicht sowohl seinen emeuen Unterthanen, als vielmehr dem A u s l ^ „a., scheine» hxup.süch.ich durch di Anw ^
franMchen FW..- dew°rg.rus°» worden,n
sei? Z-?!m
.vvlvrn zu ,etN.
UM
wenigstens
«.n.gkeuS meide,
meldet e>„
ein Schreiben aus Tunis vom 0ten,
k.en
daß der Bey den französischen Admiral unv seine O f fiziere mit großer Zuvorkommenheit empfangen habe,
er jedoch sehr unruhig sei und man erwarten könnt?,

daß er Alles aufbieten werde, um die Rückkehr dieser
unangenehmen Gäste zu verhindern. (N. P r . Z . )
M

i s c e l l e n .

D i e englische V e r w a l t u n g in Ostindien.
Die Menschheit überhaupt muß eS sich gefallen lassek, von unzufriedenen und empfindsamen Denkern,
wie I . I . Rousseau, wegen ihrer Kulturarbeiten Vorwürfe zu hören und wegen der Unruhe und Erschütterung, die ihre Anstrengungen in der Welt verbreiten,
zur Verantwortung gezogen zn werden. Die großen
historischen Völker, die die Abgeschlossenheit oder den
Hillen Verfall anderer Nationen stören und untergehende Staaten wieder in die Unruhe der Geschicke
hineinziehen, haben sich daher nicht zu verwundern,
wtvn jhnen dasselbe widerfährt. So hat England
voll Edmund Burke hören müssen, daß es die Bewohner HindostanS ihrer Ruhe und ihres Glücks beraubt habe und daß es, wenn es einmal zur Strafe
ftr seine Unthaten aus Indien vertrieben werden
würde, daselbst nur die Spuren hinterlassen wurde,
welche den Einbruch von Tigern und Schakalen in
eine menschliche Niederlassung bezeugen.
ES war zu erwarten, daß die jetzige Katastrophe in
Jfldien ähnliche Anklagen wie diejenige Bnrke'S in England hervorrufen werde. Die so eben in einer Übersetzung erschienene kleine Schrift: „Ostindien und England" (Berlin, Verlag von Heinicke. 81 S.) ist ein
Bylyeis, daß Bnrke'S Ansicht in England noch nicht
untergegangen ist. Der Verfasser dieser Schrift, John
BriggS, General-Lieutenant von der oftindischen MadraS-Armee, häufl ein ziemlich relcheS Material zusammen, aus dem hervorgehen soll, daß die Engländer völlig unfähig seien, ein fremdes Volk zu regieren, daß sie so gut wie Nichts für Indien gethan
haben und im jetzigen Aufstand nur die Strafe für
ihre unverantwortliche Verwaltung erfahren. Trotz
der gereizten Stimmung, in der diese Schrift abgefaßt ist. ist sie dennoch den Lesern zu empfehlen, va
sie in ihrer gedrängten Kürze eine klare Uebersicht der
englischen Verwaltung in Ostindien giebt und in ihren zahlreichen Notizen das Hülfsmittel dazu bietet,
die Übertreibung in den Urtheilen des Verfassers zu
korrigiren.

Es kann wohl als keine Kleinigkeit betrachtet
werden, wenn die englische Verwaltung bei aller skrupulösen Schonung, die sie den religiösen Überzeugungen der Hindn's haben widerfahren lassen, den
blutigen Gräueln, von denen die indische Religions^
Übung begleitet war, ein Ende gemacht hat. Die
Menschenopfer, von denen sonst an einzelnen Orten
jährlich Taufende fielen, sind verboten und werden
wie andere Mordthaten bestraft. Die Verbrennung
Wittwen ist eben so verboten und daS Verbot
«
durchgesetzt, und noch unmittelbar vor dem
Klü ^
war die Regierung damit beschäftigt, die
s-!. m,?..
!U untersagen, welche bei der groKindeSalter unterworfen ist,
"zeugt und, da dieselben
^
^ ^ - b " r a t h - n dürfen, eine große Anwirft
hauest einem gezwungenen Eölibat unter-

Seit der Verwaltung Arthur Welltskey'S hat
die englische Regierung dem Unterricht und der Erziehung der Eingeborenen eine unausgesetzte Fürjorge
gewidmet; sie hat Unterrichts-Anstalten sür die Einheimischen gegründet, in welchen dieselben in Sprachen und Wissenschaften unterwiesen werden; sie hat
selbst den in dem außer-chinesischen Asien unerhörten
Versuch gemacht, Unterrichts - Anstalten für Mädchen,
anzulegen. Trägt sie aber die Schuld, wenn ihre
Bemühungen noch an der Indolenz der Einheimischen
und an ihrem religiösen Argwohn zum Theil gescheitert sind?
Sodann sind ärztliche Anstalten gegründet, in denen die Einheimischen in der Medizin unterwiesen,,
die Armen unentgeltlich geheilt werben. Herr BriggS
klagt die englische Verwaltung an, daß sie die BewässerungSanstalten, auf denen der Ackerbau und der
Wohlstand Indiens beruhen, vernachlässigt habe; auS
Allem, was er anführt, geht aber vielmehr hervor,
daß die Regierung diese Anstalten, die sie bei der
Eroberung des Landes in Verfall antraf, zu verbessern oder wiederherzustellen bemüht war.
Großartige Kanalbauten sind ausgeführt worden,
der Indus und Ganges mit Dampserflottillen versehen und das künstliche Kanalnetz ist bereits so weit
durchgeführt, daß englische Ingenieure der indischen
Binnen-Dampfschifffahrt binnen wenigen Jahren eine
Ausdehnung von mehr alS 2Wl) deutschen Meilen
versprechen.
Eine Vorstellung von der Großartigkeit der Straßenzüge, welche die britische Regierung angelegt hat^
wird eS unS geben, wenn wir hören, daß die chaufsirte Straße von Kalkutta nach dem Nordwesten bis
Peschawer 300 deutsche Meilen beträgt, die Straße
von Bombay nördlich nach Agra 175, die von Kalkutta südwestlich nach Bombay 25V, daß in den nordwestlichen Provinzen 75 deutsche Meilen verschiedene
VerbiudungS-Straßen vollendet sind und im Dekan
wie im Himalaya neue Straßen von der englischen
Thätigkeit Zeugniß ablegen. Fügen wir dazu eine
wohlfeile Vriefpost, in Asien bisher eine unerhörte
Erscheinung, und daS großartige Netz, der Telegraphen-Linien, welches Kalkutta mit allen Hauptpunkten der Kolonie in Verbindung setzt und sich über
mehr alS tausend deutsche Meilen erstreckt, so werden
wir doch wohl gestehen müssen, daß die Briten in
Ostindien thätig gewesen sind, und daß sie nicht nur
für sich und für die militairische Behauptung ihrer
Eroberung, sondern auch für die Verbreitung der
Civilisation in Ostindien gearbeitet haben. (Z.)
M e r k w ü r d i g e s Meublement.
Der
..Nordv. Ztg." wird geschrieben: „ S i r C u l l i n g Eardley, der Präsident der Evangelischen Allianz in England, ein sehr reicher Mann, hat dem Vernehmen nam
ein ganz besonderes Geschenk für Se. Majestät dem
König mitgebracht: das Holzmeublement eineS Zimmers, von dem jedes Stück auS dem Holze von Bäumen gemacht ist, die auf den verschiedenen heiligen
Stätten Palästinas gewachsen sind. JedeS Move
trägt die nähere Bezeichnung.- (Nach alwereu^
richten soll das Geschenk von den P r e d i g e r Her,«ei
aus London herrühren.) (Z.)
(VeN»«« )
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Beilage zur Dörptschen Zeitung .M ÄVS
^ Schweincwirthfcha f t i n H o l s t e i n . Nach
Dem Dorfbarbier" hielt der Präses nach beendigter
Thierschau in Holstein folgende kurze, aber erbauliche
Rede: „Meine Herren, unsere Viehzucht hat europäischen Ruf; unsere Vorahneu rillen schon mit Stolz
im Turnier ihre Pferde; unsere Ochsen sind weltberühmt, und die Schweinewirlhschafl im Lapde kennt
Jeder!!!" sZ.)
Frankreich — sagt der „Moniteur vinkole" —
enthält 1,977,000 Hektaren Weinberge. Wenn nun
bei der demnächst beginnenden Lese jeder Hektar durchschnittlich 40 Faß Wein giebt, so wird man 79,080,000
Stück, d. h. ungefähr 2 Slucksaß Wein pr. Einwohner, geben. Zu 40 Fr. pr. Faß gerechnet, werden
diese 79,080,000 Slück eine Summe von mehr als
3 Milliarden repräseutiren. (Z.)
^

Nolyen aus dr,l Ä i r c i M >Sürhcr« Dorpat's.
U n i v e r s i t a t s - K i r c h e : des Bibliothekar - Gehütsen
Specht Tochter Julie Elisadelh; deS Herrn A. M . v o n H a h n Sohn Michael
Gregor; deS preuß. Majoren von Hertzbcrg
Sohn Paul Hugo.
P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
hiesige Bürger und Kaufmann Friedrich Adolph
T i m m mir Marie v o n H u f e n ; der Ober-Veterinairarzt in Wologda Johann Ludwig H i n d r i c h son mit Mathilde Eleonore Henriette Dörbeck.^
G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deS
Univ.-Biblioth.-Beamten H. K a p p Sohn Ernst
David, vMonate alt. — S t . M a r i e n - K i r c h e :
des G. Weinbergs Frau Elise, 55 Jahr alt.

I m Namen deS General-Gouvernements von L i v Ä h s t - und Kurland flestallel den Druck:
R. L i n d e , Ccnsor.
Dorpat, am 9. September 18S7.

155.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen zc.ie.ze., werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß des weil. Aeltermanns und Kauf. 3. Gilde Carl Gottlieb Metzke
und namentlich auch in Betreff der von ihm betriebenen Fabrik- und Handelsgeschäfte aus irgend
einem Rechtsgrunde Forderungen und Ansprüche
haben, hierdurch aufgefordert, solche Ansprüche
binnen einem Jahr unv sechs Wochen, spätestens
also am 2. Ottober 1858, Hierselbst in cluplo
zu erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser peremtorischm Frist Niemand mehr bei diesen! Nachlaß mit irgend einer
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich davon präeludirt sein soll. Wornach sich ein Zeder,
den solches angeht, zu achten hat.
V . R. W .
Dorpat-Nathhaus, am 21. Aug. 1857.
3
lLivl. Gouv.-Ztg. ^
.Mit

Montag , d 9. September 1857.

101.)

polizeilicher Bewilligung.)

Bekanntmachungen.
llen 11.
M n s s v

Unterzeichneter erbietet uud empfiehlt sich theoretisch-praetischen lTanzunterricht, verbunden mit
leichter weiblicher Gymnastik und graeiösenKörperstellungen zu ertheileu und Anleitung zu Charaetertänzen für Maskeraden, Polterabende u. dergl. zu
geben. Er ist täglich in seiner Wohnung, dem
Hause des Hrn. Bäckermeisters A. Hoffmann, gegenüber dem Kaufhofe, anzutreffen.
2*
Dochat, den 31. August 1857.
C. J o r d a n ,
ehemaliger^anzlehrer a n dem Kaiserlichen
adlichen I n s t i t u t zu W i l n a .
Ein Hierselbst im 3teu Stadttheile belegenes
Wohnhaus sammt allen i)!ebengebäuden u. einem
Garten verkauft aus freier Hand
A*
(5onsulent I . A. Feldmann.
Eine nicht mehr junge Kinderwärterin, die deutsch
spricht, wird gesucht. Z u erfragen bei der Madame
Gubscky, wohnhaft im Haufe des Kaufmanns Gerchen.
Für eine Apotheke werben 3 Lehrlinge gesucht.
W o das Nähere zu erfragen ist, erfährt man in der
Zeitungs - Expedition.
«>
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Am 5ten d. M s . entschlief unser geliebter Groß,
Vater Johann Hermaa AudreeßttNk nach «wem
langen und schmerzhaften Krankenlager in einem
Atter von 64 Jahren zu einem bessern Leben.
Verwandten und thellnehmenden Freunden zeigen
wir diesen Todesfall mit betrübtem Herzen an
und verbinden dabei die Bitte, der Leichenbestattung
deS Dahingeschiedenen am Ilten d. MtS. präcise
um 12 Uhr Vormittags von unserem Gute Ullila
aus beiwohnen zu wollen.
Fanni, Albert und Heinrich Gürgens.

Branntwein mit der Lieferung nach Port
Kunda kauft z u g u t e n P r e i s e n
2
Theod. Hoppe.

-

Ich erlaube mir hiermit die ergebene Anzeige,
daß ich auf's Neue vom Auslande mit einer reichen
Auswahl französischer, englischer u. amerikanischer
Zähne versorgt worden bin, die an Schönheit und
Dauerhaftigkeit nichts zu wünschen übrig lassen.
Ferner erhielt ich auch eine neue weiße Zahnplombe, die durch Wärme erweichtsichnicht nur
jeder Unebenheit der Zahnhöhle anschließt, sondern
auch eng verbindet, und nach wenigen Stunden der
Anwendung zu einersteinhartenMasse erstarrt.
Auch habe ich eine kostspielige Ausgabe nicht gescheut, um mir die neue amerikanische Goldplombe
des Herrn lones
0t. U. e.
in Philadelphia zu verschaffen, welche bis jetzt das beste
Präparat an Gold zur Ausfüllung hohlerZähne ist.
Ganz besonders aber erlaube ich mir ein hochgeehrtes Publicum darauf aufmerksam zu machen,
daß ich in den Besitz des gegen Zahnweh mit vielem
gutemErfolge angewandten, neu erfundenen Mittels,
genannt, gelangt bin. WaS

M i t V i H s a l z (The er salz) hatsichversorgt
u.empfiehlt ChristianKeller, Kaufhof, Eckbude. Z*

die angestellten Beobachtungen im Allgemeinen über
die Wirksamkeit des dlu-^oplLw's betrifft, so sind
Ein dunkelbraun-geapfelter Hengst von mittlerer
solche in folgenden Punkten zusammengestellt:
Größe, 4 bis 5 Jahr alt, wird für den Preis von
IVORub. S . verkauft im Kochschen Hause gegen- 1) I n allen Hallen von rein kariösen Zahnschmerzen
über der academischen Müsse. Zu erfragen beim (besser wohl Zahnschmerzen direkt durch B l o s Hausknecht.
2 liegen des Nerven verursacht) leistet das
Eine Fensterkalesche, 1 Droschke u. 2 Arbeitswagen verkaust
Th. Köhler.
2

unbedingtHülfe und zerstört den Zahnnerven bei wiederholter Anwendung, so daß vorher

2) höchst schmerzhafte Zähne dauerhaft und ohne
Schmerzen
plombirt werden können.
Ausgezeichneten Strandkäse, Stearinlichte und
Es können mithin Zähne, die zwar sehr schmerzLeuchtspiritus erhielt und empfiehlt
1^
haft, doch an und fürsichnoch nicht unbrauchbar
;
Fr. A. Timm.
sind, mit Hülfe des
erhalten werden,
I l m «y r a v w e u , ^ i r ä alter p i k a n t e r während man früher schmerzhafte Zähne, die noch
k a s e s u 8 k o p . p r . ? f u u ä v e r k a u f t plombirt werden könnten, ausziehen mußte.
bei
1^. K e k r a m m .
2
Doch muß ich dringend wiederholen, daß, wet
der Wirksamkeit des Mittels ganzsicherund für alle
I m Vorthmannschen Hause ist eine Wohnung von
Zukunft des leidenden Zahn's gewiß sein will, den
Z Zimmern nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeikariösen Zahn 2 bis 3 Tage lang mit Llu-z^opliw
ten zu vermiethen, und sind junge Obstbäume und
behandeln lassen muß; gewiß wird diese Procedur,
verschiedene Streich-Instrumente zu verkaufen. 1*
die jedesmal nur ein paar Minute» währt, Keinem
I n meinem Hause am Fischmarkt ist die obere zu langweilig vorkommen, der die Erhaltung eines
Wohnung von sechs Zimmern zu vermiethen.
Backenzahnes zu schätzen weiß! —
Goldarbeiters-Wittwe C. Hermann.
Ichstehedem geehrten Publicum noch wie früher
täglich von 9 bis 1 Uhr Vormittags u. von 3 bis 8 Uhr
m
. Abreisende.
Nachmittags in meiner Wohnung (Haus StycinW
1 am Domberge) mit meinen Diensten zu Gebote.
Ä
' ^°°nsteinfegkrgeftll.
Georg Virsmann aus Kurland.
Buchbmdermecher A. Sülk,

2
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angekaufte» KronSgebäude, mit 4 Lehrern, von welchen 1 zugleich Inspector ist, hatte 110 Schüler in
S t . PeterSburg, 7. Sept. S e. Majestät 2 Classcn; die 1. Stadt-Clem. - Knabenschule (seit
der Kaiser fuhr am 5. September um vier Uhr 1803) 00, die 2. Stadt-Elem.-Schule (seit 1805) 05,
Nachmittags auS Berlin und geruhte am 6. um acht die 3. Elem.-Knabenschule (seit 1855) 02, die russ.
Uhr Morgens in Darmstadt einzutreffen. I h r e Elem.-Schule (seit 1837) 32, die estn. Elem.-Schule
Kaiserlichen Maje stäken nebst den Durchlauch- (seit 1837) 12 Schüler; die höhere Stadt-Töchtertigste» Kinvern befindensichin erwünschtem Wohlsein. schule (iu gegenw. Gestalt seit 18.13) 1-50, die Elem.Töchterschule (seit 1823) 100 Schülerinnen. Die
Zur Belohnung ausgezeichnet eifrigen und mu- Privat-Schulen sind folgende: für Knabeu allein:
sterhaften, obrigkeitlich attestirten Dienstes ist der Commandeur der 10. Flottequipage und der Dampffre- die deS Hrn. Aug. Stackmann (seit 1844) mit 45,
vom Hülssverein unterhaltene bei dem Elemen.targatte „Olaf", Capitaiu 1. Rangeö Weymarn, zum die
lebrer-Seminar
100, die SonntagSschnlc mit 42.
Ritter deS St. Stanislaus-Ordens 2. Classe Allcr- Für daS weibl. mit
Geschlecht:
die priv. Anstalt dcö Frl.
gnädigst ernannt worden.
Julie Leiu (seit 1850) mit 104 Schülerinnen, von
Kiew. Am 4. August fand in Kiew die Ein- welchen 21 Pens, sind; die Schule der Fr. H o f r ä ^
weihung der durch Eifer der Kiewschen Deutschen im tbin Couradine Struve geb. Wall, mit 42
Bau vollenden uenen Kirche statt. ' Dieselbe »st von «innen;
die Elein. - Schule der Dem.
Ätein und befindet sich anf dem Lutheraner-Berge ZahrenS iseit 1851) mit 29, die der Dem. Alwine
unweit deS früheren hölzernen Gotteshauses. Die Schumann mit 14, die der Dem. Ottilie Audreesen
Architektur ist mittelalterlichen StylS, im Innern ist mit 7 Schülerinnen. — I m Dorpatschxn Kreise bebei weitem mehr Raum als in dem früheren; außerdem findetsichauf dem Gute Teilitz ftit 185? eine priv.
sind in der Höhe ringsum Chöre. Für die neue Elem.-Schule der Dem. Julie Pelzer mit 24 Penuo.
Kirche ist eine neue Orgel auS dem Auslände ver, uairiunen. (Jnl.)
schrieben und wird das Bild deS. Heilands den Altar
I n Nr. 05 des Kaukasus liest man: „Vom rechzieren. Die Kanzel ist einfach und geschmackvoll.
Die Kirche ist für Rechnung der Barone A l eran- ten Flügel der Kaukasuö-Linie. Daö MaikonSk-Deder und W i l h e l m A i e t i n g h o f f gebaut. Zur tachement behauptete vom 20. bis zum 31. Jnli seine
Einweihung der Kirche war auch der General-Super- frühere Position und setzte die Arbeiten fort. Die
Bergbewohner beunruhigten es nur selten durch Ka«
tutendent auö St. Petersburg gekommen.
nonenschüsse auö dem Walde und sammelten sich
(Kiewfche Gouv.-Z.)
Dorpat'S Schulen am Schluß deS I . 1856. auch einige Male in bedeutender Starke um die aus
Das im I . 5804 von Alerauder l. gegründete Gym- dem Lager entsandten Colonnen zu überfallen; alleiu
nasium, auS 5 Classen bestehend, mit 18 etatm. Leh. alle ihre Versuche wurden vereitelt. So rückten am
reru und Beamten, in dem im I . 1830 neuerbauten S5. Jnli 3000 berittene Bergbewohner im Anaeficht
steinernen Gymnasial-Gebäude belegen, sich einer Bi- deS DetachementS gegen eine Colonne an, welche beim
bliothek von 2082 Werken in 5785 Bdn. erfreuend, Krugly-Wald Heu mähte, während ein anderer ^ai,
hatte am Anf. des I . 1856 170, am Schluß 182 fen ein Scharmützel mit der culgegenacsciuen
Schüler (luth. Eons. 163, 9 ^ ^ - 1 4 , kathol. 5). deS Lagers begann. Der General-M« or D . b . ,
DaS Elemeutarlehrer-Semiuar, welches, durch daS rück,- s°f°r, mii Ca-->llkri- »nv ni.-„pen sAchwn
am 4. Juni 1820 Merl), bestätigte Schulstatur zwar dem feindlichen Hausen, aeac,,
^
begründet, aber erst im I . 1828 eröffnet wurde, 3 rende Col°,we d°s F-ucr
Lehrer hat, von denen einer der Jnspcctor ist und m
einem eignensteinernenGebäude sich befindet, zählte
am Schluß deS I . 12 Schüler. Die 1804 gegr., rem Arlillnies-uci in i>n, Wald >mück Am »S Ä i
nach dem Ustav vom 4. Juni 1820 reorganisirte
Kreisschule, in dem im I . 1802 erbauten und 1828 starke Cchaar und griff die vaö Lagervieh deckenden
JsUmsdische

NcichrickteA.

>>
CommandoS an; unsere Schützen hielten sie in Zaum
bis -4 Kasaken-Ssotnien herbeieilten, welche den Feind
sofort über den Haufen' warfen und in den Wald jagten. I m Verlaufe dieser 11 Tage betrug der Verlust unseres Detachements 4 Mann.
Wahrend derselben Zeit beschäftigte sich das Alagum-Detachement seinerseits mit Arbeiten. Die Bergvölker beunruhigten es zu Zeiten durch Artilleriefener,
doch meist ohne Schaden zn thun; unser Verlust beschränktesichauf 4 Mann, welche Kontusionen erhielten. Vom 16. Juli an zeigte sich keine feindliche
Artillerie mehr.
Der Chef der 3ten Abtheilung der tschernomorischen Cordon-Linie, Oberst K r y s h a n o w s k i benutzte
den Umstand, daß bei dem schaarenweise Zusammenströmen der Bergbewohner ein beträchtlicher Theil
der Bevölkerung ihre Hänser verlassen hatte, um
einen gelungenen UeberfaU auf zwei natnchaische
Auls zu machen, welche am oberen Laufe dts Flusses
Pscbebs liegen. Unsere Colonne, bestehend aus einem
Sammelbataillon und
Ssolnien schlug den Feind
nach ziemlich hartnäckigem Widerstande aus den Auls
heraus > machte 10 Gefangene, erbeutete eine Viehheerde und zerstörte die Dörfer. Bei diesem Ueberfalle wurden unsererseits 1 Oberofficier verwundet,
Ä Mann getödtet und Ist verwundet.
Die Natuchaizen beschlossen unS diesen Ueberfall
zu vergelten, versammelten sich in einer Anzahl von
M W Mann und griffen am k. Jnli eine aus 3
Kompagnien bestehende Colonne unter den'. Capitain
M a n j a t i an, welche Heu mähte für die Garnison
" on Anapa. Unsere Cotomie, welche von dem Vorben des Feindeö Kunde erhielt, erwartete ihn in
'tter Ordnung und kaum hatte er sich gezeigt, so
griff sie ihn an und jagte ihn bis in den Wald.
Zwei Neiler der Anapaschen Halbescadron wurden
uns verwundet.
Am 11. Juli warf sich eine Schaar von 300
berittenen Bergvölkern mit ihren Fähnchen auf die
auf dem Felde arbeitenden Leute bei der Staniza
Kurjannaja an der Laba und eö gelang ihr trotz deS
Feuers der Bedeckung einige Mann niederzuhauen
oder gefangen zu nehmen. Die auf den Alarm heransprengenden Kosaken konnten den Feind nicht mehr
einholen.

O i

sich auf der Heumaht unter dem Befehle deS CapitainS M a n j a t i ; in der Festung waren nur zwei
Compagnien und eine Berghalbescadron nebst zwei
Feldgeschützen. Kaum war am 22. Juli der Tabun
unter Bedeckung einer Compagnie und zweier Geschütze ausS Feld getrieben, als eine Schaar von
sechstausend berittenen Bergbewohnern von allen
Seiten auf denselben losstürzte; die Treiber lenkten
den Tabun sofort nach der Festung zurück. Die Bedeckung bildete hinter ihm ei» Bataillonsquarr6 und
zog sich langsam zurück, umringt von der feindlichen
Reiterei. Die Bergbewohner sprengten beinahe bis
an die Brustwehr, wo sie von Kartäischen - Kernschüssen empfangen wurden; allein Viel) und Pferde,
von den Schüssen in Schrecken gesetzt, drängten sich
vor den Festungsthoren in einem Haufen zusammen
und die Näuber umringten diesen sofort. Als der
Militairchef von Anapa, Major Lewajchow, der
sich hinler den Thoren mit der dort gebliebenen Compagnie nnd der Halbescadron ausgestellt hatte, sah,
daß diese Unordnung die schlimmsten Folgen nach sich
ziehen und daß die Compagnie-Bedecknng kaum einen
Schritt mehr thun könne, entschloß er sich zn einer
verzweifelten Maßregel — er rückte mit den letzten
Streitkräften aufs Feld und griff den Feind an.
Trotz der ungeheuren Ueberzahl wandten die Bergbewohner den Nucken und konnten sich fast an keinem Punkte mehr halten. I n der Hoffnung daß der
Capitain M a n j a t i die Schüsse gehört habe und ihm
zu Hülfe eile, drängle der Major Lewaschew die
Bergbewohner bis an die Schlucht bei der ehemaligen Nikolai - Staniza. Hier faßte daö auf der Heumaht befindliche Detachement sie im Nucken und die
ganze Schaar der Bergvölker wurde zerstreut. Die
Affaire dauerte vier und eine halbe Stunde; die
feindlichen Leichname lagen auf einer Strecke von
mehreren Werst umher. Unsere Infanterie, welche
die Attaque der feindlichen Reiterei dnrch Gewehrfeuer abschlug, erlitt keinen Verlust; nur die BergHalbeSeadron, welche sich mehrere Male in die Hau«
feu der Bergbewohner einHieb, halte sechs Mann
Verwundeter. (KawkaS.)

Ausländische Nachrichten.

F r a n k r e i c h .
P a r i s , 14. Sept. Hier spricht man von einer
I n letzterer Zeit waren zwischen Schapfugen und Nachricht, die daö englische Gouvernement in seiner
Natuchazim Mißhelligkeiten entstanden: die Schäp- Depesche zu unterdrücken für gut befunden hätte, und
ingen wiesen die Forderungen und Einladungen des die in nichts Geringerem bestände, als daß Sir Colin
Naluchaischen Chefs Sepher Bey zurück, indem sie Campbell krank in Kalkutta angekommen wäre, und
ihm vorwarfen, daß er die Interessen ihres Landes sich mithin außer Stande sähe, sofort das Ober»Kom«
zum Besten der Türkei preisgebe und zu gleicher inando der britischen Armee zu übernehmen.
P a r i s , 15. Sept. I n der eben geschlossenen
Z"!^.n geheimer Verbindung mit den Russen stehe.
Beschuldigungen mindestens was den zwei» Session der Generalräthe haben sich im Ganzen gelen Punkt angeht, zu widerlegen, schlug der Sohn gen sieben und dreißig für die Durchstechung deö
deS genannten Chefs, Karabatyr den Schapsugen JsthmuS von Suez ausgesprochen, womit freilich
^
^memschaftlichen Kräften einen Angriff für die Ausführung deS Planes selbst wenig gethan
auf Anapa zu mach««, vaS der Garnison gehörige ist. — Frankreich besitzt in Indien noch 5 H a n d e l s V.eh wegzutre ben und wenn das Glück wolle, in Posten oder Stationen, welche der Entwickelung t»«
d.e Festung selbst nzudringen. Ein großer Theil hig sind. Die erste wichtigste Station ist Poudichett),
der Garnison don Allapa (drei Kompagnien) befand eine Stadt von 50-60,000 Einwohner», welche ein

Aus Tschernomorien.

breiter Kaii.il in die Stadt der Weißen und Schwar- Ungnade, verlor Pondichery am 15. Januar 1761
ten scheidet; die Straßen sind gerade und sast alle und bezahlte dieses Unglück mit seinem Kopfe. Der
mit Eoeosnnßbäumen bepflanzt; die Dorfschaften der Friede brachte diese Stadl abermals an Frankreich.
Umgebung sind reinlich und wohlhabend. — Chander- Nun wurde die Compagnie aufgehoben und der fran»
nagor, der Wichtigkeit nach die zweite Stadt, hat zösische Einfluß in Indien wurde durch den Englands
viel von ihrem ehemaligen Glänze verloren; ihre v e r d r ä n g t , welches in einigen Jahren dort das RieLage am Ougly, einem Arm des Ganges, ist herr- senreich aufbante, daS jetzt zum erstenmal« wankt.
lich, ihre Straßen sind schnurgerade, ober sie hat ver- Nochmals bezeichneten gegen Ende des vorigen Jahrödete Stadtthcile, der Hafen ist leer, der Handel null. h u n d e r t s ruhmreiche Thaten den französischen Namen,
— Karikal ist in industrieller Hinsicht besser daran und die Namen Suffren und Marquis von Bussy
und seine Einwohner betreiben lebhafte Leinen Fabri- sind mit Recht berühmt, aber der Kampf war nutzlos.
cation. — Diese drei Städte sind auf der Landseile Pondichery, im Jahre 1778 genommen, 1783 zurückganz oder theilweise mit bastionirten Mauern umge« gegeben, wurde 1793 nach -Lltägigec Belagerung von
den, welche eS allenfalls möglich machen würden, eine einer 2t),l)l)l1 Mann starken Armee (darunter 6WV
Belagerung ausschalten. — Uanaen gedeiht besser Europaer) abermals erobert. Der Frieden von 18i4
als die vorhergehenden Städte, Dank seiner Lage am brachte an Frankreich die fünf obenerwähnten Punkte
Godavery und seinem gesunden Klima; man fabrizirt wieder zurück und die ostindische Gesellschaft verpflichdort viel Leinen. — Maho ist ein ganz kleiner Po- tete sich zur Zahlung einer Rente von 1 Million als
sten, ohne allen Werth in der Provinz Carnalie. — Entschädigung. (Z.)
O n a l a I! d.
Die Garnison dieser sranzösischen Etablissements in
„Es ist," sagt die M . Post, ..es ist ein eigenIndien besteht aus 2, Eompagnieen SepoyS zn <>M
Mann unter den Befehlen europäischer Osfniere; eS thümliches Zeugniß für daS tiefe Gefühl womit in
ist eher eine Polizei- als Militärmacht. Außerdem England die Preßsreiheit betrachtet wird, daß selbst
besitzt Frankreich das Recht, zu Mazulipatam, Calicut die gerechte und nothwendige Unterdrückung der einund Zurate Comptoirs, mit gewissen Privilegien, heimischen Presse in Indien (d. h. der Zeitungen die
anzulegen. Die meisten dieser Etablissements rühren von Emgebornen geleitet wurden, und in den Landesaus der Regierung Heinrichs I V. her. Dieser König sprachen erschienen) wenig Beifall gefunden hat. Die
gründete und bildete die erste indische Compagnie, L o y a l i t ä t der europäischen Publizisten wird nicht bewelche sein Tod bald ohne Unterstützung ließ; Richeiien zweifelt, aber indische Zeitungen waren nie wegen ihorganisirte sie von Neuem im Jahre
aber sie rer Besonnenheit und Mäßigung berühmt, und so
beschränkte sich darauf, Madagaskar zu kolonisiren sehr man nun auch die zeitweilige Beschränkung der
und Handelsschiffe an die Küsten Indiens zu schicken. britischen Presse bedanern mag, so war sie doch in
DaS erste 1663 auf der Halbinsel gegründete Etab- dem gegebenen Kriegszustand *) eine gebieterische N o t lissement war zu Surate, das Caron's, eines sranzö- wendigkeit. Freilich so weit eSsichum ein europäistschen Kaufmanns, cineS Ueberlänfers der Holland!- sches Publikum handelt, könnte auch die äußerste Züscheu Compagnie. Von feiner Regierung unterstützt, gctlosigkcit der Presse nnr geringen Schaden thnn;
nahm cr seinem ehemaligen Herren einige Posten weg; aber e6 ist zu bedenken, daß^ der Disenssionsstoff, der
diese aber blieben l678 ihrerseits Sieger und zwan- durch dieselbe unter die Ofsieiere geworfen wird, auch
gen die zu St. Thomas und Coromandel etablirten den emgebornen Trnppen nicht fremd bleibt. Auch
Franzosen, sich in die Burg von Ponvichery zurück- wir hoffen vielleicht mit dein ..Friend of Jndia":
zuziehen. Martin, Nachfolger Caron's, hob einige „daß der zweite Jahrestag der Schlacht von Plassey
in Indien von einer geachteten Regierung und einer
Soldaten aus, kaufte das umliegende Territorium
christlichen Bevölkerung werde gefeiert werden"; aber
und befestigte sich. Er konnte jedoch einem Angriffe der Augenblick wo die Hindus und Mohammedaner
der Holländer nicht widerstehen, welche sodann die BengalenS, mit Hintansetzung ihrer politischen und
neuen Wälle selbst vervollständigten, so daß im Frie- religiösen Feindschaft, sich gegen die unter ihnen zerden von Ryswick Frankreich diesen Platz in bessern! streute Handvoll Christen verbündeten — dieser AugenZustande zurückerhielt. alS eS ihn verloren hatte. Pon- blick war kaum der richtige Zeitpunkt um jene Hoffdichery blühete rasch auf; der Handel der Compagnie nung auszusprechen. Ein Allarm, durch solche unentwickelte sich in größerem Maßstabe, Dank den ho- vorsichtige Aenßernngen jetzt unter die Armeen von
hen Eigenschaften der General-Gouverneure Dumas, Madras und Bombay geworfen, könnte die traurigDupleir und de la Bourdonnaye, welche sich im acht«
sten Folgen herbeiführen. Waren eS doch Madraözehnten Jahrhunderte folgten; zahlreiche Posten lie. truppen deren religiöses Vorurtheil die Söhne Tippu
standen auf allen Küsten, namentlich auf denen, welche
Sahibs zu der blutigen Meuterei in Vellore im Jahr
wir noch besitzen. Dupleir widerstand in Pondichery
Also die ministerielle Poft m,mt e s K r i e q was iekt in -5«42 Tage lang den Angriffen einer englischen Division, welche die Belagerung aufheben mußte; die dien vorsichgeht. Huiqegen äußerte dieser Taael'ord
-M.M gmftf.st- do- M-ss.rsch>m-»- ShL-Id
Unglücksfälle La Bourdonnaye'S sind bekannt. Der sch«. ,»,d «schUchmS.Pxhi- s'..u
aachener Friede machte dem Krieg mit England daß man von emem „Krieg" mit ibnen reden dürfe Man
für einige Zeit ein Ende, aber bald entbrannter mit neuer Kraft. Gegen 175t hatten die Eng- d»e Nomer chrc Skwvenkriege n»t verächtlichem Ausdruck tuI n d i e n wo die Sache die nämlicheist,
länder fast alle französischen Besitzungen weggenommen. Lally-Tollendal, Nachfolger Dupleir', fiel in was Hilst es da über dm N a m e n zu rechten?

1806 aufzureizen vermochten. Eingeborene Offiziere
und SipahiS von Madras waren cS welche der Verschwörung des Nadscbah von Travaneor 1811 beitraten, die dann von Sir Thomas Munroe so summarisch gedampft wurde. Ja noch im I . 1843 meuterte das tile Madraser Cavallerie-Regiment, weil daS
Kriegs^ahlamt für den Unterhalt der Familien dieser
Soldaten nicht hinreichende Borsorge getroffen hatte."
DaS Journal eitirt hier das Memorandum Munroe's,
vormaligen Gouverneurs der Präsidentschaft Madras,
vom 12. April 1822 über die Unverträglichkeit einer
freien Presse mit der Fremdherrschaft in einem eroberten Lande — eine Voraussage welche jetzt durch die
Beugal-Armee buchstäblich in Erfüllung gegangen sei.
— Wie sogar in Bombay die Presse der Eingebornen das Feuer zu schüren suchte, und über den Aufruhr in Bengalen jubelte, zeigt folgender Ärtikel aus
dem dorIigen"„Parsee Reformer," den ein Parst Namenö Sorabdschk Dorabdschi herausgab; und doch
gelten die Feueranbeter — meist reiche Kaufleute, deren »geliebtester Gott (nach Grauls * Ausdruck) der
Mammon ist" — als die treuesten Anhänger der
englischen Regierung, welche sie gegen den gleichmä-

ßigen Haß der Hindus und der Mohammedaner geschützt hat. Dieser Artikel also lautet:
»O Gott! die Engländer haben nun eine Probe
deiner Macht gesehen! Gestern noch waren sie in einer stoßen Herrscherstellung — heute hülltensiesich
in Blut, und begannen zu fliehen. Obgleich ihre
Macht in Indien beinahe drei Lakh (AW.Wl) Mann)
stark war, gaben sie ihr Lebe» auf wie die Memmen,
ließen ihre Palankine unv Wagen im Stich, und
flüchteten ohne Hut nnd Stiefel in die Oschengeln.
Ihre Häuser verlassend, flehten sie um Schutz bei
den Niedrigsten und Geringsten, und sielen in die
Hände der Herumstreifer. .
lind schließlich heißt
es: „O ihr Engländer! ihr ließt euch nicht träumen
daß der jetzige König jemals den Psauenthron von
Delhi besteigen würde, mit allem Pomp Nadir SchahS,
VaberS und Tamerlans."
Ein Seitenstück zu solchen Ergießungen der indischen Natives sind aber mehr in der Nähe die schadenfrohen Aeußerungen der ultraradiealen arischen
Presse, worin sich zu dem ultramontanen Haß gegen
daß ketzerische England — wie er anch imUnivers"
und älnilichen Organen deS Festlands spnckt — die,
in früheren Zeiten allerdings nicht ganz unberechtigte,
keltische Nationalantipathie gesellt. So schreibt z. B.
die in Dublin erscheinende N a t i o n (deren Herausgeber übrigens, wenn wir nicht irren, ein Convcrtit
ist':
„Mann, Weib und Kind in Irland, lernet die
Mähr von Indien auswendig! lernet die grausame
Geschichte wie die Engländer kamen, und das schöne
-^and überschwemmten; wie England gleich einem
unerstMiichen Hai Fürsten und Radschahs, Provinzen
und ^iomgrelcbe, eins um das andere verschlang;
wie Äudh einverleibt wurde mit Verletzung der frier-

lichsten Eide und Verträge; wie das Volk zu Tode
gefoltert wurde von den Gerichtsschergcn; wie man
den Frauen giftige Jnsecten auf die Brust setzte, um
sich hineinzufressen in das zarte Fleisch; wie Schändlichkeiten verübt wurden die wir um der Scham willen
nicht nennen dürfen — tragt alles daS im Gedachtniß, und dann kniet nieder, und betet daß GotteS
Gerechtigkeit heinisuchen möge die Uebeltbäter, unv
daß Er das Recht schützen wolle, wo immer es
sein mag. . ." Unv dann wieder: „Von einem Ende
des Landes bis zum andern herrscht nur eine Meinung unter dem irischen Volk — daß die englischen
Flibusiier sollten aus Indien herausgejagt werden
(liunu'li out); und mit dem Einlaus jeder indischen
Post steigt aus dein Herzen Irlands ein Gebet empor:
nicht bloß in Indien, sondern auch in Irland möge
das ehrliche Volk wieder zu seinem guten Recht
kommen!"
Zum Glück stehen aber diese Diatriben, die sich
alS die Stimme von ganz Indien ausgeben, in der
Nachbarinsel vereinzelt, und sollten auch einige Körnchen Wahrheit darunter verborgen sein, so bleiben
doch der Ton unv die Stimmung verwerflich, und
die englische Presse hat Recht den Verfasser als einen
ebenso unpattioti>cheu wie herzlose^ Eiferer und Geiserer zu bezeichnen.
Folgende Zujchrift eineS MauueS, der lange in
Indien gelebt, an die Times, hebt einige Punkte
hervor, welche bei Beunheilung der jetzigen KrisiS
nicht unwesentlich zu sein scheinen: „ . . . . Inder
guten allen Zeit, wo die Reise von England nach
Indien sechs bis acht Monate dauerte, da richtete sich
der Diener der Eompagnie in seiner Präsidentschaft
als seiner künstigen Heimalh ein. Er aß, trank nnd
war guter Dinge, unv ward er der rauhen Gesellschaft
seiner Tischgenollen — denn rauh und nngeleckt waren uinere Vorväter — einmal überdrüssig, so sah er
sich nach häuslichen Freuden um; weil aber englische Frauen damals in Indien sehr selten waren, so
machte er sich, neunmal unter zehn Fällen, an die
Huris des Landes, unv in ihren Armen vergaß er
mehr und mehr die Bande, die ihn mit dem fernen
Vaterland verknüpsteu, die Selbstbeherrschung eineS
gebildeten Europäers und die Pflichten eines Christen.
Man denke sich einen solchen Jndier der alten Schule.
Er reckclt, obgleich Mittag lange vorüber ist, in bloßem Hemd und PydschamaS (weiten Hosen) auf seinem Sopha oder auf zwei Stühlen unter einer
Punkha (ZlMmerfä'cher) utrhe an einer Tally (genäßter Bambusmatte zur Abkühlung), die Huka (lange
Pfeife» im Mund, unv seine ..Bibk," d. h. das eingeborene Liebchen, an der Seite oder auf dem Estrich
kauernd, und ringS herum ihre Verwandtschaft unv
eine heranwachsende Brut kalbleder- oder pfefferkuchenfarbiger Kinder, die Sprößlinge dieses « s c h ö n e n Verhältnisses." Man denke sich nun eine Reihe von
Jahren vergangen, und betrachte den indobrittischen
Offizier wieder durch das Medium der zwischen Indien
und seinem Mutterland abgekürzten U e b e r l a n d r e i s e .
Er mag locker und liederlich sein, und mit einem
starken Posten im Schuldbuch feines Schneiders yan'
gen; aber er ist in seinem Geschmack ein E n g l ä n d e r

geblieben, und würde ebensowenig daran denken wachsende Mißstimmung der Hiudubevölkerung aber
Schakale zu seiner Gesellschaft zu wählen, als sein habe jener tiefgrollende Feind der brittischen Herrschaft,
ganzes Leben unter Nntschmädchen (indischen Tänze- der Mohammedaner, der schon lange wie ein Tiger
rinnen) und deren Verwandtschaft zuzubringen. Man lauernd im Hintergründe lag, schlau benutzt, und die
sieht leicht: die erstere Gattung englischer Offiziere Hindus zu der Coalition verführt, deren Ausbruch
und Beamten war bei den Cingebornen beliebt, ob nun erfolgt ist. „Der Charakter des Mohammedaners
es aber wünschenswert!) ist die Zuneigung derselben in Iiidien (>"gt der Verfasser! ist schwerlich ganz rich- »
durch eine Rückkehr zu jenen altern Zuständen zu ge- tig gewürdigt worden. Wo immer diese teuflische
winnen, das möge daS Publicum entscheiden. Ich Seele in größern Massen beisammen wohnte, da
für meinen Theil ziehe den indischen Offizier von wurde der heftigste Hag gegen das Chriftentbnm und
1857 dein von 18l7 vor." Da nun aber, so argu- die briltische Herrschaft rege gehalten, und kochte wie
menlirt der Verfasser, der Engländer in Indien in ein Kes^t über dem Feuer. Murschedabad, ziemlich
Bildung und Verfeinerung mehr und mehr fortgeschrit- nahe an Calcntta, war immer ein Nest lauernder
ten sei, uud lieber eine englische Ehefrau als eine Verrälber. Patna und Dakka sind Treibhäuser fanaindische Concubine zu seiner Lebensgefährtin gewählt tischer Unzufriedenheit, und in Dellü und Lacknan war
habe, wahrend andererseits der Hindu und der Mo- eS für einen Europäer jederzeit gefährlich unbewaffnet
hammedaner, trotz der englischen BüoungSbemühun- allein zu gehen. Hoffentlich wird wäter die Regiegen, »ach Asialenart im ganzen der alte geblieben sei, rung darauf bedacht sein diese gefährlichen Gemein10 haben beide Theile wie divergirende Linien nothwen- schaften im Lande zu zerstreuen." Das wird sich
dig immer mehr aufeinander gehen müsse». ..Als a b e r schwer bewerkstelligen lassen. Scblüßlich räth die
wir zuerst Indien eroberten, oder richtiger, alS wir Zuschrift: bei der künftigen Neugestaltung der Ben-dort zu herrschen anfingen, da wurde durch den selte- gal-Ärmee ja die Hindus hoher Kaste wegzulassen,
nen und langsamen Verkehr mit England unsere dor- die man nun hinlänglich kennen gelernt habe, und
tige Beamtenwelt e n teng l i s i r t . Wir bequemten die durch ihren Kastenhochmuth sich oft alS unbrauchunö an die Eingebornen, nahmen bis zu einem ge- bare Soldaten gezeigt; so weigerten sich z. B. Brahwissen Grad ihre Gewohnheilen, ihre Denkart und manen und Kschatrisnö die Schaufel in die Hand zu
ihre Kleidung au. Damals dachten wir nicht daran, nehmen u. dgl. Man solle die Recruten künftig vorsie zu erziehen; sie brachten vielmehr uns um unsere zugsweise aus Sikhs, GhorkaS und DoschadaS wähErziehung (l!>p^ / / / ? , n x ) .
Aber als der len. Endlich solle die Regierung, unbeirrt durch liunaufhaltsame Fortschritt der letzten Zeit allmählich berale Schreier in England, sich wohl hüleu die Einanch in jene Reiche der Unwissenheit sich Bahn brach, gebornen Indiens ans dem Fuße der Freiheit und
da blieb dem velfnisterten Hindu und dem bigotten Gleichheit mit den Engländern zu behandeln, und beMuselman nnr eines von beiden übrig: entweder sich sonders nie mehr daran denken die Presnreihen aus
zn bekehren, oder die Werkzeuge der Bekehrung von einbeimische Journale auszudehnen; denn die bezügsich abzuschütteln. Was den Hindu detrifft, so wird liche Acte Sir Charles Metcalse's sei nur so lang'
man das begreifen, wenn man weiß daß die„Schastraö," ein Segen gewesen als sie auf die englischen Zeioder heiligen B/icher der Hindus, nicht bloß von tungen in Indien beschränkt war. (A. Z.)
Religion handeln, sondern anch ihr ganzes wissenschaftNach den öffentlichen Mittheilungen deö Präsiliches System, Kosmogonie, Astronomie, Geographie
u. s. w., umfassen, und mit den Ergebnissen unsrer denten der jetzigen vftindischen Compagni'e, M r .
europäischen Forschung fast auf jeder Seite in schrof- M a n g l e s , hak dieselbe während der letzten vierzehn
fem Widerspruch stehen, daß also durch unsere Pro- Jahre zweitausend Millionen Thaler >^00.000,000
fanwissenschafl dem Glauben der Indier nicht weniger Psd.) auö Indien gezogen, und bloS 1,400,000 für
dasselbe wieder ausgegeben.
die Art an die Wurzel gelegt wird als durch die Bibel.
Loudon, 17). Sept. I m Arsenal von WoolSo besteht denn auch die große Mehrzahl der jetzt nach
europäischem Muster gebildeten Bengalesen aus Leu- wich wird Tag und Nacht gearbeitet, um die längliche
ten die gar keine positive Religion haben, sondern Psropfenkugel für die ostindische Compagnie anzuserDeisten oder Materialiften sind. Diese „Geutlemen" tigen. Eine Million dieser neu erfundenen Geschosse
kleiden sich theilweise europäisch, kutschiren elegante ist schon in die DockS zum Transport nach Bengalen
Equipagen herum, trinken viel Champagner, und abgeliefert worden und Ä Millionen derselben Gatschmaußen
-nintlis-n«!, m . » n l l i - , ! — Beefsteaks tung in Kisten von je 2000 Stück sind gestern nach
und Austersaucen. Die neuerliche rasche Zunahme Bombay eingeschifft worden. I n Liverpool sind Hedieser aufgeklärten Geckenclasse muß in dem altgläu- stern gleich bei der Bildung eineS Unterstützung^-Cobigen Hindu fchon lange die Besorgniß erregt haben niit«s für die Verunglückten in Indien 1400 Pfd
daß der Sturz deS Bral,manismus näher uud uäher gezeichnet worden. Meetings zu demselben ^weck und
rücke. Und dazu kam nuu noch unsere Aufhebung so
Mancher Hindngesetze, B. des Gesetzes das die Wiederverheiralhung der Wiltwen verbot, dann neuerlich
des Gesetzes welches den vom BrahmanismuS Abtrünnigen das Erbrecht entzog — so begreift man, N a c h m i t t a g B - f c h l - m g c k o m m c n "is, m »«n T » ü e r i « n
daß jeder Brahmane im Land für seine Religion g.°öar.igc Änstatt.» zum Empfang' ^
fürchtete, und für eine Rebellion reif war." Diese höchsten Rang (des Kaisers von Rußland) zu treffen.

London, 16. Sept. (Tel. Dep.) Fernere offizielle Nachrichten aus Indien melden, daß die Besatzung in Agra sich behauptet hätte, unv daß der
Gesundheitszustand derselben ein guter sei. I n Kolapore hat sich die Meuterei auf 1999 Maun beschränkt. I n Mohal ist eine beabsichtigte Meuterei
unterdrückt worden. (Z.)
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 17. Sept. Se. Majestät der Kaiser
von Rußland verabschiedete sich gestern Mittag bei
Ihrer Majestät der Königin und den Prinzessinnen
Karl, Friedrich der Niederlande, Friedrich von Hessen
zc. in Marlottenburg, und traf in Begleitung Sr.
Majestät des KönigS gegen 4 Uhr aus dem Anhaltischen Bahnhof <in, wo bereits anwesend waren Ihre
königl. Hoheiten der Kurfürst von Hessen, der Prinz
von Preußen, die übrigen Prinzen deS königl. Hau«
feö. der Prin; Georg von Mecklenbnrg-Strelitz, der
Herzog von Nassau, der Fürst von HohenzoUern-Sigmaringen, Fürst Wilhelm Radziwili, General-FeldMarschall v. Wrangel, die hohe Generalität, der Mi- .
nister-Präsident v. Mantcuffel, der russische Gesandte
Baron v. Brunnow und das russische GesandtschaftsPersonal, der Militair-Bcvollmächtigte General Graf
Adlerberg und viele andere russische Militairs. Der
Kaiser Alerander trug die Generals-Uniform des 3.
Ulanen-Regiments, Se. Majestät der König und
die sämmtlichen k. Prinzen hatten dagegen russische
Uniformen angelegt. Se. Majestät der Kaiser nahm
von des Königs Majestät auf dem Perron in herzlicher Weife Abschied und verabschiedete sich dann vou
den übrigen Hohen Herrschaften. Nachdem der Zug
sich bereits in Bewegung gesetzt hatte, grüßte der
Kaiser uoch vom Fenster aus Sc. Majestät den König unv die übrigen Hohen Verwandten, welche noch
einige Zeit auf dem Perlon verweilten. Se. Majestät der Kaiser trifft mit seiner erlauchten Gemahlin,
wie wir erfahren, am 2. Oktober wieder am Hofe
zum Besuch ein, wird jedoch nnr bis zum 4ten iner
verweilen uud alsdann sofort die Rückreise nach St.
Petersburg weiter fortsetzen. — Der russische General v. Wrangel und viele andere russische Militairö
sind hier noch zurückgeblieben und werden dem Kaiser
erst nach Darmstadt folgen, sobald hier die Kavallerie-Manöver beendigt sind.
Se. Majestät der König hat bekanntlich von
Sr. Majestät dem Kaiser von Rußland einige 29
werthvolle Pferde zum Gescheuk erhalten. Dem Vernehmen nach hat des Königs Majestät Sr. Majestät
dem Kaiser ein Gegengeschenk mit lebendem Wild aus
dem Wildpark gemacht, das bereits gestern Abend ans
der Ostbahn nach Rußland abgegangen ist.
. An die Eröffnung der Eisenbahnbrücken über die
Weichsel und Nogat soll sich eine Feier uud ein Dankfest für Se. Majestät in dem Hauptremter der
^nenburg anreihen, bei welchem eine Vereinigung
von Abgeordneten aller bei der Anlage der Ost bahn
? .
mittelbar oder unmittelbar interefftrter Städte stattfindc« wird. Die Initiative ist unlcr Genehmigung dcr vorgesetzten Provinzial-Regierung von
umgangen. Von namhaften
Städten, welche bei dem Festx vertreten sein werden,

nennt man Berlin, Königsberg, Danjig, Stettin ir.
Die Festlichkeit soll am Tage nach der erfolgten Eröffnung der Eifeubahnbrücken begangen werden. (Z.)
O s t i n d i e n
Neue Depeschen sinv auf verschievencn telegraphi«
scheu Wegen in London augckommen, welche in der
Hauptsache die gestern mitgeteilten Nachrichten bestätigen, aber zum Theil weiter reichen. So gehen
die Berichte aus Delhi bis 29. Juli. Die „Times"
bringt eine Depesche von ihrem Korrespondenten in
Alerandrien über K o n s t a u t i n o p e l v o m 8. September,
ans welcher wir zn bemerken haben, daß außer General Havelock, welcher den Obersten Neil in Cawnpore zurückließ, auch Nicholson unv Van Eortlandt
auf dem Marsche nach Delhi waren. Die Meuterei
deS 27. Bombai - Regiments Infanterie war unterdrückt worden. Der „Eolumbian" aus Australien
kam in Suez am 7. September an. Ein Dampfer
soll auf dem Bassia in der Nähe von Galle Schiff,
bruch gelitten haben, aber der „Eolnmbian" bnugt
keine authentische Nachriäu darüber. Wechsel-Eours
in Bombay 2 Sh. 1^ Pee. Interessen um 2 pCt.
reduzirt. — I m Auswärtigen Amte ist vom britischen
Konsul in Marseille folgende Bolschaft vom 14.
September 9 Uhr >>. m. eingetroffen, mit der Bestätigung, daß die Besatzung vou Delhi am 14., 18.
und 23. Juli Ausfälle gemacht, und, obgleich mit
großem Verlnst zurückgeschlagen, ihr eigener Verlust
599 Todte uud Verwundete betragen habe; dabei
w u r h e Brigadier Chamberlaiu am 14len schwer verwundet; es geht ihm besser. Seit dem 23sten kam
kein Gefecht vor. Meuterer aus Necmuch sind in
Delhi angekommen. Brigadier Nicholson wird mit
Verstärkungen aus dem Pendschab am 15. August
vor Delhi erwartet. Aus Agra nichts von Bedeutung gehört seit der Schlacht vom .1. J u l i . Have»
lock besehte Bithur am 17. Juli ohne Widerstand
und nahm 13 Kanonen weg. Nena Sahib ist entwischt. Havelock schlng am 29. Juli auf der Straße
nach Lucknow 19,999 Mann und uahm 15 Kanonen
weg. Sein Verlust dabei war, wie man glaubte,
nicht groß. Die Metzelei von Cawnpore wird bestätigt, ohne jedoch authentische Details darüber zu
haben. Das 26. Regiment hat in Meenuiessapour
(Meean Meer) gemeutert. Spencer ist ermordet.
Kalkutta ruhig. Hyderabad am 14. Angnst ruhig.
Holkar bleibt treu." — I m East - India - House hat
man eine Depesche aus Alexandrien vom
September erhalten, welche solgende neue Einzelnheiten bringt:
„General Havelock's Truppen fauden, nachdem sie
Eawupore wieder besetzt hatten. Bithur geräumt und
brannten es in Gruud und Boden nieder. Am 29.
und 39. Juli stießen sie bei Bnpeecoel-Gunge, etwa
18 englische Meilen von Cawnpore, auf 19,999 Re«
bellen, welchen sie eine Niederlage beibrachten und
15 Kanonen abnahmen. Sie hofften, Lucknow am
nächsten Tage zu erreichen. Das 7., 8. und 49. Regiment meuterten in Dinapore am 23. Juli und bedrohten BenareS. Auf derselben Station empörte sich
das 12. Regiment irregnlairer Kavallerie und ermordete seinen Kommandanten, Major HolmeS, so wie
dessen Frau. Holker ist treu geblieben, aber feine
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rector der Posten, der See-Präsett, die Ingenieure,
mehre Marine-Osfiziere u. s. w. Nachdem der Dampfer Cherbourg berührt hatte, begab ersichvor PortSmontl) und Southampton. Er salntirte die Forts;
seine Saluts wnrden erwidert. . . . " Ein Mann war
aber nicht aus dem „Napoleon", Ein Mann war zu
dieser Trinmphsahrt nicht eingeladen worden, Einen
Mann nannten die Journale nicht; dieser Mann war
g a n z einfach Friedr. Sauvage, der Erfinder der Schraube;
Sauvage, der dreizehn Jahre arbeitete und kämpfte,
zwei Jahre, um seine Schraube zn finden, eils Jahre
gegen Unglanben, Neid und Böswilligkeit. — „Ich
wußte," erzählte Alphons Karr, „daß.Sauvage we»
gen einer elenden Schuld im Gefängniß von Havre
saß. Ich besuchte ihn. Er Hallesichin seiner Zelle,
so gut er konnte, eingerichtet, da er aber in einem
geschlossenen Zimmer erstickte, so ließ er des NachtS
die Fenster offen. Da die Hunde wülhend gegen dieses geöffnete Fenster bellten, so wurde ihm besohlen,
es geschlossen zu lassen. Er versuchte es, mußte cS
jedoch bald wieder offnen, und der Lärm begann von
Neuem. Da griff der Mechaniker zn einem Messer
und machte auS einem Stück Holj eine Maschine, di»
Wasser, Erde nnd Kngeln nach den Hnnden schleuderte und sie zwang, sich knurrend in ihre Hütten
zurückzuziehen. Er war über diesen Triumph s/glücklich wie ein König. Seit Sauvage im Gefängniß
ist, spielte er swie Paganini) Violine. Ans den zerreißenden Saiten macht er allerlei geistreiche Maschinen. Auf seinem Fenster-Gesimse fand ich ein Bassin
aus einem Stück Zink: in diesem Bassin schwamm
ein Fahrzeug, welches er mit seinem Messer consttuirt
hatte." — Aber unter all den reichen Männern, die
stolz waren, den Engländern diese Französische Erfindung zn zeigen, war nicht Einer, welcher Sauvage
die Summe anbot, um ihn in Freiheit zn setzen.
Der Marine-Mlnistcr, der König von Frankreich lieM ideellen.
Fried r. S a u v a g e , E r f i n d e r der Schrau- ßen ihn seit Monaten im Gefängnisse!" Einige Tage
ben - D a m p ssch i s se. Ueber den jüngst im Irren-später druckte das ..Si^ele" den Artikel deö Guepeö"
Hause gestorbenen Friedrich Sanvage, den Erfinder ab, und nach wenigen Tagen war ein Theil der
deS Schrauben-Dampfers, geben die ..Gnepes" vom Schuld bezahlt, für das Uebrige hatte der Gläubiger
Juli 1843 nachstehende Details, die für das Leben eine Frist eingeräumt, und Herr Boucher de Perthes,
und Streben dieses verkannten Erfinders von Inte» Präsident der Königl. Ausmunternngs - Gesellschaft
ssse sind: „Die Fluth kehrte znrück, die Sonne tauchte von Abbeville, stellte sich Herrn Sauvage zn Dienin die See, als am Horizont die SilhoneNe eines sten. Ein Englisches Journal, der „Dailer", schlug,
Fahrzeuges edler, majestätischer Form erschien. Es entrüstet über Frankreichs Undankbarkeit, eine Engliwar der..Napoleon", der nach Havre zurückkehrte, — sche Subseription vor. Dieses Project unterblieb in
der „Napoleon", d. h. das erste Schrauben-Dampf« Folge der Annahme-Weigernng Sauvage's. Der Erboot. die Verwirklichung eines lange Zeit geleugneten bauer des «Napoleon" (nach Sauvage's Planl,
Problems, das man alö Absurdität und Narrheil be- Normand, wurde von der Hand Ludwig Philipp'6
bandelte. Woher kam der „Napoleon«? Am nächsten deeoiirt. Erst später erlangte man für Sauvage eine
^-age las man in mehreren Journalen: ,/Der Dampfer Pension von 2500 Fr. Das Patent, welches Saunach neuem Modell, „„Napoleon"", welcher von Herrn vage (für 1500 Fr.) 1832 gelöst hatte, scheiterte an
Normand für Rechnung des Staates gebaut wurde, dem Bericht einer Commission unter dem Vorsitze eikam Mittwoch, 21. Juni, nachsiebenstündigerFahrt nes Admirals, die ihm am 11. Juli 1832 eröffnete
von Havre in Eberbourg an. ES ist daS erste Schiff, daß die Anwendung der Schraube im Großen nick,!
das mit einer Schraube versehen ist, welche der Dampf thunlich sei. (Fr. C. Bl.)
bewegt, und die am Hintertheile des Schiffes unter
Auch eine Crin oline. Ein-sorgsam-Hausdem Wasserspiegel angebracht, sick mit Schnelligkeit
herumdreht und das Schiff bei günstigem Wetter 1l) frau zu . . . . bcmerkle emes Tage«, daß von dem
ms 11 Knoten zurücklegen macht. An Bord des zum Auffallgen deö ^regenwassers unter der Dachrinne
'"-Napoleon"" befanden sich Hr. Cante, Gencraldi« befindlichen Fa^e cm eiserner Reif fehle. S i e lheilte
Truppen sind unruhig. Oberst Durand, der Resident,
war auf seinen Posten zurückgekehrt. Die Negenwitterung hat sich mit Macht eingestellt. — I m Uebrigen
stimmt diese Depesche mit allen anderen überein. — Der
Korrespondent der ..Post" anö Marseille telegraphirt
außerdem: „Man erwartete, daß Delhi in etwa l4
Tagen fallen wurde, da Havelocks Truppen, welche
jetzt gegen Lncknow vorrücken, bis dahin dort eintrefsen werven. Das Gerü'cht ging, daß Nena, der die
Flncht ergriffen hatte, sich entleibt habe. Das 7.,
8. und 40. Regiment bengalischer Infanterie, welche
in Dinapore gemeutert hatten, flohen nach dem Flusse
Sone, verfolg! von I . M. 10. Regiment unter General Lloyd, 800 Meuterer wurden getödtet. Das
Pendschab ist ruhig, eben so das Land rings nm
Delhi, Mirnt nnd Agra.' Im Bundelknnd ließen
sich Zeichen von Unruhen blicken. Wenig Nachrichten ans Gwalior. Nach dem südlichen Theil der
Präsidentschaft Bombay sind Abtheilungen von europäischem Mililair geschickt worden. Die Panik, welche
vor 14 Tagen in Bombay herrschte, hat sich gelegt."
— Derselbe Korrespondent telegraphirt später: Nena
Sahib ermordete seine Familie und brachte sich dann
selbst um. Neill ist am 22. Juli zn Havelock gestoßen nnd befand sich in vollem Marsche gegen Lucknow. Äus Patna erfährt man, daß ein Komplott
entdeckt wurde unv daß unter den Verschwörern sich
der Sohn des wohlbekannten Meer Gnndhya und
der Moulvie Ally Knreem befanden, welche verhastet
wurden. Ein Komplott ist auch in Benares entdeckt
worden. Die Gluirkas, welche Inug Bahadnr auS
dem Königreiche Nepal unö zu Hülse geschickt hatte,
erreichten lncknow am 22. Juli. DaS Gerücht ging,
daß Agra in die Hände der Nebellen gefallen sei.
'
<Z"k.)
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diese Bemerkung dem Hausgesinde mit, doch Niemand konnte über das Verschwinden deS Reifes eine
befriedigende Auskunft geben, und es mußte angenommen werden, daß derselbe durch ruchlose Hände
entwendet worden sei. Am nächsten Sonnlag, wo
die Köchin ihren Ausgang hat, und in ihrem Sonntagsstaate eben ihre Wanderung nach Thaliens Tempel antreten will, fällt der Hausfrau eine sonderbare
Veränderung in dem Umfange der Gewandung ihrer
15k-

Köchin auf, sie forscht nach und entdeckt den fehlenden Faßreif — als Crinolinensurrogat! (H.)
Einen zweifach b e rü hm ten Weiu hat daS
gegenwärtige Kometenjahr erzeugt. I n den Weingegenden sagt man nämlich, der' 1857er Wein werde
zugleich ein 1811er und 1846er sein, denn 11 ^
46 — 57, Zahlen beweisen und das Exempcl ist rich.
tig. (Z.)

Zm Namen ves Äeneral-Äv!w.-rnk>mentS von Liv », Ähü- und Kurland gestattet den Druck:
Dorval, am I I . September 18S7.
N. L i n d e , Censor.

Gerichtliche B e k a n n t m a c h u n g e n .
A u f Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen :c. t h u n W i r Bürgermeister und R a t h der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t
hiermit kund und zu wissen, welchergestaltder hiesige
K a u f m a n n 3. Gilde Friedrich A d o l p h T i m m mittelst des m i t dem hiesigen K a u f m a n n C a r l Gustav
R e i n h o l d a m 1 0 . A u g . 1 8 5 7 abgeschlossenen
und an demselben Tage Hierselbst corroborirten
Kanfeontraetes das i n hiesiger S t a d t i m 2 . S t a d t theil sub N r . 8 2 A. auf Erbgrnnd belegene hölzerne
W o h n h a u s sammt Appertinentien für die S u m m e
von 3 W 0 R b l . S . aequirirt, zu seiner Sicherheit
u m ein gesetzliches p u k l i e u m s>roewm» nachgesucht
u n d mittelst Resolution v o m heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend
einem Nechtstitel zu Recht beständige Ansprüche
haben, oder Wider den abgeschlossenen Kaufeontraet
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich
damit i n gesetzlicher A r t binnen einem J a h r und
sechs Wochen u clgto Imjus proelumötis und also
spätestens am 5 . O e t . 1 8 5 8 bei diesem Rathe zu
melden angewiesen, mit der V e r w a r n u n g , daß nach
A b l a u f dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der u n gestörte Besitz gedachter I m m o b i l i e n dem K a u f m a n n
Friedrich A d o l p h T i m in nach I n h a l t des Contraetes zugesichert werden soll.
3
D o r p a t - N a t h h a n s , am 2 4 . A u g . 1 8 5 7 .
(Livl. Gouv.-Ztg. ^

F ü r eine Apotheke werden 3 Lehrlinge gesucht.
W o das Nähere zu erfragen ist, erfährt man i n der
Zeitungs - Erpedition.
1

Branntwein m i t der Lieferung nach P o r t
K u n d a kauft zu g u t e u P r e i f e u
j
Theod. Hoppe.
Diesjährige holländische Heringe und (Zitronen
erhielt und empfiehlt
C. I o h a n n s e n .
2
Die
-Mkkße
n a c h d e m W e d r o sind bei m i r vorräthig zu
haben. Klempnermeister T . S a c H s t n b a N . 2
Eine A u s w a h l neuer Gummischuhe erhielt und
empfiehlt
R . H . Eckerts W i t t w e .
2
K a r t o f f e l n :
1) weiße runde englische,

2 ) röche runde altenburger, beide Gattungen in
diesem J a h r e von ganz vorzüglicher Güte u. W o h l geschmack, verkauft ü 5 l ) K o p . S . - M . pr. Löf das
G u t E a b b i n a m i t Lieferung nach D o r p a t ; ins H a u s
wenn ein oder mehrere Fuder gekauft werden. A m
12ten d. M . w i r d das erste B o t anlangen nnd dann
später 2 M a l wöchentlich so lange es die W i t t e r u n g
gestattet. Proben stehen aus i n der H a n d l u n g des
H e r r n Rathsherrn Toepfser u. beim Knnstgärtner
H e r r n D a u g u l l , w o auch schriftl. Bestellungen abgegeben werden können.
2

l

bei
( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Bekanntmachungen.
wünscht angestellt zu werden.
Näheres m der Zeiwngs-Expedition.
3

Außerordentlich gute Fleck-Seife ist zu haben
N . H . Eckert.
2*

I m Wolffschen Hause ( i n dcrIamaschen Straße)
werden vier m ö b l i r t e Z i m m e r vermiethet. — Auch
werden B l u m e n daselbst verkauft.
^

Abreisende.

.
Nuuge Kinderwärterin, die deutsch Georg B i r s m a n n aus K u r l a n d .
spricht, wild gesucht. Zu erfragen bei der Madame Buchbindermeister A . S ü l k .
Gubsckv, w ohnyast im Hause des Kaufmanns Gerchen. K n b l y , Pharmacent.

^
^
^
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland.
Italien. - Oesterreich. — Moldau und Walachei. — Türkei. — Afrika. — Ostindien. — MiScellen.

Inländische

Nachrichten.

Zu General-Adjutanten sind ernannt: der General-Lieutenant Baron W r ä n g e l 2 , Chef der 2ten
Garde-Jnfanterie-Divisivn und der bei der Kaiserlichen Gesandtschaft in BerlinstehendeGeneral-Major n in
Gras Adlerberg 3 — mit BeibeHaltung ihrer gegenwärtigen Aemter.
Die „Nord. Biene" vom 5. September äußert
sich fol'gelfdermaßcn: ..AuS dem Conflict der Meinungen wird die Wahrheit geboren. Unumgänglich nothwendig war der Krieg von I85Z bis 1856, um Europa
auf's Neue von der Unentbehrlichst deö Friedens und
jenen Segnungen zu überzeugen, welche ihm sowohl
für die Staaten als für die Völker entströmen. Noth^vendig war der Aufstand in Ostindien, um England
zu zeigen, daß auch in feinen Gebieten jene verderblichen Mißbrauche der Gewalt eristiren, welche Miß»
vergnügen und Aufruhr erzeugen. Erschienen ist daS
allgemeine Bcdürfniß nach Frieden, der Wunsch, sol»
cheS auf dauerhaften Grundlagen zu befestigen und
jene Zufälligkeiten zeitig abzuwenden, welche in Europa
Anlaß zu neuen bedeutenden Conflicten geben können.
Die vornehmsten Mittel hiezu möchten die Vermeidung
aller ehrgeizigen Absichten und die Wiederherstellung
des gegenseitigen Vertrauens unter den vier Groß' mächten: Nußland, Frankreich, England und Preußen,
sein. Die Reise des Kaisers Napoleon nach OSborne
und sodann nach Deutschland, wo eine Zusammen«
kunst mit einer andern Kaiserlichen Person erfolgen
kann, müssen für die Ankunft wichtige Folgen haben.
Wir sehen darin daS Unterpfand für die Befestigung
des Friedens in Cnropa, daS Mittel zur Wiederherstellung deS oberwähnten Vertrauens, und werden
mit Vergnügen gewahr, daß auch in England die
Notwendigkeit freundschaftlicher Beziehungen zwischen
diesen vier Mächten empfunden wird. Wir wünschen,
diese aus Erfahrung geschöpfte' GedankeN'Verbmdung auf der dauerhaftesten Grundlage Gestalt gewinne, und nicht ein momentaner Zwang, ein bloßtt Widerhall der in Ostindien vorgehenden Ereignisse wäre.
^ B o l d e r a a , 10. September, 6 Uhr Morgens.
lTel. Dep.) Ohngeachttt des schweren Sturmes von
NW. halten sich die Schiffe auf der Rhede doch fest
an ihren Ankern. Ein Boving und ein Holzboot
Und gestrandet.

8 Uhr 2l) Min. Eine Englische Brigg soll eben
auf den Strand gegangen sein.
Forte ometda mm, 8^ Uhr Morgens. Der
Nvrdsturm hält an und die Rhedeschiffe haben einen
sehr schweren Stand. Außerdem kreuzten bei Tagesanbruch noch 12 ansegelnde Schiffe vor unserem Hafen, wovon bereits eins, die Englische Brigg „Sevu.
Ions", Capt. Rodjer Fair, von Kronstadt kommend,
dicht beim Leuchtthurm, eine andere Englische Brigg
in der Nähe BullenS und noch zwei andere Schisse
bei BilderlingShof an den Strand getrieben sind.
Capt. Rodjer Fair versichert, daß er in der vergangenen Nacht wenigstens 40 bis 50 hierher bestimmte
Schisse beisichgehabt hat, darunter mehre sehr große.
Die gestrandeten Schiffe scheinen alle in Ballast zu
zu sein und sind von den Wellen so nahe an's User
geworfen, daß für Menschenleben nichts zu fürchten ist.
9 Uhr 30 Min. Morgens. So eben kommt das
fünfte Schiff, eine Schooner-Kuff, bei Bullen auf
den Strand. ES weht noch fort; die in der Nähe
der Rhede angekommenen Schiffe können nur sehr
kleine Segel führen.
11 Uhr Vorm. Der Sturm wüthet fort und
eine furchtbare Brandung brichtsichan unserm Strande.
DaS sechste Schiff, ein schöner Schooner, wird soeben
zwischen dem Leuchtthurm und Bullen hoch auf's
User geworfen, ,während ein andrer Schooner nahe
der Brandung vor Anker geht; ob er daselbst lange
aushalten wird, ist sehr zu bezweifeln.
1 Uhr Mittags. Mchre der ankommenden Schiffe
gehen außerhalb der Rhede vor Anker, andere halten
doch unter Segel, alle sind aber zu westwärts vöm
Hafen, als daß sie denselben unter gegenwärtigen
Umständen besegeln können. Alle gestrandeten Schiffe
stehen, außer der zuerstgenannten Englischen Brigg
von der Bulleüschen Gränze bis nach BilderlingShof
Ein Holzboot, vermuthlich mit Eichenholz beladen
strandete hinter dem neuen Damm und wurde total
zertrümmert; Mannschaft gerettet. Der Bordina vom
Schiff »Graf Schi-ff-n- ift auf dm mu.n
geworfen, und em,ge Steinstrusen liegen sekr
lich. Hält der Sturm länger an so m
^^
mehre Schiffbrüche vorkommen.
3z Uhr Nachmittags. Eine Kuff und .in
ner trieben soeben zwischen Bullen
N
I,°f an den Strand. Es ha?m
sta.g.fundm. 2» S c h i f f . ^ " ° » Sch.ffbru^
Schiff- hall-n sich »°ch »nter Stgcl. <R Z>)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s , 16. Sept. Heute weihete der Kaiser,
von den Marschällen Vaillant und Canrobert und
dem General Graf Negnault de St. Jean d'Angley
begleitet, die Zweigbahn ein, welche daS Lager von
ChalonS mit der Ostbalin verbindet. — Dem Vernehmen nach wird der Prinz Albert das Lager von
ChalonS mcht besuchen. Der Herzog von Cambridge
kommt jedoch dorthin. Derselbe ist bereits in Calais
gelandet. Der Oberst Lord Bnrghersh unv zwei Adjutanten begleiten ihn. Der Herzog wird den letzten
großen Manövern beiwohnen. Bei dieser Gelegenheit wird ein Angriff aus die Stadt Reims gemacht
werden. Der Kaiser führt bei diesen Manövern den
Oberbefehl. — DerstraßburgerDeputation, welche
sich Sonntag nach dem Lager von ChalonS begeben
hatte, um den Kaiser zu einem Besuche in Straßburg
einzuladen, erwiederte derselbe, daß es seine Absicht
sei, sich über Straßburg nach Stuttgart zu begeben,
und daß er einige Stunden in dieser Stadt verweilen werde. Der Kaiser wird nur von einigen Adjutanten begleitet sein, und weder die Kaiserin, noch
seinen Civil- oder Militair - Hofstaat mitbringen. —
Heute Nacht brach in Paris abermals eine bedeutende
Feucrsbrunst aus und zwar in der Küche des Restaurants in und unter dem großen Hause des „i»vnt
auf dem Boulevard Poissoniöre. Trotzdem
Hülfe schnell bei der Hand war, konnte ein beträchtlicher Schaven doch nicht verhindert werden. Gcbäude unv Mobiliar waren versichert. (Z.)
P a r i s , 17. Sept. Außer dem Grafen Walewski und den Fürsten Gortschakow sind noch nach
Stuttgart zu der Zusammenkunft befohlen: GrafKissclew, der Russische Botschafter in Paris; Gras Rayneval, der neue Französische Gesandte in Petersburg,
und Graf Morny.
Wie uns aus Paris geschrieben wird, wäre die
die Französische Regierung nicht abgeneigt, die Errichtung einer Franzölischen Legion — aus Freiwilligen
bestehend — welche im Dienste Englands nach China
geschickt würde, zu autorisiren.
Aus unsern Pariser Briefen vom 1/. zu schließen, wußte mau an diesem Tage in den osficiellen
Kreisen noch immer nicht mit Bestimmtheit, ob die
Kaiserin ihren Gemahl nach Stuttgart begleiten werde
oder nicht. (N. Pr. Z.)
Das „Univers" beharrt dabei, daß England seine
Besitzungen in Jnvien nicht in Gefahr gebracht haben würde, wenn es katholisch wäre. Spanien und
Portugal hätten allerdings auch ihre Kolonieen veraber Spanien in Folge inneren VerrathS, und
Portugal, weil es die philosophische Regierung Pom^ Unterstützung Englands ertragen mußte.
..
abxic unter den Eingebungen deS Katholi'
usmus geschaffen ist, das bleibt!" Die Ullramonjedenfalls das Universal-Medikament
5»
. Herzog von Cambridge, der gestern
r?
h^te nach dem Lager
von ChalonS ab. Auch
Napoleon, den man
heute hier erwartet, wird sich demnächst nach dem

Lager begeben. Späterhin wird er wieder nach England gehen, um dem Ablausen des ..Great - Easter"
beizuwohnen, unv noch später nach der Landenge von
Suez, um sich aus eigener Ansicht über daS Kanalprojekt zu informircn.
Das „Pays" hat Privatnachrichten aus französisch Indien vom W. Juli. DaS Land war vollkommen ruhig; die Formation der Milizen zu Pondichery, Chandernagor, Karikal, Aanaon und anderen
Punkten ging regelmäßig vor sich. Die eingeborene
Bevölkerung zeigte fortwährend freundliche Gesinnungen und zahlreiche indische Familien richteten ErgebenheitS-Adressen an die Behörden.
P a r i s , 18. Sept. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniten r" meldet die Ankunft des Herzogs von
Cambridge und des Lord Cardigan im Lager von
ChalonS. (Z.)
E n g l a n d .
London, 16. Sept. „Morning Post" hatte
gestern in einer telegraphischen Depesche aus Paris
mitgetheilt, daß die Tuilerieen zum Empfange dcS
Kaisers von Rußland in Stand gesetzt werden. Diese
Mittheilung war geeignet, hier einiges Anstehen zu
erregen. Heute wird jedoch der „Post" von demsel«
ben Berichterstalter aus Paris telegraphirt»/ daß jene
Angabe durchaus unrichtig gewesen. — Lord Lans-downe hat, w i e D a i l y News" heute mittheilt, den
ihm angebotenen Herzogstitel abgelehnt. — lieber
den gegen Herrn Sullivan, britischen Gesandten in
Lima, verübten Mordanfall giebt sein Freund, ein
angesehener Kaufmann in Lima, folgende nähere
Auskunft-. „Lima, 12. August. Wir speisten zusammen gestern Abend, als der Kammerdiener, vom Mörder gefolgt, mit dem Rufe „Diebe!" durch daS
Schlafzimmer kommend in die Stube stürzte. Als
wir durch diesen Ruf ausgeschreckt vom Tische aufsprangen und nach der Thüre eilten,stießenwir auf
den Schändlichen, der, ohne ein Wort zu sagen, sein
Mnsquelon in den Unterleib meines Freundes abfeuerte und darauf rasch auf dem Wege, den er hin«
eingekommen war, entfloh, ohne daS Geringste mit^
sich fort zu nehmen. Herr Sullivan sank mit den
Worten: „Er hat mich gelodtet" in meine Arme zurück. Aus seinem Unterleibe wurden 3 P i s t o l e n k n g e l n
herausgenommen, eine vierte mußte aus dem Rückenfleische herausgeschnitten werden. Es läßt sich kein
Grund für diesen schändlichen Mord angeben, denn
der Angefallene halte keine persönlichen Feinde, und
man glaubt allgemein, cS sei ein politisches M o t i v
der gegen die Castilla - Regierung jetzt in Waffen sie*
kiendcn Vivanco-Partei dahinter zu suchen. M e h r e r e
Personensindverhaftet, ohne daßsichjedoch behaupten
läßt, daß sie Mitschuldige seien. Die A u f r e g u n g i n
der ganzen Stadt ist ungeheuer, denn A n g e s i c h t s et^
ner so kaltblütig verübten That hält sich
mehr für sicher. Es wird sich zeigen, ab diese
gelegenheit nicht zu einer Prozeßfrage zwischen v
englischen und peruanischen Regierung g e m a c h t w
den wird." — Als dieser Brief abging,
A
Sullivan noch am Leben, doch verzweifelten die '»es
an seinem Aufkommen. — Die Mormonen >
sich, wie ans New«Z)or? geschrieben wird, von

an einer eigenen Druckschrift bedienen, so daß ihre daß in Gegenwart einer solchen Armee und der KundZeitungen und die Verordnungen ihrer Höheren nur gebungen der Freude und der Ehrfurcht dieser begeivon Eingeweihten werden gelesen werden können. sterten Bevölkerung der König die Verleumdungen
Die Lettern sind bereits in Sr. Louis gegossen wor- seiner Feinde gründlich verachtet!" (Gewiß charakteden; eS sind 41 an der Zahl, und sie sollen viel ristisch!) (N. Pr. Z.)
Ähnlichkeit mit dem äthiopischen Alphabet haben.(Z.)
Q e Ii e r r e i ch.
T r i e f t , 17. Sept. (Tel. Dep.) Die UeberWien, 17. Sept. Die ..Oesterreichische ZeilandSpost ist eingetroffen und meldet außer den bereits tung" widmet heute der in Berlin tagenden evangebekannten Nachrichten anS Bombay, vom 15. Au- lischen Allianz einen langern Artikel sehr reservirender
gust: General Havelock, nachdem ersiegreichdrei Natur. Nur am Schlüsse spricht sie die Ansicht auS,
Schlachten geschlagen, Haisichgeuöthigt gesehen, sich daß der Hauptgewinn dieser Zusammenkunft lediglich
wieder nach Cawupore zurückzuziehen. Bei Agra in der persönlichen Berührung der Mitglieder bestehe.
wurden die Rebellen in einer furchtbaren Schlacht Eine Umgestaltung des Wesens der protestantischen
geschlagen. I n Dinapore sind beim Aufstände alle Bekenntnisse könne anö ihr nicht hervorgeben. Das
Europäer von den Irregulären getövtct worden. Auch Prinzip der freien Forschung schließe die Möglichkeit
in Jessore hat man Verschwörungen entdeckt. — AuS der Autorität der Allianz ans, und ohne Autoritär
Cak'utta wird vom 8. August gemeldet, daß man für sei Einheit und Einigkeit überhaupt unmöglich. (Z.)
die bevorstehenden mohamedaiuschen Volksfeste noch
M o l d a n nnd Walachei
Jassy. Nachrichten auS Paris vom 16. Sepimmer Befürchtungen wegen Ausbruchs eines Aufstandes hege. (Z.i
tember zufolge wußte man daselbst, daß am vollstänLondon, 17. Sept. (Tel. Dep.) Eine offi- digen Sieg der unionistischen Partei nicht mehr zu
zielle Depesche mit Nachrichten aus Indien meldet, zweifeln sei. Fügt man zu dieser Entscheidung das
daß Lord Elgin mit sechshundert Mann auS Hong- Uebergewicht, welches di5 unionistische Partei in Bukong in Calculta eingrtroffen sei. Die Entsetzung karest über ihre Gegner besitzt, so kann man sich ans
AgraS ist fehlgeschlagen, der Verlust der Engländer eine große Kundgebung zn Gunsten der Union gefaßt
hierbei war bedeutend. General Outram ist znm machen. Deöhalb ist aber noch nicht entschieden, daß
Commandeur der Divisionen von Dinapore und die Beratbnng der gewählten Vertreter eine sehr
Cawnpore ernannt worden. General Havelock ist friedliche sein wird. Die Unionisten sind unter sich
durch die Cholera am weiteren Vorrücken gehindert selbst in zwei Parteien gespalten, da die Nationalen
worden und wollte zuvörderst Verstärkungen abwar- eine Union unter einem fremden Fürsten wollen, die
ten. Der Verlust der Engländer in der Schlacht Bojaren dagegen einen Einheimischen an die Spitze
bei Agra betrug 200 Mann. (Z.)
deS neuen Staats zustellengedenken. Da nun aber
London, Ii). Sept. (Tel. Dep.) Der so eben die Stärke der nationalen Partei auf den zurückgeerschienene „Globe" meldet, daß nach ferneren Berich« kehrten Emigranten beruht, werden diese nicht mit
ten auS Calt'utta vom 8. August General Havelock ihren Anträgen auf Union auch ihre früheren hochnicht in Cawupore geblieben, sondern, nachdem dem- gespannten politischen Forderungen verbinden? Wird
selben Verstärkungen zugegangen, am 3l. Juli gegen also die Verhandlung über die Vereinigung der FürLncknow aufgebrochen fei. (Z.)
ftenthümer. nicht auch zu manchen anderen kühnen
Deutschland.
Wünschen Anlaß geben? Die Frage ist daher mit der
Darmstadt, 17. Sept. Se. M. der Kaiser jetzigen Abstimmung des Volkes noch lange nicht entvon Rußland ist hente Vormittag von Berlin hier schieden, und man wirdsichdarauf vorbereiten müssen,
angekommen unv im Residenzschlosse abgestiegen. Se. daß sie auch in den künftigen Berathungen seiner
K. H. der Großherzog empfing den Kaiser auf dem Vertreter noch nicht ihre Entscheidung finden wird.
Bahnhofe. I . M. die Kaiserin war ihrem Geinahle Der Zwiespalt der Parteien, namentlich die Aufremit den Großfürsten Alexis und dem Prinzen Alexan- gung, zu der die Forderungen eines Theils der Nationalen Anlaß geben werden, wird die ganze Ander bis Frankfurt entgegengefabren. (N.Pr.Z.)
gelegenheit den Großmächten zuletzt in die Hände
I t a l i e n .
>
Die Turiner Opinione" vom 14. September geben. (Z.)
T ü r k e i .
schreibt: ..So eben trifft auS Genna die Nachricht
Kon stantinopel, 7. Sept. Während Frankvon einer großen FeuerSbrnnst ein, welche in der
Schiffsbau-Werste ausbrach. Durch einen Ertrazug reich in der neuen Wendung, die es den Verhandlunwurden in der Nacht P'ompierS und Truppen dahin gen über die Douaufürstenthümec gegeben hat, du
befördert. Auch der General-Intendant begab sich plomatische Triumphe feiert, fährt England fort^ mit
dahin. Details sind noch nicht bekannt, doch spricht seiner Industrie und technischen Unttrneyn'unaökrast
sich in der Türkei gleichsam häuslich eitnurickten „nb
Man von sehr erheblichen Verlusten."
-S »r°ßc W--K »°r, dic
Die Neapolitanischen Correspondenzen der sudn ll n
französischen Blätter schildern die Begehung deS Festes die M°ch. A.bi°ns beständig
de Piedigrotta am 8. Sept. in Neapel. Es deswrten 42,000 Mann vor der Königlichen Familie. Em
Korrespondent schreibt: »Ein Engländer, in dessen
Begleitung ich dem militairischen Schauspiel beiwohnte,
s
^!uie, der in den letzten
konntesichnicht enthalten, auszurufen: „Ich begreife, Jahren schon oft besprochen ist, nun endlich zur AuS-

sührung kommen wird. Für die Kleinasiatische Eisenbahn, die von Simas nach Samsnn führen und
hier an der Küste deS Schwarzen Meeres münden
soll, erwartet man nächstens die Konzession und sieht
in ihr ein Glied deS Systems, nach welchem England
die bisherige Geschlossenheit deS Schwarzen Meeres
aufheben will. (Z.>
Konstantin opel, 9. Sept. Fürst Danilo
von Montenegro ist einer hier eingetroffenen tclcgraphifchen Depesche zufolge von seinen Brüdern ermordet worden, die den Tod seines hier, in Konstantinopel, ermordeten Neffen rächen wollten. — Auf die
Absetzung Reschid Pascha'S ist nun auch die Entfernung Fethi Pascha'S, deS Schwagers deS Sultan,
von seinem Posten als Großmeister der Artillerie ge«
folgt. Man kann den Sturz dieses Großen alS ein
neues Zeichen vom Sinken des Einflusses Lord
Stratfords betrachten. (Z.)
A f r i k a .
T n n i s , Ii). Sept. DaS Erscheinen des französischen Geschwaders vor Tunis hat seine Wirkung
nicht verfehlt. Der Bey empfing am 5. Sept. den
Vice-Avmiral Trehouart mit seinem Stabe und gab
dem Admiral die Versicherung, den Forderungen
Frankreichs genug zu thun und bald möglichst in die
Dahn der Reformen einzulenken. Dies geschah schon
am 9ten, an welchem Tage der Bey einen Art veröffentlichen ließ, der die Grundlagen der Reformen
enthielt, und der im Wesentlichen also läutet: —
1) Vollständige Sicherheit ist allen unsern Unterthanen, allen Einwohnern unserer Staaten, zu welcher
Religion, Nationalität und Abstammung sie gehören,
förmlich zugesichert; diese Sicherheit erstreckt sich auf
ihre Person, ihr Eigenthum und ihre Ehre. 3) Alle
unsere Unterhanen sollen der jetzt bestehenden oder spater einzuführenden Steuer verbältnißmäßig je nach
ihrem Vermögen unterworfen sein, daß weder die
Großen wegen ihrer hohen Stellung, noch die Geringen wegen ihrer Dürftigkeit davon frei bleiben.
3) Die Muselmänner und andere Einwohner deS
Landes sind vor dem Gesetze gleich. 4) Unsere israelitischen Einwohner unterliegen keinem Zwange, um
ihre Religion zu äüdern und sollen in Ausübung ihres Kultus nicht behindert werden. Ihre Synagogen sollen geachtet nnd vor Beschimpfungsichergestellt werden. Ihr Schutzverhältniß soll ihnen unsere
Vortheile sichern, wie es ihnen andererseits auch unsere Lasten auferlegen muß. 5) I n Betracht, daß
das Heer eine Garantie der Sicherheit für Alle ist,
und daß der auS der Armee entspringende Vortheil
zum Vortbeil Aller dient, und in Erwägung, daß
der Mensch einen Theil seiner Zeit feinem Lebensunterhalte und den Bedürfnissen seiner Familie widmen
muß: erklären wir, die Soldaten nur nach einem
Reglement und durch das LooS einreihen zu wollen.
über eine begrenzte Zeit hinaus
"
nu Diensie bleiben, wie dieses im Militair-Coder
vorgehen »st. k) Wenn daS Kriminalgericht über
c ? n" entscheiden hat, die ein Israelit verwirkt, so sollen dem Gerichte auch israelitische Assessoren beigegeben werden. 7)
werden ein Handelsgericht einfuhren, daS aus einem Präsidenten, einem

Gerichtsschreibcr und mehreren Mitgliedern besteht,
die aus Mus.'I:'annern und Unterthanen der befreun»
deten Mächte, gewählt werden. Dieser Gerichtshof
wird in Function treten, nachdem wir uns mit den
fremden Großmächten darüber geeinigt haben, dah
ihre Unterthanen dieser Jurisdiction unterliegen. 8) ES
soll Freiheit des Handels für Alle, ohne ein Privilegium für Jrgendwen, bestehen; daS Gouvernement
entsagt selber jedwedem Handel. 1(1) Die Fremden,
die sich in unsern Staaten niederlassen, können hier
jeden Industriezweig und jedes Handmerk ausüben,
gleich den Einwohnern des Landes. Niemand wird
hierin ein Privilegium genießen. 1k) Die Ausländer, die sich in unsern Staaten niederlassen, können
frei jedwede Art von Eigenthum erwerben. (Z.)
O s t i n d i e n
Die neue Post selber, d. h. ihre Briefe, Schriften und Zeitungen sind nunmehr zu London eingetroffen, jevoch erst zum kleinsten Theile veröffentlicht.
Die Briefe scheinen überhaupt zn spät auSgetheilt
worden zn sein, um uoch in den Morgenbkättern vom
17. zu erscheinen; den Auszügen auS Indischen Zeitungen dagegen können wir zur Vervollständigung
unserer bisherigen telegraphischen Nachrichten und unter Benutzung einer weitern Negierungsdepesche schon
heute Folgendes entnehmen. — Beginnen wir mit der
Küste und schreiten stromaufwärts zum Heerde deS
Aufstandes vor, sostoßenwir gleich in der Hauptstadt
Calcutta auf ein schlimmes Ereigniß. Der Generalgouverneur von Ostindien, Lord Eanning, hat sich
veranlaßt gesehen daS 11. irreguläre Cavallerie-Regiment und seine eingeborne Leibwache zn entwaffnen.
Bride Truppen und zumal die letztern bestanden aus
besonders vornehmen, alten und, wie man glaubte, bewährten und zuverlässigen Soldaten. I n Midnapuhr ist
eineVcrschworung zur Ermordung der Europäer entdeckt,
in Bahrampuhr ein Sepoy-Negiment entwaffnet worden ; beides sind große Städte in der nächsten Umgebung Ealcutta'S. — Den Ganges nach Norden
verfolgend, treffen wir zunächst anf Nachrichten aus
Dinapuhr, der bedeutenden Militairstation an der
Grenze der eigentlichen Präsidentschaft Bengalen. Daselbst haben sich 4 anscheinend durchaus loyale Bengalische Infanterie-Regimenter empört; sie machten
den Versuch, über den Soane-Fluß zu setzen, wurden
aber, da ihnen dieö nicht gelang, in einen Winkel
zusammengedrängt, von dem General Lloyd mit dem
1V. Königlichen Infanterie-Regiment angegriffen und
verloren 8W Mann an Todten. Man fürchtet, daß
die Revolte sich durch diesen Vorfall noch weiter ost»
wärtS ausdehnen und insbesondere diestetSu n r u h i g e
Muhamedanische Stadt Patna berühren wird. Von
der Gesammtzahl der 74 Bengalischen J n f a n t e r i e - R e «
gimenter befinden sich jetzt nur noch ungefähr sieben
nicht in offenem Aufstande, und eins derselben, daS
31., hat seine Loyalität sogar so weit bewährt, daß
eS daS meuterische 42. Infanterie-Regiment aus Sau»
gor verjagte und jetzt in Gemeinschaft mit einem kleinen treugebliebenen Theile des 42. Regiments und
mit dem 3. irregulären Cavallerie-Regiment gegen die
wilden Bundela-Häuptlinge operirt, welche die Gelegenheit ergriffen hatten, sich für unabhängig zu ema«

rc» und jit pllikideru. Wiesichindessen wahrend der
letzten Monate oftmals herausgestellt hat, ist diesen
Truppen selbst nach den äußersten Beweisen der Treue
doch keine Stnnde zu trauen. SepoyS, welche ihre
eigenen meuterischen Genossen im Auftrage der Engländer hingerichtet haben, sind mehrfach am Tage
darauf selber abgefallen nnv haben ihre Auftraggeber
geschlachtet. Die Meuterei zu Dinapuhr ist durch
zwei weitere Ereignisse bezeichnet. Unmittelbar darauf
wurde der Oberbefehlshaber der dortigen Divisionen,
General Lloyd, abberufen und durch. General Outram
ersetzt. Ferner wurden 320 Mann von General
Lloyd's Truppen mit sehr schwerem Verlust zurückgeworfen, alö sie 8 in der Nachbarschaft gefangen gehaltene Engländer zu befreien versuchten. Ju Bihar der
nächsten größeren Stadt außer dem mehr alS bedenklichen Patna, ist Kriegsrecht proelamirt. I n BenareS, der eigentlich heiligen Stadt deS BrahmaglaubenS, 3V Meilen weiter stromaufwärts am Ganges,
war daö Leben der Europäer durch Verschwörungen
bedroht. — Wir sind jetzt zu dem Gebiete gelangt,
welches der tapfere General Havelock mit seinen kleinen Colonneu durchflog und vom Feinde zu säubern,
begann, als ihn die Cholera in seinen Erfolgen
hemmte. Die ausführlichen Berichte über feine Expeditionen unifassen nur deren älteren Theil, die Rückeroberung Cannpnhr'S von Nena Sahib und die Einäscherung der leergefundenen Feste Bißuhr. ES heißt
darüber:
„Am 16. Juli bei Tagesanbruch langten die
Truppen 2 Englische Meilen von der feindlichen Position vor Eanupubr an und machten Halt, nm zu
frühstücken. Nach dreistündiger Rast rückten sie zum
Angriff vor. Ihre Stärke belief sich auf 1300 Europäer und etwa 700 oder 800 StkhS (von den Hindus in Sprache, Religion nnd Sitte verschiedenes
MischlingSvolk deS nordwestlichen Indiens), während
der Feind.13,VW gut bewaffnete, von N. Sahib selbst
befehligte SepoyS zahlte. (Nach dem Schreiben eineS
MilitairS ans Eaunpuhr hatte N. Sahib nur 7000
Mann Infanterie und etwa 1000 Reiter; dazu 7
Stück Geschütz, nämlich drei 24-Psünder, zwei 12 u.
zwei 9-Pfüuder, und außerdem einige Artillerie zu
Pferde, welche er auf der Flucht mitnahm, weil die
Engländer keine Eavallerie hatten.) Der General
beschloß, alö er die Position der Rebellen gewahrte,
sie in der Flanke zu fassen, schob seine Hochländer
gerade vor, auf der Linken gedeckt durch die MabraSFüsiliere, und die vom 04. und 84. Königl. Infanterie mit den Kanonen recktS außer Sehweite deS
FeindcS. Die Hochlander gingen dnrch Kartätschen-,
Domben« und Flintenfener ruhig und kaltblütig vor
uud feuerten keinen Schuß, bis sie dem Feinde aus
50 Yards nahe waren, dann krachten ihre Gewehre
und in unaufhaltsamen Stimulans nahmen sie die 3,
eben wieder geladenen 24-Psünder. Gleichzeitig erstürmten die vom 78. ein Dorf mit dem Bayonnet;
bieg lag rechts von der feindlichen Position, und so
war Sahib'S Flanke umgangen. Wie die Engländer
durch daö Dorf auf die rechte Flanke des Feindes zustürzten, eröffnete dieser von Neuem sein Feuer auS
einem großen Geschützstück, daS ihm geblieben war,

und die Engländer mußten halten und auf ihre Artillerie warten, allein ihre Zugochsen waren so lahm
und abgemattet, daß nur eine kleine Feldkanone, die
gegen die große des Feindes nicht aufkam, in Position gebracht werden konnte. General Havelock, rasch
entschlossen, gab Befehl zu stürmen, und eine Com»
pagnie deS 7!). leichte Infanterie nahm die Kanone,
ehe man die Hand umdreht, trotz eines heftigen Feuers.
Damit war der Sieg entschieden. I n Ermangelung
von Eavallerie aber machten die Truppen Halt und
lagerten diese Nacht außerhalb der Stadt. Ueber den
Verlust der Engländer sind die Angaben schwankend.
Nach dem „Bombap Telegraph« richtete die feindliche
Artillerie wenig Schaden an. Dagegen bemerkt der
schon oben citirte Mili'tair; die Meuterer hätten verwünscht gut geschossen, und von je 15 Europäern sei
Einer getödtet oder verwundet. General Havelock
selbst sagt in seiner Depesche vom 17. Juli: „Der
Feind war hinter einer Reihe von Dörfern stark poftirt und bestritt unS 140 Minuten lang hartnäckig
jeden Zoll breit Boden. Nana Sahib hat vor dem
Gefecht alle gefangenen Weiber und Kinder barbarisch
ermordet und heute Morgen vor seinem Rückzug nach
Bißur das Pulvermagazin von Eannpuhr in die Luft
gesprengt. Ich konnte noch keinen Ausweis der Tobten nnd Verwundeten zusammenstellen, aber ich veranschlage meinen Verlust auf ungefähr 70 Mann, die
großenteils vom Kartätschenfeuer fielen." Am 17.
Morgens rückten die Engländer in Eaunpuhr ein;
und ihr erster Gedanke war, wie man sich denken
kann, ihre gefangenen Landsleute zu retten. Man
eilte nach den sogenannten Assembly - RoomS (VersammlungSsaal), dem Hauptquartier Nana SahibS,
wo dem Gerüchte nach 175 Frauen und Kinder eingesperrt fein sollten. Aber zu spät! ES war ein Anblick zum Versteinern oder Sterben. Abgehärtet und
auf alle Schrecken gefaßt, wie die Sieger waren, —
waS sich da ihren Blicken bot, übermannte sie; die
Leute weinten wie vie Kinder und brachen in verzweifelte Wnth auS. Der Hofraum vor den AssemblyRooms schwamm in Blut, und dariu hier und da
ein zerrissenes Seidenkleid, ein Atlastuch, eine Haarlocke! Nach der AnSsage der Einwohner hatte der
Unhold Nana Sahib den Tag vorher alle Gefangenen schlachten lassen — die Frauen ließ er nackt ausziehen, köpfen und in den Brunnen werfen, die armen Kleinen aber lebendig unter die verstümmelten
Leichen der Mütter schleudern. Ein Hochländer schreibt,
daß er selbst einen Blick in den entsetzlichen Brunnen
warf. „Eine Empfindung" (sagt der Bombay Telegraph) „schrecklicher als Rachedurst, regt sich Einem
bei solcheu Nachrichten iu der Seele; die gotteöfürchtigsten Gemüther schauderten beim Gedanken. daß der
Allmächtige eine solche Prüfung ;u verhängen für
notwendig halten konnte. Aber wir können von den bcgangenen Scheußlichkeiten nicht weiter reden- sie über-

steigen allen m-ns-I>iiche,> Glauben. und dabei >u verw-U-n «schütte« die Vernunft auf ibre.» Thron-.Die «B°.nb-.y Tin»S- ,al)lt unter de» Opfern dies»
Metzelei außer den Weibern und Kinder» 88 Offizin«,
I M Soldaten und eine Menge Europäische Einwog
ner >ni Tanten Hegen
Personen auf. Nur 4
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Frauen sollen entkommen sein. Eine der ermordeten geschützt; Häuser mit Schießscharten versehen und
Damen, erzählt man, führte bis zu ihrer Sterbestunde mit 15 Kanonen vettheidigt. Ich griff an und nahm
ein Tagebuch, welches aufgefunden wurde und Werth - den Ort mit allen Kanonen. Den Feind unterstützte
volle Aufschlüsse enthält. Wie ein Offizier vom 1. ein Theil von Nena's Truppen, angeführt von Jnpah
Regiment Madras-Füsiliere auS Caunpuhr schreibt, Singh, ich hielt 4 Stunden und rückte dann weiter
sind 5 oder 6 Damen durch ihre eingeborene Diener- gegen die Stadt (wahrscheinlich Bupeer - ul» Gunge),
schaft gerettet worden. Sie wurden in ein sicheres welche ebenfalls von Wasser umgeben ist und von 4 KaVersteck gebracht und entgingen so dem Blutbade. nonen vertheidigt wurde. Ich stürmte und nahm den
Eine Miß Wheeler, eine Tochter von Sir H. Whee- Ort. Verlust des Feindes stark; der meine schwer,
ler, soll sich heldenmüthig gewehrt und 5 SepoyS mit nämlich 88 Todte und Verwundete."
Hier, am Vorabend der gehossten und ersehnten
ihrem Revolver erschossen haben, ehe die Bestien ihr
Errettung LncknowS, brechen die Nachrichten der Inzu Leibe kamen.
Havelock's Truppen rasteten von ihren erschöpfen- dischen Zeitungen ab. Die Depeschen der Regierung
den Eilmärschen*) 2 Tage in Caunpuhr und ruckten melden den „von der Cholera veranlaßten" Rückzug
dann gegen Lucknow weiter. Auf dem Wege dahin Havelock's. I m Centrum deö Aufstandes, noch weisuchten sie Bithur, den Schlupfwinkel Nenn Sabibö, ter nördlich am Djchumnestrom, einem Nebenflüsse 5eS
beim, allein der Vogel war ausgeflogen und das Ganges, liegen Agra und Delhi. I n ersterer Stadt
Raubnest leer. Sie schleiften und brannten daher sollen an liÜW Engländer eingeschlossen, aber ans
Bithur in Grund und Boden, und führten 15 Ka- s, Monate proviantirt sein. Daß sie sich nicht durch-nonen mit fort. Nena Sabib, hieß es, beabsichtigte zuschlagen vermögen, scheint uns der bedenslichste Zug
nach Lucknow zu ziehen, aber als er an den Strom deS ganzen Aufstandes zu sein. — Die Zustände in
kam, lief ihm seine Cavallerie fammt der Infanterie Delhi, das noch keineswegs als belagert anzusehen
davon. Die „Fama" behauptet, er habe seine Fami- ist, schildert das Englische „Lahore-Chronicle" in sehr
lie ermordet und sich entleibt, doch wollen Wenige düsteren Farben:
..Die Stadt war von den SepoyS arg zugerichder Sache Glauben schenken, und es ist ein Preis
von 5W0 Rupien auf seine Gefangennehmnng ge- tet worden. Gleich bei ihrem Einzüge hatten sie zn
setzt. Die Einäscherung Bithnr'ö fand am 19. Juli plündern angefangen, und mehrere Einwohner, die
statt. Am 2lt. meldet General Havelock dem Ober- für gelieferte Waaren Bezahlung verlangten, niederCommandanten in einer aus Nawabgunge datirten geschossen. Am 11. Mai sprengten sie ein PulverDepesche: »Nena Sahib'S Anhänger scheinen ihn zu Magazin, wodurch viele Häuser beschädigt und gegen
verlassen. Wir fanden gestern 13 Kanonen in Bithur. 5W Leute erschlagen wurden. Das Rauben dauerte
General Neil! ist mit einer ansehnlichen Verstärkung drei volle Tage, und jeder Sepoy trug so viele Waf'
Britischer Soldaten zu mir gestoßen." Aus den Zei- fen fort, daß sie später um einen Spottpreis zu kautungen erfährt man, daß Havelock später den Gene- fen waren; so eine MnSkete um 8 AnnaS (1l) Sgr.),
ral Neill in Bithur ließ und selbst gegen das 5l) ein gutes Englisches Schwert um 4 Annas (5 Sgr.).
Englische Meilen von Caunpuhr entfernte Lucknow Viele von den Sepoy-Regimentern hatten sich mit
weiter ging, um die daselbst belagerten Engländer zu Schätzen beladen, so daß sie vor lauter Silber und
retten. Offenbar sollte Neill ihm den Rücken gegen Gold nicht gehen konnten; Andere dagegen darbten,
Nena Sahib decken, wie der Missionair Hay errathen und da die Reichen sich nicht schlagen wollten, fehlte
hat; in seinem Bericht vom 21. sagt Havelock: »Ich eS nicht an Reibungen. — Die „Prinzen deS Königl.
kann jetzt den Ganges überschreiten. Nena Sahib's Hauses" suhlen sich sehr unglücklich, denn sie sind geStreitmacht bei Bithur ist ganz auseinandergesprengt." zwungen, die Truppen bei Ausfällen anzuführen, ohne
Lange stießen die Englischen Trnppen auf gar kein daß sie dazu Lust oder Geschick besäßen; die EinwohHinderniß, aber am 3l1. Juli, etwa 2t1 Englische ner verwünschen die Meuterer, die sie auS ihrer Rnhe
Meilen von Lucknow begegneten sie dem ungefähr gestört und der Rache der Engländer ausgesetzt haben,
MannstarkemFeinde, welchem sie eine tüch- und am unbehaglichsten fühlt sich der König, dem die
tige Niederlage beibrachten und wieder 15 Kanonen Wenigsten gehorchen, und der den Soldaten vor der
abjagten. Aber nach den Bombay-Blättern war auch Stadt Zuckerwerk zuschickt um sie bei guter Laune zu
der Verlust der Engländer nicht gering, da sich der erhalten. Diese aber haben vor den Engländern große
Feind hartnäckig wehrte. „Die Hochländer," schreibt Angst, binden sich oft einen Lappen um'S Bein, urn
her Telegraph, „haben sich mit Ruhm bedeckt; keine als Verwundete zu gelten und lausen wiesienur können in
Macht auf Erden kann der Wnth ihres Anpralls die Stadt zurück. Dafür verfolgensiedie Bürger und
widerstehen, und sie geben keinen Pardon." „Bom- werfen jeden inS Gefängniß, der Englisch spricht. Äm3l).
bay Times" giebt den wesentlichen Inhalt einer Ha-- Juni herrschte unter der Besatzung ein panischer
Dcpesche über diese Schlacht, oder vielmehr Schrecken. Viele hatten ihre Waffen von sich gewor^
^
29' und ZV. Juli. Sie ist auö fen und hatten die Belagerer darum gewußt, sie hati m^ager von Bupeer-ul-Gunae datirt: „Angekom- ten mit einem kühnen Handstreich Herren der Stadt
d. M . Der Ort ist auf der werden können. — Von DiSeiplin ist keine Spur.
^
^
nicht zu durchwatenden Sumpf Die Kugeln schlagen in den Pallast und die Primen
baben diesen auS Angst längst geräumt.
.
^ u l i s e h r " viel
12 Tagen gemacht, was bei
König
lebt darin voll Schrecken über jede em.l<Y
A Ä
diAm
' - . a u s . . . . di° R.zmgende Kugel."

Daß diese Schilderung mindestens im Hauptpunkt in Bern angefertigt, umfaßt einen Flächenraum von
übertrieben ist, ergiebt sich aus den häufigen und 4 Quadratfuß und stellt die Stadt Basel vor. I n
wüthcndeu Angriffen, welche die Meuterer auf die allen Details haarscharf ausgeführt, ist eS auch fret
Engländer machen. Darüber wird berichtet:
von jenen Verschiebungen im Prospekte, an denen
Von den drei letzten Anfällen fand der erste größere photographische Darstellungen häufig leiden. (Z.)
am 14. Juli statt und kostete den Engländern,
Die K r i n o l i n e im K ä f i g . I n Lyon stieß
da sie in dem Eifer der Verfolgung des fliegenAbends
auf dem Trottoir ein Seminarist an eine
den Feindes in den Bereich des Kartätschen- und
Musketen-Feuers von den Wällen geriethen, 171 Dame, die in Stahl und Fischbein ging und einen
Man an Todlen und Verwundeten, unter welchen bedeutenden Raum einnahm. AlS die Dame laute
Letzteren der Brigadier Chamberlain, der eine Wunde Klage über ihr beschädigtes Kleid erhob, entgegnete
im Arm erhielt. Am 18. Juli fielen die Meuterer der junge Mann trocken: „Ich habe bloß an deu
von Neuem aus, wurden aber mit leichter Mühe zu- Käfig gestoßen und hätte nicht geglaubt, daß ich den
rückgetrieben. Am 23. Juli erfolgte wieder ein mit Vogel dadurch so laut zum Schreien bringen würde."
größerem Nachdruck unternommener Ausfall; die Meu. — Allgemeines Gelächter unter den zahlreichen Spaterer führten bei dieser Gelegenheit mit sich uud such- ziergängern. (Z.)
ten sich unter dem Schutz des FeuerS aus dem schweren Geschütz ihrer Wälle der Britischen Position bei Actienpreise in St. Petersburg vom 1t). Septbr.
der mehrerwähnten Metcalse-Batterie zu bemächtigen. Primitiver
Sie wurden indeß von einer Truppen-Abtheilung'un- Werth.
"T
N.
ter dem Brigadier Showers in die Flanke genommen R . K . S und schnell in die Flucht geschlagen, wobei eS ihnen 15.0 — Der russ.-amerik. Comp, . . . 327Z 330
- - 1. russ. Feuerassec.. Comp. . .. 8S0 8b5 870
nur mit Mühe gelang, ihr Geschütz zurückzubringen. 400
7l
— 2. russ. Feuerassec. - Comp. . . 125 127^ 13V
Seitdem haben die Belagerten nichts weiter unter57 U ? - S t . PetelM, Gas-Comp. . ., 78
80 82;
nommen. Nach den letzten Berichten auS dem Lager 142
- Baumw -Spinneeei-Eomp. . .
280
5? 14? - Levens-LeibreiUen Comp. . . . 80
war die Regenzeit eingetreten, wodurch den Europäi81
82
schen, von dem Sonnenbrande erschöpften Truppen 150 - - Zarewo-Manufactur-Comp. . Ii?z 150 150
60
—
—
Zarskoßel
Eisenbahn
Comp.
S2!
eine große Erleichterung gewährt wird. Der Regen57
- Comp, für Aufbewahrung „ad
guß pflegt in der Gegend von Delhi nicht sehr stark
Versatz volum. Mdbilien . . . Z7Z —
zu sein. Der Verlust der Engländer hat nicht, wie
5 0 — — russ. See- und FIußassec.-Cmp. —
—
irrthümlich angegeben, in den drei letzten Ausfällen, 250 — — Salamaiiter-Assec.-Comp. . . 36S ZK7Z 370
sondern mit Hinzurechnung des schon mit der vorigen 2 5 0 — — Woiga Dampfschiff-'Comp, . . 285 — zgl»
Host berichteten sehr mörderischen Gefechts vom 9. 1 0 0 — - See- und Fluß - AssecuranzComp. „Nadeshda"
97 z 100 10»
J u l i , nach einer amtlichen Angabe im „Globe", 5R)
30 — — Vieh.Asseeuraiiz: Comp. . . . —
—
—
Mann an Todten und Verivundeten betragen.
114 28H— Charkows. Hand. Co. für Wolle —
—
—.
Die Englischen Truppen vor Delhi betragen nach 500 — — Comp, zum Betrieb der Suksuilsk. Bergwerke
—
^
den letzten Nachrichten auch nur
Mann EuroWolga-Oampfschiffahrt-Comp.
päer und eben so viel unzuverlässige Asiaten, und die 250 — — „MercuriuS"
zgl)
Ankunft der erwarteten Verstärkungen ist noch nicht 250 — — Wolga » Oampfschifffahrt - Co.
„Ssamolet"
—
gemeldet. <N. Pr. Z.)
500 —

i s c e ! l e n.
Das größte photographische Bild, welches bisher
geschaffen wurde, besand sich anf der diesjährigen
Industrie-Ausstellung zu Bern. ES ist von Ourhcim
158.

250 —
100 —
Agg —

— Comp, zum Betrieb der Knaufs.
Verqwwerke.
—
— Kama-Wolga - Dampfschiff..C. —
— Comv. zur Verarbeitung am»
malischer Prvducke. . . . . . .
96
Russ. Dampfschiff- und Handels-Cvmp. . . . .
Z2S

—
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97

97

327Z 330

I m Namen des Äeneral-Aottv>'rnement6 von Nv », Ehst» und Eurland gestattet den Drnck:
Dorpat, am IZ. September 1857.
L i n d e , Censcr.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren B o t
und Ueberbot zu verlantbaren und sodann weaen
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten
1
Dorpat-Rathhaus, am 21. August 1857

Von Einem Edlen Nathe dcr Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
im 3. Stadttheile sub Nr. 99 auf Erbgrund belegene, dem Maurer Jaan Kangus gehörige hölzerne
j
(Livl. Gouv..Ztg. ^ SS.)
Wohnhaus auf Bitte des Eigenthümers öffentlich
verkauft werden soll, mW werden demnach KaufI n Folge Austragks Sr.Ercell-nz deöLivländiliebhaber Hierdurch aufgefordert, sich zu dem desNr°"nnsi"
vom I . Aug. d . J .
halb auf den October 1857 anberaumtenTorge,' Kr. 8 V 2 I , wcrdc» die resp. Einwohner dcr Stadt
so wie dem alSdann zu bestimmenden Peretorg- Dorpat von dieser Polizeiverwaltung hierdurch anf-

gefordert:sichan dem Bau der zu Ehren des heiligen Mit Viehsalz (The er salz) hatsichversorgt
N i e o l a n s auf dem Kirchhofe zu Sewastopol n.ewpfiehlt Christian Keller, Kaufhof, Eckbude. 2*
über den Gräbern der daselbst gefallenen Krieger
Eine Fensterkalesche, 1 Droschke u. 2 Arbeitszu errichtenden Kirche durch freiwillige Beiträge zu
wagen verkauft
Th. Köhler.
l
beteiligen, ihre Gaben in der Kanzellei dieser Behörde abzugeben und den Betrag der Gabe auf
I l m 2U r ä u m e n ^ w i r ä a l t e r p i k a n t e r
dem daselbst zu solchem BeHufe ausliegenden Sub- K ä s e 2M 8 k o p . p r .
verkauft
seriptionsbogen unter Anführung ihres Namens d e i
^
Kekramm.
t
zu verzeichnen.
2
I m Hause des Arrendators Teppan (ehemaligen
Dorpat, Polizeiverwaltung, d. Z.Septbr. 1857.
Koch
Busch'schen) am Techelfelfchen Berge ist eine
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Wohnung
von 2 Zimmern zu vermiethen.
3
Seeretär v. Böhlendorff.
Abreisende.

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

Buchbindermeister A. Sulk.
Bekanntmachungen.
Kubly, Pharmaceut.
Es wird hiermit bekannt gemacht, daß bei den Marri Kernere.
Herren Buchhändlern Karow u. Hoppe PlÄN^VeeliLet- nnct
.im Iii.

msss»geWebersichtenverWe?irkeder
Armenpflege in Dorpat nebst betreffenden
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Niimiiurx . . . . . . . .
Bc». Illsvriptiove» . . . .
zu haben
sind.
vr. A. v. Dettingen,
SK
8-»l
KZ i» Sillier I. Ssrie (t82ö>
Director des Hülssvereins.
58 «w. 2.L«r.Notks<-It. l I822)
tio. 3. Keris (1831) . . .
Einen eoneess. Lehrer, der Mathematik imd die ^8
S8 <Zo. 4. K«r>o (183?) . . .
. ..
Ä i t t N Sprachen lehrt, weist nach d. Zeitgs^Exped. 5g Sn. 5. Neris
6. Neris (1855) . . .
58
48 llo. 1. Keiio <I8il)) . . .
L a s e r wit I.iotdrunZ nsck Oorpst. kauft
48 «io. K., 3, UIIU 4. Svris .
.'j 48 6«. 5. Seris
KenriiF.
58 llsfenbau-l>I»lixAti<»ien . . .
Ein dnnkelbraun-geapfelter Hengst von mittlerer ^ivlsnrl'iscks ?fitntldri«!fv . . . . .
li». Ktiexlitzüs«'!!« <<
!>
Größe, ^ bis 5 Jahr alt, wird für den Preis von ^ivlünlliscko
Ileotvvbrivk» . . . .
IWRub. S . verkauft im Kochschen Hause gegen- <üur!k»ti. vkan^Ivrit-ke, kiinUImr« .
U».
Uo.
»llk rvrmin
über der academischen Müsse. Zu erfragen beim kk»lläoÄ.
lw.
«Iv. Stieetlt»
..
Hausknecht.
l
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I n l ä n d i s c h ^ N^chVicht^n. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. ^ Deutschland

OefteLreich. — Dchwed.yn.. —. Persien — Montenegro. — Australien. ^ Ostindien. — Dandwirthsckaftlichtzs Taschenvuch/für die Osssee-Provinzen. — Notizen auF den Airchen - Büchern Dorpal's.
zum Ritter desselben Ordens .und der General-Major
B j e l owz o w^ Comm'andirenher der 14. Infanterie.S-t. P e t e r s b u r g , -II. Sept. Se. M a j . Division, znm Ritter deö St.Mnen?Oryenö mit den
der Kaiser hak, in Erwägung, daß det Dienst in Schwerdtern über dem Orden ernannt worden.
Der Hof-Ehrenmedkus, Äberarzt des Gatschider FlMte vermöge seiner Eigonthümlichkeit mit dem
Armeedienst w'chtS gemein hat un1> daß deßhalb die naschen StadthoöpitalS, Collegienrath I)r.
Flotte der Ergänzung durch Reserven aus den aus Schultz, ist zum Staatörath befördert, und der
unbestimmten Urlaub entlassenen Mannschaft nicht Operateur der Witebökischen Mchmnal-Verwaltung,
bedarf, am 22. Juli d. I . Allerhöchst gtruU zk be- Coll.-Rath l^r. mk-l!. B a r l osch ew i tsch, zum Infehlet«: die unbestimmten UrlanbSMHvilUngett in den spector der Pskowschen Medinnal - Verwaltung erFlotten-CommandoS aufzuheben. Denen welche laut nannt worden.
Verordnung vom 14. August 1856 düS Recht auf
R i g a , 11. Sept. Der Orkan, der in der
solchen Urlaub haben, ihre Dienstzeit um 3 Jahre
zu kürzen und selbige nach zurückgelegtem 32jährigem N^cht vom 9. zum 10. zu toben begann und mit
Dienste vom Tage deö Eintritts an gerechnet, mit einigen Unterbrechungen und abwechselnder Stärke
allen Pen Rechten zu verabschieden, welche jene Ver- bis heute Morgen fortdauerte, hat, außer den gemelordnung nach 35 Dienstjahren giebt. (S. Z.)
deten Unglücksfällen in der Nahe der Rhede, zu Lande
Se. Majestät der Kaiser haben Allerhöchst keinen erheblichen Schaden gethan, wenn wir die ungeruht zu befehlest, daß der Geburtötag'der.Gro ß- ausbleiblichen Beschädigungen an Bäumen und andefürstin O l g a Feodorowna.Kaiserli.cheH.o« ren Pflanzen in THZ,!dcrn und Gär/en und geringe
helt am 8. September und I h r . NameyStäg am B^schävignngen''elni.^xn Dächern und hölzernen
Gebäuden abrechnen. Der Sturm war so stark, daß
11. Juli gefeiert werde.
Dem Ober - Commandirenden des abgesonderten die Dünafloßbrücke theilweise fußhoch unter Wasser
kaukasischen Cörpö nnd Statthalter im Kaukasus, Ge- stand, waö den Verkehr zu Fuß jedoch nicht störte.
neral .Adjutanten , General der Infanterie Fürsten Die Brückc selbst widerstand allem Toben der EleB a r j ä t i n S k i ist der St. Alerander-NewSki-Orden mente und so wurde die Eonnnunication mit dem
jenseitigen Ufer erhalten, denn ^dje übersetzenden
Alletgnädigst verliehen worden.
Der General-Major Kesseler, Chef der Inge. Dampfschiffe hatten gestern ihre Aahrt eingestellt.
Bolder aa, 1V. Sept. (Tel. Dep.) FortconieukS' deS abgesonderten kaukasischen Corps und
Commandeur deS Grusinischen BezittS, ist zum Rit- metdamm 4; Uhr Nachmitt. Der Schooner, welcher
ter deS St. StaniölauS-OrdeuS Ister Classe mit den vor der Brandung geankert halte, und eine große
Ballast - Bark haben. ihre/Ketten gebrochen und sind
schwcrdtern ernannt worden. <R. I . )
Zu Rittet» deS S t / StanlS^aUS-.OrdenS Ister in der Nähe von Waarenkrng aus den Strand geClctsse sind Allörgnädigst ernannt: der Contre-Sldmi- trieben. Älle zehn 'gestrandeten Schiffe sind einkomral Behrens von der Isten Flotie.Divisipn^der niende. Die beladenen Rhede-Schiffe liegen bis jekt
Canzeleldirevvr dcS Statthalters im KaufasnS Wirk- noch fest, es scheint abei, daß sie noch eine bös?
^
liche StdatöVath von Kru se nstern 2 und der Nacht durchzumachen haben.
Den
11.
Sept.,
10
Uhr
Vormittags
^.ente
Wirkliche Staatsrat!) B a r o n S t i e g ^
früh fand ich .eine Englische Brigg bei Bullen und
Der Chef der Artillerie-Garnison des DynauBezirks, General-Aeutenant
Ritter des St. Wladimir-OrdenS Zulasse, der GeMitglied der Ar' .JrtkttZtdifche

Ncschriiehtett.

der Kaiserl. Krone; der General-Major F r e i m a n n 2.,
Chef der Attiklerie-Sarnison deS Orenburger Bezirks,

n- c
^achm. Die Englische Brigg
„Confervatlve , Capt. W a t f o n , ist durchgebrochen.

voll Wasser und als Wrack zu betrachten; die aus 8 denn kämmt, daß in Frankreich und auch wo anders
Mann bestehende Besatzung habe ich mit der äußer- jede Wassersnoth sDfurchtbare Verhältnisse annimmt?
Vielleicht giebt man endlich zu, daß die revolutionäre
sten Anstrengung glücklich ans Land gebracht.
Girard.
Zerkleinerung deS Grundbesitzes und die von derselB o l d e r a a , 11. Sept., 5 Uhr Nachm. (Tel. ben unzertrennliche allmähliche Vernichtung aller beDep.) Nachdem die Luft etwaö klar geworden, habe deutenden Waldungen, welche die natürlichen Schutzich heute Nachmittag vom Leuchtthurme 16 gestrandete dämine deS Tieflandes sind, all diejeS Elend über
Schiffe von der Westküste deS Hafens biö nach Bil- Frankreich gebracht hat. (N. Pr. Z.)
derlingöhof gezählt; ob dabei Menschenleben verloren
P a r i s , 20. Sept. Während die halbamtlichen
gegangen sind, ist mir bis jetzt nicht bekannt gewor- Blätter, die »Presse« und das »Journal deS Debats",
den. Vor einer. Stunde gerieth noch ein kleines Hol- mit großer Schonung von den Kalamitäten Englands
ländisches Schiff bei Bullen auf den Strand und in Jnvien sprechen, verdoppeln die ultramontanen und
noch andere sinv dicht vor der äußeren Sandbank legitimistischen Blätter ihre Angriffe. — DerKaiserwird
vor Anker gegangen. — Die See gebt noch immer am 25. in Stuttgart eintreffen und den 26. und27stendort
sehr hoch.
Girard.
verweilen, auf welchen letzten Tag bekanntlich der GeDen 12. Sept. , 1 9 Uhr Vorm. Von den am burtstag deS Königs von Württemberg fällt. — Ge19. und 11. d. M . gestrandeten 16 Schiffen habe stern haben sich fämmtliche Minister und der Präsiich jetzt erst nachstehend Rummern ermitteln können, dent deS Staatsraths nach dem Lager von Chalons
die übrigen nachträglich. Das Wetter ist heute et- begeben, wq unter dem kaiserlichen Zelte großer Miwas ruhiger und vrele von den vor Anker liegenden nisterrath Abgehalten wurde. Um sechs Ühr Abends
Schiffen machen sich unter Segel, um in den Hafen kehrten die Ercellenzen nach Paris zurück.
Prinz
einzukommen.
Girard.
Jerome, der seit einem Monat in Havre verweilte,
Namen der gestrandeten Schiffe und Schiffer: wird morgen hier eintreffen und während der AbweI ) Preuß. Bark »Glory-, Capt. C. A. Beyme, von senheit des Kaisers dem Minister-ConseU präfidiren.
London; — 2) Dän. Gallias „Providentia", Capt. — Der Bei von Tunis soll einen eigenhändigen Brief
M . Christiansen, von Malmö; — 3) Dän. Schoo- an den Kaiser gerichtet haben, in dem er ihm seinen
ner »St. Antonis", Capt. H. N. Müller, von Am- Vorsatz ausspricht, die gegen die europäischen Wächte
sterdam; — 4) Oldenb. Kuff »Johanna Gesiena", eingegangenen Verpflichtungen zu halten. (Z.)
Capt. I . Sandersfeldt, von Bremen; — 5) Russ.
P a r t s , 21. Sept. Der „Moniteur« berichtet
Schooner „Speculation", Capt. F. Rachau, von Windau; — 6) Engl. Briggs »Jsle of Wight", Capt. nach den Lokalblättern beS Südens über die ÜberDrysdale, von HuÜ; 7) „SevolouS", Capt. Roger schwemmungen, durch welche am 19. September daS
Fair, von Kronstadt; 8) „Simon Magnus", Capt. Departement der Ardeche, nnv besonders der Canton
I . Uoung, von Husband; 9) „Conservative", Capt. und die Gemeinde Lamastre, heimgesucht wurde.
I . Watson, von Riga; — 19) Dän. SchoonerKatha- Ein furchtbarer Platzregen stürzte mit Sturmgebrause
rina", Capt. I . Johansen, von Flensburg; — auf die Höhen der Cevennen herab, so daß die an
I I ) Hannov. Kuff »Antonius", Capt. I . C. Kett- denselben entspringenden Flüsse rasch anschwollen, austraten und iu wenigen Stunden furchtbare Verheerunwig, von Riga. (Nkg. Ztg.)
gen anrichteten. Der Dour stieg 5 Metres höher,
als bei den Überschwemmungen von 1787 und
1827, und 2 MetreS höher als bei den von 1849;
die Brücken und Dämme wurden zerstört, Bäume
entwurzelt, Felder verwüstet und Landstraßen, fortgeFrankreich.
schwemmt. I n den Thälern der Ardeche sind überall
P a r i s , Ifl. Sept. Ein höchst originelles Ge- fast ganze Dörfer, Mühlen, Fabriken u. s. w. fortsuch um Verleihung der St. Helena-Medaille ist jüngst geschwemmt, und auch Menschenleben sind verloren
eingegangen; es ist von einem Englischen Soldaten, gegangen. I n Lamastre brach der Dour den Damm
der da behauptet, er habe dem Kaiser Napoleon fünf unv nahm durch die Lücke sofort auf 299 MetreS
Jahre gedient, nämlich als Wache in der Gefangen- Breite an. Auf dieser ganzen Fläche wurden die Häuschaft. Das Bittgesuch ist ganz ernst gemeint, vec ser zerstört oder hart beschädigt. Der Kaiser schickte
sofort zur Hebung der dringendsten Nöth für die
gute Mann lebt jetzt als Fischer zu Saint-Helier.
Am 19. d. M . hat ein ganz ungeheurer Regen- Überschwemmten 29,999 Fr. Der „Imperial" von
guß «inen großen T h e i l des Ardöche-Departements Boulogne berichtet über die am LI. d. Mts. du5ch
völlig verwüstet.
Alles ist zerstört, vier prächtige Platzregen , hexbeigeführlen Überschwemmungen im
^ H ä u s e r , eine Menge von Mühlen nnv Thale der Liake. die gleichfalls mehrere Brucken fortVelvenfabrtten wurden
geradezu weggeschwemmt.
riß unv in Audisque 2 bis 3 Metres hach in die
findet man keine Spur mehr, Häuser drang. Auch die Madeleine trat bei Bou1^'mmen Möbelstücke, Thiercada- logne in Verbindung'mit 5,^ Liane über ^>ke User,
^
5 / ^ - ^ gräßlichen Durcheinander. dock war dxt Schaden in den Häusern nicht H,on Er?
n
lang mit der größten heblichkeit. — Der „Courrkcr de la Drome' et -de,
Heftigkeit. (Viellelcht wnd man sich bei dieser Gele- l'Atdeche" schlägt die durch die j ü n g s t e n U ^ b < t f W ^
genheit endlich ein Mal ehrlich eingestehen, woher es mungen in Ardeche-Departement y e r u r s s i W ü . E M '

Ausländische Nachrichten.

den auf 3,499,999 Fr. nu, wovon 2,999,999 Fr. sammcngebrochen, sondern haben sich als Angehörige
die Verwaltung der Brücken und Chausseen, die übri- jener stolzen Race bewiesen, deren Bestimmung
gen 3,499,999 Fr. die CaUtone Aubenas, Antrai- <ti«8trn7) es ist, die W e l t zu erobern und zu beherrgueS, Butzet, Villeneuvetde-Bery und TucytS treffen. schen. Wir sind nicht blind gegen unsere Fehler und
P a r i s , 22. Sept. (Tel. Dep.) Der heutige Schwächen, w i r leugnen nicht, daß eS uns an den
„Mouiteur" theilt mit, daß zur Unterstützung der Künsten der Gesellschaft fehlt, daß wir „erclusiver"
vom indischen Aufstände Betroffenen in den Mairien sind, als nöthig wäre, und dem Fremden gegenüber
eine Hochfahrenheit zeigen, die verletzen muß. E s
von Paris eine Subskription eröffnet fei. (Z.)
fehlt unS Feinheit und Grazie. Wenn aber die SturE n g l a n d .
L o n d o n , 19. Sept. Die Regierung scheint meStage kommen, wenn ts gilt, Gefahren zu begegan Truppensenvungen über Aegypten zu denken. Es nen und Entbehrungen ohne Murren zu tragen, dann
beißt wenigstens, daß die „Peninsular and Oriental ist unsere Stunde da. Dann zeigt sich die GediegenSteam Compony" zwei ihrer größten Dampfer, de- heit des Sachsen und der Feuermuth des Normannen
ren jeder 1999 Mann aufnehmen kann, auS Bombay in altem Glanz, ungeschwächt durch Verfeinerung und
uud Calcutta nach Suez beordert habe, um dort Civilisation. Dann kommt daS athletische Spiel unOffiziere und Truppen zu erwarten. Gleichzeitig sind serer Knabenjahre zu Ehren: die Crlcket-Wiese (Balldie Agenten der genannten Gesellschaft ermächtigt spielplatzl und das Segelboot, das Wettrennen und
worden, Personen, die durch die Aufstände in Indien die Ruverwette, und dem Blödesten unter uns muß
in Roth gerathen sind, zu niedrigen Fahrpreisen zu es alSdann klar werden, daß dieser Art von Erziehung
befördern. — Die ostindische Compagnie hat den vor jeder andern der Vorzug gebührt, und daß es
großen Dampfer „Calcutta" zum Truppentransport unö nicht kümmern darf, wenn Deutsche Pedanten,
nach Indien gemiethet. — AuS Southanchton wird die bei Qualm und Ofenhitze vertrocknet sind, die
der „Daily Newö" mitgetheilt: Von der Regierung Achseln über uns zucken undsichunfähig zeigen, unist der Befehl hierher gelangt, das indische Paketboot ser System zu begreifen. Unsere Schulen erzielen
..Ripon", daß morgen (Sonntag) nach Alexandrien Selbstrespect und die Fähigkeit, sich selbst zu helfen;
abgeht, zur Aufnahme von 299 M., die über Aegypten sie bilden ein Ehrgefühl aus, dem jede Lüge eine Unnach Indien gehen sollen, herzurichten. Die Mann- möglichkeit ist. So sind unsere Schulen, so ist —
schaft wird sich in Malta an Bord deö«Ripon« be- unser Leben :c."
Jede Nation hat ihr Theil Eitelkeit und man
geben. Dieser Mittheilung nach hätte sich die englische Regierung also doch entschlossen, die Ueberland- muß dem Hervortreten derselben etwas zu Gute hatRonte zum Truppen-Transporte zu benutzen. Son- ten. Aber eö ist eine Besonderheit vieler Engländer,
derbar genug jedoch macht „Daily Newö" (und auch daßsiesichnie selbst loben können, ohne eiuem Anandere Blätter) gleichzeitig die Mittheilung, der Vor- dern eine Grobheit zu sagen. Welch ein Grund liegt
schlag der amerikanisch-orientalischen Dampfer - Com- vor, die Landsleute in Indien auf Kosten „Deutscher
pagnie, dien etwaigen Truppen-Transport nach Suez Pedanten" zu loben! Man gefällt sich in beständiund von da weiter nach Indien zu übernehmen, fei ger Ueberhebung! Die Tapferkeit der Engländer halvon der oftindischen Compagnie abgelehnt worden, ten wir in allen Ehren, aber diese Tapferkeit im Verweil es nicht die Absicht von ihrer Majestät sei, ge- gleich zu Deutschland auf die Cricket-Wiese der Enggenwärtig größere Truppenmassen auf dem Landwege lischen Schuljabre zurückführen zu wollen, ist ein barer Unsinn. Glaubt dieser ..athletische" Kahnpätscher
durch Aegypten zu befördern. — Die Gesellschaft, wirklich,
daß man bei uns in Deutschland die Secunwelche eS übernommen hat, einen Telegraphendraht daner und Primaner iu die Ofenröhrern schiebt, um
durch daS rothe Meer zu legen, erklärt jetzt, daß sie sie gegen Erkältung zu schützen? Hält er den Fechtnicht im Stande sei, auf die von ihr vorgeschlagenen boden für ein Verweichlichung-Institut? Halver
Bedingungen hin die uöthigeu Gelder aufzutreiben. nie von Deutschen Turnern gehört, die, wie sie sonst
Sie schlägt jetzt andere Bedingungen vor, daruuter auch sein mögen, wenigstens an Muskulatur hinter
die, daß die Garantie der vstinstifchen Compagnie keinem Cricket-Spieler der Welt zurückbleiben? Glaubt
dann aufhören solle, wenn daS Unternehmen 2 Jahre die Heldenseele der Dolly-News" in allem Ernste,
hintereinander 7^ pCt. abgeworfen hat. Die „TimeS" daß die Deutsche Jugend nichts kennt als Horaz und
jedoch ist der Ansicht, daß auch die neuen Stipulatio- Blanc Mangcr? Dann freilich thät er besser, behufs
nen nicht günstig genug seien, um Kapitalisten an- seiner Ausbildung in Heidelberg ein Semester lana
zulocken. lZ.)
.
.
London, 19. Sept. D,e Nachrichten auS In- zu kneipen, bevor er die Tempel von Delhi photographirt und Artikel schreibt über die Schul-Pedandien sind schlecht genug. Aber die Heldenseele der ten Deutschlands und unsere verweichlichte
„Daily News", die neulich auf Zerstörung Delhis
Das toryistische Wochenblatt „The Preß^äußert
drang, nachdem eS zuvor photographirt worden sei, ,
hat sich wieder mal im Spiegel gesehen und ist ange- sich über den jetzigen Stand der Dinge in OMndien
nehm überrascht worden durch den martialischen Aus- wie folgt- >.ES Ist n.-b, unser Wunsch dem Leser un°b" wir mahnen alle
druck ihrer Züge. Sie hat bei der Gelegenheit ein
Lchlimmke vorzubereiten. Die
Selbstgespräch gehalten und eö der Welt in einem
"'6 südlichen Mahrallenlao.
Leitartikel mitgetheilt wie folgt: „Wir sind stolz auf N W
Unsere LandSleute, Männer wie Frauen, in Indien. des sichl sehr verdächtig aus, und wir fijrchte», es
Unter den größten Schwierigkeiten sind sie nicht zu- wird sich zeigen, daß der mohamedanische Feiertag

—
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am 22. August das ganze Land gegen uns aufgeregt
hat und daß die so oft verlachte Gefahr einer allgemeinen nationalen Erhebung vom Cap Comorin bis
an den Himalaya eine furchtbare Thatsache geworden ist. . . . Wir sind an einem Zeitpunkt angelangt, wo Schmeichelei und Lüge nickt mehr täuschen
können und die Einfalt selber sich nicht mehr irre führen läßt. Das Land sehe sich vor. Der Kampf
nimmt riesenhafte Verhältnisse an, und wir können
eS unfern Leiern nicht eindringlich genug ans Herz
legen, daß alle ^raft und Hülfsmittel des Reiches
zu seiner glücklichen Durchführung nöthig sein werden.
Aufgemuntert von der Regierung, hat das Publicum
diese Rebellion zu lange als einen bloßen interessanten Gesprächsgegenstand behandelt. . . . Wir dürfen nicht mehr unthätig über unsere SiegeSaussichten
speculiren; denn ehe das „Rächerbeer", wie man eS
pomphaft zu nennen liebt, Calcutta erreicht hat, kann
die gegenseitige Stellung der Rebellen und unserer
Landsleute eine wesentliche Aenderung erlitten haben;
und wir thäten besser unS gleich darauf gefaßt zu
machen, daß wir die Eroberung Indiens wieder von
vorn anzufangen haben werden."
Man sieht, diese Zeitschrift faßt die Sache ernster aus, als „Daily NewS" in ihrer Großsprecherei.
(N. Pr. Z.)
London, 21. Sept. Wie die..Times" mittheilt, scheint die Regierung endlich doch einzusehen,
daß die Noutc über Suez nach Indien auch für Truppenmassen der kürzeste ist. Der „Australasian" wird
am 12. Oktober 4W Mann und vielleicht mehr nach
Alxrandrien an Bord nehmen, und dem Gerüchte nach
wird jeder Postdawpfer, der künftig von Southampton
nach Alerandrien geht, ein Gleiches thnn, während
alle verfügbaren Dampfer der Peninsnlars-OrientalCompany nach Suez fordert werden, um die Truppen von dort nach Indien weiter zu schaffen. — Aus
Liverpool telegraphirt man der „Times": Der..Lord
Raglan" kam mit dem 4ten Regiment Infanterie nach
69tägiger Fahrt in Mauritius an. Dieses Regiment,
Das (Weiber und Kinder mitgerechnet) fast IllW Personen zählt, landete ganz gesund. An Bord wurden
9 Kinder geboren. Der Rest des 33sten Regiments
Hatte sich auf dem »Lord Raglan« eingeschifft und
sollte am 31. August nach Bombay abgehen.
London, 22. Sept. (Tel. Dep.) Die heutige
„Times" theilt mit, die Einwohner von Calcutta
hätten an das Parlament eine Petition gerichtet,
worin sie beantragen, die Negierung Indiens von der
.oMndischen Compagnle zu trennen und eine direkte
Negierung der Königin mit öffentlicher legislativer
Versammlung einzuführen. (Z.)

tigt worden war, hatte sich kurz vor deren Ankunft
auf der Anlandebrücke des DampfbooteS am Rheine
eingefunden, um dieselbe zu erwarten. Kaum
hatte daö Boot hier beigelegt, so eilte die Großfürstin von Bord ihrer erlauchten Anverwandten entgegen, und beide Fürstinnen bewillkommneten sich aufs
Herzlichste. Ihre k. Hoheit die Frau Prinzessin von
Preußen begleitete die Großfürstin eine Strecke weit
bis nach Capellen, unterhalb Stolzenfels. (Z.)
Darm städt, 19. Sept. Se. Maj. der K a i ser von R u ß l a n d wohnte heute Vormittag mit
Sr. K. H. dem Großherzoge einer Hirschjagd im
Großherzoglichcn Wildparke bei. Nachmittags traf
die Großherzogin-Mutter Sophie mit ihrer Tochter,
der Prinzessin Marie von Baden, zum Besuche an
unserem Hofe ein. Die Herrschaften speisten im Bessunger Hofgarten nnd besuchten AbendS sämmtlich
das Theater, wo die Posse »Robert und Bertram"
aufgeführt wurde. Die Anwesenheit deS Russischen
KaiserpaareS zieht fortwährend viele Fremde von Auszeichnung, besonders vornehme Russen hierher. Heute
Abend erregte namentlich im Theater eine bedeutende
Persönlichkeit aus dem letzten orientalischen Kriege
die allgemeine Aufmerksamkeit: General Mnrawiess,
der Eroberer von KarS, saß in der Loge des Russischen Gesandten, geschmückt mit dem St. Georgs»
kreuze (N. Pr. Z.)
Darmstadt, 20. Sept. Der Kaiser und die
Kaiserin von Rußland wohnten heute dem griechischen
Gottesdienste bei, der wegen des Geburtstages des
Großfürsten-Thronfolgers, des ältesten Sohnes des
Kaisers, der heute fein. I^tes Jahr zurückgelegt, be»
sonders feierlich war. Nachmittags begaben sich die
russischen Gäste mit der gcsammten großherzoglichen
Familie nnd der noch hier anwesenden Großherzogin
Sophie und der Prinzessin Marie von Baden,'so
wie dem Prinzen Carl von Baiern, zum Diner bei
dem Prinzen Alexander von Jugenheim. AbendS erschienen die Herrschaften in der Oper. Morgen ist
Revne der ganze Armee-Division vor den« Kaiser.
Auch trifft die Großfürstin Helena von Rußland morgen von Wiesbaden zum Besuche am großherzoglichen
Hofe daher ein. (Z.)
S t u t t g a r t , 18. Sept. Ueber die Zusammenkunft der Kaiser Napoleon und Alexander giebt ein
Korrespondent deS „Nord" folgende Details: Der
Kaiser Napoleon wird am 25sten Nachmittag ankommen, der Kaiser Alerandcr kurz vor ihm. Am Tage
seiner Anknnft wird Kaiser Napoleon beim König
diniren, Kaiser Alexander bei der Kronprinzessin.
Dieselbe wird darauf eine Soiree, im engsten Kreise,
geben, zu der sich der König und Napoleon begeben
werden. Bei der.ersten Zusammenkunft der beiden
Deutschland
Kaiser werden nur der König und die Kronprinzessin
Koblenz, l<). Sept. Am gestrigen Nachmit- zugegen sein. Zu gleicher Zeit wird Freiherr von
tage kam aus vex Durchreise aus dem Secbade nach Hügel, Minister der auswärtigen Angelegenheiten in
^ v-rwittwete Großfürstin Helene von Württemberg, eine Soiree geben, zu der sich,Graf
der Fürstin von Neuwied, Walewski, Fürst Gortschakow und die Mitglieder
^
^
von Nassau, mit einem be- des diplomatischen Corps vereinigen werden. Am
hier an. Ihre kö- 26sten wird im Palais des Königs ein g r o ß e s Dlnigliche HolMt v'e Frau Prinzessin von Preußen, ner stattfinden, zu dem außer den beiden Kaisern,
weiche von der Ankunft der Großfürstin benachrich- ihre Minister der auswärtigen Angelegenheiten nnd

ihr Gefolge eingeladen werden. Die Rückreise, meint
man, wird Kaiser Napoleon am Wstcn antreten.

D esterreich

T r i e f t , 19. Sept. Der Prinz von Joinville
ist gestern an Bord deS Loyddampfers „Trieft" von
Venedig hier eingetroffen. Heute besichtigte Se. k.
Hoheit das Lloyd-Arsenal, dessen großartige Bauten
rüstig vorwärtsschreiten. (Z.)
W i e n . 21. Sept. (Tel. Dep.) Das Resultat
der Wahlen stellt sich nach den hier eingetroffenen
Berichten aus der Moldau wie folgt. Von den 8?
Wahlen gehören 66 der Unionspartei, 15'sind farblos, 6 Gegner der Union. Die Wahlen in der Walachei haben am 19ten begonnen, und werden am
29sten beendet sein. (Z.)
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Stockholm, 16. Sept. Die wegen der langwierigen Krankheit Er. Maj. deg Königs einberufene
Schwedisch-Norwegische Ministerial-JnteumSregierung
hat gestern dem Reichstage ihren Eid geleistet und
wird für die nächste Woche vom Justizminister Günther präsidirt. Der gleichzeitig an den Reichstag gelangte Königl. Antrag wegen Ersetzung genannter
Interimsregierung durch eine Regentschaft Sr: Kvnigl.
Hoheit deS Kronprinzen erregt in der Presse noch
immer die heftigsten Debatten. Dem Wortlaut des
Grundgesetzes gemäß sollte allerdings die Interimsregierung zwölf Monate bestanden haben und erst
dann durch einen andern Modus ersetzt werden können. Die voraussichtlich langwierige Verhinderung
Sr. Maj. des Königs soll jedoch den Ständen die
sofortige Einsetzung einer Regentschaft eben so zweckmäßig erscheinen lassen,, als sie der Regierung für
rvünschenswerth gilt. I m Uebrigen würde die sofortige Regentschaft ein zweimaliges Präcedenz aus den
Zeiten des Kronprinzen Karl Johann für sich haben.
Die Gothenburger Zeitung meldet, der Storthing (Norwegische Reichstag) in Christianja habe
einstimmig Bewilligung ertheilt, daß der Kronprinz
während der Krankheit deS Königs die Regierung
führe sd. h. mit Uebergchung ministerieller InterimsRegierung die Regentschaft sofort antrete.) Der ConAtmionSauSschuß deS Schwedischen Reichstags habe
gleichfalls seine Bciftimmung mit 18 gegen 5 Stimmen ausgesprochen (wonach der Schwedische Reichstag selbst sich noch zu äußern haben wird.
(N. Pr. Ztg.

Schiiten die Sunniten so bedrückt, daß diese sofort,
als Murad Mirza draußen war. zu den Waffen grif.
fen. Auf diesen Moment hatte der Ober-Befehlshaber des khorassanifchen Armeecorps gerechnet; die ausgekrochenen Streitigkeiten zwischen Schiften und Sunniten boten ihm den willkommenen Vorwand, sofort
wiederum die Stadt einzurücken, .nm die Ruhe herzustellen. (Es ist bezeichnend, den officiöfen Pariser
„Constitutkonnel" diesen Schritt mit einer AfglMischen Bedrohung Herats entschuldigen zu sehen, während doch nicht der geringste Zweifel darüber herrschen kann, daß die vorläufige Schwäche Englands
den Schah treulos gemacht hat.) (N. Pr. Z.)

M o n t e n e g r o .
Nachrichten aus Cetinje vom 21. September,
die uns heute zugehen, melden, daß Fürst Danilo,
sowie alle seine Anverwandten sich wohl und gesund

befinden, und daß die Schwiegermutter des Fürsten,
G r ä f i n Mirkovic, aus Zante über Antivari nach Cetinje zurückgekehrt und vom Fürsten und der Fürstin
begrüßt worden fei.

(Jedenfalls ist daraus ersichtlich,

daß die Mittheilung des „Journal de Constantinvple"
von der Ermordung des Fürsten Danilo falsch war.

(N. Pr. Z.)

A u s t r a l i e n .
ES sind Nachrichten auS Sidney vom 18. Juli
und auö Melbourne vom 22. Juli angekommen. Am
Buckland-Flusse hatten Z M Europäer 1506 Chinesen
angegriffen und sie genöthigt, sich in die Wälder zu
flüchten. Die Rädelsführer waren verhaftet worden,
und die Goldgräber, Europäer sowohl wie Chinesen,
waren zu ihrer Arbeit zurückgekehrt. (Z.)
O s t i n d i e n
London wird ernstex ob der allmählich durchsickernden Wahrheit der letzten Ostindischen Post. Nur die
nächsten Organe der Regierung vermögen sich und
ihrem Publicum noch den Eindruck zu verhehlen,
welche, die Gesammtmcnge der nun vorliegenden Nachrichten zu machen geeignet ist; alle anderen Blätter,
sowohl die Tory-, als die liberalen Organe und dazu
die schönfärbende TimeS'selber sind einig in dem Ausdrucke ihrersteigendenBefürchtungen. Bittere Ausfälle gegen die Regierung find gleichzeitig allgemein,
daß sie am ersten Tage nach Empfang ihrer Depeschen nur daS Beste veröffentlicht habe, am. zweiten
mit etwas Schlimmerem.hervorgetreten und in dieser
trüben Stufenreihe fortgerückt sei, bis sie beim Eintreffen der Post selber auch "das Letzte nickt mehr verP e s s i e n .
schweigen gekonnt. Man ersieht aus derselben, daß
Nun endlich bat der Schah von Persten die
der Aufstand reißende Fortschritte auch in der PräsiZwischen seinen Besitzungen und Englisch »Ostindien dentschaft Bombay macht, oder um die Worte der
belegene Bergfeste Herat zu räumen-befohlen unvnda- TimeS zu gebrauchen: daß die Ansteckung des Jnsurmit den. Artikel deS Friedensvertrages e r f ü l l t , um
rectionSfieberS unwiderstehlich geworden ist.
welchen die Engländer den ganzen Krieg geführt.
Aber wie! Der Persische Ober-Befehlshaber Sultan ersieht ferner daraus, daß kleine Truppen-Abtheilun^
Murad Mirza, der bisher den Ungehorsamen spielte, gen nicht gut mehr zu verwendensind,und wie bei
hat den Befehl seines Gebietcrö ausgeführt; er ist Arrah der Fall war , in Gefahr schweben/von den
von Herat abgezogen, hat seine Truppen aber drei Insurgenten aufgerieben zu werden. Man erfäkrt
Stunden von dn Stadt a u f g e s t e l l t , angeblich, um endlich, daß General Havelock auf seinem glänzenden,
von Teheran neue Befehle in Betreff des Gebietes sieggekronten Mar,che plötzlich der Cholera weaen invon Herat abzuwarten > mit anderen Worten: Zeit nehalten mutzte, und es auö Mangel an Hinreickenzu gewinnen, bis in de^ Stadt das Stück gespielt den Kräften vorzog,sich«ach Caunpuhr zurückzuziehen,
h.ahe> dfls zu erwarten stand. Die Perser hatten alS als gegen ^ucknow, von dem er nur noch 6 Meilen

Nach dieser vielsagenden Schilderung deS allgemeinen Londoner Eindrucks gehen wir in unserer vorgestern abgebrochenen Uebersicht der Ereignisse weiter
und behalten unS die Details für die nächsten Tage
vor. Die Präsidentschaft Bombay, welche bekanntlich
daS westliche Küstengebiet der Halbinsel umfaßt,
wurde als treu gerechnet. Ihre aus Hindus, PariaS
und verschiedenartigen Malaiisch-Tatarischen Urbewohnern bunt zusammengewürfelte Bevölkerung schien der
Einheit eben so sehr zu entbehren, als das den niedersten Kasten entnommene Heer dieser Gegenden den
Reizen deS HochmutheS unempfänglich galt, welcher
die ächten und vornehmen Hindus in Bengalen und
den Nordwestprovinzen fanatisirt hatte? Und nun?
Plötzlich ist eö so arg losgebrochen, daß die Europäer aus Bombay selbst auf die Schiffe im Hafen
geflohen sind und VaS Arsenal deS Hauptquartiers zu
Punah (in der Nähe von Bombay, jenseit des Küstengebirges der Ghatsj von einer Verschwörung unterminirt gefunden worden ist. An der Spitze der Verschwörerstehenwieder die zugleich mit einigen Nadschahs verhafteten muhamedanischen Oberpriester;
Zweck der Verbindung war wiederum die völlige NieVermetzelung aller »FirundschihS" (Franken, d. h.
Europäer)! Zu Kolapuhr, etwa 4V Meilen südlich
von Punah, war d^r HauptauSbruch. Als die Espey-Offiziere nach dem Mittagessen in dem BillardZimmer versammelt waren, stürzte ein Dschemadar
hinein und meldete, daß die Soldaten heranrückten,
um auf sie Feuer zu geben. Die Offiziere begaben
sich sofort nach dem zuvor bestimmten Sammelplatz;
indeß drei junge Offiziere, die den Platz nicht kannten oder sich in der Finsterniß nicht zurechtfinden
konnten, verirrten sich, geriethen in die Hände der
Meuterer und wurden ermordet. Die Mutter des
Dschemadar, eine alte Frau, ging in das HauS deS
Majors Rolland, der daS Regiment befehligt, während der Dschemadar selbst sich nach dem Offiziers»
zimmer begab, um die Damen zu warnen und ihnen
Gelegenheit zur Flucht zu geben. Kaum waren die
Damen entkommen, als das HauS von den Meuterern umzingelt wurde. Um ihre Beute gebracht, räch'
tensiesichan der treuen alten Frau, ihre Treue kostetesiedaS Leben. Eine Anzahl der Rebellen wurde
verhaftet, der Rest zerstreute sich über das Land, kehrte
indeß später zurück und eS fanden heftige Käntpft
statt, deren Resultat indeß nicht bekannt geworden ist.
Belgaum, Dharwar, Rntnasherry, Suttara und andere Orte sind dadurch in Bestürzung versetzt worden.
Die Times läßt sich über diese fürchterliche Ausdehnung der an ihrem Heerde noch so ganz ununterdrückten Empörung mit folgendem halben Trost vernehmen: ..Wir haben uns hier in England freilich bei
dem Eintreffen einer jeden Post mit der fortdauernden Loyalität von Bombay und Madras g e t r ö s t e t .
Allein dieser Trost hatte seinen Ursprung in dem Bewußtsein der Gefahr. 'Wo Mahratten lebten, und
zwar in näher Beziehung zu d e n M a h r a t t e n CentralJndiens, und wo, wie zu Punah, die M o h a m e d a n e r
das Uebergewicht hatten, war natürlich Gefahr vorc»,^i ^n^CaMvubr'au?^ ^re General Havelock am handen. Auch waren ohne Zweifel die P r ä s i d e n t ^
' """
M°,- nach e»Sn«w
schaft und die Stadt Bombay selbst nur schlecht aus

entfernt war, vorzudringen.*) Lucknow selbst soll im
Stande sein, auszuhallen, bis Verstärkungen ankommen, und dies ist ein großer Trost, aber General
Havelock hätte nicht bloß diese Stadt rasch entsetzen,
sondern auch daS Belagerungsheer von Delhi wirk«
sam unterstützen können, wenn sein wackeres Heer nicht
gar zu arg zusammengeschmolzen wäre. Wie die
Sachen jetzt stehen, hat somit daS Englische Heer
vyx Delhi für den Augenblick keine Verstärkung Europäischer Regimenter zu gewärtigen. Von allen
Seiten gedrängt, umschwärmt, belagert, decimirt durch
Krankheiten, Gefechte und Strapazen, wird eS Wunder verrichten wüssen, um seine Standpunkte zu behaupten, vorausgesetzt, daß es nicht bereits gezwungen war, (wie eine allerdings unverbürgte Nachricht
auS Ceylon lautet) dieselben zu räumen undsichnach
Hgra zurückzuziehen. DaS sind in der That traurige
Neuigkeiten, so beängstigend in der That, daß selbst
Blätter, wie „Chronicle" und „Herald", die als Gegner der Regierung selbst minder ungünstigen Berichten
bisher ihre schwärzesten Seiten abzulauschen bemüht
waren, ein patriotisch mitleidiges Gefühl in sich erwachen lassen und statt des HohneS gegen die Regierung jetzt Trostgründe bieten, die den Sälrecken deS
Landes mildern sollen. Leider sind diese Tröstungen,
deren auch die Times, „Post" und „Daily News"
voll sind, sehr abgeblaßt und inhaltslos. Sie legen
^großes Gewicht darauf, daß der neue Oberbefehlshaber, Sir Colin Campbell, endlich in Indien angelangt ist (es ging gestern ein Gerücht, er sei krank
in Calcutta angekommen) und doch hatten die wenigsten dieser Journale bisher von den Talenten dieses
Generals eine übergroße Meinung; sie hofften, daß
General Havelock nur wenige Tage in Caunpuhr
verweilen wird, und doch weiß man, wie sehr seine
Truppe gelitten haben muß, wie furchtbar die Cholera in jenen Breitengraden unter einem von Strapazen geschwächten Heere aufzutreten pflegt; sie sprechen endlich große Freude über Lord ElginS (deS von
Hongkong zurückgekehrten Chinesischen Gesandten) Ankunft auS, und doch zeigt sichs, daß er nur ein paar
hundert Mann mitbringen konnte, und daß alle weiteren Schritte gegen China aus ungewisse Zeit vertagt werden mußten. Zu all dem kommt noch der
starke Verdacht, daß daS Schlimmste nicht gemeldet
wurde, daß Dinge geschehen sein mögen, die selbst in
Bombay und Calcutta dem großen Publicum nicht
bekannt waren; dort behält die Regierung, offenbar
um die Einwohner nicht allzusehr zu beängstigen und
um die Eingebornen nicht zu Aufständen zu ermuthiken, die bösen Posten so lange alS möglich für sich.
Wie wäre es sonst möglich, daß die neuesten Blätter
aus Bombay nichts von dem gezwungenen Rückmärsche Havelocks wußten? Entweder sie konnten oder sie
«
diese Nachricht nicht veröffentlichen, und was
kann auch von vielen andern VorDieser Verdacht unter den obwaltenden Umständen ist natürlich und gerecht.

neral Havelock auf feinem Marsche zum Entsätze
die Stunde der Prüfung gerüstet. Allein daS, waS Lackno'
S zur Umkehr genöthigt gesehen haben, als
jetzt gemeldet wird, ist etwas mehr alS eine bloße plötzlich der officiöse..Globe" seinen Wiederaufbruch
Gefahr. Zuvörderst scheint sich die Regierung von von Caunpuhr meldete. Die Verspätung dieser guten
Bombay davor zu fürchten, daß die ganze Wahrheit Nachricht schien sonderbar, aber die Nachricht war
bekannt werde, und sodann verlautet, daß die Rebel» gut. Gegenwärtig erfährt man, daß sich diese Anlen zu Kolapur, nachdem sie eine Schlappe erlitten
gäbe auf folgende Mittheilung stützt, welche der Gehatten,sichstarkgenug fühlten, zurückzukehren, und neral - Gouverneur von Ostindien am 9. August in
daß eS zu hartnäckigen Gefechten kam, deren Ergeb» einem Ertrablatt einer Calcllttae» Zeitung erscheinen
niß nickt bekannt war. An verschiedenen anderen ließ: „General Neill (Commandant von Caunpuhr)
Orten herrschte große Aufregung, und die Gerüchte
an den Ober-Commandänten am 3. d., daß
von dorther lauten widersprechend. Mittlerweile ka- schreibt
General Havelock am 4ten wieder gegen Lackno vormen Truppen an, die je nach den Umständen festgemarschircn wollte." Der ./Globe" hatte gemeldet,
hatten oder weiter befördert werden sollten. Ohne General Havelock sei am 31. Juli wieder vormarZweifel ist eS von sehr großer Wichtigkeit, Bombay schirt! — Um so gewisser ist- es dagegen, daß der
vollständigsicherzustellen,und wenn wir hören, daß Commandant der zu Lackno eingeschlossenen Besatzung,
die Europäer sich an Bord der Schiffe begeben, so Major BankS, feinem Vorgänger Sir H. Lawrence
können wir nicht umhin, den Wunsch auszudrücken, in daS Grab nachgefolgt ist.
daß ein paar Regimenter mehr da sein möchten.
Die Times theilt mit, die Einwohner von CalOhne Zweifel — und damit sprechen wir nur daS cutta hätten an daS Parlamrnt eine Petition gerich,
auS, wovon Jedermann in Indien fest überzeugt ist tet, worin sie beantragen, die Regierung Indiens von
— wird sich zuletzt AlleS zum Guten wenden. Wir der Ostindischen Compagnie zu trennen und eine diwerden diese ganze niederträchtige feige Rotte zerstö- rekte Regierung der Königin mit öffentlicher legislaren, welche ihre Wuth für Weiber und Kinder auf- tiver Versammlung einzuführen. — Nach einer Pribehält und nur hinter festen Mauern muthig ist, aber vatmittheilung im Wochenblatt „Leader" wären übristets im offenen Felde vor den Engländern flieht.
Was aber kannsichnoch bis dahin ereignen! Welche gens die Engländer in Calcutta wüthend über die
furchtbare Lücken mögen noch zwischen den ersterben« Indolenz und Ignoranz des General - Gouverneurs
den Anstrengungen eines heldenmüthigen Wiederstan- Lord Canning, der einen Bock über den andern schieße,
des und der späten Ankunft der lang erwarteten Hülfe und (so sagt das Blatt) wäre Lord Elgin nicht zur
eintreten! Vierzehn Tage ist am Ende kein großer rechten Zeit als sein Souffleur auf den Schauplatz
Zeitraum. Wind oder Regen, ein unbedeutender erschienen, so hätten sie ihn bald MoreS gelehrt. —
Mißgriff, ein Augenblick falscher Sicherheit, die Krank- England täuscht sich nicht. ES giebt zwei von einheit eines Generals, oder ein unerheblicher Zufall ander verschiedene Jnsnrrectionen in Indien zu unterkann aber eine Verzögerung von vierzehn Tagen her- drücken; die eine ist die Seapoy-Meuterei, die andere
ist die viel gefährlicher- Empörung John Bull'S gebeiführen und unS ein neucS Blutbad von Caunpur gen
daS primlegirte Tyrannenwesen der bisherigen,
kosten."
Regierung.
(Diese Stimme ist unzweifelhaft tendenZu den letzten Berichten anS den Nordwest-Pro- ziös übertrieben,
scheint aber nach allen anderen Nachvinzen kommen noch einige Zusätze und Berichtigungen. richten wenigstens die Richtung anzugeben, in welcher
Nicht von Agra sollen die Entsetzungs-Truppen zu- die Gesinnungen der Engländer zu Calcutta flicken )
rückgeschlagen sein, sondern nur von Arrah jenes kleine
Sämmtliche Englische Truppen aus China, PerDetachement, welches 8 gefangene Engländer befreien sien, Singapore (Hinter-Jndien, gegenüber der Südsollte. Seine 320 Mann wurden bis auf 1l)v zu- spitze der Malaiischen Halbinsel) und aus Pegu und
sammengehauen. — Die Einwohner in Calcutta haben Birma (Hinterindken, am Jrawaddi - Strom) -> zuverlangt. daß alle eingebogen Truppen entwaffnet sammen
Mann — werden in Calcutta erwerden sollen. — Die „Preß" und ein Haus der wartet. 25,WO Mann sind bekanntlich auS Europa
Nty haben auf indirectem Wege folgende Nachricht schon abgegangen, können aber nicht vor Anfang
ehalten: „Der General Reed ist an der Cholera ge- November auf dem Kriegsschauplatz erscheinen, bis
storben. Die Englischen Truppen vor Delhi haben wohin nach der fast allgemeinen Befürchtung der Engdie Belagerung ausgeböben undsichnach Agra zurück- lischen Blätter der gegenwärtige Heldenkampf vereingezogen.« Der ministeriellen „Post" zufolge sind im zelter Abtheilungen mit dem Siege der Jndier aeenGegenthell Verstärkungen vor Delhi eingetroffen, det haben muß! Dadurch wird eS einigermaßen
welche an ein Sturmiusen denken lassen. Für all klärlich, daß der Generalgouverneur Lord
dieses wird die Bestätigung abzuwarten sein.
sich-entschlossen hat. Jung Bahadur, den bekannt
(N. Pr. Z.)
allmächtigen Wessir von Nepal (östliches
.
.
ES ist auffallend, wie sehr sich die Veröffentli- um größ.re Ab.h-ttung°n s-In-r wild.n G Z ' S , ° . '
. Hung der Detailberichte in der Englischen Presse dies- (der sogenannten Ghnrkas) zu bitten
^ /
mal verzögert. Kaum, daß die neue Post bisher tapfern, unbändigen Leuten Unter.N/« ? vou diesen
«wen oder den andern Privatbrief in die großen Lon- cutt-, ftlb.r besten und schützt?«"
^
doner Blätter gebracht hat, deren doch sonst eine Tragweite dieser Maßregel ergebt tick
? ' ,?"
Ubier unendliche Fülle in ihre Riesenspalten hinein- stände, daß im Vergleich
»urmte. Zwei Details in der That, und zwei trübe
Nena Sahlb unschuldig ist, wk ein Kind! Die
dazu, sind nachgekommen. Bekanntlich solltesichGe-

-
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Ghurkas aber, von den Hindus in Sprache, Abstammung und Religion gänzlich verschiedene Urbewohner,
haben es allerdings bisher nach ihrem Geschmack gefunden, für Englische Rechnung in Hindostan zu
morden und zu rauben. Ob sie es nicht einmal auf
eigene Hand versuchen? (N. Pr. Z.)

Landwirtschaftliches Taschenbuch für die
Ostsee-Provinzen.
Herausgegeben von der Livländischen gcmemm'ltzigen Socletkt.

Dorpat 1858. E. Z. K a r o w , Universitär «Buchhändler.
Der genannte oder auch angegebene Titel Taschenbuch ist bei dem uns vorliegenden Buch nicht
im allgemeinen Sinne einer Schrift mit verschiedenen
Aussätzen agriculturischen Inhalts zu nehmen, sondern
im streng wörtlichen. Es ist ein Buch, daß den
Landwirth auch außer dem Hause begleiten soll, eine
auf schönem Schreibpapier gedruckte Sammlung von
allerlei dem Landwirth höchst nützlichen Notizen,
von gedruckten T a b e l l e n , deren Inhalt gewiß
mit Dank aufgenommen werden wird, von Tabellen,
die nur rubrkirt sind, um von dem Besitzer nach
Wunsch und Bedarf ausgefüllt werden zu können,
und andern bei der Beschäftigung mit der Bodenkultur nothwendig willkommenen Mitteilungen.
Wir können dem Buche nicht besser daS Wort
reden, als wenn wir die einzelnen Theile seines Inhalts hier kurz anführen.
ES beginnt mit einem Memorandum für je«
den einzelnen Monat des Jahres. Die in jedem
Monat nothwendig zu vollziehenden Hauptgeschäfte
sind darin kurz, aber deutlich und genau angegeben.
Es heißt unterm J a n u a r : Vieh pflege. Sämmtliches Vieh verlangt in diesem kältesten Monat reich«
liches Strohfutter und zweimal täglich erwärmte
Tränke. — Keller sind vor dem Eindringen der
Kälte zu verwahren, E i s k e l l e r offen zu erhalten,
damit der Frost eindringe. —- Feldgeräth und
Wagen. Die schadhaften sind zu bessern und neue
anzufertigen. - - Bauholz zu fällen und anzuführen,
die Zapfen der Tannen und Grähnen abzulesen und
auf kalten Böden aufzubewahren. Vom J u l i wird
verlangt: Viehpflege wie im Juni. — Tiefer Brachpflug und Bereitung der Felder zur Roggensaat. —
Fleißiges Eggen zur Zerstörung der Eiernester deS
KoruwurmS. Jäten des SommerkornS zur Gewinnung reiner Saat. Roggen - Erndte zu gewinnen,
bevor die Körner hart werden. — H e u - E r n d t e .
nasser Witterung lasse man daö gemähte Heu
umgewandt liegen, so leidet eS weniger bis zum
tro^eneu Wetters. — Das Feuer vom Walde
Krim
halten. — Entwässerte Moräste abzu^ Kräuter zur Haus-Apotheke zu sammeln.

^

- Schwärm«/»« Bienen
° jungen Schwärme zu nehmen.
f°-g. dl- Tabelle einer
?!.' w
Seite» enthält jene oben

in der Breite dte Namen dreier Monate und in der

Längen-Rubrik die Zahlen von 1-^31 oder von 1—3V.
Hier wäre wohl mehr Raum-Ausdehnung zu wünschen gewesen, denn es ist eben nur für jeden Tag
ein Zoll Platz gegeben und die Tageszahlen stehen
sehr Vicht aneinander. — Es schließt sich an daS
Memorandum ein Nolizenbuch für alle 12 Monate;
jedem Monat sind zwei Oetavseiten gewidmet, die
noch mehr Raum gegeben haben würden, wenn der
MonatSnahme in die Mitte der Ober-Rülmk gestellt,
und nur für das Datum links ein Platz abgeschnitten
worden wäre.
Es folgen zwei Aussaat- und zwei Erndte-Tabellen mit nackbenannten obenstehenden Rubriken:
AuSsaat-Tabelle. Monat und Datum. Schlag
oder Ort. Fruchtart. Fläche. I m Ganzen; pro.
Erndte-Tabelle. Zahl der Gubben oder Rauken.
Muthmaßliche Fuderzahl. Eingeführte Fuder. Erdrusch. I m Ganzen. Gewicht. Keimfähigkeit, pro.
An diese Tabellen schließensichn a c h s t e h e n d e mit
gleicher Ausführlichkeit rubricirte Tabellen: für die
Heuerndte, für die Dünger-Ausfuhr, Naturalien-Tabelle, Vieh-Einnahme und Vieh-Abgang, Probe-MelkTabelle, Milch-Tabelle.
Mit der letzten schließen die nur rubricirten und
vom Besitzer des Büches selbst auszufüllenden Tadellen und nun folgt: Eine tabellarische Uebersicht der
FutterwerthS - Verhältnisse verschiedener Futtermittel
im Vergleiche mit 1VV Pfd. Heu. Notizen über
Viehzucht. Allgemeine Grundsätze für den Futterbedarf und über den Ertrag geschlachteter Thiere.
Nach zwölf leeren nur rubricirtenSeiten einerSprung»
tabellefindenwir eine gedruckte Tabelle zum Dämpfen
von Spiritus zu Branntwein von
Grad nach
TralleS nebst Concentration von Fr. v. Sivers. Dann:
Angaben über den Gebrauch des StempelpapierS zu
Kaufbriefen, Contracten, Schuldbriefen, in- und ausländischen Wechseln. Ferner: alphabetisch geordnete
Notizen für die landwirtschaftliche Baukunst. Angabe
der Sounen- und der Mittlern Zeit, welche eine richtig gehende HauSuhr zeigen muß. Mehrere Tabellen
mit Längen-, Flächen- und Hohlmaaßen. Die PostStationen von St. Petersburg bis Tauroggen über
Riga, und die Stationen in Ehst-, Liv- und Kurland
und endlich ein Verzeicbniß der Jahrmärkte, welche in
Liv-, Ehst- und Kurland abgehalten werden. Hieran
schließen sich noch dreizehn ganz unbedruckte Octavblätter zu beliebigen schriftlichen Bemerkungen.
Diese Inhalts-Uebersicht ist wohl geeignet von
der Praktischen Nützlichkeit des Büches zu überzeugen;
für die Richtigkeit feiner Tabellen und die Zweckmäßigkeit der landwirthschaftlichen und baulichen
Grundsätze und Rathschlägc bürgt der bei der Herausgabe genannte Name der Livländischen gemeinützv
gen und ökonomischen Societät. Somit dürfte dieS
Taschenbuch allen Landwirthen eine vielfach willkommene Gabe fein, die sie sich zunächst d u r c h die Buch'
Handlung von E. I . K a r o w in Dorpat, w o s e M
das Buch verlegt ist, verschaffen können. (R. Z )

Beilage zur Dörptschen Zeitung M ZZO8. Montag, d. 16. September 1857.
Notizen

ans

Iien

Kirchen-Dücliern

Dorpat's.

G e t n u f t c : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Klavierstimmers R. Koch Sohn Emil Reinhold; deS
Bäckermeisters M . Frost Sohn Oscar Johannes
Carl.
S t . M a r i e n - K i r c h e : des Schneidergesellen G. M ü l l e r Tochter Rosette Petronelle;
veö Tischlers I . F. B a u e r t Tochter Juliane Marie; deö KochS I . K. Freibank Sohn Alexander Gustav.
^

ikv.

G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - Kirche: der
Baron Alexander von Krüden er auf Haselau
7ti Jahr alt.
Der nächste deutsche Gottesdienst in der St. Marien-Kirche findet am 6. October, alö am Tage des
Aerndtefesteö, statt. Die KatechiSmuöstunde aber wird
allwöchentlich Mittwoch Nachmittags 4 Uhr in der
St. Marien-Kirche gehalten.

Zni Name» des (Äeneral-Gouvernements von Liv?, Ehst- unv Kurland gestattet den Druck:
Dorval.
R. L i n d e , Ccnsor.
Dorval, am Ib. September 1K57.
1857.

Gerichtliehe

Bekanntmachungen.

I n Gemäßheit des Z 78 der Vorschriften für die
Studirmdcn der Dorpatschen Universität wird
hiedurch bekannt gemacht, daß der 8wcl. oee. Nieolai Panin aus der Zahl der Studirenden ausgeschlossen worden ist. Dorpat, den 16. Sept. 1857.
Rector Haffner.
Notaire A. L. WulfsiuS.
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Verwaltung werden Diejenigen, welche an den von der
hiesigen Universität ausgeschlossenen Studirenden
Nicolai Panin legale Forderungen haben hierdurch
aufgefordert, binnen 14 Tagen a 6ülo sud poena
pk-iieelusi sich bei dieser Behörde zu melden.
3
Dorpat, Polizeiverwaltung, den <6. Sept. 1857.
Polizetmeifter, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.

sechs Wochen a cwto Iiujus pivelgmgtis und also
spätestens am 5. O t t . 1858 bei diesem Rathe zu
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem Kaufmann
FriedrichAdolph T i m m nach I n h a l t des Contractes zugesichert werden soll.
2
Dorpat-Rathhaus, am 24. Aug. 1857.
(Liv!. Gouv.-Ztg. ^

102.)

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen :c. :e.:e. werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß des weil. Aeltermanns und Kauf. 3. Gilde Carl Gottlirb M etzke
und namentlich auch in Betreff der von ihm betriebenen Fabrik- und Handelsgeschäfte aus irgend
einem Rechtsgrundc Forderungen und Ansprüche
haben, hierdurch aufgefordert, solche Ansprüche
binnen einen» Jahr und sechs Wochen, spätestens
also am 2. October 1858, hierselbst in äuplo
zu erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
Ansprache admittirt weiden, sondern gänzlich davon präcludirt sein soll. Wornach sich ein Jeder,
den solches angeht, zu achten hat.
V . R. W
' Dorpat-Rathhaus, am 21. Ang. 1857.
^

Ans Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen ?e. thun W i r Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestaltder hiesige
Kaufmann 3. Gilde Friedrich Adolph T i m m mittelst des mit dem hiesigen Kaufmann Carl Gustav
R e i n h o l d am 10. Aug. 1857 abgeschlossenen
uud an demselben Tage Hierselbst corroborirten
Kaufcontraetes das in hiesiger Stadt im 2. StadtiLivl. Gouv.-Ztg.
theil sud Nr. 82 ». auf Erbgrund belegene hölzerne
Wohnhaus f a m m t Appertinentien für die Summe
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt
von 3000 Rbl. S . aeqnirirt, zu seiner Sicherheit Dorvat werden Diejenigen, welche an die acrinae
um ein gesetzliches siuklieum proelsma nachgesucht Habe des hiesigen Einwohners, früheren Sckülund mittelst Resolution vom heutigen Tage nach^ dieners Peter S e i l , über dessen Vermöge.. C°ngegeben erhalten hat. Es werden demnach alle Die- -ms eröffnet worden, Ansprüche haben, dcsmitt.lst
jenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend ansgcsordert, >ich m.t ivlchx,, binnen sechs Monaeinem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche ten von heute be. d.eie», Rathe zu melde», widrihaben, oder wider den abgeschlossenen Kaufeontract
/q,"
präelud.rt werden würden.
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich
Dorpat-giathhaus, am I S . Juli I8S7.
S
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr lind
M v l . Gvuv.-Ztg. ^ St.)
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ymselbst litt Zten Stadtlhelle belegenes
^ekanntma^un^en.
Wohnhaus samml allen Nebengebäuden u. einem
Ei» Hauslehrer wünscht angestellt zu werden. Garten verkaust aus freier Hand
I'
Näheres in der Zeitungs-Erpedition.
2
Consulent I . A. Feldmann.
Unterzeichneter erbietet und empfiehlt sich theoretisch-praktischen xTanzunterricht, verbunden mit
leichter weiblicher Gymnastik und graeiösen Körperstellungen zu ertheilen und Anleitung zu Charaetertänzen für Maskeraden, Polterabende u. dergl. zu
geben. Er ist täglich in seiner Wohnung, dem
Hause des Hrn. Bäckermeisters A. Hoffmann, gegenuber dem Kaufhofe, ^ ^ ^ e f f e n .
Dorpat, den 31. August 1857.
C.Jordan,
ehemaliger Tanzlehrer an dem Kaiserlichen
adlichen Institut zu Wilna.
Hieräuek

Ein Gartenplatz von IVO Quadrat-Faden, im
3ten Stadttheil Nr. 124, neben dem Sommerhause
des Hrn. Kaufm. Sieckell, wird verkauft von 2
Schaposhnikow.
Auf dem Gute Lunia werden vom 5ten Oetober
ab go hjZ 7g Kühe verkauft.
2
^ie
nach dem W e d r o sind bei mir vorräthig zu
haben. Klempnermeister C . Sachsendahl. 1
^
^
Diesjährige holländische Heringe und Zitronen
erhielt und empfiehlt
C. Johannsen.
2

maebe iob erxebenst b e k a n n t ,

^.onäon" bierselbst eine

äass i e b

im Nöte! „Ktaät

ein^eriebtet babe.

^ n

6er

V a b l e ä'bote w i r ä v o n S — 4 I l b r gespeist, a la earte 2u ^eäer l^s^esTieit.
Die

NröNmnA

meines

17. S e p t e m b e r ä.

neuen Etablissements

statt.

V ^ ä k r e n ä 6er

tinäet

am Dienstage

6en

^ a b l e ä'kote an äiesem l ' a A e

s p i e l t ä i e «laoobselis S a p e l l e , a u s s e r d e m a n ^ e ä e m K o n n t a ^ e .
I n ä e m i v k svbliesslivk ^ l l e s a u f z u b i e t e n v e r s p r e o b e , u m m e i n e resp.
6 l a s t e i n Wecker L e s i e b u n A süuirieäen

s t e l l e n , bitte ieb u m siablreieben

vesueb

Zkapl»«>pl».

Auf der Meyershofschen Hoflage Karlsberg werden Stettiner Kartoffel von außerordentlich gutem
Geschmack, 5 Loof 6V Kop., sowie hiesige runde,
a Loof 50 Kop., verkauft. Proben hiezu ertheilt
die Sattlerswittwe Koch. Letztere übernimmt auch
die nöthigen Bestellungen.
3

^
Junge Obstbäume von den vorzüglichsten
W Sorten, Fruchtsträucher und Sträucher zu Ä
M Anlagen sind bei mir zu haben.
3 A
^
Wittwe A. Reinhold.
^

Marmeladen, Traubenrosinen, Feigen, Pflaumen
und verschiedene Consitüren empfing u. empfiehlt

I m Wolffschen Hause (in derIamaschen Straße)
werden vier möblirteZimmer vermiethet. — Auch
werden Blumen daselbst verkauft.
2

3
Holländische Blumenzwiebeln zum Frühtreiben,
als: Hyacinthen, Tulpen, Narcissen, Ionquillen,
und fürs freie Land: Tulpen, Narcissen, Schnee.

Hause des Schneidermeisters Koch (neben
Stadt London) ist eine möblirtc Wohnung von
4 Zimmern nebst Küche und Keller zu vermiethen.
-3» erfragen im Hause der Staatsrsichin v. Ewers.

glöckchen, Croeus, wie auch Obstbäume, Bäume

Abreifende.

und Sträucher zu Garten-Anlagen sind zu haben

Marri K e r n e t

?

beim

Pharmaeent Heinrich Linck.

3

G ä r t n e r ZKe<Ler.
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I n l ä n d i s c h e Nachricht?». —' ÄuslänVrfche Nachrichten: Fran?rSick. — England. Schweden. — Amerkka.
Ostindien.
Australien. ^ Mirat--und Oelhn ^ Miscellen.

1837.
Deutschland. —
'

-

!

tevant. Baron Wrewsk? dem Herrn Obercomniandirenden vier Fähnlein eingesandt, die dem Feinde in
M t d - e r a a , 14. Sept., 7 Uhr Abends. <Tcl. beiden Feldzugsperioden abgenommen worden sind.
I n der Zwischenzeit zwischen beiden Perioden
Dep.) ,soeben wird, der Russ. Schooner «Constan«
tin,".'Capikain Peldonen, welcher am 9. d. M . von der Offensiv - Operationen brachten die Truppen deS
hier ausgegangen war, entmastet vom Dampfboot lesgwischen Delachements mehrere Straßen übxr den
Hauptkawm zu Stande. Von dem Codora - Thurm
^UiU'ly" wieö'er. in ^den Hafen gebracht.
14. Sept. //. '12 Uhr Mittags. I n Bezug auf auS Ilaben wlr jetzt einen geraden Weg in daS Thal
meinen Bericht vom 12/d. M. , 10 Uhr Morgens^ Ori.Zchali nach Chupro auf einer sehr guten TranShabe ich zu d^n,A1 bereits no,litten Strandschiffen portstraße. Während der ganzen Zeit wagte nicht
noch die Namen vän5 anderen .hier nachträglich auf- ein räuberischer Haufen sich auf der Ebene zu zeigen.
zugeben: 1)Nt>menb...B'rlgg!>,General - Lieutenant
v. Katzler," Capt. I . Kleist, von.Swinemünde; —
Ausländische Nachrichten.
2) Rpss. Schoo Ii er„Pi.'ter
Sophie." Capt. MühlK r a n k r e i ih.
berg, von Eu^länd; — Z) Holl. Kuff „Catharina,"
P a r i s , 22. Sept. W le d^r „Moniteut" mek«
Capt. Felling; — 4) Engl. Brigg „Laurel.," 'Capt.
Tb. Fräser, von England; — 5) Ertgl. ^choouet det, ist zu Gunsten der englischen Familien, welche
ein Opfer des indischen AufstandcS geworden sirid,
..Hope," Capt. Howa, von England. G i r a r d .
aufVeranloffung deS Seinepräfekten in VeN Mmrieen
(Rig. Ztg.)
der pariser Arrondissemetits und in den Gemeinden
Män lieft in Nr. 67 des „KaW7aS^.:v '
' von Scecknr ÄNd St. Denis eine Subf<ription ervff«
?l u S dem l eS g i nifch e n De«achetnent. V M net worden.Bi-kaUnklich ^echietten'die französischen
dem' General-Lieutenant Baron W «f öwVki ist bei Soldaten, Miche die Erpedktkon gegctt die l^öÄische
dem Oberlommandirenden'ein vorläufiger Bericht ein» Republikl witckvchten, vom Papste eine DeNklnüNze.'
gegangen über Vie erfolgreiche Beendigung Vtt zweiten DaS ..Un'iverS" verlangt nun, daß man den Soldat
Periode der Kampagne. Nach kurzer Rast coneen- ten gestatte, diese Denkmünze zu iragen. Die halbm'rte sich das lesginische Detachement abermals auf offizielle „Patrie" sprichtsichjedoch dagegen aus und
den Höhen PachaliS - tawi und. zog am 17. August findet eS nickt statthaft, da man dann anch für viele
wieder über den Stanowvi-Kanuu in das Land Dido. andere Waffenthaten der französischen Armee DenkNachdem Unsere Truppen in daS Thal Rechjnk-Or münzen zu gründen genöthigt sei. —Heute begannen
hinabgestiegen waren, zerstörten sie im Verlaufe von vor deni hiesigen Assisevihvfe die Debatten gegen die
fünf Tagön s18. bis 22. Augost) die nach der ersten Diebe an der Nordbahn. — Das Ereigniß des heuErpedition nochstehengeblieben AulS Jnucho, Ki< tigen Tages ist der plötzliche Tod von Manin. Madero, Elbacho, Sechiva und Gutach und vernichteten nin ernährte sich hier durch Untetrichtgeben in der
vie dazu gehörigen Felder! Die feindlichen Haufen italienischen Sprache und durch Vorlesungen über
verteidigten hartnäckig jeden Schritt; allein trotz al. Dante. Der Verlust seiner einzigen Tochter, der ihn
ler Vortheite der Oertlichleit, die durch Erdauschürfe vor zwei Jahren getroffen, hat den Staatsmann ae.
uud Thürme befestigt war, würden die Bergvölker brechen ;'feit jener Zeit befand er sich in einem Zu,
ftetS über den Haufen geworfen und ließen täglich stäirde von Schwernmth, der seine Gefundbeit
in unseren Händen die Leichen der Erschlagenen, g-»d.» h°,.
einen Sodn v°n ,7
welche sie nicht vom Kampfplatze hatten fortbringen M
'""""U«
ö - Ä e n gl
können. Ein? Fähnlein wurde ihnen abgenommen,
Matschall'Randon, von d?w
^ ^
mehrere Gefangen« und eine ansehnliche Beutt ge«
mächt. Der Angriff iv'ar so ungestüm > daß Änser
ganzer Verlust 'während dieser Erpedition aus 14
"->»« M°r.
Vetwundeten bestand, von denen vie Hälfte Milizen^ M 2'ch Cd^nkb:
Mit diesem kurzen Btticht hat der Gentral'Lieu- maurisch- „Dame- ist ml.' zwei Z°f7n°'md' ^n.m
JlUändkfche. Machrichton.

Diener von Algier durch Lyon gekommen, um für
D e u t s c h l a n d ,
den verurtheilten Hauptmann Doineau beim Kaiser
Darmstadt, 20. Sept. Die Revue der Großum Gnade zu bitten, da sie vor Verurteilung dessel- herzoglichen Armee, welche heute Mittag auf dem
bei, auf dem Punkte stand, ihn zu heirathen. . So hiesigen Erercierplatze stattfand, war eine überaus
meldet der lyonerCourner".
^ glänzende. Se. Majestät der Kaiser von Rußland
P a r i s , 23. Sept. (Tel. Dep.) Der heutige erschien dabei zu Pferde, begleitet von dem Großher-„Moniteur" meldet, daß die Dampfschiffahrtö-Ver- zöge, den Prinzen des Großherzoglichen Hauses, dem
bindung mit Brasilien der Messagerie Imperiale über- - Prinzen Karl von Bayern unv einem zahlreichen Gewiesen worden sei. fZ.)
folge von Generalen und Offizieren. Ihre Maj. die
Kaiserin, die Großherzogin, die Prinzessin Carl, vir
W n a ! a n o.
Großherzogin Sophie und die Prinzessin Marie von
London, 22. Sept. Morgen oder übermorgen Baden, die Gräfin v. Battenberg und die Fürstlichen
geht der Dampfer «Great Britain" von Liverpool, Kinder wohnten zu Wagen der Revue bei, die volle
wo er unter Aussicht der Admiralität ausgerüstet wor- zwei Stunden dauerte. AbendS traf Ihre K. H. die
den ist, nach Cork, um am 28. d. M. mit 11W Großfürstin Helena mit ihrer Tochter, der GroßfürMann Kavallerie nach Bombay abzufahren. — Von stin Katharina, Herzogin von Mecklenburg, zum Beallen Seiten kommen Anerbietungen junger Leute aus suche am Großherzogltchen Hofe ein.
den Mittelständen, als Freiwillige nach Indien zu ge«
Die Anwesenheit Ihrer Kaiserlichen Majestäten
hen, Wenn die Regierung die Aufstellung solcher Corps von Nußland verbreitet fortwährend viel Leben hier,
bewilligen und begünstigen wollte. Es sind dies Es kommen ununterbrochen viele Russen, worunter
junge Menschen, die, als Gentlemen erzogen, nicht sehr bedeutende Namen aus der Geschichte der neuereich genug sind, sich ein Offizierspatent zu kaufen, sten Zeit; so Fürst Menschikow, General Murawjeff,
keine hohe Protection haben, um sich ein solches zu der Eroberer von KarS, General Todleben, der geniale
verschassen, und doch wieder keine Lust haben alö Ge- Vertheidiger Sewastopols, ?c. zc. Letzterer befand sich
Meine in die Linie einzutreten. I n einem von Gent- bei der heutigen großen Revue der Hessischen Armeelemen gebildeten Freicorps dagegen würden sie mit Division in dem sehr zahlreichen und glänzenden Ge-Freuden dienen, wenn sie die Regierung nach Indien folge Sr. Maj. des Kaisers. Nach der Revue fand
befördern wollte, und ihnen Aussicht auf ein regel- große Tafel beim Großherzoge im Residenzschlosse
rechtes Avancement eröffnete. CS ist bis zur Stunde statt. AbendS erschienen die Herrschaften im Theater,
ungewiß, ob die Regierung auf dieses Anerbieten wo Fräul. Januscheck aus Frankfurt als Donna Diana
Rücksicht nehmen wird. — Es geht daS Gerücht, die und Emil Devrient als Perrin ercellirten, wie Herr
Regierung habe beschlossen, noch I l l M V Mann nach Hassel auS Frankfurt durch daS komische Bild deS
Indien abzusenden, unv zwar 1V0V Mann Artillerie reisenden Engländers „Pudding" auS der „Benefizmit Sappeurs und MineurS, 10W Marinesoldaten Vorstellung" ergötzte. Morgen gastiren Fräulein Mafür Madras und Ceylon, zum Ersatz der von dort rie Seebach aus Hannover, Emil Devrient aus DreSabgezogeneu Truppen, 2 Regimenter Kavallerie, jedes den und Herr Haase auS Frankfurt in Scenen aus
75V Mann stark, 3 Regimenter Infanterie aus den Goethe'S „Egmont" unv im „Faust." (N. Pr. Z.)
Mittelmeerstationen, unv drei Regimenter aus dem
S t u t t g a r t , 2V. Sept. Mit der heutigen Wo«
vereinigten Königreich, jedes 1VW Mann stark. Mi- che beginnt die Reihe der festlichen Tage, in welchen
Uzsoldaten sollen die Besatzungen der Mittelmeersta- der evangelische Kirchentag und der Congreß für in«
tionen ablösen, und zu diesem Zwecke weitere 12 Mi« nere Mission, der Kaiserbefuch, vaS Königl. GebnrtSlizregimenter eingekleidet werden. Zum Transport fest, die Deutsche Künstlerversammlung, das Volksdieser Truppen werden, wie es heißt, blos große fest, die Versammlung Württembergischer Wein« und
Schraubendampfer von nicht weniger denn IHM TonS Öbstproducenten in unserer Stadt und deren nächster
verwendet werden, und so wie diese bereit sind, soll Nähe das öffentliche Interesse nach den verschiedensten
die Einschiffung der Truppen ohne Verzug vor sich Seiten i» Anspruch nehmen werden. (St.»A.)
gehen.
S t u t t g a r t , 2l. Sept. Zu der gestern stattLaut ..Gazette« ist General Havelock für seine gehabten großen Hoftafel, an welcher sämmtliche hier
neulichen Leistungen in Indien mit einer „Verdienst« anwesende Mitglieder der Königlichen Familie Theil
zulage« von l W Pfd. jährlich belohnt worden.
nahmen, war auch der Kaiserlich Russische Reichs«
Dem leitenden Theil der heutigen Morgenblätter kanzler Graf Nesselrode geladen. — Seit Anfang die«
steht man die Erschöpfung an. „TimeS" und „Post" ses MonatS ist auf einem Tbeil unserer Eisenbahnen
bemühen sich, zu zeigen, daß die Petition der Kauf« die Torf-Feuerung der Lokomotiven eingeführt.
aus Calcutta Unmögliches verlange und
sich
(N. Pr. Z.)
Mbst widerspreche; die Beschwerden über die ComW e i m a r , 23. Sept. Ich beeile mich, Sie zu
PDme gingen von der Voraussetzung auS, daß die benachrichtigen, daß auf die Entrevue in Stuttgart
Kompagnie das politische Heft in Händen habe, und eine ähnliche in unserer Stadt erfolgen wird. So
v,e -Voraussetzung s«; bekanntlich falsch. Der „He« eben kommt mir auS durchaus zuverlässiger Quelle
vez'eht die ^agen
Petition auf die Regie- die Nachricht zu, daß eine feste Verabredung über die
^
kür ein bedeutungsvolles Zusammenkunft deö Kaisers Alexander mit dem
Zeichen der 6eit. ».Daily
setzt seine Polemik Kaiser Franz Joseph zum 1. Oktober in Weimar

gegen Lord ^annmg fort. (Z.)

stattgefunden

hat.

Kaiser

Franz

wird

am husten

Wien verlassen und über Dresden nach Weimar kommen. Auf der Rückreise wird derselbe einen mehr«
stündigen Aufenthalt in Pillnitz nehmen. (Siehe Tel.
Dep.) (Z.)
D r e s d e n , 34. Sept. iTel. Dep.) Sichcrem
Vernehmen nach wird der Kaiser von Oesterreich am
29sten oder Allsten d. Hierselbst ankommen, und mit
dem K a i s e r v o n R u ß l a n d am 1. Oet. in Weimar zusammentreffen. ( Z . )

giösen Lebens im Volke hindernd eulaeaenstektL
Nur dieses Ziel im Auge behaltend, war die
Versammlung weit entfernt, in eine kleinliche Polemik gegen Solche, welche ihre Zustimmung noch
versagen zu müssen glaubten, sich einlassen, geschweiae
störend und verwirrend in kirchliche Verhältnisse eingreifen, oder Fremdländisches auf deutschen Boden
verpflanzen zu wollen. Sie glaubt darum der Hoffnung sich hingeben zu dürfen, daß auch Diejenigen
welche ihr nicht ohne Mißtrauen entgegensahen,sichihr
befreunden werden, sobaldsiesowohl von ihrem Grundcharakter, als von ihren Leistungen genauere Notiz
genommen haben werden. Diese Hoffnung erscheint
um so berechtigter, da eine Beeinträchtigung konfessioneller Eigenthümlichkeiten nicht im entferntesten in
der Tendenz der Versammlung lag, und da in allen
wahren Gläubigen sich immer wieder die Signatur
lebendig ausprägen wird, welche in dem Worte des
gemeinsamen Herrn und Meisters bezeichnet ist: „Daran
wird Jedermann erkennen, daß ihr meine Jünger seid,
so ihre Liebe unter einander habt." (Z.)

B e r l i n , 24. Sept. Die Bewegungen auf kirchlichem Gebiete, wenn sie den Charakter krankhafter
Engherzigkeit over scholastischer Spitzfindigkeit tragen,
sind in der That nickt dazu angethan, erfrischend unv
fördernd auf das religiöse Leben des Volkes einzuwirken. I n einer Zeit wie die unsrige, welche so
gewichtige Anforderungen stellt an alle Diejenigen,
die eS mit der Menschheit wohl meinen, und in der
Unglaube und Wahnglaube so große Anstrengungen
machen, das lautere Christenthum zu verdunkeln, ist
es wahrlich nicht wohlgethan, wenn man, statt die
große Hauptsache fest und klar inö A^.ge zu fassen,
auf dogmatische Subtilitaten ein ungebührliches Gewicht legt; vielmehr muß eS jedem gesunden Gemüthe wohlthuend sein, Erscheinungen zu begegnen,
welche darauf hinzuwirken berufen sind, die Einigkeit
im Geiste auf dem Grunde der evangelischen Karvinalswahrheiten zu fördern. Eine solche Erscheinung
ist unstreitig die Versammlung evangelischer Christen
aus allen Ländern, welche in ven Septembertagen in
Berlin vereint war. Wer nur offenen AugeS und
vorurtheilsfrei den Sitzungen derselben beigewohnt
hat, wird sich des Eindruckes nicht haben erwähren
können, daß hier ein Strom des Lebens sich ergoß,
der in seinem weiteren Fortgange daS Feld der Kirche
in heilsamster Weise befruchten wird. Vorträge sind
vernommen worden, welche als die gereifte Frucht
tief gehender Studien über die wichtigsten Probleme
der kirchlichen Gegenwatt sich verbreiteten, und brennende Tagesfragen zur Entscheidung führten. Nach
wenigen Wochen werden fämmtliche Verhandlungen
der Einsicht eincS Jeden offen liegen, und es ins
hellste Licht stellen, in welcher würdigen und gründlichen Weise den Bedürfnissen der Kirche Rechnung getragen wurde. Dann wird jedes Urtheil, das etwa
der Versammlung vorwerfen möchte, sie sei resultatloS gewesen, verstummen, unv in das Anerkenntniß
umschlagen müssen, daß sie unter den kirchenliistorischen Ereignissen der Gegenwart eine bedeutungS« und
v e r h e i ß u n g s v o l l e Stelle einnehme.
Fast unbegreiflich
will eS erscheinen, wie man einer Versammlung gegenüber, die sich zum Ziel gesetzt hat, in brüderlicher
Einigung die tiefsten Wunden und Schäden der Zeit
,u heilen, sich g l e i c h g ü l t i g oder gar abhold verhalten
sann. Pflegt man sonst doch Verbindungen, welche
mit Verleugnung egoistischer Interessen zur Hebung
des materiellen und socialen VolkSwohlS eingegangen
werden, die freudige Anerkennung nicht vorzuenthalten; warum versagt man sie einer Verbrüderung,
welche sich
lebendig bewußt
M levenvig
oewupt ist, darauf hinzuwirken.
v"--,daß MeS entfernt werde, waS einer gefunden und

k-ästig-n Eniwickelnng d-5 kirchliche? und r-.i>

S ch w

e b e n .

Stockholm, 17. Sept. Die betreffenden Reichstags-Ausschüsse haben sich für die Mündigkeitserklärung der Weiber mit vollendetem 25. Lebensjahre
ausgesprochen (bisher sand sie später und oftmals
gar nicht statt, so daß das Weib für Lebenszeit unter
der gesetzlichen Tutel ihres ManneS oder nächsten
männlichen Verwandten stand), und die Aufhebung
deS Branntwein-Einfuhrverbots unter einem Zolle
von etwa 3 Sgr. für das Quart Spiritus und
Sgr. für daS Quart Branntwein befürwortet.
.
<N-Pr. Z.)
A m e r i k a .
N e w - J o r k , tv. Sept. I n Baltimore haben
abermals blutige StraßeN-Tumultestattgehabt,welche
ihren Grund in Streitigkeiten der Spritzenleule unter
einander hatten. Mehrere Personensinddurch Schüsse
verwundet worden, einige, wie man glaubt, tödlich.
DiestreitendenParteien scheiuen nach einem vorher
entworfenen Plane zu Werke gegangen zu fein; sammtliche Theilnehmer an den Eissen waren bewaffnet.
(Z.1
O f i i n d i en
C a l c n t t a , 9. Aug. Das „Memorial de la
Loire" enthalt einen Brief auS Calrutta, 9. Aug.,
welcher, von einem Franzosen geschrieben, die Lage
der Dinge mit sehr schlimmen, durch die Englischen
Berichte selber indeß nicht unwahrscheinlichen Farben
schildert: „Die Dinge gehen hier alle Tage schlechter
die Verstärkungen bleiben aus, oder wenigstens kon/
men sie nur in kleinen unbedeutenden Abteil,.
(von den näheren Colvnieen und S t a ?
^
Un'-'d-ss-" rück, «i- Empön.ng im„»r n S H ^ D «
District »°n Dmapur, wrlcher nur ?-->
hier enlferi» ist, d-sinde, sich ! '
T'U'll'm von
All- Truppen, welchesichin der
Ä Ü"'
wurden unter General
befanden.
Nur 40 bis 50 Europäer
beordert.
^lnd Zurückgelassen, um daS
Fort William (den R e a i e r u n ^ ^ «."^ ^''^ '' "
^

ist die Angst nicht g e c h ^ ' d »

5

—

—

guläres Corps, welches, aus den reicheren Hindus
von Oberbengalen zusammengesetzt, in Unierbengalen
ausgezeichnete Dienste gethan hatte, ist in Tirhul
auseinandergelaufen. — I m Pendschab (dem Lande
der Sikhs, Hauptstadt Lahore) ist eine Regierungsanleihe ohne Erfolg versucht worden. Als Soldaten
sind die tapfern Sikhs dagegen den Engländern noch
immer gegen Hindus und Mohamedaner (von denen
siesichdurch einen besondern Götzendienst, wie durch
eine eigenthümliche Indisch - Afghanisch - Tatarische
Mischlings-Abkunft unterscheiden) treu geblieben.
<N. Pr. Z.)
Aus dem Privatbriefe eines Franzosen von Calcutta, 9. August, entnehmen wir folgende interessante
Mittheilungen: Alle Truppen, welchesichin der Stadt
befanden, wurden unter General Outram nach Dinapur beordert. Nur
bis 50 Europäer sind zurückgelassen, um daS Fort William zu bewachen. Auch
ist die Angst nicht gering in der Stadt. Ich bin
mit 66 unserer Landsleute auf Wache im französischen
Konsulat, um dasselbe im Nothsalle zu beschützen. —
Die Nachricht von einer Niederlage der Rebellen von
Dmapur hat unsere Befürchtungen nicht beseitigt.
Was hier am meisten Besorgnisse einflößt, ist die Demoralisirung der englischen Soldaten und die Auflösung der Disziplin.
Nach der Niederlage, welche General Havelok dem
berüchtigten Nena-Sahib beigebracht hatte, zogsichdieser
mit einem Kavallerie- und zwei Infanterie-Regimentern nach Bitdur zurück, verließ diese Stadt aber,
als General Havelok heranrückte, und ließ die Nachricht von seinem Tode verbreiten, ohne Zweifel in
der Absicht, um Zeit zur Reorganisirung seiner Armee
zu gewinnen. Bithur wurde ohne Schwertstreich ge.
nommen, allein man war zu weit vorgerückt und
mußte wieder umkehren.
Eine Proelamation Nena Sahib's soll, Briefen
aus Indien zufolge, an den Straßenecken von Cawn»
pore gefunden worden sein, worin den Gläubigen erzählt wird, daß ein Reisender aus Calcutta angekommen sei; daß daselbst großer Rath gepflogen worden
über die besten Mittel, die Hinvostaner geschwind und
gewiß zu Christen zu machen, und wie daraus um einige
tausend europäische Soldaten nach England geschrieben
wurde, damit aus der Meuterei kein Schaden erwachse.
Nachdem sodann die wirkliche Absendung einiger tausend
Europäer erwähnt ist, fährt die Proklamation fort:
— ..Der Bakeel des Sullanö von Roum meldete dieses seinem Herrn, worauf der Sultan einen Firman
erließ an den Konig vvn Aegypten, sagend: »Du
mußt die Königin Victoria hintergehen, denn dieses
ist keine Zeit zur Freundschaft; mein Bakeel schreibt,
daß Tausende europäischer Soldaten abgesandt worden sind, um das Heer uud Volk HindustanS zu
Christen zu machen. I n dieser Weise also muß dies
gehindert werden. Wenn ich säumig wäre, wie könnte
ich vor Gott mein Antlitz zeigen? und eines Tages
kann dieS auch über mich kommen, denn w e n n die
^
i v s v r i nau)
nvZ-"°.»ur il»r s°f°rl
nach iclncc
seiner Ab<
Engländer Alle in Hindustan zu Christen g e m a c t i r
werden sie nachher ihre Anschläge auf mein
M-Meiti in diesen Landstriche» haben,
b-b- - °-r-n Ovium- und Jndiqob-m sie Land richten!" Als der Firman zum König von Aeden reichste» v°» gan,
mach,. Gn im- gypten gelangte, stkllte. dieser seine Truppen in -öl-

die Eingebornen sich erheben, so haben wir zu unserer Verteidigung nur die Milizen, welche gerade
keine Heldenthaten erwarten lassen. Jedermann macht
sich auf einen Angriff gefaßt, die beiden hier zurückgebliebenen Regimenter sind seit zwei Tagen entwaffnet. Frauen und Kinder sind att Bord der Schiffe,
wo sie ihre Zeit unter Angst und Thränen hinbringen.
Ich bin mit 6l) unserer Landsleute aus Wache im
Französischen Consulat, um dasselbe im Nothsalle zu
beschützen. Was hier am meisten Besorgnisse einflößt,
ist die Demoralisirung der Englischen Soldaten und
"die Auflösung der Disciplin. Bor dem Feinde käm.
pfen sie wie Löwen, aber nur mit großem Widerstreben suchen sie den Feind in einem überschwemmten
von Empörung und Cholera heimgesuchten Lande auf,
wo die ungenügende Verproviantirung sehr bald Erschöpfung. Krankheit und endlich den Tod herbeiführt.
— Die Unzufriedenheit der Armee ist leicht zu begreifen. Alles was über die Unfähigkeit der Avminiliratiyn der Englischen Armee in Balaelava gesagt
worden, hat man hier j e d e n Tag vor Augen. Kein
Train, keine Vorräthe, nicht einmal Munition. Die
fünf oder sechs Regimenter, welche von verschiedenen
Punkten kommend, hier gelandet sind, werden auf
schlechten Ochsenwagen inS Oberland transportirt.
Wenn sie bei einer Etappe ankommen, so kann ihnen
weder Fleisch noch Brod geliefert werden. Erst nach
3 oder 4 Stunden Wartens finden sie endlich zu essen;
sehr oft aber auch sind sie genöthigt, wieder aufzubrechen, ohne einen Bissen in den Mund bekommen
^ju haben, und erst am folgenden Haltepunkte, wo sie
ermüdet ankommen, finden sie einige Nahrung. So
geht cS denn eben so wie in Rußland, wo die Hälfte
der Soldaten aus Mangel an Nahrung und ärztlicher
Pflege auf dem Marsche starb, was hier um so unverantwortlicher ist, als es dem Lande wahrlich nicht
an Reichthum und Fruchtbarkeit mangelt. Die Staatspapiere fallen reißend, heute allein um W pCt.
Die Einwohner von Calentta verlangen in ihrer
Petition Abänderung der Ostindischen Regierung, eine
legislative Versammlung, ein Parlament, eine Repräsentativ - Verfassung ! Wir glaube» nicht, daß es
sich in irgend einer Welse werde thun lassen, die
Civil-Engländer in Hindostan — großenteils überdies Regierungsbeamte — zu einer Volksvertretung für 175 Millonen unterjochter Jndier zu
gestalten, und kommen demnächst auf diesen Gegenstand zurück.
Es wird eine Flottille organisirt, welche unter
Befehl des Capitains Peel den Ganges hinaufsegeln
soll. Da viele große und wichtige Städte an diesem
Strome gelegen sind, und die kleineren Dampfer noch
über Beuares hinaus aufwärts vordringen können,
^ dürste die Flottille den Engländern wesentliche
Dienste leisten. Daß sie trotz der vorhandenen Dammcht
Zeit abgefahren ist, scheint
ttvoa> auf unbekannte Schwierigkeiten zu deuten. —
«7
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Asien uud insbesondere auf die Städte, welche die
Mittelpunkte der Empörung der moslemitischen und
buddhistischen Truppen der Ostindischen Compagnic
und der Britischen Regierung in Ostindien gewotden
sind.
I n der großen Ebene, die sich im Südosten der
äußersten Abhänge des Himalaya ausbreitet, zieht
sich zwischen den beiden heiligen Flüssen deS Dschamuah und VeS Ganges eine fruchtbare Landschaft hin,
welche von ihrer Lage den Namen des Duab, d. h.
zwischen zwei Strömen liegend, hat. I m nördlichen
Tbeile dieser Landschaft, ungefähr acht geographische
Meilen nordöstlich von Delhi, sechs Meilen östlich
vom Dschamnal) und fünf Meilen westlich vom Ganges, erhebt sich die einst stark befestigte Stadt Mirat
(nach Englischer Schreibart Meerut). Die Befestigungen von Mirat bestehen in einer mehrfach eingestürzten, starken Umfassungsmauer, welche einen unA u s t r a l i e n .
geheuren Flächenraum einschließt, worin man mehre
' Melbourne, 23. Juli. Die Berichte in der Moscheen und einige Pagoden von prächtiger Bauart
„TimeS" verbreiten sich ausführlicher über die heuti- sieht. Mit diesen öffentlichen Gebäuden bilden dann
gen blutigen Schlägereien zwischen europäischen uns allerdings die Privathäuser einen um so auffallenchinesischen Goldgräbern,, denen früher nur kurz Er-deren Kontrast, denn sie sind von ärmlichster Bauart
wähnung geschehen mar. Es sollen in der Vicroria- und in engen, unreinlichen Straßen aufgereiht. Die
. Kolonie bei einer Gesammtbevölkerung von etwa Engländer haben hier die größte und schönste prote420,000 Köpfen 45,000 bis 50,000 Chinesen leben, stantische Kirche erbaut, die mau in ganz Indien
meist friedfertige, arbeitsame Leute, die' ihren Erwerb sieht;sieist geräumig genug, um 3000 Menschen zu
darin suchen, in dem von den Europäern ausgebeu- fassen, und besitzt eine sehr schöne Orgel. Die Geteten Erdreich nach Goldrückständen zu 'suchen. Die sammtbevölkerung von Mirat belief sich nach der
Europäer klagten, daß die Chinesen daS Wasser schmutzig Volkszählung von 1848 auf 29,000 Einwohner, der
machen und über andere Dinge, diesichnicht nach- Mehrzahl nach Hindus. Mirat hat nicht nur einen
weisen lassen. Sie waren die Angreifer, jagten ihrer sehr ausgebreiteten Handelsverkehr, sondern zeichnet
300 am 4. Juli bei Buckland an 1500 Chinesen in sich auch durch eiue besondere Bildung aus, wofür
den Busch und mißhandelten die Flüchtigen auf alle schon das Erscheinen von zwei Zeitungen in HiudoWeise. ES wird jetzt die Pflicht der Regierung fein, stanischer Sprache in dieser Stadt spricht. Die Stadt
ähnlichen Reibungen Einhalt zu thun. Vermag sie wird von einem Arme deS FlusseS Kali-Naddi durcheS nicht, so kann cö an anderen Orten leicht vorkom- strömt, welcker östlich in einiger Entfernung von> ihr
men, daß die Chinesenstärkersindund die Europäer vorübcrströmt. Eine -große, feit' wenigen Jahren erst
den Kürzeren ziehen, wo dann kein Ende der Todt- vollendete Straße setzt Mira in Verbindung mit Calschlägerei abzusehen wäre. — Die GolvauSbeute soll cutta, bietet aber dem Handels- und Truppenverkehr
so ziemlich kontaut sein; Jmportmärkte dagegen waren nicht die Vortheilc. die man davon erwarten sollte,
flau. — I n der offiziellen „Gazette von Sydney" denn die Ostinvische Compagule hat in der Erwarfindet mau jetzt die?Bestätigung der vor vielen Wo- tung der Eisenbahn, welche die nördliche« uud nordchen gebrachten Mittheiluug, daß die Cocos-Inseln westlichen Provinzen mit dem GangeS-Delta verbinvon England in Besitz genommen, und den englische» den soll, die Errichtung der Brücken verzögert, die
Besitzungen iu aller Form einverleibt worden sind. über die zahlreichen von dieser Straße durchschnitteEs geschah IsieS, wie der „Sydney Herald" bemerkt, nenfließende»Gewässer sichren sollte. Von diesen
zweifelsohne in der Absicht, um dasejbst ein Depot Brücken war zu Anfang deS Jahres 1854 noch nicht
für die. Dampfer zwischen Suez und Ceylon zu' errich- eine einzige fertig.
Von wem Mirat gegründet worden ist, weis;
ten. Die Inseln selbst sind klein, ab^r sie schließen
einen guten Hafen in sich und können als Flotten- man nicht; dagegen ersahreu wir aus Ferischdab
station zwischen Australien, Indien und dem Rothen daß diese Stadt schon im 11. Jahrhundert blühte'
daß Mahmud ver Ghaznevide, welcher sie 1018 zur
Meer später einmal wichtig werden. (Z.)
Kapitulation zwang, ihr ein Lösegeld von ">50 000
Dinars und dreißig Elephanteu auferlealc"
reitschast auf vor der Ankunft der englischen Armee
in Alexandrien, denn dies ist die Heerstraße nach I n dien. Den Augenblick, da die englische Armee ankam,
eröffnete der König von Aegypten sein Geschütz,
fener auf sie von allen Seiten, mW zerstörte und
versenkte ihre Schiffe, und nicht ein einziger Soldat
entkam. Nun standen die Engländer in Calcutta,
nachdem der Befehl wegen der Patronen erlassen
worden, und als die Meuterei groß ward, und warteten auf die Ankunft des Heeres von London; aber
der große Gott rn seiner Allmacht hatte dem schon
vorher ein Ende gemacht. AIS die Nachricht von
der Vernichtung des HeereS aus London bekannt
ward, da wurde der General-Gouverneur in Kummer
und Betrübnis; gestürzt, und er schlug sein Haupt
mit den Händen.-' — »Gedruckt auf Befehl des
Peishwar Bahadoür." (Z.)

Mirat und Delhi.
Von Professor Uc. F. W . H o f s m a n n .

z°n schlug M i r a , I W 7 eine» A n g r i f f der M o n q - l e n
unter Tamaschc n . K a n a b . w M i e r damals D e l h i
ui>I-lw°rs-,i halte. I m J a h r - I U » ^ r
'
glücklich und .»mV- x ° » Tan,er,->n m i t S t u r m qegeplündert und th-i.weis- ihrer M a u e r n deiaul't> Auch m der Folg« w a r « sie „och mehrmals

Die Ereignisse der jüngsten Zeit in Hindostan
und die großen Begebenheiten, welchesichanscheinend
daselbst vorbereiten wollen, lenken natürlich die Aufmerksamkeit der gebildeten Welt aus diesen Theil von nach einander eingenommen und zerstört durch Nadir

Schah, durch Gholam Kandir, und endlich durch vor derchristlichenZeitrechnung einer der Hauptstädte
Scindia unter der Regierung Scha-Alam's II. Als deS mächtigen Reiches der PandavaS war.
O o r t s e tz u n g f o l g t.Z
strategischer Punkt ist Mirat sehr wichtig, und die
Engländer errichteten daher dort schon im Jahre 18W
M
i s c e l t e ii
eine ihrer bedeutendsten Miluair-Stationen. Dieses
DaSsiebenteHest der «Mittheilungen aus Jusogenannte Cantonnement liegt etwa eine halbe Deut»
sche Meile nördlich von der Stadt, und wird durch stus Perthes' geographischer Anstalt" enthält u. A.:
einen Arm deS Flusses Kali-Naddi in zwei Theile ge, Adolph SchlaginweitS Reise im nordwestlichen Indien,
theilt; über diesen Flußarm führen zwei schöne Brü- December 185t» bis April 1857. Während bekanntcken, deren eine von der Ostindischen Compagnie, die lich zwei der Gebrüder Schlagintwejt, Hermann und
andere von der Begum-Somru, jener vornehmen In» Robert, bereits nach Europa zurückgekehrt sind, blieb
dierin, die der Compagnie, so viele Beweise ihrer der dritte derselben, Adolph, in Indien zurück, um
Anhänglichkeit an Großbritannien gegeben hat, er- dort noch etwa ein Jahr seine Forschungen fortzubaut worden ist. Seit 1852 liegt in Mirat auch der setzen. Der vorliegende an Colone! Sykes gerichtete
Generalstab der Präsidentschaft BengalenS; früher Bericht schildert seine jüngsten Reisen im Pendsckab.
lag derselbe in Dum - Dum. Nördlich von diesem Ein andrer Aufsatz: Der Ämur-Strvm mit einer phyFlußarme liegt nun eigentlich die Britische Besatzung sikalischen Karte von l)r. Petermann, giebt in einer
der RegierungStruppen, bestehend für gewöhnlich in Reihe ossicieller Berichte über neuere Aufnahmen und
einer Brigade reitender Artillerie, einer Abtheilung Forschungen, die auf Befehl der Russischen Regierung
Cavallerie und einem Regiment Infanterie, in sehr angestellt worden sind, die erste ausführliche Beschreigeräumigen und luftig gebauten Kasernen, welche, bung des ganzen Stromes und seiner Uferlande und
wie die Hospitäler, Kantinen und Stallungen, die gewährt auch über die bestehenden Grenz-Verhältnisse
ihrer Größe *und Schönheit wegen berühmt, aus zwischen dem Russischen und Chinesischen Reiche ganz
Backstein erbaut sind. I n geringer Entfernung da- neue Aufklärung. Endlich der Aussatz: Die große
von befinden sich geräumige Erercier- und Schieß- Russisch'Skandinavische Breitengrad-Messung zwischen
plätze für die verschiedenen Waffengattungen der Gar- der Donaumündung und dem Nordende Europas giebt
nison. Auf dem andern Ufer deS Flusses befindet sich einen übersichtlichen Bericht über eine der großartigsten
die eingeborne Infanterie, die in Hütten von Klei- uud wichtigsten wissenschaftlichen Arbeiten Rußlands,
berlchm einquartiert ist. I n Betreff ihrer Gesund- welche hauptsächlich den 4V Jahre langen Anstrenheitsverhälknisse ist diese Garnison eine der besten und gungen des Directoks der Sternwarte zu Pulkowa,
angenehmsten in ganz Indien. Offiziere nnd Solda- F. G. W. Struve, zu danken ist. (N.Pr.H.)
ten führten daselbst seither ein sehr angenehmes Leben;
Die Obsternte iu Thüringen ist in diesem Jahre
eS fehlte ihnen nicht an Vergnügungen und Zerstreu» eine unglaublich reiche. Ganze Ladungen von Backungen, worunter sogar Theater, denn von den fünf obst gehen von dort nach Hamburg und auch
Schauspielhäusern, welche Mirat besitzt, werden vier nach Berlin, wo das Nationalgericht..Backobst und
von der Armee unterhalten. Die Garnison isi be- Klöße" demnach in diesem Winter häufig, billig und
rühmt wegen der gastlichen Aufnahme, welche sie a> in großen Portionen erscheinen dürfte. Ein Korb,
len Europäischen Reisende» gewährt. I m Jahre daS heißt ungefähr ein Scheffel, frisches Obst —
183V hat man in der Stadt ein Militairgefängniß Birnen und Aepfel — ist in Thüringen für 5 — 6
erbaut, daß die Bestimmung bat, die etwaigen Vor- Silbergroschen zu haben. iZ.)
züge der Detention vor der Transportation, welche
I n voriger Woche langte im Bahnhof zu Baden
seither über gewisse Classen von Verbrechern verhängt
im schnellsten Laufe ein Ertrazug von Zürich an.
wurde, zu erproben.
Mirat ist der Hauptort des gleichnamigen Be- Man ahnte, daß etwas Wichtiges vorgefallen sein
zirks , welcher unter der Botmäßigkeit des Gouver- müßte, und täuschte sich nicht. Eine von Zürich mit
neurs'Statthalters deS Nordwestens steht, und eine dem gewöhnlichen Zug abgereiste Dame, deren AnGesamnubevölkerung von 86V,VVV Einwohnern in beter einige Minuten zu spät im Bahnhof Zürich einsich schließt, unter welchen L56,VVV Hindus und Po- traf, wurde von demselben per Ertrazug eingeholt,
lytheisten. sich befinden. Der Bezirk, welcher von Ost — ihr ein Bouquet zu überreichen. Nach Empfang
nach West eine Ausdehnung von ungesähr acht geo- reiste die Dame äußerst vergnügt weiter. (Z.)
graphischen Meilen, und von Süd nach Norden eine
E r h o l u n g durch S t e l l v e r t r e t u n g tm
solche von beinahe zehn Meilen hat, begreift zwölf Bade. Ein berliner Banquier, heißt eS in der
StSdte in sich, unter denen Sirdhanna 12,VVV Ein- „K. Z . " , fragte seinen Kollegen: »Gehen sie dieses
Adner, Haupur 14,VVV, Tschaprauli 14,vvv, Bürut Jahr wieder nach Ostende?" — .,Neiu," antwortete
^,500. Ebenso liegen in diesem Bezirke noch die dieser, „aber ich habe meine Frau zu meiner Erho«
Blumen der alten Stadt Hastinnpura, welche lange lung hingeschickt." iZ.)

^
^

ivt.

^ General«Gouverneme-,tS von Liv-, Ehst, und Eurland gefiattet den Druck:
Dorpat, am i s . September 18S7.
R. Linde/.Cens-r.

fügung abzuwarten. Die betreffenden BedingunVon Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu gen können täglich in der Caneellei der RentkamZ
Dorpat werden, nach §11 u. 69 der Vorschriften mer inspicirt werden.
Dorpat,
am
17.
September
1857.
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Rector Haffner.
Herren: 8luä.
Jul. Löwinfohn, Ed. SchönSccretair PH. Wilde.
berg, Heinr. Carl Bosse, Carl Ucke, William
Es werden Diejenigen, welche im nächsten
Schmidt nnd Ferd. Weyert, jur. Carl Vetterlein
und ose. Arthur Schröders, aus der Zeit ihres 1858sten Jahre für die Dorpater Veterinairschnle
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem die Lieferung von 100 Faden Birken-, 100 Faden
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben Etlern- und 150 Fadeu Fichten-Brennholz, so wie
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen von circa 3 Pud Stearin- und 15 Pud TalglichZ
8u!i sioena pigeclusi, bei dem Kaiserlichen tcn, 350 Kruschken Lampenspiritus, desgleichen
Universitätsgerichte zu melden.
Z auch der nach Bedurfuiß nöthig werdenden Quantität von circa 80 Tschetwert Hafer, 1000 Pud
Dorpat, d. 18. September 1857.
Heu,
400 Pud Stroh, 20 Tschetwert Hafermehl,
Rector Haffner.
5
Tschetwert
Gersten- und 5 Tschetwert Hafergrütze
Notaire A. L. Wulffius.
und
5
Tschetwert
Kleie zu übernehmen Willens
I n Gemäßheit des Z 78 der Vorschriften für die
Studirenden der Dorpatschen Universität wird sein sollten, hiedurch aufgefordert,sichzum Torge
hiedurch bekanilt gemacht, daß der 8luci. voe. Ni- am 8.October d.J. und zumPeretorge am 10ten
colai Panin aus der Zahl der Studirenden ausge- desselben Monats Vormittags 12 Uhr in derKanschloffen worden ist. Dorpat, den 16. Sept. 1857. zellei dieser Anstalt einzufinden und nach Producirung der gesetzlichen Saloggen n. Legitimationen
Rector Haffner.
Notaire A. L. Wulffius. ihren Bot zn verlautbaren.
3
Dorpat, den 16. September 1857.
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Verwaltung werden Diejenigen, welche an den von der
Director Jessen.
hiesigen Universität ausgeschlossenen Studirenden
I n Folge Auftrages Sr. Ereellenz des LivländiNicolai Panin legale Forderungen haben hierdurch schenHerrn Civil-Gouverneurs vom 1. Aug. d.J.
aufgefordert, binnen 14 Tagen a clato sub poena Nr. 8021, werden die refp. Einwohner der Stadt
prseolusisichbei dieser Behörde zu melden.
2 Dorpat von dieser Pollzeiverwciltung hierdurch aufDorpat, Polizeiverwaltung,den !6. Sept. 1857. gefordert:sichan dem Bau der zu Ehren des heiligen
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
N i c o l a u s auf dem Kirchhofe zu Sewastopol
Secretär v. Böhlendorff. über den Gräbern der daselbst gefallenen Krieger
Von dem Direetorium der Kaiserlichen Univer- zn errichtenden Kirche durch freiwillige Beiträge zu
sität zu Dorpat werden diejenigen, welche die Liefe- betheiligen, ihre Gaben in der Kanzellei dieser
rung der für das nächste Jahr erforderlichen Quan- hörde abzugeben und den Betrag der Gabe auf
tität von 700 Faden Birken-, 550 Faden Mern- dem daselbst zu solchem BeHufe ausliegenden Subund 250 Faden Fichten-Brennholz, welches gehö- seriptionsbogen unter Anführung ihres Namens
1
rig trocken sein und eine Länge von wenigstens H zn verzeichnen.
Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 3.Septbr. 1857.
Arschin haben muß, so wie die Lieferung der nach
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Bedürfniß der Universität und deren Anstalten nöSecretär v. Böhlendorff.
thig werdenden Quantität von circa 12 Pud Stearin- und 50 Pud Talglichten, 30 Pud Seife, 330
Von Einem Evlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Wedro Leuchtspiritus, 73 Tschetwert Hafer, 250 Dorpat werden Diejenigen, welche an die geringe
Pud Heu und 100 Pud Stroh zu übernehmen ge- Habe des hiesigen Einwohners, früheren Schnlneigt sind, hierdurch aufgefordert,sichzu dem die- dieners Peter S e i l , über dessen Vernioaen Eonserhalb anberaumten Torge am 27. Sept. und zum curs eröffnet worden, Ansprüche haben, desmittelst
Peretorge am 30. Sept. d. I . Mittags 12 Uhr, aufgefordert,sichnut solchen binnen sechs Monain dem Local der Universitäts - Rentkammer einzu- ten von heute bei d-es-m Nathe zu melden, widrisenden und nach Producirung der gesetzlichen Sasie m.t denselben prä.lndirt werden würden,
Ivggen und Legitimationen, ihren Bot zu verlautDorpat-Rathhaus, am 16. Juli 1857.
2
^aren, wegen des Zuschlags aber die weitere Ver(Livl. Gouv.-Ztg. ^ 84.)

Gerichtliche Bekanntmachungen.
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Bekanntmachungen.
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I m Hotel St. Petersburg ist eine gute verdeckte
Droschke und ein großes Comptoirpult zu verkaufen.

Sämmtliche Hausbesitzer und Familienväter
Vom Lande eingeschickte 12 L A gute Butter,
dieser Stadt, welche zur deutschen S t . Marien- ^ 3 Nbl. dasLA, ist zu haben iml.Stadtth.Nr.
gemeinde gehören, werden ersucht, sich am 29.
^ ehemaligen Staatsrath Kruseschen Hause.
September Abends 6 Uhr im Parochialschulsaale
Eine Auswahl nener Gummischuhe erhielt und
beim Küster Luig zu einer Berathung über die
empfiehlt
9k. H. Cckert's Wittwe.
1
Armenverpflegung einfinden zu wollen.
3
Diesjährige holländische Heringe und Citronen
Es wirl? hiermit bekannt gemacht, daß bei den
erhielt
und empfiehlt
C. Iohannsen.
1
Herren Buchhändlern K a r o w u. Hoppe plÄN-

massigeMehersichtenverBejirkeder
Armenpflege Ln Norpelt nebst betreffenden
Beilagen zu dem Preise von 1Z
ab
zu haben
sind.
Vi-. A. v. Dettingen,
Direktor des Hülssvereins.
Am Unterricht im E n g l i s t h t N wird noch
inTheilnehmer gewünscht... durchdieZeitgs-Exp.
Ein Koch, der im Auslande lange eonditioniri
hat und gute Zeugnisse besitzt, wünscht eine Anstellung. Auskunft giebt die Zeitungs-Erped.
?e^ioskb«s
Aoe^dess
« 5 l . r o < ) » « ^
/t»o.»«
^60^0
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Kartoffeln:
1) weiße runde englische,
2) rothe runve altenburger, beide Gattungen in
diesem Jahre von ganz vorzüglicher Güte u. Wohlgeschmack, verkauft ü 50 Kop. S.-M. pr. Los das
Gut Cabbina mit Lieferung nach Dorpat; ins Haus
wenn ein oder mehrere Fuder gekauft werden. Am
12ten d. M. wird das erste Bot anlangen und dann
später 2 Mal wöchentlich so lange es die Witterung
gestattet. Probenstehenaus in der Handlung des
Herrn Nathsherrn Toepffer u. beim Kunstgärtner
Herrn Daugull, wo auch schriftl. Bestellungen abgegeben werden können.
1

Aufder Meyershofschen Hoflage Karlsberg werden Stettiner Kartoffel vön außerordentlich gutem
« »«so»»»/ ^e.ka/o^t's o»o
«s
mo 6.ro»o» Geschmack, Loof 60 Kop., sowie hiesige runde,
ot5pam«,me/r /cs
ss so»
-l Loof 50 Kop., verkauft. Proben hiezu ertheilt
«s
os
/'/«a
die Sattlerswittwe Koch. Letztere übernimmt auch
die nöthigen Bestellungen.
2
tlafei- mit
riaeli Oo^üt
AI»

^ U) ,

Außerordentlich gute Fleck - Seife ist zu haben
bei
N. H. Eckert.
^

Freitag am 27. Sept., Nachmittags 3 Uhr, werden im Hofe des v. Neutzschen Hauses, in derÄähe
Mit Viehsalz (The er salz) hatsichversorgt
der ehstnischcn Kirche, alte Meubeln, Bücher unv u. empfiehlt ChristianKeller> Kaufhof, Eckbude. 1*
Eisen versteigert.
3
-/
'
Die zu ConecpteN und P r i v a t - C o p i e e n

gestatteten B l a n q u e t e zu Revifionslisten

Marmeladen, Traubenrosinen, Feigen, Pflaumm

zu der gegenwärtigen 10. Seelen-Revision sind in und verschiedene Confitüren empfing n. empfiehlt
C. Iohannsen.
der Buchdruckerei von I . C. Schünmanus Wittwe
u. C. Mattiesen vorräthig zu haben, und werden
I n der Bel-Etage 1?es Kochschen Hauses neben
die einzelnen Bogen a 1^ Kop., bei Abnahme Stadt London ist eine Familicnwohnung Pon ^
nn«r größeren Anzahl von Exemplaren ü 1 Kop. Zimmern zu vermiethen.
^
vorkaust.
^
3
I m Hanse des Arrendators Teppan (ehemaligen
^^^^^alscheKillostromlinge, Citronen, chine- Koch Busch'schen) am Techelselschen Berge ist eine
^ Zinnien- und Familien-Thee, moskauschcs Wohnung von 2 Zimmern zu vermiethen.
Backverk und^moZ?. Zwiebäcken, frische MarmeAbreisende.
a
" " d Sonnenblumen
^ampen-Oel erhielt soeben und empfiehlt
3 Marxi Kernere,
Pharmaeeut Heinrich Linck,
F. G. Tailow.
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deutet unser^Unentbehrlichkeit für die Europäer," sagen die Chinesen, »wenn sie alle Maßnahmen aufbieten, um den Handel mit unS fortzuführen und
ihre Beziehungen zu unS unter verschiedenen Vorwänden aufrecht zu halten." Für den Nutzen für
ganz Europa, behufs der Aufrechthaltung der Ueber»
legenheit unserer Bildung gegenüber der Chinesischen,
ist eS unumgänglich nothwendig, den Fehler der Engländer nach Kräften wieder gut zu machen, und durch
eine energische Maßregel die Chinesen für alle Zeiten
von der Überlegenheit Europa'6 über ihren Staat
zu überführen. Zu dem BeHufe ist die Anbahnung
von direkten Unterhandlungen mit der Pekinger Regierung, sowie eines gegen dieselbe einzuschlagenden
Verfahrens ohne Vermittelung der Provinzial-Statthalter dringend nöthig."

Durch Allerhöchste Handschreiben sind: der Dirigirende deS Jägermeisterwesens, Hosjägermeistcr
Graf Fersen zum Ritter deö St. Wladimir-Ordens
2ter Classe mit den Schwertern über dem Orden, der
Jnspector der Reichs-Gestüte, Hofstallmeifter Graf
Henvrlkow zum Ritter deS St. Wladimir-OrdenS
2ter Classe und der General-Major M i l j u t i n , stellvertretender Chef deS Stabes der im Kaukasus stehenden Truppen zum Ritter des St. Annen-Ordens
Ister Classe Allergnädigft ernannt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 26. August
ist der Commandeur des Brianskischen InfanterieRegiments deS General-Adjutanten Fürsten Gortschakow, Obrist Hahn 2., für Auszeichnung im verflossenen Kriege zum General-Major, mit Verbleibung in gegenwärtiger Function, — und der Major
Auf dem Wolchow-Flusse gegenüber der Stadt
vom 4. Reserve-Bataillon des Ielezkischen Infanterie- Neu«Ladoga, pflegensichvor dem Eingange in den
Regiments H e n n i n g 2. für Auszeichnung im Ladoga-Canal eine Menge verschiedener mit Maaren
Dienste zum Obristlicutenant befördert worden.
beladencr Schiffe zu sammeln. I n der Nacht vom
4. auf den 3. September erhob sich vom See her
Die „Nord. Biene" schreibt: „Die Einstellung ein heftiger Sturm, gegen 2 Uhr MorgcnS gerieth
der offensiven Operationen der Engländer gegen China ein Fahrzeug in BranH und daS vom Winde angeund die Concentrirnng aller ihrer Anstrengungen zur fachte Feuer theilte sich rasch vielen Fahrzeugen mit,
friedlichen Beilegung deS begonnenen St-eiteö haben die vom Sturm auf daS rechte Ufer deS FlusseS geden Hochmuth der Chinesen bedeutend gesteigert. worfen waren. Der Sturm, die Dunkelheit, das
Dem Anscheine nach sind sie gegenwärtig bereit, Feuer und der wüthende Fluß richteten unter den
sämmtlichen Europäern den Krieg zu erklären, ohne Schiffen ein furchtbares Verderben an; Hülfe war
zwischen den alten Freunden und neuen Feinden einen unmöglich. Nur die Schiffe, welchesicham linken
Unterschied zu machen. DaS zögernde Verfahren der Ufer des Flusses halten konnten, blieben vom Feuer,
Engländer hat ven Jvcengang der Pekinger Regie- das durch den Wind nach dem rechten Ufer zu gejagt
rung, die ohnehin sowohl von der Stärke ihreS wurde, verschont; die übrigen, wie eS heißt, an
Staates, als von dessen Bedeutung gegenüber den 2lw, verbrannten.
^ ^
„
Der Wallfischfahrer »Graf Berg", Capitam
Weltereignissen eine ungewöhnlich hohe Meinung hat,
eine wesentlich veränderte Richtung gegeben. Dem Enberg, ist von Abo nach Bremen abgegangen,
Statthalter von Kanton war eö deßhalb ein Leichtes, wo er Fangapparate und Lebensmittel einnehmen
seine Regierung von seinem erfolgreichen Handeln ge- wird, um dann mit einem andern -!ögllsischfahrx^ dem
gen die Engländer zu überzeugen, besonders als Letz- „Tvurkou" über daS Cap Horn nach d?n Sandwichlere anS Mangel an Mitteln außer Stande waren, Inseln zu segeln. Von Honolulu geht der..Graf
China einen empfindlichen S c h l a g beizubringen. DaS Berg« nach der Behrmgstraße in das Meer von
Bombardement von Kanton war den daselbst Han- Ochotsk und die Gewässer des Stillen OceanS. Die
del treibenden Europäern schädlicher, als dem Anse- Mannschaft besteht aus 35 Finnländern, welche einen
hen der Pekinger Regierung in den Augen der Mehr- beträchtlichen Vorrath an getrockneten Lebensmitteln,
heit ihrer Unterthanen. Davon überzeugt sie der frischem Fleisch, Kartoffeln, Gemüse, Zwieback u. f. w.
ohne Unterbrechung betriebene Handel zu Schanghai mitsichführen, der theilS in Abo selbst, theilS in dem
Pariser-Etablissement von Chollet u. Comp, bereitet
W h a m p o a und an anderen Kustenorten. „DaS be-

hier abzuholen, hatten abn unterwegs nichts von ihnen gesehen. Gestern gingen die Kronsdampfer wieder in See, um die 3 Linienschiffe, an deren Bord
die Frauen uud Kinder der Equipage sich befinden,'
zu suchen. Es ist diesen Linienschiffen vielleicht gelungen, sich hinter Hochland und 'Kokscheer zu
bergen.
Nachschrift. So eben verlautet, daß bereits
per Telegraph Privat-Nachrichten über die glückliche
Ankunft' der 3 Linienschiffe in Kronstadt eingegangen
seien.
Auch in der Stadt und Vorstadt gaben eine
Masse herabgeworfener Dachziegel, Fensterscheiben
und gänzlich eingedrückter Fenster umgeworfener BretB o l d e r a a , 1l>. Sept., 8 Uhr Morgens. terzaune uud entwurzelter Bäume Zeugniß von der
iTel. Dep.) Laut officieller Nachricht Hon Domes- Wuth des Sturmes. Da5 seltenschöne Augustwetter
nees strandete daselbst am 16. d. M. die Englische ist plötzlich einem rauhen Herbstwetter gewichen, daS
Brigg „Hanna", Capt. John Bruid, von Kronstadt uns die Ankunft eineS frühen WinterS anzukündigen
mit Ballast nach Riga bestimmt. Mannschaft geret- scheint, und eS ist still und einsam geworden. Die
früher Glaspalast, auch wohl
tet. Au demselben Tage scheiterte daselbst noch ein famose Festhalle
anderes Schiff mit Hafer beladen, wovon die Mann- Krystallpalast genannt — ist ihrer Fenster beraubt,
schaft sämmtlich ertrunken unv das Schiff total zer- welche sämmtlich ihrer früheren Bestimmung zurücktrümmert ist. Den 11. d. M. strandete diesfeit Do- gegeben worden, und stellt ein Memento der Ver»
nlesnceS beim Dorfe Rosen die Englische Brigg gänglichkeit alles irdischen Glanzes dar. (Rig.Ztg.)
»Commodore«, Capt. Clark, von Riga mit Flachs
beladen; vie Mannschaft ist gerettet, das Schiff aber
als Wrack zu betrachten; die Waaren sucht man zu
bergeu.
^
Frankreick.
P a r i s , 23. Sept. Der Kaiser verließ heute
N e v a l , 13. Sept. I n der Nacht vom 9. zum
d. M. erhob sich eiu furchtbarer Sturm auS Nachmittag um 2 Uhr daS Lager von Chalons, um
NNO., der gegen Morgen immer heftiger wurde, seine Reise nach Stuttgart anzutreten. Der Kaiser
mit Regen unv Schneegestöber gemischt, undsicherst wird die Nacht im Schlosse zu Luneville zubringen.
den 11. gegen Morgen legte. Am 111. Morgens Um 12 Uhr, nach dem Frühstück, reist der Kaiser
wurde ein Abends vorher auf der Rhede angelangter nach Straßburg weiter. Er hält dort seinen Einzug
Englischer Dampfer, mit Ballast und 8 Passagieren zu Pferde, nimmt eine Nevue über die Truppen ad
von Stettin nach St. Petersburg bestimmt, vom und dinirt und schläft in der Präfektur. Großer
Anker gerissen und bei Katharinenthal auf den Strand Empfang findet des AbeudS in der Präfektur statt.
geworfen; die Passagiere sind gerettet. Bald darauf Freitag, den 25stcu, um 9 Uhr Morgens, reist der
ward auch ein Schwedischer Schooner mit Kohlen Kaiser von Straßbmg ab. I n Baden frühstückt er
und Alaun eben dahin geworfen; ein Zinnländer mit bei der Großherzogin Stephanie und begiebtsichdann
Sal; rettete sich in den KriegShafen, wobei er sich sofort nach Stuttgart, wo er am Nachmittage des
etwas beschädigte; ein Dreimaster war zwischen Bri- nämlichen Tages aukommen wird. — Das Ärdechc«
gitten uud Wiems festgelegt, machtesichindessen glück- Departement ist, wie schon gemeldet, in der That
lich wieder los und setzte gestern seine Neise wieder furchtbar heimgesucht worden, denn in Folge eines
36 Stunden anhaltenden Unwetters sind die reichsten
fort. Der eiserne Dampfer „Hero" war am
Abends ü Utir bei stillem Wetter von Kronstadt aus- Gemeinden des Departements ruinirt und die gauze
gelaufen, litt aber unterwegs viel und kam erst am 11. Ernte fortgeschwemmt worden. Die Wasser rissen
früh Ilt Uhr hier an; zu gleicher Zeit kam auch der Fabriken, Mühlen und selbst Hüttenwerke fort; zu
Dampfer „Menschikow" von HelsingsorS wohlbehal' Montpezat erreichte das Wasser die ersten Stockwerke.
ten hier au unv gingen Beide bald darauf, ..Hero" Alle Brücken der Flüsse und Bäche wurden fortgeris»
^ch Riga, letzterer nach St. Petersburg wieder ab. sen und die Herstellung der Wege allein wird gegen
Gesten früh kam der Dänische Dampfer ..Orient- mit zwei Millionen Francs kosten. Der Gefammt-SchaLadung und Passagieren von St. Petersburg an; den wird auf acht bis zehn Millionen Francs veraner Mite von, Sturm sehr gelitten, sich nur durch schlagt. Auch mehrere Menschen fanden ihren Tod
Auswerfen eines Theils seiner Ladung retten können in den Fluthen. — Man arbeitet unt großem Eifer
an dem inneren Ausbau des neuen Louvre, und es
w>°d-r in S » .
bei gutem Wetter und sehr heißt, daß die Eröffnung der Session von 1637-^1858
lies
vorsichgehen würde;
^ e n 3 Linienschiffe der hier über- schon in der
sr?.s^'
viertes war schon ein denn man hat bereits mit der Ausschmückung dessels
Kronsdampfer nach ben begonnen.
Kronstadt geschleppt worden. Am 11. früh kamen
P a r i s , 24. Sept. Der-heutige «Moniteur"
2 Kronsdampfcr hm an, um diese Linienschiffe von zeigt l>ie Abreise des Kaisers nach Stuttgart an, unv
ist. Es wird von Nutzen sein zu 'erfahren, welcke
dieser Vorrälhesicham besten halten. Die Erpedition
hat verschiedene Waaren an Bord um sie in Kamtschatka und Japan zu verkaufen oder zu tauschen.
Wenn das Unternehmen gelingt, so kann es leicht zu
Eröffnung von Handelsbeziehungen mit jenen Gegenden fuhren. ES ist dieß vie erste Expedition, welche
von Finnland aus nach so entlegenen Landern dirigirt
wird und haben die finnländischen Wallsischfänger zum
letzten Male amerikanische Harpunirer an Vord.
Unsere Matrosen werde» nach dieser ^Neise ohne
Aweisel die nöthigen Kenntnisse erlangen, um selbst
alö Harpunirer agiren zu können. (N. B.)
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zwar mit einer etwas auffallenden Trockenheit, für die
man in einer wenig befriedigenden telegraphischen Depe»
sche einen Kommentar gefunden haben will. Der in Weimar beabsichtigten Zusammenkunft deS Kaisers Franz
Joseph mit deni Kaiser von Rußland legt man hier
eine nicht geringe Bedeutung bei. Man erblickt nämlich in der Einwilligung des Kaisers Alerander .ine
wesentliche Modifikation der Tragweite dcS Rendezvous in Stuttgart. Die offiziösen Blätter, die, wie
fast alle großen Journale, ihre eigenen Korrespondenten nach Stuttgart geschickt haben, enthalten schon
Briefe aus der Hauptstadt Württembergs, die aber
wenig mehr bringen, als lokale Schilderungen, und
die Versicherung, daß der Kaiser dort große Sympathien finden werde. Der Zufluß von Fremden ist
unglaublich und —sagt der Berichterstatter deS „Pays"
— „derNameNapoleon ist heute sopopulairin Deutschland, daß er allein genügt, nm diese Bewegung zu
erklären." — Ob dieser brave Korrespondent deuische
Zustände und Neigungen nicht ein wenig durch seine
pariser Brille ansieht? — I n der ..Pariser Chronik"
erzählt das „PayS" seinem Publikum, daß der König
von Württemberg seinen hohen Gästen auch den berühmten 35Vjährigen »Nofenwein" aus dem bremer
Rathskeller zu trinken gvben werde, vov dem die
Flasche, ZinS auf Zins gerechnet, heut zu Tage eigentlich „2,723,819 Nirdallers" („1 Rirdaller vnul
4 Fr.") kosten müßte.
P a r i s , 25. Sept. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur enthält ein Dekret, durch welches die verschiedenen Maßnahmen in Betreff der Lebensmittel bis
September 1858 ausgedehnt werden.
Der Kaiser, der gestern in Straßburg eingetroffen, ist vom Großherzog von Baden daselbst begrüßt
worden. (Z.)
P a r i s , 26. Sept. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" theilt mil, daß der Kaiser der Franzosen
in Baden durch den Großherzvg von Baden und den
Prinzen von Preußen empfangen worden sei. Seine
Königl. Hoheit der Prinz habe dem Kaiser ein Schreiben Seiner Majestät des Königs von Preußen zugestellt, in welchem der König sein Bedanern ausdrückt,
den Kaiset nicht persönlich begrüßen zu können. (Z.)
E n g l a n d .
London, 13. <sept. „Freemans Journal",
daS Hauptorgan der Katholiken in Irland, ertheilt
den paar irischen Blättern, welche die Partei der Sipoys (die neue Benennung für alle Unruhestifter) ergriffen haben, eine scharfe Zurechtweisung und hebt
hervor, daß die Katholiken in dem Städtchen Carrickon-Suir eine Geldsammlnng eröffnet haben, um den
Verfasser einiger Maueranschläge auszuspüren, die
man in einigen südlichen Bezirken Irlands gefunden
hat, und worin ein ..schnöder SipoyismuS" gepredigt wird. Das irische Volk,^ sagt „Freeman's Journal", verdammt daS Unterdrückungs-System der ostindischen Kompagnie von ganzem Herzen, hat aber
keine Sympathie mit den Schlächtern von Cawnpore
und den Barbareien, welche das Hauptmerkmal eineS
gegen Weiber und Kinder geführten Krieges bilden.
I n der Stadt Limerick hat sich das so eben einberufene Miliz-Regiment am Sonnabend und Sonntag

mit einer Reihe von Krawallen amüsirt, der Polizei
die Fenster eingeschmissen und die achtbaren Bürger
auf der Straße, so wie deren Frauen mit unrltttrli.
cher Rohhcit behandelt. Erst eine ansehnliche Konstablermacht, die mit geladenem Gewehr und aufgepflanztem Bajonette auszog, vermochte die Vaterlandsverlheidiger zur Besinnung zurückrufen.
Das „Ladies Newspaper" fordert die Frauen im
ganzen Lande auf, Freiwillige gegen Indien zn werben. Es sollen sich Fraueiwereine bilden, um die
Kosten zur Equipirung von etwa 1000 Freiwilligen
aufzubringen. DaS Blatt erwartet natürlich, daß die
jungen Leute auf daS Handgeld verzichten werden,
so daß die Ausgabe nicht gar zu groß wäre.
London, 24. Sept. An der Spitze der heute
angemeldeten Subskribenten zum indischen Unterstützungsfondöstehtder Name des türkischen Kaisers
Abdul Mevschid. Der Gesandte der hohen Pforte in
London zeigt dem Lord Mayor an, daß er beauftragt
worden, die Summe von 10V0 Pfd. als Gabe des
SnltanS für die in Folge der indischen Meuterei verunglückten britischen Unterthanen dem Fonds zu übermitteln. Welche Bedeutung — sagt die ..Post" —
eine solche Sympathie-Bezeigung von Seiten deS anerkannten Oberhauptes der mohamedanischen Religion
haben muß, wird Jedermann von selbst einleuchten.
„Daily News" erblickt in dieser Kundgebung den Beweis, daß das große Haupt deS Islams keine Sympathie für die Menterer von Delhi oder die Mörder
in Eawnpore empfindet. I m ganzen Morgeulandc
werde es einen tiefen Eindruck machen, daß der Sultan die religiöse Bedeutung deS indischen AufstandeS
offen verleugnet, ihn nicht als eine Schilderhebung
für den Glauben anerkennt und vielmehr die Aufrichtigkeit seiner Sympatbie für die feringifchen Opfer
mnsclmännifcher Grausamkeit auf königliche Weife an
den Tag legt.
I n den Briefen auS Indien, welche die Zeitungen bringen, und die bis in den Augustmonat reichen,
findetsich,wie natürlich, nichts Neues. Ueber den
Verlauf der Dinapore - Meuterei bringt die Times
nachträgliche Schilderungen von Angenzeugen; alle
klagen den „Blödsinn, die Feigheit und völlige Unfähigkeit deS General Lloyd als die alleinige Ursache
des ganzen Unglücks an. Zu seiner Entschuldigung
wird allerdings hinzugefügt, daß er beinahe 50 Jahre
in Indien zugebracht hat und körperlich nichts weniger
als ein Riese fei. Ein Offizier, den man wie ein
Kind in den Sattel hebxn und vom Pferd herabneh.
nien müsse, hätte sich längst zurückziehen sollen. —
Alle Privatbriefe aus Indien, welchen „Daily New?"
in die Oeffentlichkeit hilft, brechen in Verwünschungen gegen den General - Gouverneur Lord Canninq
auö. Nack, diesem Korrespondenten zu schließen, hat
Lord Cauning seine Lust und Freude au dem Wachschum und der Ausbreitung des Aufstandes. Indessen
werden in dlesen Bnefen Geschichtchen erzählt, in denen offenbarsicheinige Gespensterseherei spiegelt. So
schreibt ein Einwohner von Calcutta in panischer
Angst und Wuth vom 7. August: „Der Blödsinn
unserer Negierung hat die Eingeborenen fo frech gemacht, daß alle Arten von Zetteleirn am hellen lich-

— 4
ten Tage vor sich gehen. Ein ungeheucs Gewimmel
von Spitzbuben hat sich in der Stadt versammelt.
Die Friedensrichter haben die Stirn zu behaupten,
daß das Gesetz dem Gesindel nichts anhaben könne,
und vom legislativen Rath wird dieses selbe Gesetz
für Vollkommen ausreichend erklärt. Durchtriebene
Hindus zeichnen den Festungsplan ab, zählen und
messen die Kanonen; mau erwischt die Kerle auf der
That, man bringt sie vor den Friedensrichter und sie
werden mit einer Vermahnung entlassen. I m Fort
William treibt sich alles mögliche Lumpenvolk herum
und sucht Verbindungen mit dem König von Audh
anzuknüpfen. Lord Canning ist nicht gerne streng,
thut überhaupt nichts, bis man ihn dazu treibt; so
hat man ihn beschworen, das KriegSrecht zu proklamiren, und er natürlich weigert sich. Ein Mensch
nach dem andern wird vor ihn gebracht und verrätherischer Korrespondenzen beschnlvigt; eS darf den Leuten aber nichts geschehen und sein eigener Privat.Mooushe, der ihn eines schönen Morgens nach dem
Frühstück hätte erstechen sollen (!), erhält einen scharsen Verweis, aber vom Peitschen oder Hängen ist'
keine Rede. Zwei Personen wurden erwischt, als sie
eben die englische Fahne im Fort William herunterzogen, um die grüne Fahne deö Propheten auszuhissen; dies sollte für 13,Wl) rührige junge Kerle das
Signal zu einem Angriff auf daS Fort fein. Nichts,
alö die Furcht vor einer Meuterei unter den europäischen Truppen vermochte dem General - Gouverneur
den Befehl zu ihrer Hinrichtung abzupressen. — Am
9. August fährt derselbe Briefsteller fort: gottlob,
der Shannon hat uns aus China Lorv Elgin mir
einer ansehnlichen Verstärkung gebracht. Sie ist keinen Augenblick zu früh gekommen, und wir werden
also diesmal noch nicht ausgerottet. I m Innern sieht
es böse aus und in Kalkutta sind die Aussichten auch
sehr aufregend; das Geschäft mit Feuergewehren unter den Etngebornen florirt großartig, und ich will
gar nichts von den Massen Blei und Zündhütchen
lagen, die unter den Angen der Polizei in die schlimmsten Stadttheile transpouirt werden. Während aber
dies Alles und noch mehr vor seinen Augen vorgeht,
will Lord Canning den Cmgebornen um Alles in der
Welt nicht den leisesten Zwang anthun lassen. Machen Sie sich daraus gefaßt, daß Sie mit nächster
Post entweder Eines oder das Andere hören — entweder wir bekommen hier ein Vigilanz-Konnte nach
"dem Vorbilde Kaliforniens oder eine Meuteret unter
den europäischen Truppen."
I n Cork in Irland ist ein Brief aus Kalkutta
vom 8. August angekommen, wonach bis dahin
14,Wy Mann Verstärkungen auf indischen Boden
^
wurden (?). — I n Portsmouth kamen gestern 19 Ossiziere und ZW Gemeine vom 78. Regiment aus dem Lager von Shorncliffe an, um sich
auf dem Dampfer „Irland" nach Indien einzuschifherrschte große Lebhaftigkeit,
""d Scheibe geschossen wird.
/
„nk
anlangenden Recruteu wird
aus
und darüber angraebx^^
^
D e u t , 6, 1 a n x>.
S t u t t g a r t , 24. Sept. Unsere Stadt zeigt

seit einigen Tagen ein ungemein festliches. Aussehen
und eine außerordentliche Frequenz von Fremden, die
tkeiis der evangelische Kirchentag, tbeils die Zusammenkunft der beiden Kaiser herbeigezogen hat. Seit
heule früh flattern von den größeren Gasthöfen Flaggen in den Farben Rußlands, Frankreichs und Württembergs. Heute Nachmittag kurz vor 4 Uhr, traf
der Kaiser von Nußland in Begleitung des Prinzen
Alexander von Hessen auf der Station Feucrbach
(eine Stunde von Stuttgart) ein, woselbst er von
unserm König, dem Kronprinzen und der Kronprinzessin Olga empfangen wnrde. um dann über den
Park und das könig!. Landhaus Nosenstein sich nach
der Villa des Kronprinzen zu begeben, woselbst der
Kaiser sür die Dauer des Besuchs seine Wohnung
genommen. Ein Theil der Suite, worunter die Generale Adlerberg, Dolgurucki uud Andere, langte ^
nach 4 Uhr mit dein Erpreßzuge im Personenbahnhof
in Stuttgart an und wurde von den obersten Hof'
beamten, den Mitgliedern des diplomatischen Corps zc.
empfangen und in Hofequipagen nach dem Schlosse
gebracht. Heute Abend besuchte der Kaiser um 7?
Uhr noch die französische Komödie im königlichen Hoftheater, wo eine ziemlich mittelmäßige Truppe von
Actenrs unter der Leitung der Herren Briol und Chapiseau die bekannten Bluetten: „ O czuo femmv
vl'ut" und „!e pinno «io Ijei-ikl?" anfführte. Der
Kaiser hatte sich alle öffentlichen Kundgebungen unv
Begrüßungen verbeten, uud erschien in der Loge Seiner hohen Schwester in Begleitung dieser und Seiner
beiden Schwäger, deS Prinzen von Hessen und deö
Kronprinzen von Württemberg. Der Rest des heuti»
gen Abends und der morgende Vormittag werden nur
dem Zusammenleben mit den hohen Ve-wandten gewidmet sciu. — Kaiser Napoleon kemmt morgen,
Freitag den 25»'ten, zwischen vier und sünf Uhr hier
an, wird seine Wohnung im königl. Schlosse nehmen,
dann auf die Villa deö Kronprinzen fahren und hier
in Gegenwart deS Königs, deö Kronprinzen und der
Kronprinzessin von Württemberg deu Kaiser von Rußland zuerst begrüßen. Hieraus gemeinsame Tafel und
am Abend vermuthlich noch Besuch deS TheaterS,
wo „Tantchen Unverzagt" von Görner aufgeführt
wird. Sonnabend Galladiner bei Hofe und große
Soiree für die Suite der beiden Kaiser bei dem
königl. württembergischen Minister des Auswärtigen,
Frhru. v. Hügel; ob hernach noch Gartenfeste und
eiue kleine Weinlese stattfinden sollen, wird von der
Witterung abhängen. Sonntags großes Diner auf
einem der königl. Landhäuser, Beleuchtung der „Wilhelma" bei Kanstatt und Festoper, wobei die hohen
Gäste jedoch schwerlich vor 8 Uhr erscheinen werden.
Zur Festoper sind alle höheren Staatsbeamten eingeladen und ein großer Theil des verfügbaren Zuschauerraumes im Theater dem Publikum entzogen worden;
daher werden hente für einen numerirten Sitz im
Parterre vergebens 23 Fl. geboten, und e i n e Familie
aus Frankfurt ließ heute für zwei Platze im zweiten
Rang achtzig Thaler bieten. (Z.i
S t u t t g a r t , 25. Sept. (Tel. Dep.) So eben
ist der Kaiser Napoleon hier angekommen und wurde
vom Könige auf dem Bahnhofe empfangen, vom

Publikum lebhaft begrüßt. Heute Abend findet eine
Illumination der Villa deS Kronprinzen statt. Der
Ankunft des Königs von Beiern und des Herzogs
von Nassau wird entgegen gesehen. (Z.)
B e r l i n , 25. Sept. Nach Eröffnung der neuen
Bahnlinie von Frankfurt a. O. über Küsttin und
Laudöberg a. W. nach Kreuz an der Ostbahn und
die Eisenbahnstrecke zwischen Dirschau - Marienburg
kürzt sich der Weg und der Reisedauer zwischen Berlin und Königsberg in der Art, daß die gewöhnlichen
Personenzüge, welche jetzt eine Zeit von 23 Stunden
in Anspruch nehmen, in 18 Stunden und die Schnellzüge, welche 19 Stunden erfordern, in 14 Stunden
an die Endziele der Noute anlangen werden. Täg"lich werden ein durchgehender Personen- und ein durchgehender Schnellzug von Verlin und von Königsberg
anS befördert werden. (Z.)
I t a l i e n .
Neapel, 7. Sept. Die..Daily-News" melden,
daß zwischen Laeava und Salerno am Dienstag
Abendö Siguor Eonsiglio, englischer Vice-Kousul,
von vierzehn Bewaffneten aufgehoben wurde. Der
Kutscher und ein Mitglied der Bande wurde nach
Vietri gesandt, um von der Frau des Geraubten ein
Lösegeld von 23,(IM) Fr. zu fordern, mit dem Bedeuten, daß jeder Versuch deS Verrathes, ehe das
Lösegeld gezahlt, das Todesurtheil des Signor Eonsiglio sein würde. Die Banditen zogen sich ins Gebirge, und als daS Lösegeld eingesandt, wurde der
Gefangene wieder in Freiheit gesetzt. (Z.)

gleich Reschid und Fcthi Ahmet Pascha', vom politischen Schauplatz abgetreten sei. Man glaubt, daß
sein Stolz eS nicht werde ertragen können, die Proclamation der Union der Füvstenthümer in Konstantinopel selbst anzuhören. Indessen ist das österreichische Kabinet, nach dem ausdauernden Kampf zu
schließen, den die mil ihm in Zusammenhang stehen«
den Zeilblätter gegen die französische Presse führen,
entschlossen, seine Ansichten über die künftige Organisation der Fürstenthümer nicht auszugeben. Auf die
Andeutung französischer Blätter, daß auch die italienische Frage auf der Stuttgarter Zusammenkunft zur
Sprache kommen werde, erwiderte jetzt das «Journal
de Framsort" sehr entschieden, daß diese Frage dnrch
die österreichischen Bajonette und durch die vom österreichischen Kal'inet eingeführten Reformen positiv genug beantwortet sei, und daß nur die beständigen
D r o h u n g e n mit einer sremden Intervention oder die
Hoffnung aus eine solche der Revolution in Italien
ihr Leben fristen.
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Stockholm, 24. Sept. Gestern haben die
vier Stande den Antrag des Königs, betreffend die
Ernennung des Kronprinzen zum Regenten während
der K r a n k h e i t deS Königs, angenommen. Opposition
fand derselbe im Bürger sowie im Bauerstanve.
(St.-A.)
T ü r k e i.
Die „Presse d'Oricnt" bringt eine (Korrespondenz
auS Erzerum vom 25. August, die sich über die Arbeiten der Kommission zur Gränzbestimmuug zwischen
D e st e r r e i ch.
W i e n , 23. Sept. Den Vermuthungen des Rußland uud der Türkei näher verbreitet. Vom See
Publikums über den Zweck der hier bevorstehenden von Balyg-Gneul, am Fuße des Ararat auS, stiegen
Konferenz der Botschafter Oesterreichs am Londoner, die Kommissare in das Thal des Murad-Tschai, eiueS
Pariser und St. Petersburger Hofe giebt die .'.Presse« der Nebenflüsse ves ÄrareS hinab, über Mnfsnn und
einen öffentlichen Ausdruck, indem sie eS bedauert, Arsab begaben sie sich nnch Bajeziv. AIS mau hier
daß England durch den indischen Aufstand gezwungen die Gränze abgesteckt, begab man sich nach Arsab
worden ist, die europäischen Angelegenheiten für eine zurück, wo maii wieder über die Araiat-Kette steigen
Zeit lang sich selbst zu überlassen. Die Folgen dieses mußte, und zwar durch die Moräste vou Karabnlaq,
Rückzuges Englands, die sich in den Moldauer Wah- wo man zur Rechten die schneebedeckten Gipfel des
len und in der Desavouirung Stratsord'S beweisen Ararat in der Sonne blitzen sah. Bevor man über
sollen, bezeichnet jene Zeitung als beklagenswert!); den Tehmghil-Paß zieht, kommt mau zu einem See
sie meint, Mittel-Europa, d. h. Oesterreich, sei da- gleichen Namens, dessen User mit Menschengebeinen
durch isolirt und die Lücke, die der unfreiwillige Rück- übersäet sind, als Denkzeichen der Schlacht, die hier
zug Englands hinterlassen habe, noch nicht ausgefüllt. einst zwischen Türken und Russen geschlagen wurde.
Die „Presse" deutet damit an, daß diese augenblick- Nachdem dieser Paß passirt war, stieg man in die
liche Jsolirung Oesterreichs den Gegenstand jener di- große Ebene des Arares hinab, eine Gegend, die bis
nach Amarath nichts Bemerkenswerthes als eine
plomatischen Konferenzen bilden werde.
Q
u a r a n t ä n e bietet. Hier ging die Kommission über
Interessant sind die Angaben einer Monographie,
die im Austrage deS Ministers deS Innern dem stati- den A r a r c s , um nach Etchnuazin. dem Mittelpunkte
stischen Kongreß milgetheilt war, über die Resultateder armenischen Kirche, zu gelangen. Die Stadt Verder Grundentlastlingen. Die für die deutsch-slavischen lor im vorigen Jahre ihren mehr als hundertjährigen
ehrwürdigen Patriarchen Narses. DaS berühmte
Provinzen ermittelte Entschädigung belauft sich
4l)7,lW,Wl) Gulden; für Ungarn, die Wojwodina, Kloster dieser ^tadt winde von den Kommissarien
Kroatien, Slavonien und Siebenbürgen^ wird die besucht, eS enthält bcmerkenswerthe Reliquien: den
deS Apostels deS
Grundeitklastunasschuld auf 243 Mill. geschäht. (Z.) rechten Arm deS heil.
Christenthums
in
Armenien
uud
in
dem
Kaukasus im
W i e n , 24. Sept. Man erwartet hier, daß
die Frage über die D o n a u s ü r s t e n t h ü m e r bald zur Jahre 302, unter der Nennung deö Königs TeridaEntscheidung gebracht werden wird. Frankreich zeigt teS. Die Mönche zeigten ein Stück der Arche Noa,
große Entschlossenheit, England hält seine Meinung die Lanze, tv^lche die Seite unseres Heilands durchuoch zurück, und man ist hier sogar darauf gefaßt, bohrte, ein Stuck deS wahren Kreuzes, das Konstandie Nachricht zu erhalten, daß Stratford de Nedcliffe, tin der Große dem Kloster geschenkt, und einige Ge-

schenke, die von Päpsten dem Patriarchen gemacht Seymour den Dampfer „Inflexible" nach Singapore
worden. Die Kommissare wurden von den interimi- und stellte denselben zur Beförderung der Truppen
stischen Vorstehern festlich bewirtbel. Die Weinftöcke zur Verfügung. Bei dieser Gelegenheit ist zu erwäh»
deö Klosters, deren Ursprung die Mönche von den neu, daß in den letzten paar Monaten fünf von EngZeiten Noa'S ableiten, geben tresslichen Wein. Von ländern nach China bestimmte Schiffe in der Banrahier begab man sich nach Eriwan, wo der Gouver- Straße gestrandet sind. I n Folge der ungünstigen
neur, General Na^aroff, die Kommissare in seinem Nachrichten auS Indien hielt Lord Elgin es für rathSommersitz zu Dere Täutchek empfing. Der Gesund- sam, nach Caleutta abzugehen. Cr schiffte sich desheitszustand deS französischen Kommissars, des Hrn. halb mit seinem Gefolge am IL. Juli am Bord deS
Pellissier, Wang denselben, sich nach Gumri zu be- »Shannon" dorthin ein. Wie man hört, wird der
geben, wahrend die Kommissare sich nach Tistis ver- Aufenthalt Sr. Herrlichkeit in Indien kein langer
fügten, an der Spitze des See Gueuk-Dcniz vorbei, sein, und Lorv Elgin wird sich bestreben, für die Bedurch die Engpasse von Delidjane hin. Diese Passe, förderung von Streitkräften nach China Sorge zu
5l)—W Werste sich hingehend, bilden den einzigen tragen. Man glaubt hier, daß einige Regimenter
Weg von Erivan nach Tiflis, aus dem Araresthal der Präsidentschaft Madras hinbeordert werden sol° in das von Konr. Zu Tiflis wüthele die Cholera leu. Die Ursache, wegen deren die nach China beund die Stadt war fast verödet, wie es gewöhnlich stimmten Truppen von ihrem ursprünglichen Ziele
im Sommer hier zu sein pflegt. Der Statthalter im abgelenkt wurden, ist sehr zu bedauern. Mein es
Kaukasus, Fürst Bariatinski, hält sich im Gebirge ist doch erfreulich, daß der Verzug, welcher dadurch
zu Kadjore auf, das 47M Fuß über dem Kourthale in der Beilegung der Canton-Frage verursacht worsich erhebt. Die Kommissare wurden sechs Tage den ist, voraussichtlich den Differenzen zwischen uns
lang vom Fürsten auf das Gastlichste bewirthet und und den Chinesen keine größere Ausdehnung geben
waren bereits den 11. August wieder zu Gnmri zu- wird. Unser Verkehr mit den Chinesen im Norden
rück, wo sie Herrn Pellissier wieder hergestellt fan- dauert auf demselben freundschaftlichen Fuße fort, wie
den. Am 13. August brach die Kommission wieder vor dem Ausbruche der Wirren im Süden, und die
auf, nach Akhaltchik zu, und kampine den W. zu Aussichten auf eiuen höchst blühenden Ans- und EinAkhalkalak, einem wasserreichen, von Seen und Flüs- fuhrhandel zu Shaughae sind günstig. Das englische
sen durchzogenen Plateau, wo die blühendsten arme- Kriegeschiff „Caprieiense" befindet sich zu Ningpo.
nischen und muselmännischen Dörfer liegen. Anfangs Der portugiesische Konsul hat sich seiner Sicherheit
Oktober gedachten die Kommissare wieder zu Konstan- halber an Bord desselben begeben. Bei dem nenlichen
Gefechte sollen ^5 Portugiesen und auf der ibnen
tinypel einzutreffen. (Z.)
entgegenstehenden Seite 6 Cantonesen und 1 EngA m e r i k a
New-DorkSept. Fast zu gleicher Zeit länder getödtet worden fein. Ausländer, mit Aushaben jetzt die Gegner und Vertheiviger der Sklave« nahme der Portugiesen, lebten unbehelligt in Ningpo.
rei Versammlung gehalten, in denensiesichüber die Der berüchtigte Seeräuber Apak war mit seiner Flotte
Schritte für die nächste Zeit benethen. Jene waren bei Ningpo vor Anker gegangen und drohte, den
in Cleoeland (Staat Ohio) zu einer zahlreichen Ver- Ort zu uehmeu, falls er (Apak) vou dem französisammlung zusammengetreten, in welcher sich Abge- schen Dampfer angegriffen werden sollte. — Der
sandte anS fast allen freien Staaten befanden. Wenn „Overland Friend of China" schreibt: „Es scheint,
auch ibr Beschluß, eine Gesellschaft zu stiften, die daß, .ehe wir im Stande sein werden, nur einen Verdie Aufhebung der Sklaverei auf dem Wege der Ent- such zu machen, um uuS der Mauern Cantons zu
schädigung zu ihrem Symbol macht, vom „Herald" bemächtigen, diechinesischenRebellen uns die Mühe
verspottet wird, da die viertehalb Millionen Sklaven erspart haben werden. Wir erfahren aus dem Inder Union nach ihren jetzigen Preiscn ein Kapital nern des Reichs, daß der berühmte Rebellen-Häuptvon 3 Tausend Millionen Dollars reprasentiren, so ling Leh dem kaiserlichen General Kwun eine Schlacht
hatten die Vertheidiger dieser Idee doch nicht ganz bei Seuhing geliefert und einen vollkommenen Sieg
Unrecht, wenn sie sich auf die ungeheuren Opfer be- errungen hat, indem nur drei der Kriegsboote der
riefen, die England für die Aufhebung der Sklaverei Verfolgung entkommen und nach Canton zurückgekehrt
in seinen Kolonieen dargebracht bat. Die Viuheidi- sind, um diese Kunde zu bringen. Leh's Streitkräfte
gtr der Sklaverei waren in Knorville (Staat Tenessee) sollen sich auf I W M t ) Mann belaufen mit 1t>ö^
versammelt. Sie haben sich mit großer Kühnkeit Kriegsschiffen, und sein Hauptquartier hat er jetzt in
eine
und Entschiedenheit für die Beibehaltung der Skla- der Kreisstadt „Uct" ausgeschlagenausgesprochen, und um den Vorwurf, daß sie Stadt ersten Ranges, befindet sich in der allerschlimman Bildung und Kultur dem Norden nachstehen, zu- sten Lage. Ein anderer Häuptling der A u f s t ä n d i s c h e n
Mann hat ebenfalls ein scharfes
^azuwnien, vie Gründung von Universitäten im ..Lein" mit
Süden beschlossen, die denen des Nordens nicht nur Treffen den Kaiserlichen von ..Tsuh-Tschah^ geliefert.
gleichkommen, son^rn auch vorangehen sollen. (Z.) Der Sieg ist ihm verblieben uud Seme H e r r l i c h k e i t
machtsichdas ganze Land rund umher u n t e r w ü r f i g .
m
^'- 2ul? Durch das Schiff „Ach" ist jetzt wegen der Hauptadt der ganzen -Pro„Ganges l te Nachricht vom dem Untergange d'es vinz in Besorgniß." (Z.)
„Transit" m der Banca-.Straße eingegangen. Gleich
O s t i n d i e n .
. .
nach dein Eintreffen der Kunde sandte Sir Michael
Der »Courrier de P a r i s » giebt eme Z u s a m m e n S e u h i n g ,
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zu residiren; aber Akbar wollte eine neue Hauptstadt
gründen. Er hatte sich Anfangs in der Umgebung
eine Oertlichkeit ausgewählt, für welche Delhi daS
B a u m a t e r i a l liefern sollte; er gab jene aber später
auf und wählte die Stadt Slgra zum Sitze seines
Reiches. Delhi kam hierdurch so sehr herunter, daß
man eS beinahe als verlassen betrachten konnte, als
Schah Dschihan eö 1631 unternahm, ihm seinen früheren Glanz wiederzugeben.
Schah Dschihan erbaute nämlich im Norden der
alten Stadt der PandavaS und Patans daS neue
Delhi, dem er den Namen Schah-Dschih.-in-Abad, d.
h. Stadt des Schah Dschihan, verlieh, welchen sie
noch heutzutage osficiell in den Urkunden führt, welche
unter der Autorität des Groß-Moguls erlassen wer«
den. Zierliche oder imposante großartige BaudenkMirat und Delhi.
mäler: Paläste, Moscheen, Karawanferai's, Bazars,
Von Professor Dr. F . W . H o f f m a n n .
Kasernen u. f. w., entstanden auf allen Seiten auf
den Befehl des Kaisers; die Leute seines Hofstaates
(Fortsetzung.)
Die feenhafte Schilderung, welche Tafso von und die Reichen bemühten sich, seine Pracht nachzudem Palast und den herrlichen Gärten der Zauberin ahmen, und Dschihan-Abad ward in wenigen Jahren
Armida gegeben, erbleicht vor den Wunderwerken, die schönste Stadt Hindostans. Allerdings fehlt es
welche die Arabischen Märchenerzähler in ihren Ge« ihr an trinkbarem Wasser, denn die Gewässer des
schichten Bagdad verleihen, und die Herrlichkeiten Dschamnah sind in dieser Gegend mit Salpeter geBagdad'S müssen die Segelstreichenvor der unbe- schwängert, und daS Wasser der Brunnen ist wegen
schreiblichen Pracht, welche die Persischen und Indi- seiner Härle beinahe ungenießbar, so daß man sich
schen Dichter ihren Lesern in der glorreichen Haupt» seit lange mit einem großen Reservoir für daö Restadt deS Groß-Moguls vorführen. Delhi ist in der genwasser behelfen mußte, daS beinahe 12,0»V Fuß
That eine der reichsten, größten und herrlichsten Städte lang und 5M? Fuß breit war, und aus welchem die
des üppigen Asiens gewesen. Seine Entstehung ver- Stadt mit Trinkwasser versehen wurde. Da erbaute«
liert sich in der Nacht der grauesten Vorzeit, und endlich ein vornehmer Perser, Ali Merdan-Khan, eiwenn wir den Indischen Schriftstellern auf's Wort nen Canai von 14 geographischen Meilen in der
glauben dürften, so wäre sie von Aadisthira um'S Lange, welche von dem Caual des Feroz - Schah bei
Jahr 31l)1 vor Christi Geburt gegründet. So viel Nai'r ausging und der Stadt gutes Trinkwasser zuist aber wenigstens gewiß , daß Delhi lange vor leitete, welches dann mittelst großer Röhrenleitungen'
Christi Geburt schon die Hauptstadt des Reiches der nach allen Seiten hin vertheilt wurde. Der KaiserMond-Dynastie der PandavaS war. Dem Gott deS liche Palast ward mit einem unerhörten, fabelhaften
Himmels gewidmet, trug sie damals den Namen der LnruS ausgeschmückt. Allenthalben glänzten die Wände
Stadt oder Wohnung Jndra's: Jndraprastha, und von Gold und Silber, und dieselben köstlichen Mehatte der Sage nach 52 Thore. Delhi verdankte talle schmückten Betten, Möbel und sogar die Decken
sogar gerade seinem Gedeihen die zahlreichen Wechsel- einzelner Zimmer. Das erstaunte Auge sahsichübergeblendet vom Glänze der Edelsteine. Namentlich
sälle und furchtbaren Schicksalsschläge, von denen eS all
bewunderte man eine kleine Gallerie, die mit einem
heimgesucht wurde. Nachdem es densiegreichenWaffen Mahmud'S deS Ghazneviden erlegen war, sah eS solchen Reichthum ausgestattet war, daßsieselbst die
zu Ende des 12. Jahrhunderts seine eingebornen Könige blendete. Eine ibrer Seiten hatte Fenster,
in deren Zwischenwände prachtvolle Krystallspiegel in
Prinzen vom Thron grstüzt durch Golhub-Eddin-Ab.
del, daS Haupt der Dynastie der PatanS oder Afg- Rahmen von den kostbarsten Steinen eingelassen wahanen. Ein Jahrhundert später ward Muhamed III. ren. Auf der entgegengesetzten Seite zog sich an ei.deö Aufenthalts in Delhi müde, nahm sammt feinem ner mit Jaspis bekleideten Wand eine Art Gitterwerk
Hofstaate seinen Aufenthalt in Deoghir, und zwang von Mosaik hinaus, dessen Holz auS grauen Agaten,
die Bevölkerung, ihm in Masse dorthin, in seine neue welche die Farbe einer Weinrebe hatten, zusammenResidenz, zu folgen. Vierzehn Jahre später, im Jahre gesetzt war. Die Blätter waren aus Smaragden ge1352, gab Feroz-Schcch der Stadt Delhi ihren alten fertigt, die mit solcher Gefchicklichkeit^neben einander
Glanz und ihre frühere Bedeutung wieder. Wenige gereiht waren, daß mau gar keine Fugen bemerkte
Jahrzehnte später brachen die Mongolischen Horden und die Trauben, welche in Menge zwischen diesem
herein, überschritten 1398 den Indus unter Tamerlan, kostbaren Laubwerk zu sehen waren, bestanden aus
und richteten in der Stadt Jndra's eine furchtbare Diamanten und Granaten, welche mit blendendem
Verwüstung an. Allein sie entstieg abermals präch- Glänze aus den gegenüber angebrachten Spiegeln zutig aus ihren Trümmern, und war wieder groß und rückstrahlten. Dlese Gallerie war erbaut und mit
blühend, als Babar, der Stisler des Reiches der diesen Meisterwerken einer fast unschätzbaren EdelsteinGroß-Mogul, sich im Jahre 1526 daselbst niederließ. Mosaik geschmückt worden, mn einer jungen KameelHumayun fuhr ebenfalls fort, dort zu herrschen und treiberw, deren schone Augen daö Herz des Groß-

stellung der Verluste, welche die englisch-ostindische
Armee bis jetzt, in Folge der Jnsurrection, an Offizieren erlitten hat. An der Spitze der Liste, welche
nur die Namen der in der Schlucht Getödteten oder
an ihren Wunden Verstorbenen enthält, stehen die
Namen von 5 Generälen und Brigadiers, nämlich
die General-Majors Sir Hugh Massey Wheeler und
Sir Henry Lawrence, die Brigadiers Isaak Henly
Haudscomb, Alerander Jack und Hugh Sibbald.
Dann kommen drei Oberste von der Artillerie, der
Infanterie und der Kavallerie, 19 Oberst-Lieutenants,
12 MajorS, 42 Hauptleute, 78 Lieutenants, Fähnrichs und Cornets, 14 Chirurgen, 3 Thierärzte und
mehrere Kapläne. (Z.)

Moguls entflammt hatten, zum Boudoir zu dienen.
Noch bewuudernswerther war der sogenannte Pfauenthron auS schweren, massiven Goldtaseln, mit Diamanten, Rubinen, Smaragden und Perlen überzogen,
und überragt von einem goldenen Palmbaum, der
mit Datteln und Trauben aus Edelsteinen und Diamanten behangen war. Zwei goldene Pfauen breiteten ihre Schweife aus Edelsteinen darüber aus,
und ein kleiner Papagei in Lebensgröße, aus einem
einzigen Smaragd geschnitten, hing darüber herab.
Cs war der kostbarste, prachtvollste Thron der Erde.
Außerdem bemerkt man endlich inmitten dieser hier
aufgehäuften Schätze den unvergleichlich schönen und
kostbaren Rubin, welchen Tamerlan, der Vorfahr
der Mogulkaiser, im Jahre 1398 dem Palanischen
Könige von Delhi abgenommen hatte.
Man kann sich aus diejen flüchtig fkizzirten Einzelnheiten einen ungefähren Begriff von dein fabelhaften Lurus machen, womit sich die Herrscher von
Delhi umgeben hatten, welche in den schönen Zeiten
ihrer Herrschaft mit leidenschaftlicher Gier in ihrem
Palast alle Neichthünier aufhäuften, die der Handel
und die Ausbeutung der Bergwerke nur immer in
ihren Staaten zu Tage gefördert hallen. Die Pracht
der Gärten entsprach vollkommen dem Lurus der Königlichen Wohnung, welche sie umgaben. Man erging sich hier in langen Alleen im Schatten der Platanen; man konnte hier in Lustgehölzen von den herrlichsten Pflanzen ausruhen, und fand in kühlen
Grotten Schutz vor den glühenden .Strahlen der
Mittagssonne. Tausend und aber tausend Blüthen
und eine Menge wohlriechender Gesträucke verbreiteten hier ihren berauschenden Duft. Nichts fehlte hier,
weder Teiche, noch Springbrunnen, noch Bassinö,
noch Irrwege und Labyrinthe. Ein VenetianischerBaumeister hatte dem Schah Dschihan den Plan dieser
Gärten entworfen.
Als würdiger Nachfolger von Dschihan wußte
Aureiig-Zeb die Pracht deS Palastes (der noch heutzutage Dschihkin-Abad I>k>r exeollonc-e heißt, und
mit seinen 7000 Einwohnern auch eine kleine Stadt
für sich bildet) und der Stadt Delhi noch zn erhöhen;
allein schon standen Gewitter am Horizonte, welche
neueS Unglück über Delhi auSzugießeu drohten. Ein
Glückssoldat, aber ein ganz besonders begabtes Genie,
Nadir-Schah, wollte die Gränzen Persiens bis zum
Indus ausdehnen, siel in's Reich der Moguls ein,
besiegte die Armee deS schwachen Muhamed, und drang
bis in die Hauptstadt deö Reichs. Er riß die Hälfte
von Indien vom Mogul loö und vereinigte sie mit
seinen Staaten. Er begnügte sich nicht damit, daß'
seine Horden in wenigen Stunden 30,000 Menschen
mordeten und eine ungeheure Beute davouschleppten,
«aß die Schätze, die er auS dem Palaste deS Großes ^
schon allein einen Werth von mehr
^
Pfd. St. betrugen, sondern er legte der
ungeheure Contribution auf.
die Juwelen und Kunstwerke,
die °"dern Schätze des
r l Die Ckranik!''!" ^S^ammt 5^ Pellte des Sie?
Ä
«6 seien 1000 Zimmerlcute und Tischler mehr als einen Monat lang damit be-

schäftigt gewesen, nur die Kisten zu verfertigen, welche
zur Weiterbeförderung dieser unermeßlichen Beute erfor»
derlich waren, und die Arbeiter der Münze hatten
wahrend desselben Zeitraums keine andere Beschäfti»
gung als die, das ungemünzte Gold und Silber
in Barren umzuwandeln, in welche man ein Loch
einschlug, um Stricke hindurchzuziehen und sie so auf
die Maultl>iere und Dromevare zu laden. Nadir
Schah's Aufenthalt hat auch noch andere Erinnerungen in Delhi hinterlassen; es brach nämlich ein VolkSaufstand aus, und der Perserkönig verordnete ein
neues Blutbad, bei welchem 10 — 12,000 Menschen
erschlagen, und die Stadt von den Persern an vier
Ecken angezündet wurde, woraus eine solche FeuerSbrunst entstand, daß Delhi noch nach acht Tagen wie
ein Hochofen ranchte. Die Mehrzahl der von Schah
Dfchihan'S Großen errichteten Paläste wurde während
dieses Unglücksfalles dem Erdboden gleich gemacht
oder mit anderen Gebäuden in Schutthaufen verwandelt. Damit waren aber Delhi'ö Mißgeschicke noch
nicht zu Ende, Venn sechs Jahre später überfielen die
Afghanen die Stadt und plünderten sie während
ganzer zwei Monate. Die Mahratten endlich bereiteten ihr dasselbe Schicksal in den Jahren 1760 und
1771. Auf daS heutige Delhi kommen wir später
zu sprechen.
sF 0 r t s e tz u n g

f v I g t.)

Alt i S c e l l e n.
G r ö ß e n v e r h - ä l t n i s f e und Ansichten
i n N o r d a m e r i k a . Ein in Neworleanö erscheinendes Blatt sucht die Erhabenheit der Vereinigten
Staaten über die übrigen Länder der Well durch folgende Punkte zu beweisen: Der größte Wasserfall in
der Welt ist der Niagarasall, wo die vereinigten Ge»
Wässer der großen oberen Seen, welche einen H Meilen breiten Strom bilden, sich plötzlich verengen und
über die Felsen in einer Höhe von 100 Fuß herabstürzen. Die größte Höhle in der Welt ist die Manmothhöle im Staate Kentucky, wo man auf einem
unterirdischen Fluß herumfahren und im Dunkeln
Fische fangen kann. Der größte Fluß in der Welt
ist der Mississippi, der eine Länge von 4100 Meilen
hat. DaS größte Thal auf der Welt ist daS Mississippithal, das 500,000 Geviertmeilen einnimmt und
eine der fruchtbarsten Gegenden der Erdkugel ist.
Der grüßte See auf der Welt ist der obere See, der
430 Meilen lang ist. Die größte Brücke in der
Welt ist die Cedar-Ereek in Virginien, die über einen
250 Fuß tiefen und 80 Fuß breiten Abgrund geht,
über den sich ein Waldstrom ergießt. Die größte
Eisenmasse in der Welt ist der Eisenberg Pilotknob
in Missouri, der 150 Fuß hoch ist und zwei Meile»
im Umfang hat. Die längste Eisenbahn in der Well
ist die Grand Central Illinois, die 731 Meilen lang
ist und 15 Millionen Dollars kostet. Die größte
Anzahl von Eisenbahnmeilen im Verhältniß zu der
Oberfläche irgend eines Landes in der Welt findet
sich in MassachusetS, daS per Quadratmeile über eme
Meile Schienen besitzt. Die größte Anzahl Uhren,
die in dxr Welt sabricirt werden, wir in dem klemen
(«eSlaxe).
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von dem Großherzoge von Hessen und der ganzen
Großherzoglichen Familie empfangen. (N. B.)

S t . P e t e r s b u r g , 18. Sept. Am 31. Aug.
S t . P - t e r S b u r g , 19. Sept. Am Freitage
vm 11 Uhr Morgens geruhte Se. Majestät der
Kaiser auf dem Ujaödow-Platze in Warschau daS den 13. Sept. geruhte Se. Kaiserliche H o h e i t
zweite Sapeur-Bataillon und daS Infanterie-Reai- der Großfürst N i k o l a i Nikolajewitsch, Vamcnt Mohilew zu besichtigen und um 12 Uhr auf ter, in Moskau einzutreffen und an demselben Tage
dem PowonSki-Felde dem Zielschießen der Infanterie- nach Rjasan weiter zu reisen. (M. P. Z.)
Regimenter und Schützen » Bataillone deS Isten ArmeecorpS beizuwohnen, worauf Er daS 7te Schützen- Untergang de« Linienschiffs „Lefort" von 84
Bataillon besichtigte.
Kanonen.
An demselben Tage, um 5 Uhr Nachmittags,
(Mitgetheilt auf Befehl des Marine-Ministerivms.)
geruhte der Kaiser ebenfalls auf dem PowonskiES hat der Vorsehung gefallen, mich zum Nu»
Felde dem Ziclschießen der gefammten Artillerie bei»
gcnzeugen von einem der furchtbarsten Unglücksfälle,
zuwobnen.
Den 31. Aug., AbendS um W ; Uhr, geruhte die zur See vorkommen können, zu machen, nämlich
Se. Kaiserliche Majestät auS Warschau auf von dem jähen unerklärten Untergange eineS dir Schiffe
der Warschau »Wien Eisenbahn abzureisen und über- meu.cr Escadre. I n wenig Minuten war ein 84
nachtete in dem Flecken Skjernowitzy.
Kanonen führendes Linienschiff, daS sich während
Am 1. (13.) Sept., um Ivz Uhr früb, geruhte einer stürmischen dunklen HeiMnacht "imter dem
der Kaiser in der Schloßkirche von Skjernewitzy Schutze einer h^hen felsigen Hnftl vortrMch .gehaldie Messe zu hören und um 5 Uhr Nachmittags die ten hatte,
' eüf/.SMmerzenSruf
Weiterreise nach Verlin anzutreten, woselbst E r am vom Meere
te vetfchl^ngen. ^ N^! M
n>ir
folgenden Tage, den 2. (14.) Sept. um 2 Uhr Nach» drang zu unS
u,,v herüber
vr»uvrl,^ trotzdem ^
nnr üur
nur vier
'
" in
' erwünschtem Wohlsein eintraf und auf Kabellängen davon unter dem Winde en^feriit waren.
mittags
dem Bahnhofe von S r . Majestät dem Könige von und biö zu diesem Augenblicke. scheKt eS, daß Keiner
am Leben geblieben ist, der die.Ursache dieses EreigPreußen empfangen wurde.
Der Kaiser geruhte in den für Se. M a j e - nisses aufklären könnte.
Die auS vier Linienschiffen bestehende EScadre,
stät in Bereitschaft gesetzten Zimmer in Charlotten»
bürg abzusteigen, wo der König und die Königin sich welche in Reval überwintert hätte, erhielt den Befehl
sich zum Aufbruche nach Kronstadt zu rüsten. Am
aufhakten.
Am 3. (15. und 4. (19.) September geruhte 12ten Tage nach diesem Befehle. lagen die 84 KaSe. Kaiserliche Majestät den ManövreS der nonen führenden Schiffe „Wladimir", »Kaiserin
preußischen Truppen in der Nähe der Festung Span- Alexandra- und „Lefort" auf der Rhede vor Anker.
Das 74 Kanonen führende Schiff ..Andenken an
dau beizuwohnen.
Am 4. (16.) um 4 Uhr Nachmittags geruhte Afow" war zwei Tage zuvor durch ein Dampfschiff
der Kaiser die Weiterreise auS Berlin auf der Ei. nach Kronstadt bugsirt worden. Die Schiffe waren
senbahn anzutreten, besuchte auf der Durchreise durch armirt und auf einen Monat mit Proviant und
Weimar I h r e Kaiserliche H o h e i t die Groß- Wasser versehen. Zhr Ballast- und Provision^
fürstin M a r i a P a w l o w n a und den Großher. Räume befanden sich m demselben geordneten 5ujog von„ Sachsen-Weimar und traf am o. (17.) Sept. Kande wie zu Ende der Campagne von 1856. DaS
vm 8 Uhr Morgens wohlbehalten in Frankfurt W /Schiff " ^ o r t " war im
1852 in Kronstadt von
Main ein, wohin die K a i s e r i n M a r i a Aleran- ^^rund aus repantt worden.
drowna nebst dem G r o ß f ü r s t e n A l e r e i Ale - /
?na
Umstände zu benutzen
randro witsch S e i n e r Kaiserlichen M a j e - und
bugstren einträfen,
kät entgegen gefahren waren. Bei der Ankunft in
^
9. Septer. wehte auS
Darmstadt wurde der Kaiser auf dem Bahnhof« SSW em sanfter günstiger Wind, daS Barometer
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zeigte 29,79, das Wetter war klar. Diesen Wind
benutzten wir, um nach Kronstadt abzusegeln. Noch
nicht auf der Höhe von Rodskär angekommen kürzten wir die Marssegel um das zweite Reff. Trotzdem
wurde der Gang beschleunigt, weil der Wind stärker
geworden war. Um halb neun Uhr Abendö passirten
wir die Leuchtturme von Hochland, der Wind fing
an zuzunehmen, wir machten über eilf Knoten in der
Stunde. Ich befahl durch Nachtsignale das dritte
und sodann das vierte Reff einzuziehen, und beschloß
wegen deS trüben Wetters dicht an den Wind zu legen, und weil das Barometer auf 29,15 gefallen
war, hier bis Tagesanbruch zu bleiben. Inzwischen
sprang Zer Wind beständig um, um halb zwölf ging
er nach W ; um Mitternacht blies er aus NW und
um vier Uhr Morgens auS N unter Windstößen und
Schnee. Während wir uns häufig nach den jedesmaligen Signalen wendeten, wurden wir stets mehr nach
Süden getrieben, und als eö dämmerte, ungefähr um
fünf Uhr, ging unser Kurs etwas nördlicher als die
Insel Graß»Tüters. Wir gingen und hatten den
Wind von der rechten Seite, hinter uns der „Lesort"
der auch seine Marssegel auf vier Reffen hatte;
unter dem Winde befandsichdie „Kaiserin Alexandra".
Etwa fünf Meilen vor dem Meridian von TüterS mußten wir vor dem Winde wenden; als wir
mit diesem Manöver beschäftigt waren, schien es
unS, daß auch der „Lesort" wenden wollte. Sein
großes Marssegel war voller gebraßt, als ein heftiger Windstoß ihn auf die linke Seite warf. Die
Neigung war ungeheuer, die MarS-Schoten alle losgelassen; man mußte erwarten, daß die Masten brechen würden. Das Schiff firirte sich, sv zu sagen,
in dieser Lage, sich immer mehr und mehr neigend,
kaum hatten wir die Wendung ausgeführt und den
Wind von der linken Seite, als der „Lesort" kippte
und in wenig Augenblicken verschwunden war. Mit
stummer Andacht bekreuzigten wir uns, auf den Ort
blickend, wo vor wenigen Minuten noch ein Schiff
gestanden, als eö sich plötzlich mit der ganzen rechten
Seite noch ein Mal über die Wellen hob und dann
gänzlich verschwand. Es sank auf den Grund und
mit ihm der Eommandeur, 12 Osficiere. 743 UntermilitairS, 53 Matrosenfrauen und 17 Kinder. Dieses Unglück trug sich zu am 10. Sept. um 7 Uhr 23
Minuten Morgens, 5^ Seemeilen NNO von GroßTüterS, auf einer Tiefe von dreißig Faden. Nach
diesem furchtbaren Ereignisse, befestigten wir, da der
Wind noch immer stärker wurde, das VormarSsegel
und BesammarSsegel und darauf auch das große
Marssegel und entschlossen uns auf einer Tiefe von
31 Faden vor Anker zn gehen und warfen zwei Anihren ganzen Ketten auS.
. Drei und fünfzig Stunden darauf trat Stille ein
^^^angekommenen Dampfer bugsirten unS nach

Corps der Marine-Artillerie S l o b i n . Der Unter«
zeugwärter von demselben Corps N i k i t i n . Der
Unterlieutenant vom Steuermannscorps der Flotte
Schem jakin. Der Fähnrich von demselben Corps
P e t r o w 17 und dec bei der Admiralität stehende
Fähnrich Terjuchow.
Contre-Admiral N o r d m a n n 1.
S t . Petersburg, den 16. September 1857-

Der Lieutenant Lund schreibt im ..Seemagazin":
I n Folge einer Ordre deS General-Gouverneurs von
Finnland Grafen B e r g besuchte ich zu Anfang gegenwärtigen Jahres alle bedeutenderen Privat-Wersten längS der Finnländifchen Küste des Bothnischen
Meerbusens und machte mich mit den Hilfsmitteln,
Materialien und Depots derselben bekannt. Gegenwärtig werden auf diesen und mehreren Werften an
der Küste des Finnischen Meerbusens gebaut: eine
Schrauben-Fregatte für die Russische Kriegsflotte von
5V Kanonen (in Helsingfors); eine Schrauben-Corvette von 13 Kanonen mit einer Maschine von 250
Pferdekraft, ebenfalls für die Russische Kriegsflotte,
auf Bestellung der Finnländifchen Negierung -(in Abo),
und 57 größere Kauffahrteischiffe von zusammen
38,700 Tonnen Gehalt. Bei dem Bau dieser Schiffe
sind 3000 Zimmerleute beschäftigt. Alle von mir gesehenen Schiffe sind sehr stark, dauerhaft, mit großer
Sorgfalt und aus gutem Material gebaut. Viele
kleinere Fahrzeuge werden ebenfalls an den Sceufern
des Saiwaschen Wassersystems und an den Küsten
deS Finnischen und Bothnischen Meerbusens erbaut,
namentlich auf den Aalandö - Inseln, wo die vom
Fischfang lebende Bevölkerung sich vorzugsweise mit
der Schifffahrt beschäftigt; jeder mehr oder weniger
vermögende Bewohner dieser Inseln hat sein Schiff
von 50 biö 100 Tonnen Gehalt.
Der Capitain Hevenströmunternahm eS zu Anfang dieses Jahres vermittelst dreier durch den Dampfer
„Husar« bugsirten Barken eine Verbindung zwischen
süvrussischen Häfen zu unterhalten. Er stand dabei
dem herkömmlichen Geist der Routine gegenüber und
war auf feine eigenen Mittel und seine Ausdauer angewiesen. Das Resultat fiel günstig aus: von dem
13. bis zum 31. Juli hat dec Dampfer »Husar" von
Chersson nach Odessa an verschiedenen Produkten,
Wolle, Talg, Häute, Sackleinewand, Hanföl, GlaSwaaren aus der Malzowscben Fabrik, Eisen, Bauund Brennholz für 284,581 Rbl. Silb. befördert.
Die Quantität der im August importirten Producte
beträgt 70,000 Pud. Diese Zahlen sprechen um so
mehr für die Unternehmung, als Herrn Hedenstrom
auch die mächtige Concnrrenz der Fahrzeuge der russischen Gesellschaft für Dampfschifffahrt uüd Handel
gegenüber steht; und der trotzdem erzielte Erfolg beweist nicht nur den Reichthum unseres Küstenvcrkehrs
sondern macht eS auch evident, daß unser Land nur
^ Liste der umgekommenen Osficiere: der CommunicationSmittel bedarf, um die ganze Fülle
I ^
SchiffeS Kapital» Iften NangeS unserer Naturcrzeugntsse darzulegen und zu entfalten.
(^ournnl tj'Oäessn.)
Kur°j°d°w. JwanRostow am D o n , 24. August. Die hiesige
?i- MiMxm-n Kisselew.
Der
iüna-r- An. S c k Ä ' W i s c h » j ° k ° w , Handelsflotte vermehrt sich mit wunderbarer SchnelHer jüngere arz: «schachow. Der Fähnrich vom ligkeit. Die ungewöhlich hohen Frachtpreise deS von-

gen Jahres haben Viele zum Schiffbau veranlaßt, Pondichery's bestimmt fein dürften. — Prinz Jerome
und in diesem Sommer sind hier, sowie oberhalb deS ist von Schloß Meudon nach dem PalaiS-royal überDons bis Z00 Schiffe verschiedener Größe gebaut gesiedelt, wo er bl'S zur Rückkehr deS Kaisers bleiben
worden. Der ..Odessaer Bote" macht die Bemerkung, wird; gestern präsidirte er dem Ministerconseil. —
daß im Lause der letzten zwei Jahre mehr Schiffe ge- Die Kaiserin wird sich am 28sten nach Bordeaux bebaut wurden, als während des verflossenen Krieges geben und von dort über Bayonne nach Paris. Nach
von den Engländern und Franzosen vernichtet wor- der Rückkehr des Kaisers dürfte sie auf einige Tage
daS Lager von EhalonS besuchen, dort aber nur bei
den sind.
T i s l i s , 1. Sept. Am 28. August, Abcndö Tage verweilen und ihr Nachtquartier in der Präfeum 8 Uhr, hat in unserer Stadt und Umgegend ein ctur von EhalonS nehmen. — Der Besuch, den die
Wolkenbruch und Gewitter stattgefunden, das aller- Königin Victoria dem Kaiserpaar in Compiegne abdings nur 20 Minuten gewährt hat, aber in dieser zustatten gedachte, scheint für dieses Jahr aufgegeben
kurzen Zeit eine Menge Häuser und Gebäude zerstörte zn sein. — Prinz Napoleon wird eine Reise nach
oder beschädigte. Unrer den Trümmern der fortge- Palästina antreten. — König Ferdinand soll wenig
schwemmten Häuser fanden 15 Personen ihren Tod. Neigung zeigen, feinen Unterthanen das Tragen der
Der Schaden wird annähernd aus 200,000 Rbl. S. St. Heiena'Medaille zu gestatten, was begreiflicher
Weise nicht geeignet, die Sympathieen für ihn hier
angegeben. (R. I . )
^
.
Li bau, 11. Sept. Vorgestern, als am 9. d., zu vergrößern.
AuS Tours, 24. Septbr., meldet das Journal
ging das zweimastige Libausche Bootschiff „Elise,"
geführt von Eapt. H. Ziepe, beladen mit Eichenholz „d'Jndre-et-Loire", daß die dortige Gegend am Abende
von hier nach St. Petersburg in See. Es hatte des 23sten von einem der heftigsten Unwetter, deren
am Bord auck viele Passagiere, worunter besonders man in Tours gedenke, heimgesucht wurde. Von 74
Frauen und Kinder; mit der Besatzung waren eS im Uhr Abends donnerte und regnete es mit furchtbarer
Ganzen 25 Menschen. Der Wind ging bald nach Gewalt; auch schlug cS wieder ein. — Aus Marseille,
Norden um, war am Abende immerstärkerund ar- 26. September, wird telegraphisch gemeldet: „ I n
tete gestern Morgen in einen förmlichen Orkan auS. Folge einer Wasserhose ist die Eisenbahn von Toulouse
Die dunkeln Wolken, welche er auftrieb, entluden an mehreren Stellen weggeschwemmt worden; doch
sich mit Regen, Hagel und Schnee, und das Ther- hat der Dienst heute mittelst Umladungen wieder bemometer, welches noch wenige Tage vorher auf 12 gonnen, und wird an den Ausbesserungen eifrig ge—14° Wärme gestanden, fiel bis unter den Gefrier- arbeitet. (Z.)
AuS der ..Patrie" erfährt man auch, warum
punkt. I n der Stadt selbst wurden viele Bäume entdie
erste
Zusammenkunft zwischen den beiden Kaisern
wurzelt, Dächer abgerissen und Zaune umgeworfen.
Jenes schwache Fahrzeug aber wurde von dem Sturme am 20. Sept. stattfindet. Dieser Tage ist nämlich
erfaßt, zurückverschlagen und im Angesicht von Libau der 42. JahreStag der Unterzeichnung des Vertrages
auf den Strand geworfen. ES wurde« gleich noch der heiligen Allianz und Louis Napoleon liebt bekannt»
am späten Abende, unter Anordnung unferS Loötfen» lich die -geschichtlichen Daten. „Morgen", so sagt
Commandeurs, viele Rettungsversuche unternommen; die „Patrie", „sind eö 42 Jahre f26. Sept. jS15),
jedoch gelang eS erst heute Morgen, den Capitain daß zu Paris von Rußland, Oesterreich und Preunebst Sohn, einen Passagier und ein Frauenzimmer, ßen der Vertrag der heiligen Allianz unterzeichnet
welchesicham Mäste angeklammert hatten, mit einem wurde. ES ist bemerkenSwerth, daß dieser 42. JahBoote von dem Wracke ganz erstarrt abzuholen. restag durch die Zusammenkunft von Stuttgart bewird.« (N. Pr. Z.)
Die übrigen 21 Menschen sind ertrunken; nur eine zeichnet
P a r i s , 27. Sept. Unerträglich widerwärtig
Kindesleiche ist bis jetzt an's Ufer geworfen worden. ist die Sprache der hiesigen Blätter in Betreff der
Wer vermag die Schreckensnacht der Unglücklichen zu Reise deS Kaisers in Deutschland; wahrhaftig, es
schildern! (Lid. Wochenbl.)
geHort die ganze Kenntnißlosigkeit eines ächten Franzosen, die volle Pariser Unbekanntschast mit Deutschen
Dingen und Verhältnissen dazu, um so fabelhafte
Albernheiten aushalten zn können. Wie kann man
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 26. Sept. Die „Gazette de France", sich unterstehen, einem Volke, daSsichselbst geistreich
von der ich Ihnen neulich schrieb, daß sie Rußland nennt, solche colossale Bären aufzubinden? Nach den
förmlich aufforderte, bei den indischen Kalamitäten Bonapartistifchen Blättern „zittern" die Deutschen „vor
Englands im Trüben zu fischen, muthet jetzt Frank- Entzücken", den ..Kaiser zu sehen"; das ganze Deutsche
reich eine gleiche Rolle zu; mit dem englischen Bünd- Volk liegt auf den Knieen und hämmert mit den
niß wäre eS doch nicht mehr weit her. — Die „Pa- Stirnen den Erdboden, um seine Ehrfurcht vor dem
trie" rektifizirt eine Nachricht der..TimeS", daß gleich« ..Erwählten" zu bezeigen, — dergleichen erzählen die
Pariser Blatter, die Panser aber glauben'S und komzeitig mit der
Lord ElginS auf dem »Schon»
non" an Bord der „Emilie" 500 Mann französischer men sich ungemein stolz und kühn vor im Vergleich
Truppen zum Schutze der französischen Interessen in mit diesen „sklavischen" Deutschen! tN Vr H ^
C°ns°,idir^g der
Chandernagor angekommen wären, dahin, daß diese ftaazosischen
Herrschaft
m
N-u-Cal-üvin-n
soll die
Truppen, da die F e s t u n g s w e r k e ChandernagorS zerstört, mit größerer Wahrscheinlichkeit zum Schutze Menschenfresser« daselbst aushören, denn der neue
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Gouverneur hat den Eingeborenen durch eine Proklamation zu wissen wissen gethan, daß fortan jeder
Act von Menschenfresserei als ein Mord angesehen
und bestraft werden soll. Die letzten offiziellen Berichte aus dem Lager von Chalons melden, daß am
26. Sept. unter dem Ober-Befehl deS Generals
Regnault de St.-Jean-d'Angely neue Manöver stattgefunden haben. Man hat im Lager eiserne Pferdeställe aufgestellt. Dieselben sind nach einem neuen
vom Kaiser gutgeheißenen Modell gemacht. (Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 26. Sept. Der Büß- und Bettag
für die ganze Nation ist definitiv auf den Mittwoch,
den 7. nächsten Monats, durch königliche Bekanntmachung festgesetzt, „damit", nach den Worten dieses
von der Königin in Balmoral unterzeichneten Erlasses, „Wir und Unser Volk uns gemeinschaftlich vor
dem Allmächtigen Gott demüthigen, um Vergebung
unserer Sünden Seine Göttliche Majestät feierlichst anflehen mögen, und Seinen Segen und Hülfe für unsere Waffen zur Wiederherstellung der Ruhe in Unserm Reiche anrufen können.»
Auf der Great Northern Eisenbahn ist gestern
in der Nähe von Tunford durch den Bruch, wie man
anfänglich glaubte, einer Wagenachse ein furchtbarer
Unfall vorgekommen. Die Lokomotive machte sich
von der Wagenkette loS, während sich der Zug selbst
in zwei Abtheilungen trennte; die erste, aus 2 Wagen bestehend, schlug einen förmlichen Purzelbaum
und stürzte von einem Viadukt in einen Garten hinab ; die andere Abtheilung, die auS 3 Wagen bestand
und 2l> Passagiere enthielt, fiel mit einem furchtbaren Krach auf die unter dem Viadukt hinlaufende
Chaussee hinab. Aus den Trümmern zog man 4
Leichen, darunter die des ehrenwerthen' Winvsor Ciive,
Bruder des Parlamentsmitgliedes Robert Clive. Fast
alle andern Passagiere waren mehr oder weniger
schwer verwundet. Einem wurde das Auge ausgeschlagen, zwei andere werden ihre Verletzungen nicht
überleben. Der Kopf einer getödteten Dame war
ganz flach geqnetscht, das Gesicht einer andern von
oben bis unten entzwei geschnitten. Das Schlachtfeld bot überhaupt einen fürchterlichen Anblick. Wie
sich aber später herauszustellen scheint, ist der furchtbarer Unfall nicht dem zufälligen Drechen einer Achse
zuzuschreiben, indem alle Wagenachsen unbeschädigt
gefunden wurden. Nach dem Urtheil Sachverständiger fuhr der Zug unmittelbar, bevor er den Viadukt
erreichte, mit der maaßlosen Geschwindigkeit von 60
bis 70 englischen Meilen die Stunde, und der Versuch. die Geschwindigkeit plötzlich zu verringern, scheint
die Maschine von den Wagen losgerissen zu haben.
Die indischen Depeschen, die angeblich vorgestern
^
beute bis Postschluß noch
mcyt m London eingetroffen, und statt dieser bang
^KMhischxn Botschaft beschäftigt nun die
A
sämmtliche Tages- und
^
Tnsraeli's Organ, das Wochenblatt

seine Verpflichtungen mit größter Treue erfüllt habe.
..Herald" und „Chronic!?" sprechen ihr Vertrauen
znm französischen Kaiser mit 'eben so lebhafter Wärme
aus. Der »Advertiser" erblickt im Stelldichein der
Monarchen den Keim einer Quadrupel-Allianz gegen
England. „Daily News" hält noch mit seiner Meinung zurück. Die „Times" sagt unter Anderem in
ihrem ersten Leitartikel: Man kann nicht verlangen,
daß die nahe bevorstehende Zusammenkunft zwischen
den Kaisern von Frankreich und Rußland irgend eine
tiefe GemüthSbewegung in uns hervorrufen soll.
Das Reisen der Monarchen gehört in der Thal zu
den acht Napoleon'schen Ideen. Georg III. und
Ludwig X V l . vegetirten ruhig genug in ihren Residenzstädten und in dem Halbvorstädtischen Versailles
und Windsor. I n jenen Tagen sahen die Könige
einander selten von Angesicht zu Angesicht und korrespondirten sogar selten, wenn gerade nicht eine Porzellanvase oder eine heirathsfähige Prinzessin von einer Hauptstadt nach einer andern erpedirt wurde.
Aber der große Eroberer liebte es ebensosehr, sein
eigener Gesandte, wie sein eigener Feldherr zu sein.....
Heutzutage nun sind solche Begegnungen etwas Alltägliches geworden, und obgleich das Zusammentreffen in Stuttgart gewisse 5V Jahr alte Erinnerungen
an Tilsit und die dortigen Konferenzen wach rufen
mag, so erblicken wir darin doch mehr einen Act ge«
genseitiger Höflichkeit, als die Einweihung irgend eines neuen Systems in der europäischen Politik. I n
Betreff politischer Angelegenheiten glauben wir, daß
bei dieser Zusammenkunft wenig geschehen wird, einfach darum, weil eS politisch wenig zu thun giebt.
Diejenigen, die da meinen, daß eine Besprechung
zwischen zwei Monarchen die Geschicke Europa'S entscheiven kann, wissen wenig von der Wandlung, die
über die Welt gekommen ist,' seit zum letzten Mal ein
Bonaparte mit einem Romanoff zusammenkam. Damals eristirten nur Könige und Generale auf Erden,
heutzutage giebt es auch Nationen, yie mit ihren
eigenen Interessen wobl vertraut sind, heutzutage
giebt eS eiue erleuchtete, öffentliche Meinung und ein
hohes Sittengesetz. Kein Staat ist mächtig genug,
um die Rechte eineS Nachbarn anzutasten, oder zu
schwach, um seine eigenen zu behaupten, und nie
war daS europäische Staatengebäudestärker>und besser gefestet, als heutzutage. Es kann Nichts vorgenommen werden, waS nicht mit den als Staatsrecht
anerkannten Prinzipien in Einklang ist. Dann können auch die Hauptfragen, über welche in letzter Zeit
gestritten wurde, jetzt schon als erledigt betrachtet
werden. Nur einen Punkt giebt eS, welchem die beiden Monarchen ihre Aufmerksamkeit zuwenden dürften. Weshalb starrt daS Festland von Bajonetten
und wiederhallt jede Stadt von Trommelwirbel und
Werdaruf der Schildwachen? Wenn das französische
Kaiserreich Frieden bedeutet, wenn das russische Reich
Eisenbahnen und Getreideernten im Auge hat, so
möge doch die Welt die Frucht dieser Aenderung genießen. Die beiden Monarchen, die sich binnen wenig Tagen in Stuttgart sehen werden, herrschen über
jene Nationen, welche in den Augen der Welt daS

Haupthinderniß einer allgemeinen Entwaffnung stnd.

Jedermann weiß, daß Preußen und Oesterreich keine
Angriffsstaaten sind. England natürlich wünscht keinen Zoll breit Erde auf dem Eontinent zu besitzen.
^Vielleicht doch wohl nur so lange, als große Heere
waffengeübter Truppen jeden Gedanken der Art im
Keime ersticken. Jedenfalls dürfte wohl auch die
^TimeS" einem verborgenen Wunsche liier gefolgt
sein, daß eine beträchtliche Anzahl entlassener Soldaten dem britischen Golde geheime Werbe - Umtriebe
möglich machen dürfte.)
Der geringe Erfolg der Werbungen für die Armee wird von dem erwähnten Blatte dem allzu hohen Militair-Maaß zugeschrieben. Wer nickt wenigstens 5 Fuß 5 Zoll mißt, werde von den Werbesergeauten unerbittlich zurückgewiesen. Die „Times"
glaubt, daß eine solche Wähligkeit unter den. gegenwärtigen Verhältnissen nicht an der Zeit sei. Seit
mehreren Jahren hätten viele Umstände dazu beigetragen, die junge männliche Bevölkerung in England
sehr zu lichten; die Auswanderung nach Amerika und
Australien habe mehr als 2 Millionen Seelen dem
Mutterlande entführt; der Aufschwung der Industrie
sei so beispiellos, daß die britische Ausfuhr für das
Jahr 57 über 130 Millionen Pfund betragen werde,
und folglich hätten der Pflug, der Amboß, der Webestuhl und daS Kauffahrteischiff eine größere Zahl
tüchtiger Arme in Anspruch genommen, als früher.
Ohne eine zeitweilige Reduction deS Militair-Maaßes
werde es daher unmöglich sein, die stehende Armee
erheblich zu verstärken. So groß ist übrigens das
englische Vorurtheil für die Hobe Statur, daß eS der
„TimeS" erst nach mehreren Entschuldigungen und
Umschweifen einfällt, die Frage aufznwerfen, ob nicht
am Ende Soldaten von kleinerem Wuchs sich gerade
für die tropischen Zonen besser eignen würden, und
nachher erst fällt ihr ein, daß ein Mann von mittlerer und, wie man gewöhnlich sagt, untersetzter Statur eben so gut mit der Büchse treffen könnte, wie
der längste Grenadier; daß die französischen Soldaten, obgleich alS sehr tapfer anerkannt, gerade nicht
wie Kolosse aussehen, und daß selbst auf der englischen Kriegsflotte ziemlich kleine Männer sehr große
Siege erfochten, ja, daß eS eigentlich komisch sei,
langknochige Riesen von 5 Fuß lv Zoll bis 6 Fuß
als Dragoner nach Indien zu senden, wo man sie
auf kleine eingeborne Pferdchen fetzt, denensienatürlich
daS Kreuz brechen, bevorsieden Feind einholen können.
D e u t s c h l a n d
S t u t t g a r t , 26. Sept. Unmittelbar nach der
Ankunft des Kaisers der Franzosen im hiesigen Nesidenzschlosse ging ein Feldjäger mit der Meldung an
den Kaiser von Rnßland ab, worauf nach 5z Uhr
der Kaiser von Rußland nebst der Kronprinzessin
Olga von der Villa auS in der königlichen Residenz
anfuhren, um dem Kaiser Napoleon den ersten Besuch zu machen. Hierauf speisten dte hohen Gäste
im engsten Familienkreise mit den Mitgliedern des
württembergischen Königshauses ^n
T a ^ ' Nach
sieben Uhr kehrte der Kaiser von Kußland auf die
Villa deS Kronprinzen zurück, und nach neun Uhr
fuhr auch Kaiser Napoleon dorthin. Letzterer blieb
bis gegen Mitternacht auf der Villa, und kehrte dann

in daS stuttgll'ter Resivenzschloß zurück, nachdem er
sich längere Zeit mit dem Fürsten Gortschakoff unterhalten hatte. — Heute früh um w Uhr fuhr der
Kaiser der Franzosen, in Begleitung des Königs von
Württemberg, in offener Kalesche nach dem königl.
Gestüte Weil bei Eßlingen, woselbst sie mit dem
Kaiser von Rußland, den übrigen Gästen und der
königl. Familie das Frühstück einnahmen. Kaiser
Napoleon besichtigte mit großem Interesse die edlen
arabischen Zuchtpferde unsers Königs und fuhr dann
über die königl. Privatgüter von Scharnhausen und
Kleinhohenheim nach Stuttgart zurück, wo er um 3
Uhr wieder eintraf. M-ittlerweile war der Kaiser
von Rußland nebst dem Prinzen von Hessen und unserm Kronprinzen direkt von Weil aus nach der kronprinzlichen Villa zurückgekehrt und hattesichnach dem
königl. Wildpark Solnüde begeben, wo eine kleine
Jagd auf Hockwildstattfindensollte. Auf dem ganzen Wege dorthin waren Relais von königl. Pferden
gelegt und als daS erste derselben gewechselt wurde,
am Fuße deS HafenbergS außerhalb der Stadt und
in der Nähe des Schießhaufes, eilte die Schützengilde, die dort noch bei ihrem Königsfestschießen war,
herbei und begrüßte den Kaiser mit Musik und lautem Hoch. Nach vier Uhr pafsirte der Kaiser von
Rußlanv anf dem Rückwege nach der Villa die Stadt.
Kurz vor 6 Uhr AbendS fuhr Kaiser Napoleon mit
dem Könige von Württemberg in Einem Wagen
nach der Wilhelma bei Canstadt, wo das Galadiner
und hernach die prächtige Illumination dieses großartigen und eigentümlichen Lustschlosses in maurischem Style stattfand. Nach acht Uhr traf die Meldung ein, daß die Kaiserin von Rußland auf der
Villa des Kronprinzen angekommen sei, worauf sich
die hohen Gäste samint dem württembergischen Hofe,
behusS der Begrüßung Ihrer kaiserlichen Majestät
und der Königin von Griechenland dabin begeben.
Um 9^ Uhr kehrten sodann die hohen Gäste in daS
hiesige Residenzschloß zurück, um den Abend bei der
Königin der Niederlande zu verbringen. Sämmtliche
hohe Gäste erschienen auf der Wilhelma im einfachen
schwarzen Frack. Während die höchsten Herrschaften
in den Salouö deö Erdgeschosses unserer Residenz bei
der Königin Sophie von Holland versammelt sind,
vereinigen die Säle im Ministerium des Auswärtigen
bei Baron Hügel die Suite der beiden Monarchen
und das diplomatische Eorps. — Die Konferenz deS
Fürsten Gortschakoff mit dem -Grafen Walewski hat
lieute noch nichtstattgefunden,da letzterer unpäßlich
hier ankam. — Heute srüh sind die Reitpferde deS
Kaisers Napoleon angekommen, lauter kostbares englisches Vollblut. — Morgen, Sonntag, werden der
Kaiser Alerander dem Gottesdienste in der russischen
Hofkapelle der Kronprinzessin, Kaiser Napoleon der
Messe in der katholischen Ntadtpfarrkirche anwobnen
dann aber unter der Fuhrung des Königs von Mürt!
temberg, der seinen 77sten GeburtStag 'bcaelit einen
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Dresden, 27. Sept. Der Russische General
von Lwow veranstaltete, auf einer Reise durch Deutschland hier angekommen, auf eigene Kosten eine große
8oireo musicale, um den Musikkennern Dresdens
Gelegenheit zu geben, seine neueren Eompositionen
zu hören. Die Ausführung war von der Art, daß
der hochgeschätzte Gast die Ueberzeugung mit sich
nahm, daß seine großartigen Productionen nicht nur
allgemein einen großen, sondern insbesondere auch
bei Fachmännern und Kunstkritikern den entschiedensten Beifall fanden. Die freiwilligen Gaben der
Zuhörer wurden zu wohlthätigen Zwecken verwendet. (N. Pr. Z.)
S t u t t g a r t , 28. Sept. Das landwirthschaftliche Fest zu Kannftatt ist heute ohne Unfall verlaufen. Es war besucht von einer großen Menge, die
man etwa auf 7v,00l) Köpfe anschlägt, und begünstigt von der schönsten Witterung. Der heurige Segen an Obst und Trauben zeigte sich bei den Deco,
rationen wie bei der Aufstellung im Knrsal recht
deutlich. Als der König, den Kaiser Alexander zur
sinken und den Kaiser Louis Napoleon zur Rechten,
durch die neu erbaute Ehrenpforte in die Arena einritt, rief man ihm Hoch's zu, die sich wiederholten,
so oft ein Wagen mit den Mitgliedern der Königlichen Familie oder ihren Gästen ankam. Bei der
Heimfahrt vereinigte ein Dejeuner die hohe Gesell«
schaft anf der Kronprinzlichen Villa. Ihre Majestät
die Königin von Griechenland, und etwaö später auch
Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin von
Rußland, Letztere begleitet von de» Kronprinzlichen
Hoheiten, sind heute Abend wieder abgereist. Morgen früh wird der Kaiser der Franzosen über Mann«
heim in sein Reich zurückkehren.
Ueber die erste Begegnung der beiden Kaiser berichtet eine ofsi^'öse Feder im „PayS" folgendermaßen:
«Nach einer Conferenz der beiden Kaiser, die ziemlich
lange dauerte, wurden die Personen des Gefolges
eingelassen. Kaiser Napoleon wollte dem Kaiser Alexander die ihn begleitenden Personen vorstellen; dieser aber nahm rasch das Wort und sagte zu Napoleon: „Erlauben Sie, Sire, ich bin hier zu Hause",
und stellte demselben hierauf den Grafen Adlerberg,
ersten Minister des Kaiserlichen HauseS, den Fürsten
Gortschakoff, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, den Fürsten Tolstoy, Grafen Kisseleff, Staatsrath Schansuß zc. ic. vor Napoleon III. stellte sodann
Alerander II. die Personen seines Gefolges vor ic."
(Es scheint hiernach, daß die Ctikettenfrage von Russischer Seite in der Weise erledigt wurde, daß Kaiser Alerander sich bei seiner erlauchten Schwester, der
Kronprinzessin, als ..zu Hause" betrachtete, und so
dem Kaiser der Franzosen als Fremden zuerst entge«
genkam.)
.
Darmstadt, 29. Sept. I I . M M der Kai»
A
die Kaiserin von Nußland sind gestern Abend
wieder hierher zurückgekehrt und ge^ Begleitung deS Prinzen Alexander
M M reisen 7 z 2 h r ° r M->j.) nach Weimar wei-

der blühenden Fabrikstadt Piedimonte liegt, wie die
.,A. A. Z . " meldet, in Trümmern, und der noch
aufrechtstehendeist gräßlich verwüstet. Die Stadt
ist in der Provinz Molise, am Fuße deS Matesegebirges gelegen. Der Gcbirgsfluß Torano durchschneidet sie. Ein Wolkenbruch, der sich am 13ten Nachmittags auf dem Gebirgsgipfel ereignete, schwellte
den kleinen Fluß in wenigen Minuten zum reißenden
Strome an. Er zertrümmerte seine massive Brücke,
und sein Bett verlassend, das mit Geröll ausgefüllt
ward, suchte er sich ein neues Bett durch die Stadt
zu bahnen. Eine Menge Häuser sind unter dem Andrang der Wassermasse zusammengestürzt. Bis jetzt
hat man 52 Leichen aus den Trümmern hervorgezogen. (Zeit.)
W i e n , 22. Sept. Die Wahlen in der Moldau haben zufolge einer bei der französischen Gesandtschaft eingelaufenen Depesche das Endresultat gehabt,
daß 8V Vertreter der Union, ts, Gegner derselben
gewählt sind. So wenig man hier, zu Wien, geneigt
ist,sichüber den Ernst des gegenwärtigen Augenblicks
Illusionen hinzugeben, so glaubt man doch, daß am
Ende alle Großmächte die Schwierigkeiten, die in der
schließlich?« Organisation der Fürstenthümer liegen,
durch wechselseitige Konzessionen aplaniren werden.
Dem »Nord" wird aus Wien geschrieben, daß
die Reise deS Grafen Buol nach Karlsbad wohl der
Vorläufer seines Rücktritts sein möchte. Herr v.
Buol, heißt es, nimmt provisorisch einen Urlaub aus
Gesundheitsgründen und die Resultate der Zusammenkünfte zu Stuttgart und Weimar werden über
seine Beibehaltung an der Spitze der Angelegenheiten
oder über seinen definitiven Rücktritt entscheiden.
Dieser Rücktritt, man dars es wohl sagen, würde
nicht mit Mißvergnügen von den Ministern gesehen
werden, welche die gespannte und kompromittirende
Politik des Grafen Buol zu lange in ihren ernsten
und nützlichen Reform - Plänen im Innern g e h e m m t
hatte. Von Bukarest schreibt dasselbe Blatt, daß der
Divan der Moldau am 24sten seine Session eröffnen
sollte.
W i e n , 28. Sept. (Tel. Dep.) Se. M . der
Kaiser wird heute um Mitternacht seine Reise nach
Weimar antreten, wo er bekanntlich mit dem Kaiser
von Rußland zusammentreffen wird^ (M. Pr. Z.)

T ü r k e i .
Kon staut in opel, 19. Sept. Die « T r i e s t e r
Zeitung bringt folgende apokryphische Notiz, die,
wenn ihr auch nichts Thatsächlicheö zu Grunde liegt,
doch von der gereizten Stimmung Zeugniß a b l e g t ,
die zwischen Frankreich und Oesterreich h e r r s c h t . Ein
Dokument, meldet die genannte Zeitung, nach weichem Herr von Thouvenel, als er die E r n e n n u n g
Omer Pascha'S zum Generalgouverneur von B a g d a v
erfuhr, die Zurücknahme deS betreffenden kaiserl.
Beratö verlangte und, statt deS SerdarS, NaM»r
Pascha mit diesem wichtigen Posten deS Reiches bekleidet wissen wollte
dieses Dokument, daö zwar
flicht offiziell, sondern durch die P l a u d e r h a f t i g k e t t etNeapel, 17. S?p,/ Ew ^.ttSchNicher Theil neS Beamten im Uebersetzungöbureau unter die

ken kam, hat sie derart in Harnisch gebracht, daß sie
damit umgehen, eine Monstreadresse, die mit mehreren
tausend Unterschriften versehen werven soll, abzufassen
und dieselbe nickt an ihren Sultan, sondern an den
— Padischah der FränkiS abzusenden. (Z.)
K onstan tin opel, 19. Septbr. Omer Pascha
geht nach Bagdad mit dem' besondern Auftrage, auf
dem TigriS und dem unteren Euphrat Dampfer als
Wachschiffe zum Schutze des Handels gegen die Araber einzurichten. Die Englander haben zur Anlegung
einer Telegraphenlinie am Enphrat entlang das nö«
thige Material bereits herbeigeschafft, aber die „Presse
d'Orient" meldet, die Araber gäben eine solche Sympathie für die Aufständischen in Indien kund, daß
sehr zu befürchten stehe, sie werden die Telegraphenpfähle zerstören. (Z.)
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der Truppen. Auch in Madras, der bisher allein
noch unangestcckten Präsidentschaft, wurde ein Cavallerie-Regiment entwaffnet, wei! derselbe sich geweigert
hatte, nach Bengalen zu marschiren. — Gulab Singh,
ein den Engländern befreundeter Fürst, starb am 2.
August. — Von der Insel Mauritius ist der Rest
des dortigen Regiments in Bombay angekommen.—
Es ist seit Ausbruch der Empörung zum ersten Mal,
das! der erste telegraphische Vorläufer einer Ueberlandpost nur Trauriges enthält. Sonst wurden einige
lichtere Punkte gewöhnlich zuerst gemeldet, einige günstige Gerückte zu Nachrichten consolidirt u. d. m.;
die schlimmen Botschaften erfolgten telegraphisch erst
unmittelbar vor dem Eintreffen der Briese und Zeitungen selber. Dieses Mal scheint selbst dieses Verfahren keine Möglichkeit gewesen zu sein.
DaS Pariser „PayS" enthält folgende halbofficiclle
Mittheilung: "Die letzten Depeschen aus Indien sprechen von einem Ereiginß, das in der hohen Verwaltung des Landes eine wichtige Veränderung zur Folge
haben kann. Ein ernster Streit ül'er die den Angelegenheiten zu gebende Leitung hat sich in Calcutta
zwischen Sir Colin Eampbell, dem Ober-Befehlshaber des Englischen HeereS, und Lord Canning, dem
General-Gouverneur von Indien, erhoben. Lord
Elgin hat sich für den General erklärt, dem die öffentliche Meinung vollständig günstig ist. Diese Krisis
hat in Calcutta die größte Aufregung hervorgebracht."
I n gewöhnlichen Zeitläuften steht der Ober-BefehlSHaber unzweifelhaft unter dem General-Gouverneur.
(N. Pr. Z.)
London, 29. Sept. (Tel. Dep.) Ein? fernere amtliche Mittheilung der Ueberlandspost meldet
auS Calcutta vom 23. August, daß am 2. August
in Lncknow nur noch wenige Lebensmittel vorhanden
waren und daß die Stadt von Nena Sahib blokirt
wurde. ES wird ferner amtlich mitgetheilt, daß Lory
Elgin nack China zurückkehre und daß laut Nachrichten aus Hongkong vom 10. August Canton scharf
blokirt wird.
Ein Korrespondent der «Morning Post" will
wissen, daß Nena Sahib ertrunken sei und daß die
Nachricht vom Tode deS General Reed sich bestätige.
C h i n a .
Aus Hongkong wird gemeldet, daß der Britische
Adnüral Seymour Fluß und Hafen Canton in Belagerungszustand erklärt habe. (N. Pr. Z.)

Die handelspolitische Wichtigkeit des Britischen
Indiens ergiebt sich auö folgenden Zahlen. I m
Jahre 1834, d. h. als das Monopol der Ostindischen Compagnie ablief, betrugen die Einfuhren
4,261,(M L., die Ausfuhren 7,993M(1; außerdem
bezog Indien an edlen Metallen 1,699,Wt>. I m verflossenen Geschäftsjahre 1855—56 beliefen sich die
Einfuhren auf 17,274,VW, die Ausfuhren auf
25,349,Vi)V L.; außerdem 2 , 3 l v M 0 L. die Einfuhr
in Comptanten, an denen Indien in den letzten 5
Jahren allein über 40 Millionen empfangen hat.
(Zusammen also für daS Geschäftsjahr 1855 bis
4856 ein Verkehr von etwa 333 Millionen Thakern
Preußisch Courant —> wobei jedoch der bekanntlich
als Monopol der Compagnie betriebene Opiumhandel noch nicht eingeschlossen sein kann. Parlamentarischen Nachrichten zufolge soll der Gewinn an diesem einen Gegenstände jährlich 2W Millionen Thaler betragen.) lN. Pr. Z.)
Neue Depeschen einer neuen Ueberlandpost gehen
uns aus London und Triest gleichzeitig zu. Das
Datnm ist Bombay, 3l. August; der Inhalt eine
Progression der Empörung, wie sie zu erwarten stand,
und ein offenes Eingeständniß, wie es noch viel
Schlimmeres befürchten läßt. General Havelock war
nach seinein Rückzüge nach Eaunpuhr nicht wiederum
gen Lacknow aufgebrochen; die in letzterer Stadt eingeschlossene Besatzung mit 2W Weibern und Kindern
muß also aller Wahrscheinlichkeit nach ein Opfer deS
Unmenschen Nena Sahib geworden sein! Natürlich
ist derselbe nicht todt, sondern an der Spitze von 15,VW
Mann so thätig, als er kann. Das ganze Audh ist in
Mirat und Delhi.
vollem Aufstande, jede Ortjchaft wird verbarricadirt; hier
Von Professor vr. F. W. H o f f m a n n .
wenigstens hat sich die Empörung unzweifelhaft vom
^Fortsetzung.)
Militair auf das erst jüngstenS von England annectirte
Diese V e r g a n g e n h e i t der Stadt, die wir nur in
Volk ausgedehnt? Delhi war noch nicht genommen.
Man erwartete Verstärkungen unter General Nichol- allgemeinen, großen Zügen geschildert, hat in der
son. Unterdeß breitete sich der Aufstand nach Norden Ebene, welche sick im Süden des heutigen Delhi
und Süden auö. I n Lahore, der Hauptstadt deS hindehnt, ihre unverwerflichen Zeugen hinterlassen
bisher treuen und wichtigen Gebiets, hat sich ein In» Es erstrecken sich nämlich auf dem rechten Ufer des
fanterie-Regnnent empört und seinen Commandanten Dsckamna in einer Ausdehnung von acht geoSpencer ermordet. I n Nussirabad, Präsidentschaft graphischen Meilen jene unabsehbaren, gewalBombay, ist ein Infanterie-Regiment entwaffnet wor- tigen Ruinen, welche allen Jahrhunderten angeden. I n anderen Regimentern derselben Provinz be- hören: Trümmer von Palästen, Burgen, Temdenkliche Symptome, und in Folge dessen Auflösung peln , Säulen und Grabmälren, überragt von

Domen und Minarets, die noch heute in bunten
Farben glänzen. Neben den massiven Denkmälern
auS der Zeit des PatanS sieht man spätere, die durch
die Schönheit ihrer Bauart und ihre Formen voll
Anmuth und Zartheit sich auszeichnen. Einen beträchtlichen Flächenraum nehmen die Trümmer von
dem Paldste, der Burg und der Moschee von Schah
Feroz 1. ein, und hier befindet sich auch der sogenannte Stock des Feroz (Feroze-Cotelah), eine metallene Säule zu Ehren des GotteS Siwa, einst in einem Tempel eingeschlossen, dessen Ruinen man noch
heute sieht. Von der metallenen Bildsäule Siwa'S
ist nichts mehr zu sehen, dagegen steht noch ihr Untersatz, ein gewaltiges Stück braunen Granits von
zehn Fuß im Umfange, etwas spitz zulaufend bis auf
42 Fuß Höhe; sie steht eingemauert auf einer Plattform inmitten der Ruinen. Der Aberglaube der
Hindus brachte mit der Dauer dieser Säule die Existenz der einheimischen Könige in Verbindung und
später die der Patanen, welche hernach daö Land regierten. Allein daö Scepter
Hindu-Herrscher
von Delhi ist schon seit mehr als sechs Jahrhunder»
ten zerbrochen, die Patanischen Königesindverschwunden, die Mogulkaiser, ihre Nachfolger, sind zum niedrigen Range von Sclaven heruntergestiegen, und
der Stab des Schah Feroz überragt noch heute die
Trümmer und Gräber jener Dynastieen, die sich für
4wig hielten. Humayun schaut von seinem großen
Mausoleum mit der prachtvollen Marmorkuppel auf
diese Säule hernieder, denn der Vater des gewaltigen
Akbar schläft seinen letzten Schlaf in dieser Ebene,
welche Delhi sechs Mal mit seinem Staub und Schutt
bedeckt hat, ehe eS wieder erstand, um die Stelle der
heutigen Stadt einzunehmen.
Unter vielen andern Denkmälern der Vorzeit bewundert der Reifende hier noch die prachtvollen
Grabmäler von Ni^ar-at-Din und von DschihanarahBegum, der ältesten Tochter von Schah Dfchihan,
und daS prachtvolle, pyramidenförmige Monument
von Cutab-Minar, wobl die höchste Säule in der
ganzen Welt, die, im Jahre 1193 von Cutab-Eddin
errichtet, eine Höhe von 265 Fuß erreicht und aus
fünf immer schmäler, werdenden Stockwerken besteht,
die von einer schönen Kuppel von weißem Marmor
gekrönt werden. Ein noch großartigeres Bauwerk in
den Umgebungen von Delhi erregt besonders die
Aufmerksamkeil der Europäer: nämlich die berühmte
Sternwarte, welche im Jahre 1724 unter Mahomed
Schah von seinem Günstlinge und Minister DscheySing, dem Radschah oder einheimischen Fürsten von
Dscheypur, einem der größten Astronomen Indiens,
errichtet wurde. Sie liegt eine kleine Stunde südwekUch von der Stadt inmitten vieler Ruinen, ward
aber nie vollendet und ist leider von den DschatS
(Bauern) so zerstört, daß man nur noch die Trümwelche jedoch noch deutlich daS großerkennen lassen. Auf großen Hewöl»
- Gnomonen und Quadranten, auS round Backsteinen erbaut, zu denen
^
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auf ein« Reihe niedriger,

felsiger Hügel nicht unmittelbar am Ufer des Dfchamna,
sondern beinahe 2VW Schritte vom rechten Ufer des
eigentlichen Flusses, an einem kleinen Arme desselben,
welcher ungefähr eine Deutsche Meile oberhalb der
Stadt vom Flusse Abzweigt und eine starke halbe
Meile unterhalb derselbensichwieder mit dem Hauptbett des Dschamna vereinigt. Delhi liegt 15V geographische Meilen von Ealcutta und gegen 23 von
Agra entfernt, mitten in einem ziemlich fruchtbaren
Gelände. Die heutige Stadt hat einen Umfang
von beiuahe anderthalb Deutschen Meilen und ist
auf drei Seiten von einer schönen, starken Mauer
eingefriedigt, welche nur auf der Seite deS Flusses
unterbrochen ist. Schah Dfchihan ließ ringS um diese
Mauer herum in kurzen Zwischenräumen Thürme
aufführen, welche aber zu einem wirksamen Schutze
derselben nicht hinreichten. Die Engländer haben an
dieselben große Bastionen angebaut, jede mit neun
Kanonen bewaffnet und sie noch mit einem tiefen
Graben und hohen Glaris umgeben. Die Conrtinen
sind sehr ausgedehnt und sie haben von Außen noch
Thürme angebracht, welche dazu bestimmt sind, den
Fuß der Mauern durch ein wohlgenährtes Artilleriefeuer zu decken., Delhi ist hierdurch sehr fest und ein
Wassenplatz von großer Wichtigkeit geworden, waS
gegenwärtig den Sipoys zu Statten kommen wird.
Delhi gewährt, von Außen gesehen, einen zu-gleich reizenden und grandiosen Anblick. Ueber den
mit Akazien bewachsenen Wällen und den von dunklem Laubwerk beschatteten Grabmälern erheben sich
anmuthige Palmen, schlanke, zierliche MinaretS, Häuser mit gepflasterten Terrassen und ein Wald von
Thürmen, Domen und Kuppeln. Allein daS Innere
der Stadt entspricht durchaus nicht den Erwartungen,
welche der Anblick von Außen in dem Fremden beim
ersten Besuche erweckt. Die Straßen sind, wie im
ganzen Orient, eng und krumm; nur die Straße
Chandri-Chok (Silbermarkt), welche sich vom Portal
deS eigentlichen Delhi-SchlosseS auf eine Länge von
4W Schritten erstreckt, macht hiervon eine Ausnahme.
Diese Straße besteht auS zwei ziemlich parallelen,
durch eine Straßenbahn von ungesährt 5l> Meter
Breite getrennter Reihen von zwei- bis dreistöckigen
Häusern, welche von Sand- oder Backsteinen erbaut
sind; die Erdgeschosse enthalten die offenen BazarS,
die oberen Stockwerke dagegen die Wohnungen der
Kaufleute. Leider aber sind einzelne Häuser sehr
weit in die Straße vorgebaut, und stören die Syw'
Metrie.
Ganz das Gleiche findet auch noch b e i einer
andern Straße statt, die ebenfalls sehr breit ist und
vom Portale des Palastes bis an daS Thor von Lahors führt. Ein gemauerter Canal fließt mitten durch
die Chandri-Chok und verbreitet in heißen Tagen
Kühle und Erfrischung. Sie ist die H a u p t - A r t e r i e
des Verkehrs, enthält die reichsten BazarS und z e i g t
die größte Rührigkeit, daS stete Ab- und Z u w o g e n
einer geschäftigen Menschenmenge. Besonders anmu»
thend ist ihr Anblick AbendS, wo unzählige Lämpchen
in den BazarS eine Helle auf der Straße v e r b r e i t e n ,
wie sie nur eine Illumination geben k a n n , während
darüber an den offenen Fenstern, Balconen unv Erkern die Mädchen und Frauen erscheinen und fesMly
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geputzt auf die Menge herniederblicken. Kops an Kopf
drängt sich daS Volk von Bude zu Bude, Elephanten und Kameele bahnen sich bedächtig ihren Weg
durch die-dichten Menichenschaaren. Dort unten hört
man Waaren anpreisen, hier oben sieht man schöne
Frauengestalten in luftigen Gewändern unter Scherz
5Nid Lachen sich harmloser Freude überlassen. Musik
ertönt an verschiedenen Stellen, Tänzerinnen und
'Lnstigmacher versammeln einen kleinen KreiS um sich,
der übrigens seinen Beisall mehr durch Geberden als
Worte zu erkennen giebt. Juwelenhändler öffnen von
Zeit zu Zeit ihre Kästchen und zeigen den schönsten
Schmuck an Gold, Silber, Edelsteinen und Perlen,
denn in Delhi werden die schönsten Goldarbeiten in
ganz Indien verfertigt, und namentlich seine FiligranArbeiten sind schöner und tresflicher als die von Genna und Venedig. Auch Malereien und Gewebe von
seltener Vollendung und Farbenpracht sieht man m
diesen BazarS. Von der Chandri-Chok aus erblickt
man die berühmte Moschee von Rcschen-ed-Daulah,
wo der finstre, wilde Nadir-Schah betete, während
seine Soldaten die Einwohner von Delhi niedermetzelten.
Am Ende dieser Stadt erhebt sich, wie schon cr.wähnt, daS prachtvolle Kaiserschloß deS Groß-Moguls, das durch seine vielen Thürme, Thürmchen
und Kuppeln große Ähnlichkeit mit dem Kreml von
Moskau haben soll^. Es ist aus allen Seiten, die
Wasserseite nach dem Flusse aufgenommen, mit einer
49 Fuß hohen Mauer von rothem Quader-Sandstein
umgeben, die einen Umfang von beinahe 4W9 Schritten (1t),000 Fuß Eng!.) hat und von Thüringen mit
Kuppeln flankirt ist. Zu ihr fuhren zwei hochgewölbte, kolossale Doppelrhore und eine Reihe prachtvoller Säulenhallen mit der schönsten Sculptur. Eines
der merkwürdigsten Gelasse dieses Schlosses ist daS
auS weißem Marmor erbaute offene Aubienzgebäude,
Diwan-Khoß; dieser Prachtbau ist mit marmornen
Kuppeln verziert und mündet einerseits auf einen mit
zarten Sculpturen geschmückten Hof, anderer>eils auf
die Kaiserlichen Gärten. Früher schmückte eiu reiches
Laubwerk von Silber den Plafond dieses <>ropen
Saales, dessen Pfeiler und Bogen noch jetzt mit anmuthigen Arabesken und mit Jnschristen in zart eingegrabener Schrift verziert ist. I n diesem Gebäude
l^atte Schah-> Dschihan den berühmten Pfauenthron
dkff-» Schild«.»,g wir sch..„ zu Anfang
gegeben haben; und noch heute steht an der Wand
»i. »rahin,sch. Inschrift Dschih-n'S zu l-s.», w-Ichfeine Nachfolger schon oft an die Vergänglichkeit aller
irischen Dinge erinnert haben mag, nämlich: „Wennje daS ParadieS auf Erden, so ist es hier^ so ist eS
hier, so ist eS hier!" Der unglückliche Abkömmling.
von Schah-Tschthan, dieser Schatten deS Groß-Mo-'
guls, welcher im Jahre 1837 Akbar II. auf dem
Thron folgte unter dem Namen Mohamed»BahadurSchah, fühlt sich doch trotz allen orientalischen Dünkeis allzu klein und gedemüthigt, als daß er je-dew
Diwan-Khoß zu betreten wagte- Wenn ihn daher.
dte aufrührerischen Sipoys dorthin geschleppt haben,
^

lÜS.

I m Namen des General - Gouvernements" VVN
Dorpat, am 2Z. Sevtember
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um sein erneuertes Königlhum zu verkünden, so hat
er vermuthlich zu Zeugen seiner Krönung nichts Anderes gehabt, als die Nachleulen, Raben, Weihen,
Geier un» Fledermäuse, welche seit einem halben Jahrhunderl ihren Aufenthalt in diesem Audienzsaale gr.
nommen haben, wo Mes noch von den glorreichen
Erinnerungen leiner Ahnen strotzt. Die Mehrzahl
der übrigen Gelasse dieses prunkhaften Schlosses:
die Marmorpaläste des Königs und seiner Frauen, die
Bäder, die Gärken, die Wohnungen der Prinzen und
eine kleine Moschee, sind theilS schon in Trümmer
aefallen, theilS dem Verfalle sehr nahe.
^Schluß

folgt.)

M i s c e l l e n .
Madeira-Wein. Wie ans einem Berichte
vom Bord der k. k. Fregatte „Novara" hervorgeht,
ist die Ausfuhr deS Madeira Weines eigentlich ganz
verboten; auch hat diese Weinsorte in Madeira selbst
durch die jetzt schon 5 Jahren andauernde Traubenkrankheit sehr abgenommen. Es fragt sich nun, woher der in großer Menge allenthalben konsnmirte sogenannte Madeira-Wein abstammen dürste. (Z.)
Der Solin des Kaisers Napoleon III. ist bekanntlich in die Register des ersten Garde-Grenadier--RegimentS eingeschrieben. Wenn „die Kinder der Truppe"
beim Appell ausgerufen werden, antwortet man für
den kaiserlichen Prinzen oder ..den kleinen Grenadier",
wie die Soldaten sagen, mit den Worten: „Auf Urlaub lvi seinen Aeltern." Derselbe bezieht übrigens,
wie die üdiigen Grenadiere, einen täglichen Sold von
CenlimtS.

(Z.)

Concert - Anzeige.
Der Violinvirtuose Herr FraneoiS Prumc
(Neffe deS vor längerer Zeil hier gewesenen berühmten Cömponisten V^r »Melancholie«) aus Belgien ist
hier angelangt lind beabsichtigt in diesen Tagen ein
Concert zu geben. Er hat in Brüssel, Spaa, Dresden, Berlin, Warschau, Grodno, Wilua Eoncertc
gegeben, in welchen er die ihn hörenden Meister
Spontini, Mcyerbeer und Lipiusky durch sein Talent
entzückte. I n deu letzlgenanten Städten hatte er so
zahlreichen Zuspruch, daß er z. B. in Wilna in 5
Coneerlen auftrat.

DaS Eigentümliche seines Spiels

besteht in Lebendigkeit und ganz besonderem feurigen
^
T°„.'cn,cm g»n; c°rreä-n
Ausvrua, vouen, U '
„innert sein Nortr^
»l,v
^«"0
das klassische Spiel der berühmten Brussler Schule
von Viem'tempS und Leonard.
W t ? r n ans den K i r c h e n - M c h t r n Dorpat's.
: S r. I o b a n n i s - K i rche: deS Herrn
C. Stähr Sohn Georg Friedrich.
P r o c l a m i r t e : S I o h a n n i 6 - Kirche: der
Venvalter von Groß-Noop Wilhelm D e v r i e n t
nut Sophie Ellfabeth von Bröcker; der Mini,
sterla! des Rmerhauses in Riga, Georg OssiPvW
mit Amalie Wezdent> aum.
und Kurland gestattet den Druck:

R. L i n d e , Censo?«

-
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Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren: 8lu6. msä. I u l . Löwinsohn, Ed. SchönDie rühmlichst bekannte, in besonderer Gunst
berg, Heinr. Carl Bosse, Carl Ucke, William
Schmidt und Ferd. Weyert, jur. Carl Vetterlein der Königin von EnglandstehendeKünstler-Gesellund oee. Arthur Schröders, aus der Zeit ihres schaft der höhern Gymnastik, H e s s e n s
mit ihren Familien aus London,
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben nebstHülfs-Persoual, werden Dienstag d. 24. Sept.
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen im Saale der Bürgermusse ihre erste Vorstellung
s
sub poena pi-seelusi, bei dem Kaiserlichen zu geben die Ehre haben. Das Nähere besagen
Universitätsgerichte zu melden.
2 die Affichen.
Dorpat, d. 18. September 1857.
Ein großer Hund von edler Race hatsicheinNector Haffner.
gefunden und kann der Eigenthümer auf dem Gute
Notaire A. L. Wnlfsius.
Neu-Niggen das Nähere erfahren von A. Pikmann.
Von dem Direetorium der Kaiserlichen UniverDer Finder eines kleinen schwarzen Hundes, Nasität zu Dorpat werden diejenigen, welche die Liefemens Cadeau wird sehr gebeten diesen im zweiten
rung der für das nächste Jahr erforderlichen QuanStock des Nückerschen Hauses abzugeben.
2
tität von 700 Faden Birken-, 550 Faden Ellernl l a l v i ' mit
nx>ek Oorsiat käult
nnd 250 Faden Fichten-Brennholz, welches gehörig trocken sein und eine Länge von wenigstens H
Arschin haben muß, so wie die Lieferung der nach
Freitag am 27. Sept., Nachmittags 3 Uhr, werBedürfniß der Universität und deren Anstalten nö- den im Hose des v. Rentzschen Hauses, in der Nähe
thig werdenden Quantität von circa 12 Pud Stea- der ehstnischen Kirche, alte Meubeln, Bücher und
rin- und 50 Pud Talglichten, 30 Pud Seife, 330 Eisen versteigert.
!
Wed.ro Leuchtspiritus, 73 Tschetwert Hafer, 250
Die gesetzlichen Grandwcins ^ Maasse
Pud Heu und 100 Pud Stroh zu übernehmen genach
dem Wedro sind bei mir vorräthig zu haben.
neigt sind, hierdurch aufgefordert,sichzu dem dieKlempnerineister I . Mabilott.
3
ferhalb anberaumten Torge am 27. Sept. und zum
Daß die gesetzlichen
- BvövdPeretorge am 30. Sept. d. I . Mittags 12 Uhr,
in
allen
Größen
bei
mir vorin dem Local der Universitäts-Nentkammer einzufinden und nach Producirung der gesetzlichen Sa- räthig zu haben sind, zeige ich hiermit ergebenst
Klempnermeister E. M u l l e r. 3*
loggen und Legitimationen, ihren Bot zu verlant- an.
bareu, wegen des Zuschlags aber die weitere VerFrische Holländische Heringe, Evamer Käse,
fügung abzuwarten. Die betreffenden Bedingun- frische Revalsche Killoströmlinge n.Leucht-Spiritus
gen können täglich in der Caneellei der Rentkam- erhielt soeben und empfiehlt
I . I . Lunin. 3
mer inspieirt werden.
1
Edamer Käse, Sardellen, Sardinen, Revalsche
Dorpat, am 17. September 1857.
Killoströmlinge und Englische Fett - Heringe emRettor Haffner.
F. A. T i m m .
3
Secretair PH. Wilde. pfiehlt
Wo eine geräumige Familienwohnung diesseits
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
des Embachs zu vermiethen ist, darüber giebt Auskunft die Zeitungs-Erpedition. .
2*
Bekanntmachungen.
Petersburgerin, hj? auf der hiesigen UniverZu vermiethen: Eine Familien-Wohnung von
^ ^amen gedacht und in der Musik Unter- fünf Zimmern im Hause des Herrn Schamajew,
richt ertheilen kann, sucht eine Anstellung, oder auch am Markt.
3*
Vtunven zu geben; zn erfragen inderZtgs-Erped.

Abreisende.

Ein Koch, der im Auslande lange eonditionirt

Aler. Friedrichsohn, Malergesell.
hat und gute Zeugnisse besitzt, wünscht-ine Anstel- Madame Elisabeth Eckardt.
luna. Auskunft a»-,>t dit Zeitungs-Exped.
2 L. Stamm, Schuhmachergesell.

A
^

B e i l a g e zur D ö r p t s c h e n Z e i t u n g Nr. I I I .

Montag, den 23. Sept. 1856.

B e k a n n t m a c h u n g

der

Reichs - S c h u l d e n t i l g u n g S - C o m m i s s i o n ,
betreffend die AuSloosung der Billete von der 4ten 5 K Anleihe.

I n Gemäßheit der Bedingungen der 4ten fünfprocentigen Anleihe, welche von der Russischen Regierung
im Jahre 1832 mit den Herren Hope und Comp, in Amsterdam abgeschlossen wurde, so wie des im Juni
1835 Allerhöchst bestätigten Beschlusses des Comitö der Herren Minister, betreffend den durchs LooS zu bestimmenden Rückkauf von Billeten jener Anleihe, hat der vom Conseil der Reichs-Creditanstalten erwählte
RevisionS - Comits am 27. August <8. September) dieses Jahres die Ziehung der Billete der 4ten sünfpro<entigen Anleihe, zu dem Belauf deS sür die 4te 55 Anleihe, nach dem bereits in diesem Jahr bewerkstelligten Rückkauf annoch für 1857 zuzurechnenden Amortisationsfonds in der Reichs-SchuldentilgungS-Commission veranstaltet. Durchs LooS sind die unten benannten 129V Nummern gezogen worden.
Das Direktorium Einer ReichS-SchuldentilgungS-Commission bringt dieses zur Kenntniß der Inhaber gedachter zu amortisirenden fünfprocentigen Billete, von der 4ten Anleihe, dieselben ersuchend jene Billete bei
der im November dieses Jahres bevorstehenden Rentenzahlung der SchuldentilgungS - Commission vorzustellen
und für jedes Billet den Nominalwerth mit f ü n f h u n d e r t S i l b e r R u b e l n so wie die bis zum 1. November dieses Jahres darauf fälligen Renten in Empfang zu nehmen, indem von diesen Terminen an, auf
jene Billete keine weitere Renten zugerechnet werden. Für diejenigen zu amortisirenden Billete, welche zur
bestimmten Frist der Reichs-Schuldentilgungs-Commission nicht vorgestellt werden sollten, kann die Zahlung
des CapitalS und der Renten erst in den folgenden Rententerminen, namentlich im Mai und November der
künftigen Jahre erfolgen; wobei es sich von selbst versteht, daß die Renten nur bis zum 1. November 1857
gerechnet werden.

Nummern bei der Ziehung am 27. August (8. September) 18S7 zur Amorti
Billete von der 4ten 5 § Anleihe.
3
57
75
79
113
162
212
215
246
275
347
351
361
398
402
423
457
482
497
545
641
643
720
854
879
883
886
1.418
503
552
555
655
705
827
847
855
891
928
2.337
375
412

2.415
426
478
482
610
661
677
718
734
818
877
906
958
975
997
3.056
66
77
78
118
283
293
323
370
380
383
432
441
560
568
624
714
726
728
736
753
793
833
876
877
880

3.940
961
962
972
4.047
68
74
92
104
105
109
121
148
328
332
343
360
430
518
563
567
721
750
795
801
810
815
869
960
973
986
5.053
79
101
103
105
108
118
177
223
233

5.270
278
282
301
328
409
412
426
441
481
532
541
550
562
566
622
684
700
701
722
817
863
877
885
890
958
978
6.037
57
116
138
163
168
170
212
246
256
373
382
399
417

6.446 7.543
452
596
563
664
571
939
573 8.048
598
146
614
153
616
161
689
197
796
203
800
319
806
337
816
343
393
855
908
497
672
973
969
7.010
21 9.169
207
24
37
223
48
234
51
259
71
288
81
293
141
326
173
518
190
522
245
534
277
547
307
576
348
581
370
593
382
595
493
642
496
648
514
668
516
736
524
766
527
779
780
528
784
531

9.793 10.915
984
804
806 11.082
85
807
216
820
226
821
833
231
837
249
860
308
897
332
900
340
911
345
966
346
349
10.098
453
127
482
155
504
200
508
224
236
517
518
242
254
572
581
264
586
288
595
293
669
400
734
401
738
424
769
456
781
486
789
596
800
620
815
632
859
685
877
721
723 12.036
53
796
803
62
815
88
835
225
853
410
862
452

12.505 16.052
511
81
520
107
563
113
603
139
624
171
687
175
774
254
775
292
877
345
899
399
13.169
460
188
503
14.014
517
562
22
570
26
35
572
644
53
646
56
700
57
732
106
749
950
750
15.155
804
157
813
566
867
582
965
613
636
97'!
640
975
650 17.017
688
21
694
24
722
96
764
III
808
113
874
145
923
156
16.009
165
10
206
37
208
233
38

.234 18.311
243
331
247
360
256
365
261
379
318
381
328
394
376
431
394
498
399
562
417
602
420
661
549
704
596
727
597
749
620
765
689
766
705
804
721
806 '
773
843
844
986
858
999
928 19.011
989
60
.025
97
t,9
7V
77
66
87
90
102
123
125
163
209
242
254
273
308

164
316
324
390
423
441
465
495
519
543
548
558
606
. 615
623

19.657
674
678
753
795
805
836
851
908
909
924
925
957
970
983
20.011
34
. 73
96
107
132
140
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23. September

Inländische Nachrichten. — Ausländische Nachrichten:
Schweden. -— Amerika. — Ostindien. — M i r a t und D e l h i .

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 22. Sept. Die Wirklichen StaatSräthe T h i e l m a n n , Oberarzt des Pe«
rer«Paul - Hospitals, 5>r. me6. und Accoucheur
Sch tschur owSki, Oberarzt beim Moskauer Erzie»
hungshause und Collegienrath Forsander, Director
der St. Petersburger Depositencasse sind zu Rittern
dcS St. Wladimir-OrdenS 3ter Classe ernannt worden.
Der Collegien-Assessor Baron iFelir Mey endo? f f , dem Statthalter deS Königreichs Polen im
Ressort der Diplomatie beigegeben, ist zum Kammerjunker Allergnädigst ernannt worden. (St. Pet. Z.)
Der Commandeur deS Kaukasischen Linien»BataillonS Nr. 10 Obrist T i m m ermann ist zum Ritter
deS St. Wladimir-OrdenS dritter Classe ernannt
worden.
Der Commandeur deS Grusinischen Linien»BataillonS Nr. 11 Obrist von K u l m a n n ist zum
Ritter deS St. Stanislaus»Ordens Ltet Classe mit
der Krone und den Schwertern ernannt 'worden.
Zum Ritter desselben OrdenS ohne Schwerter ist ernannt der Obristlieutenant W i l k e n vom Twerschen
Dragoner-Regt. Sc. K. H. deS Großfürsten Nikolai
Nikolajcwitsch.
Der Collegienrath W a g n e r Dirigirender deS
Verwaltungsraths der weiblichen Lehr»Anstalten ist
zum Ritter deS St. AnnenordenS 2ter Classe ernannt
worden. (Russ. Jnv.)

Ausländische Nachrichten.

i«S7.
Frankreich. — England. -

Deutschland.-.

anbelangt, so ist dies kein unfruchtbarer und öder
Ort, sondern eine wichtige Stadt, die 1 6 - 2 0 M V
seßhafte Einwohner zählt und deren Bevölkerung
zur Zeit der Pilgerfahrt nach Mekka jedes Jahr auf
enorme Weise sich vermehrt. Es ist der Hafen der
heiligen Stadt der Muselmanen und mehr, eS ist der
Mittelpunkt des sehr lebhaften Handels zwischen In«
dien und Europa.^ Der „Constitutionnel" würde
übrigens auf dies in Konstantinopel verbreitete Ge«
rücht nicht großes Gewicht legen, wenn er sich nicht
erinnerte, daß in englischen Blättern und namentlich
in einer Korrespondenz der ..Times" aus Konstantinopel auf die Zweckmäßigkeit dieser Besitzergreifung
hingewiesen worden wäre. Die „TkmeS" meinte/ daß
diese Besitzergreifung die beste Antwort auf den Pro»est der Türkei gegen die Occupatio« PerimS und
zugleich eine Strafe für die Sympathieen sein würde,
die man in Konstantinopel dem indischen Aufstande
züwtlchete! England wäre die erste mohamedanifche
Mächt-Und die Herrin des Rothen Meeres, außndrm
aber M t e ' die Türkei niemalSauf die Beschwerden
der in der /ProvlNz 'Djevdähi wohnenden Engländer
Genugthüiinh Mistet. ' Grundgenugzur Oceupation für,,TimeS«imd Konsorten, aber mcht fiir den
..Constitutione!", der diese Grunde'fämmtlich mit
Energie bekämpft. Dem ..PäyS" wird auSKvnstantinopel noch einmal die Wahrscheinlichkeit der Z u r u ^
berusung Lord Stratford'S de Red cliffe bestätige, was
diesem Blatte indessen eine sehr unerhebliche Nachricht
zusein scheint. «Frankreich und England — sagt
daS „Pays" — sind enger verbunden, als i'rmals,
und wir begreifen nicht, wie der diplomatische „Agent"
einer befreundeten Macht irgend wie die Politik einer
großen Nation wie Frankreich paralysiren könnte'«
— Bor wenigen Wochen noch war die öffiziöse Presse
über die Gefährlichkeit Lord Redcliffe'S anderer Meinung,' aber «io trnnsit xlarm munrli!
Der..Moniteur de la Flotte" meldet beute
der Dampf-Aviso ..Regent" Befehl erhalten bat sick

F r a n k r e i c h .
P a r i s , 28. Sept. Der „Constitutionnel" hat
interessante Berichte aus Konstantinopel,' nach denen
die ostindische Kompagnie projektirte, zu Djeddah an
der arabischen Küste ein militärisches Etablissement
zu gründen. „DieS Gerücht'— bemerkt das offiziöse
Blatt — daS im Schöße des türkischen Gouvernements so viel Bewegung verursachte, kann nicht begründet sein, denn die ostindische Kompagnie hat nach der Insel Reunion und Pondicherv zur Verstär.
ohnedies genug Sorgen und kann nicht daran w7z der mdisch-ckm-sisch.» S.a.wn MnlÄckS
gedacht haben, ein Gebiet ansichzu reißen, daS ei- zu begeben. Zugleich kündigt man an daß ^n
nen Theil deS türkischen Reiches ausmacht. ES ist B°taiU°n Marinejoldaten nach d-n fran,°sischen Be"
wahr, daß sie die Insel Perim okkupirt hat, aber siSu-A-n >n Indien g-sand, werden sM. Diese ledtere Nschncht erregt deswegen große Sensnlion weil
diese w a r n u r ein u n b e w o h n t e r Felsen, u n d m a n
konnte einen Augenblick in Europa annehmen , daß bekanntlich Frankreich den bestehenden Berträgea gesie Niemandem (sie!) gehörte. WaS aber Djeddah mäß dott «eine Garnison unterhalten darf. <Z.)

P a r i s , 29. Sept. „L'UniverS" läßt sich heute
zu einem ersten Artikel über die Versammlungen und
Resultate der evangelischen Allianz herbei, der, im
Ganzen ziemlich matt gehalten, nur durch den Schluß
eine lebhaftere undcharakteristischeFärbung gewinnt:
..Man sieht es", ruft »l'Univers" aus, „durch seine
Grundsätze, wie durch seine Thaten hatsichder evan,
gelische Bund seines Ursprungs würdig gezeigt, wür«
dig deS Ritters Dunsen, früheren Gesandten in England, des Rationalisten (!!) und Demokraten (!Ü),
würdig des Herrn Eardley, des Schwiegersohns Lord
Palmerston's und Großmeisters der englischen Logen,
würdig endlich Lord Palmerston's selbst, der in der
Sympathie aller den neun Artikeln anhängenden Sek-'
tirer wenn nicht Soldaten zu einem Kreuzzuge nach
Indien, so doch wenigstens Tröster in der Erniedrigung finden wird, die ihn und sein Gouvernement
erwartet!" I n dem folgenden Artikel wird sich der
Univers" über die Richtung auslassen, in dex die
Frage verhandelt wurde: — „Wie sollen sich die
evangelischen Christen verhalten in Bezug auf die
Vorschreitungen des Romanismus?" Der „Univers"
wird also pro sris et soeisstreiten,und man dürfte
einen Maßstab dessen, was zu erwarten ist, daraus
entnehmen können, daß Ritter Bunsen Rationalist
und Demokrat genannt und daß der indische Aufstand
selbst gewissermaßen bei den Haaren als letzter Succurs herbeigezogen wurde. — Die bedenkliche Ausdehnung, die dieser Aufstand genommen hat, ruft
übrigens wirklich große Befürchtungen für die französischen Besitzungen in Indien wach, und die Heu»ige „Pattie" kann nicht umhin, denselben einen offiziösen Ausdruck, zu geben. Die Trümmer der einst
ausgedehnteren französischen Herrschaft in Indien sind
Enklaven Britisch Indiens, in der Präsidentschaft
Bengalen: Chandernagor, in der Präsidentschaft Madras: Aanaon, Pondichery, Karikal und Mase.
Außerdem besitzt Frankreich in der ersten Präsidentschaft
fünf, in den anderen zwei sogenannter Logen, Alles
in Allem 188 englischer Quadratmeilen Territorium
mit 2 W M V Einwohnern. Diese Besitzungen stehen,
unter englischer Protection und Artikel 12 deS Pariser
Vertrages vom W. Mai 1814 enthält darüber Folgendes: „Frankreich verpflichtet sich in seinen Etablissements in Indien keine Befestigungen aufzuführen
und nur die zur Handhabung der Polizei nothwenwendigen Truppen in denselben zu unterhalten. England dagegen verpflichtet sich, die französischen Unterthanen innerhalb der Grenzen der britischen Souverai«
netät auf dem indischen Kontinente bezüglich ihres
Handels und der Sicherheit von Person und Eigenthum die nämlichen Vergünstigungen, Privilegien und
denselben Schutz genießen zu lassen, die den am mei/^begünstigten Nationen zuertheilt sind oder sein
^
Das ist dasstaatsrechtlicheVerhältniß
^
Enklaven zu Britisch Indien. Nun
^ ^?ufleute von Bordeaux die Han^adt aufgefordert, bei dem franzosifchen Gouvernement vorstellig zu werden, daß die
wirksameren Schutz er.
heischten, a!
wäre, den ihnen England auf Grund

des Pariser Vertrages zu leisten verpflichtet ist, in den
gegenwärtigen Verhältnissen aber nicht leisten kann.
Die „Patrie" meint nun, daß der erwähnte Artikel
12 deS Pariser Vertrages als faktisch aufgehoben zu
betrachten sei, und durch neue Bestimmungen ersetzt
werden müsse. Die Negierung scheine übrigens entschlossen, den französischen Besitzungen einen wirksameren Schutz angedeihen zu lassen, als ihnen die
Klausel des Vertrages gewährt, „die zumal beleidigend ist für die nationale Würde, und die Sicherheit
der französischen Comtoirs gefährdet." — Der Kaiser
ist nach einer heut eingetroffenen Depesche bereits in
Metz angekommeu, wo er mit großem Enthusiasmus
empfangen wurde, und von wo er morgen nach dem
Lager von EhalonS abreisen wird. Die Kaiserin
wird sich nun ebenfalls sofort nach dem Lager bege»
ben. — Aus Marseille erfährt man die traurige
Nachricht, daß Fräulein Rachel auf dem Sterbelager
liegt und daß sie ihren Bruder Raphael Felir durch
eine telegraphische Depesche zu sich bescheiden ließ. —
Auf seiner Durchreise durch Luneville schenkte der
Kaiser dem Capitain Dulac, einem Sohne des tapferen Oberst Dulac, der dem ersten Napoleon in der
russischen Eampagne 1KI2 bei einer nicht näher bezeichneten Gelegenheit das Leben gerettet hatte und
der, ohne Vermögen zu hinterlassen, gestorben war,
die Summe von
Francs zur Aussteuer für
feine Schwester. (Z.)
Der .,Constitutionnel" meldet, daß Graf Walewski vom Großherzoge von Baden einen Orden
erhalten habe. — DaS Arronvissement und namentlich die Stadt Villefranche hat durch den Wolkenbruch
am Abende ded 24. schwer gelitten. Auch auf der Eisenbahn wurde zwischen Villefranche und Villenouvelle Vic
Strecke von einem Kilometer Schienen fortgerissen, ohne
daß jedoch dadurch eine erhebliche Störung im Dienste
erfolgte. I n Villefranche stürzten an 20 Häuser
ein, aber die Bewohner kamen fämmtlich mit dem
Leben davon. Am 25sten Morgens sollte auch bereits die zerstörte Bahnstrecke, an der sofort die Ausbesserungen begannen, wieder befahren werden können.
Am 23sten Morgens ward jedoch Besiege gleichfalls
von einem Wolkenbruche heimgesucht, wodurch in
dortiger Gegend eine erhebliche Bahnstrecke so zerstört
wurde, daß der Zug von Cette umkehren mußte.
UebrigenS war der Boden so trocken, daß der toulou^
ser .,Aigle», nach welchem der „Moniteur" diese Berichte giebt, hinzufügt, trotz derstarkenRegengüsse
sei die Garonne nicht erheblich gewachsen. Dagegen
bringt der „Messager du Midi" schlimme Berichte von
Herau/t und Aude über die Verwüstungen der Flüsse
und Bäche in Folge derWolkenbrüche vom 24. Sept.,
Paris,
Sept. (Tel. Dep.) Der heutige
Moniteur«- theilt mit, daß der Kaiser in Metz eingetroffen sei, nachdem er vom Prinzen von Preußen
in Saarbrück begrüßt worden war. (Z.)
P a r i s , 1. Hct. (Tel. Dep.) Der heutige „Moniteur" theilt Mit, dqß der Kaiser gestern wieder m
Chalons eingetroffen ist. Der Prinz M u r a t begiebt
sich nach Berlin, um Sr. Majestät dem Könige von

Preußen ein Schreiben deS Kaisers der Franzosen zu lockendsten unter den verderbten Instinkten der menschlichen Natur zu überwinden vermag." (Z.)
überreichen. (Z.)
L o n d o n , 29. Sept. Die „London Gazette"
meldet die Ernennung des Obersten Havelock zum
E n g l a n d .
L o n d o n , 28. September. Die Verschiebung General-Major. — Admiral Lyons hat am Listen
derchinesischenExpedition wird von vielen Seiten Malta verlassen, um nach den ionischen Inseln zu
wie einstillschweigenderFriedensschluß mit China gehen.
London, 29. Sept. Eine vierte Auflage der
aufgenommen.
Diese Vorstellung mag unrichtig
„Morning
Post" berichtet, daß General Nicholsons
sein, aber die „Times" selbst, sonst die eifrigste
Heersäule europäischer und Sihks-Truppen bereits
Gegnerin deS himmlischen Reichs, äußerte sich unlängst so, als wäre der chinesische Krieg halb vorAelhi angekommen sei und andere Verstärkungen,
unv halb Lurussachc, jedenfalls ein Sport, mit dem so wie der Beistand eingeborner Häuptlinge, sich jn
man warten könne. Diese Blöße, die sich das Blatt der Nqhe befänden. General Wilson hatte die Stadt
giebt, wird von den Oppositionsblättern gehörig be- vollständig umzingelt. Die Meuterer waren entmuthigt durch die beständigen Niederlagen, die sie erlitnutzt. Man sehe jetzt deutlich, daß nicht die Ehre, ten. Ein Mangel an KriegSvorräthen zeigtesichzunicht die Größe, nicht das Handels-Interesse Eng» gleich mit Uneinigkeiten zwischen den Muhamedanern
lands in der bekannten Lorcha-Affaire auf dem Spiele und Hiyduhs. Major Eyre hatte die Kräfte des
gestanden habe; daß das Kriegsgeschrei nichts als Radjah Coer Singh vereint mit den Meuterern von
ein Manöver der Palmerston'schen Clique unv die Dinapur geschlagen, die Garnison von Arrah entsetzt
Deklamation gegen die angeblich unenglische Gesin- und rückte mit Europäern und Sitzt-Truppen auf
nung der Unterhaus ° Majorität eine freche Markt- Jndyespur los. Der Sindar von Punna hatte seine
schreier« gewesen. I n diesem Raisonnemenr begegnen Dienste angeboten. General Neill hatte die versamsich die demokrat. „W. Dispatch", die konserv. „Preß" melten Streitkräfte bei Cawnpnr geschlagen und beund die peelitische „Satuxbay Review."
Gestern wurde in allen katholischen Kirchen Lon- richtet, daß . zu Agra Alles gut stände und daß Hadons ein Hirtenbrief von Kardinal Wiseman verle- velock Lucknow erreicht habe. (Z.)
D e u r s 6 , t a n S.
sen, welcher einen Büß- und Bettag wegen der indiS
t
u
t
t
g
a r t , 28. Sept. Vor einer halben
schen Meuterei für alle Katholiken Englands und I r lands auf den 4. October anordnet. Da dieser Hir- Stunde sind Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaitenbrief faktisch eine Erwiederung auf die Zeitungs- serin von Rußland und die Königin von Griechenangriffe ist, deren Gegenstand der Kardinal in jüng- land mit einem Ertrazuge der Eisenbahn von hier abster Zeit war, so dürften einigecharakteristischeStel- gereist. Kaiser Napoleon und sein Gefolge, der Kölen daraus nicht unwillkommen sein. Nach einer im nig und der Kronprinz von Württemberg und die
biblischen Styl gehaltenen Schilderung der entsetzli- Prinzen. deS königlichen Hauses gaben ihnen noch daö
chen Gräuel sagt der Kardinal:. „öätte eine solche Geleite bis auf den Bahnhof. Se. Majestät, der KöTrübsal unsere Vorfahren in katholischen Zeiten be- nig begleitete die hohen Gäste noch einig? Stationen
fallen, so würde man in den Straßen dieser Stadt, weit. Kaiser Napoleon wird Stuttgart M o r g e n verauf allen Seiten bußfertige Prozesstonen von Män- lassen. (Derselbe ist einer telegraphi/chen Nachricht
nern und Frauen gesehen haben, laut weinend unv des „gr. Journ." zufolge am 29. d. über Ludwigshafen und Metz nach Chalons abgereist.) Die Reise
schreiend, gleich David, als die Pest das Volk schlug
auf den Arenenberg scheint aufgegeben worden. KaiWie ungerecht auch unsere Religion in jenem fernen ser Alexander unv die Kaiserin nahmen einen herzliLande von seinen Herrschern behandelt worden sein chen Abschied vom Kaiser Napoleon. (Z.)
mag, wie sehr man uns auch dort und daheim verS t u t t g a r t , 29. Sept. So eben, 8 Uhr 35
leumdet und angeschwärzt haben möge, dieS Alles Minuten, reist Kaiser Napoleon mit einem Ertrazuge
muß an jenem Tage vergessen werden. Wir sind wieder von hier ab, von dem König von Württemnur Kinder Eines Landes, Unterthanen Einer Krone berg und den Prinzen des königlichen Hauses bis zum
und wir müssen nnsern Antheil der gemeinsamen Bc- Bahnhos begleitet; im Bahnhofe war die Kommunitrübniß tragen, aus demselben bittern Kelch trinken kation für alle gesperrt. — Fürst Gortschakoff und
und das Joch und die Bürde unserer entfernten Mit- Graf WalewSky fuhren gestern in einem Wagen auf
bürger auf uns nehmen..... Höret nicht auf daö das Volksfest, nachdem sie schon mehrere Stunden
blutdürstige Geschrei, durch welches die nur zu natür- mit einander konftrirt hatten. — Noch im lebten
liche Leidenschaft zu noch wahnsinnigerer Aufregung Augenblicke traf der dänische Bundestags-Gesang
entzündet wird. Gedenket, daß die Worte Rache und Herr v. Bülow aus Frankfurt hier ein, um d-m
Rachsucht durch das auf dem Calvarien.Berge geflos- Grafen Walewsky und dem^ürsten Gortschakoff seine
sene Blut aus dem Verzcichniß angemaßter mensch- Aufwartung zu machen. Wie wir hören soll d .
licher Rechte weggelöscht worden sind; daß sie Gott Antwort, welche beide Minister dem F>errn «
allein gehören, vor die menschliche Gerechtigkeit, die «uf dessen W°ch°llung°n er,heil.
B . °w
bei aller unerbittlichen Strenge doch der Gnade Raum Weise die H-I/unzali-rircn. die Frankreich »nd Rn«.
l ä ß t , zur Sühne seiner verletzten Gebote lenken wirv.
Nein, wir müssen ein edles Beispiel geben und selbst
den Heiden zeigen, daß das Christenthum eine gehei«b-n sosehr durch iht.n D ü n ^ " , s " d ° Ä U u."
ligte Macht besitzt, wodurch es selbst diestärkstenund
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wissenheit über deutsche Verhältnisse lächerlich gemacht.
Auch sollen die Herren Rene und Boniface vom
..Constitutionnel", von welchen die ärgsten Mißgriffe
ausgingen, daS entschiedene Mißfallen des Kaisers
erregt haben.
S t u t t g a r t , 3V. Sept. Der „StaatS-Anz."
bringt heute in seinem amtlichen Theile eine Reihe
offizieller Mittheilungen, welche auf die Anwesenheit
der Kaiser von Rußland und Frankreich Bezug haben.
Dieselben enthalten jedoch nichts Neueö, als daß L.
Napoleon am 27. d., Vormittags, und der Baiser
von Rußland mit seiner Gemahlin dem Könige von
Württemberg ihre Glückwünsche zu dessen 76. Geburtstag dargebracht haben. (Z.)
D r e s d e n , 30. Sept. Zu Ehren der am königl.
Hofe weilenden hohen Gäste fand gestern Nachmittag
im hiesigen Schlosse bei Ihren Majestäten große Galatafel statt, zu welcher unter Zuziehung der Gesandten Oesterreichs, Preußens und KurhessenS auch
sämmtliche Herren StaatSminister befohlen waren.
— Heute Vormittag haben der König sich mit dem
Kaiser von Oesterreich und den übrigen fürstlichen
Gästen zu den in der Nähe der Residenz stattfindenden Manövern begeben. — Der Graf von Trapani,
Prinz beider Sicilien, ist mit Gemahlin hier eingetroffen.
W e i m a r , 30. Sept. Wie die hiesige Zeitung
berichtet, wird der Großherzog den Kaiser von Rußland in Guntershausen empfangen. Auf der Wartburg harrt die Frau Großherzogin der Ankunft des
Kaisers. Nachdem die Herrschasten dort gemeinschaftlich dinirt, werden dieselben sich hierher begeben, wo
ihrer Ankunft um 8 Uhr AbendS entgegengesehen wird.
Der Kaiser begiebt sich unmittelbar nach Belvedere,
wiederum in Begleitung ihrer KK. HH.
F r a n k f u r t , 3V. Sept. Heute früh nach 8 Uhr
sind der Kaiser und die Kaiserin von Rußland mit
großem Gefolge hier angekommen und auf einem
Ertrazug der Main-Weserbahn nordwärts weiter gereist. Der Großherzog von Hessen begleitet seinen
kaiserlichen Schwager und die Schwester bis Gießen
und wird von dort nach Darmstadt zurückkehren;
Prinz Alexander wird dagegen, wie die „Fr. P. Z."
bestätigt, die Reise mit dem kaiserlichen Paare weiter fortsetzen. (Z.)
B e r l i n , 1. Ort. Heute erfolgt die Zusammenkunft Ihrer Majestäten der Kaiser von Rußland und Oesterreich auf Schloß WilhelmSthal.
Von dort begiebt sich, wie verlautet, der Kaiser
Alexander an den sächsischen Hof nach Pillnitz und
trifft darauf mit Allerhöchstseiner Gemahlin in Jüterbog? zusammen, von wo ab das hohe kaiserl.
Paar gemeinschaftlich die Reise zum königlichen Hoflager in Potsdam machen wird. Wie man vernimmt,
»st m Jüterbogk festlicher Empfang und sind bereits
ort alle darauf bezügliche Vorbereitungen getroffen.

in der norwegischen Staatsraths-Abtheilung den Eid
geleistet, die Regierung übernommen und schwedischen
Staatsrath gehalten. (Z.)
A m e r i k a
N e w - A o r k , 12. Sept. Auf den offenen
Prairten herrscht in diesem Sommer eine unheimliche
Bewegung, denn die Indianer rühren sich vom Pugetsunde bis nach Neumeriko hinab und machen den
Dragonern viel zu schaffen. Am Rio Gila haben
die ApacheS Coyoteros geplündert, bis der aus Wa«
shington Jrwing'6 Schilderungen bekannte Oberst BonneviUe fie jüngst zu Paaren getrieben und ihnen ein
halbes Hundert der tapfersten Krieger erschlagen hat.
Auch den EheycnneS am oberen Arkansas ist eine
tüchtige Schlappe beigebracht worden, und den Siour
in Dakota, westlich von Minnesota, läßt man mit
Beihülfe ihrer Todfeinde, dcr Odschibwas, derbe
Züchtigungen angedeihen. Man wird am Ende doch
einmal einen großen kombinirten Feldzug gegen die
verschiedenen Prairie-Horden unternehmen müssen, die
dann nur eine theilweise Ausrottung derselben zum
Resultate haben kann, weil diese Jägerstämme gar
nicht zu bändigen sind und sich niemals an ein seßhaftes Leben gewöhnen. Ihre Eristenz ist mit dem
Vordringen des Ackerbaues unverträglich, und daS
wissen sie recht gut. I n Teras lebten vor 4 Jahren
noch über 30,000 Indianer, jetzt kaum noch 12,000,
wovon etwa 4000 sich unter Leitung weißer, von der
Regierung von Washington bestellter Agenten zum
Ackerbau bequemt haben. Das sind aber Stämme,
welche schon auf dem linken Ufer des Mississippi daS
Feld bauten, meist CreekS und CherokeeS, die zu den
höher entwickelten Völkern gehörten und nicht blos
Jagd trieben; die eigentlichen Prairie-Jndianer, wie
ComancheS und Liepcms, die Neitervölker geworden
sind und vom Büffel leben, gehen lieber zu Grunde,
als daßsiesichzur festen Ansiedelung verstehen, welche
ihrem ganzen Naturell zu widersprechen scheint.
C a l i f o r n i e n . Die Ausfuhr des amtlich deklarirten GoldeS wahrend der letzten neun Jahre war
folgende : 1848 15,000,000 Doli., 1849 30,000M0
Doll., 1850 36,250,000 Doli., 1851 34,192,000
Doli., 1852 45,779,000 Doll., 1853 54,965,000
Doll., 1854 51,429,000 Doll., 1855 45,183,000
Doll., 1856 50,697,000 Doll., Gesammt- A u S s u h r
in neun Jahren 363,795,000 Dollars. A u ß e r d e m
gab die Regierung von Ealifornien in ihrer letzten
Botschaft a n die gesetzgebende Versammlung des Lan»
deö den Werth deS bis jetzt ohne Deklaration auS>
geführten Goldes auf 125 Millionen Dollars an.

(Z.)

O s t i n d i e n .
Die N a t u r des indischen A u f s t a n d e S .
Bis jetzt war es der Haupttrost der englischen Blätter, in ihren Betrachtungen über den indischen Auf»
stand, daß den Meuterern ein regelmäßiges Heer,
ein Heerführer, daß ihnen ferner ein Staat mit ei(Z.)
nem Staatshaushalt, Finanzen u. f. w. fehlt. Al'
S c h w e d e n .
lein dagegen ist es noch sehr die Frage, ob es überhaupt im Plan der Aufständischen gelegen habe, eine
politische Organisation aufzustellen oder ob nicht em
pnnz, nachdem er im schwedischen StaatSrathe und Angriff ohne Staat und ohne Finanzen, wie z-

dkc Angriffe der Cirkassier auf die russische Kriegsmacht, sehr viel mehr für eine lange Zukunft zu
fürchten gebe? Jedenfalls widerstrebt eS der innersten
Natur dieser zusammengewürfelten Völker in ihrer
Unabhängigkeit an Einrichtung irgend eines geregelten
Kriegs, und Staatswesens auch nur entfernt zu denken. Die Geschichte aller jener rohen Völkerstämme,
die von den gebildeten Arabern den MuhamedaniSmuS entlehnten, lehrt ja, daß ihr Beruf nie gewesen,
gebildete Staats - Verfassungen irgend einer Art zu
gründen, sondern die bestehenden umzustürzen, zu zerstören, ohne jemals irgend etwas an die Stelle zu
setzen, als nur die zügelloseste Willkür. Eben so zeigt
ja auch die Geschichte deS britischen Reiches in Indien, wie alle Kämpfe, alle Angriffe auf dasselbe
doch nie auf etwas Anderes gerichtet sein konnten,
als nur auf die Wiederherstellung eineö tausendjährigen Gewohnheitsrechtes verheerender Raubkriege der
MogulS-Vasallen unter sich, mit Plünderungen und
Brandschatzungen so weit wie nur daS Gebiet aller
indischen Länder sich erstreckt. Wie sollte nun der
Ausstand so vieler, nur von den Briten unter einer
Fahne versammelten Todfeinde nach Auflösung dieser
Bande, ohne innere Gemeinschaft, Stamm- oder
GlaubenSgenossenschaft, irgend etwas Anderes bedeuten können, als nur eben ihre einmüthige Empörung
gegen dieses Band eines geregelten Staatswesens?
WaS kann auf Erden ihren Begriffen von Unabhängigkeit mehr widerstreben, als dieser unnachgiebige
Sinn der Europäer für feste Ordnungen und Mannszucht, welcher die thierischen Instinkte so vieler Stämme
unter einer einzigen Zwangsruthe gefesselt hält? Sie
haben im Laufe der Jahrtausende jenen Boden der
üppigsten Naiur mit Menschenblut gedüngt und zur
Heimath aller scheußlichsten Verbrechen und Laster
auserkoren. Wer auch immer zu irgend einer Zeit
dort der unterjochte, unterdrückte und gequälte Theil
gewesen, nie verließ ihn die grinsende Hoffnung, daß
auch an ihn die Reihe kommen müsse, in einem unbewachten Augenblick am schwelgenden Sieger, für die
von ihm verübte Barbarei, mit gesteigerter Barbarei
Blutrache zu nehmen. Und der stete Reiz solcher
Hoffnungen gewährt der blutgenährten und blutlechzenden Tigernatur jener Heiden - Geschlechter gerade
denjenigen Ersatz für Leiden jeder Art, den ihnen
auch nicht die größten Wohlthaten eines fest geregelten Staatswesens jemals zu gewähren vermögen.
AuS jeder näheren Betrachtung über die Natur dieses
AufstandeS ergiebt sich für uns, daß er in England
nur alS Anfang betrachtet werde eines langwierigen
VertilgungskampfeS, den der entfesselte VerheerungS«
trieb von vielen Millionen Heiden gegen die einzige
allen jenen Volksgeschlechtern gleichmäßig unerträgliche Fessel eineö geregelten Staatswesens unternommen hat, — ein Kampf, der also schwerlich in der
Meinung, welche die Presse unter so vielen großen
Redensarten zu verbergen scheint, mit der Schleifung
von Delhi, der Einnahme von Lucknow und der
Zerstreuung aller 200,000 Sipoys vollendet werden
dürfte.
Die neuesten Depeschen, welche die Nachrichten
aus Bombay bis zum 30. August bringen, können

nur als nachtheilig für die Engländer betrachtet werden. Entweder Stillstand der Operationen oder Rückzug der vorgeschobenen Corps, Aufstände in den bisher treugebliebenen Sipahj.Regimentern, Nena Sahib
an der Spitze eines mächtigen Belagerungscorps —
daS ist der Inhalt der jetzigen Depeschen, der durch
keine Nachricht von einem Erfolg aufgewogen oder
gemildert wird. Delhi stand noch am 12. August
als das Centrum deö AufstandeS da; General Nicholson war zwar nur noch einen Tagesmarsch von dieser
Stadt entfernt; wenn er ankommt, wird eS aber erst
seine Aufgabe fein, die Belagerer aus der bisherigen
schlimmen Position von Belagerten zu befreien. Havelock hat trotz mehrmaliger Versuche es aufgeben
müssen nach Lucknow zu marschiren; Nena Sahib be^
lagert diese Stadt, deren europäische Besatzung ihren
M u n d v o r r a t h immer mehr hinschwinden sieht. Der
Umstand, daß General Havelock sich außer Stande
sah, diese Stadt zu entsetzen, daß er gezwungen war,
sich auf Cawnpore zurückzuziehen, scheint darauf hinzudeuten, daß Nena Sahib nicht nur ein überlegenes
B e l a g e r u n g S c o r p s unter sich hat, sondern auch die
Straßen nach Lucknow durch ansehnliche Streitkräfte
den Engländern versperrt hält. Bis jetzt galten Madras und Bombay noch alssicher— jetzt haben in
den eingebornen Regimentern Aufstände stattgefunden;
dieselben sind zwar unterdrückt, allein wenn einmal
der Anstoß gegeben ist, ist eS dann nicht wahrscheinlich, daß die Regimenter dieser beiden Präsidentschaften eben so, wie es nun mit den meisten bengalischen
geschehen ist, entwaffnet werden müssen? Die im Laufe
dieses Sommers von England abgegangenen Truppen werden zwar jetzt an ihren Bestimmungsort
ankommen, allein sie werden finden, daßsiedie ganze
Kolonie wirklich erst werden erobern müssen. Man
hat den letztem Ausdruck öfter gebraucht, man glaubte,
er sei noch zum Theil bildlich und der ganze Ernst
der Angelegenheit werde den Engländern zum Theil noch
erspart werden. Allein die Wiedereroberung der Kolonie wird im wirklichen Sinnestattfindenmüssen. (Z.)
London, 29. Sept. (Tel.Dep.) Auf amtlichem Wege ist noch Einzelnes über die neuesten indischen Ereignisse mitgethcilt worden. General Havelock hat am 16. August Bithoor zum zweiten Male
gestürmt, obschon derselbe nur 900 Mann zur Disposition hatte; er erwartete von Futtehpoore und
anderswo her Angrisse.
Die Besatzung von Delhi
hatte bei den Ausfällen 3000, und durch die Erplosion der Pulverfabrik 500 Mann verloren. — Man
glaubt, daß Brigadier Nicholson im Stande sein
werde, am 20. August den Sturm auf Delhi zu beginnen. 400 Seeleute mit 12 Kanonen sind den
Ganges aufwärts unterwegeS. — I m Pendjab sind
die Steuern pünktlich gezahlt worden. (Z.>
London, 29. Sept. sTcl. Dep.1 Eine offi.
cielle Depesche aus Calcntta vom 23. Aua. meldet:
I n Lucknow werden tausend Europäer von'Nena Sa^
hib belagert, und man bezweifelt, vb Lucknow genug
verprovlantirt ist, um sich luS zur Ankunft deö fünf,
ten und neunzigsten Regiments -u kalten
Havelock'« <5°N-s.
daS 9t)ö Mann stark war, konnte erst in vierzehn

Tagen Verstärkungen erhalten. Lucknow hatte Proviantzusuhren erhalten. Vor Delhi fanden am 30.
Juli, 1. und 2. Aug. ernste Kämpfe statt. Die Insurgenten verloren am
und 2. Aug. 3000 Mann,
der Verlust der Engländer betrug nur 10 Todte und
36 Verwundete. Ein Pulver-Magazin in Delhi,
das in die Luft sprang, tödtete 500 Hindus. Am
12. Aug. fiel eine neue Schlacht vor, in welcher die
Engländer 112 Todte verloren. Nicholson war am
Z. Aug. im Lager vor Delhi angelangt; man erwartete seine Armee am 13.; durch ihre Ankunft wird
das Belagerungscorps auf 11,060 Mann gebracht
werden. ES sinv Maßregeln getroffen, daß das Belagerungscorps bis Anfang Sept. 15,000 Mann
stark wird; man erwartet aber, daß schon am 20.
Aug. ein Sturm auf Delhi unternommen wird. Major Eyre schlug die Rebellen unter Kover Sing in
Bengalen. DaS 14. u. 46. Infanterie-Regiment
Eiugeborner wurden gänzlich vernichtet. Die Bevölkerung im Pendschab ist loyal. (Z.)

Mirat und Delhi.
Von Professor vr. F. W . H o f f m a n n .

(Schluß.)
Das großartigste und denkwürdigste Baudenkmal nächst dem Kaiserschlosse ist im heutigen Delhi
die große oder Dschemma - Moschee iDseKvmmaines^scki^), nach Leop. v. Orliäi „ein großartiges
Bauwerk, in welchemsichder byzantinisch-arabische
Styl bis zur höchsten Vollendung entfaltet hat."
Schah-Dschihan baute mit einigen tausend Menschen
sechs Jahre daran. Sie steht auf einer gleichseitigen
Plattform aus rothen Saydsteinquadern, von 30 Fuß
Höhe und 450 Fuß in'S Gevierte, welche dje umgebenden Gebäude überragt. Ans der westlichen Seile
der Plattform liegt die Moschee, die drei andern sinv
von hohen Mauern eingeschlossen, welche mit kleinen
Thürmchen geziert «lnd; breite Freitreppen führen von
Norden, Osten und Westen durch große Thore in den
Hof, der mit rothen Sandsteinplatten zierlich ausgelegt ist. Wenn man durch das östliche Tbor eintritt,
liegt dies Prachtgebäude in seiner ganzen Größe,
Schönheit und Ausdehnung vor dem Besucher da.
Es ist aus weißem Marmor und rothem Sandstein
erbaut, welch' l e t z t e r e r mosaikartig in Linien und
Arabesken eingelegt ist oder in großen, zierlich gemeiselten Blöcken mit dem Marmor abwechselt. Ein
kolossales, mächtiges Portal, von zwei Minarets eingefaßt und mit Arabischen Znschristen aus dem Koran umgeben, führt in die von kantigen Säulen getragenen Marmorhalle und unler die Hauptkuppel.
An beiden äußersten Enden erheben sich 1öO Fuß
hohe Minarets, von wo ans man eine herrliche Aussicht auf die ganze Stadt und die gewaltige Trümringö um dieselbe her genießt. — Die Eng!M).e Regierung, welche die Mehrzahl der Kunstwerke
oder gemeinnützigen Bauten in Hindostan, die von
emgebvrnett Fürsten herrührten in Trümmer zerfallen
neß, hatsichder Dschemma'Mesdschid mit besonderer
""d auf ihre Wiederherstellung
erst im ^ahre Id^l »och «ine beträchtliche Summe

verwendet, — natürlich nur in der Absicht, damit
den Muselmännern zu schmeicheln. Delhi besitzt außerdem noch 40 weitere Moscheen, von denen aber
nur eine einzige besondere Erwähnung verdient, nämlich die Kala-Mesdschid oder schwarze Moschee, welche
diesen Namen ihrer düstern, altersgrauen Färbung
verdankt. Die Engländer besitzen hier auch eine
schöne protestantische Kirche in der Nähe des Kaschmirthores, welche Oberst Skinner auf seine eigene
Kosten erbaut hat. Die Ostindische Compagnie hat
ebenfalls etwas für die Stadt gethan, indem sie die
große Wasserleitung von Ali-Merdan-Khan ausbaggern und reinigen ließ, welche vor Schmntz und
Unrath der Stadt gar kein Wasser mehr zugeführt halte.
Nach der Volkszählung von 1845j46 betrug die
Bevölkerung von Delhi 137,977 Einwohner, worunter 71,530 Hindus, 66,120 Muselmänner und 327
Christen. Hiezu kommen noch ungefähr 22,060 Vorstadtbewohner, so daß die Gesammteinwohnerschast
sich auf 160,000 Menschen belaufen mag. Delhi
hat einen sehr regen Handelsverkehr; im Jahre 1651
brachten nicht weniger als 180,000 Kameele, Pferde
und andere Lastthiere, und 65,000 Fuhrwerke Maaren durch die Thore herein. Der Handel besteht
hauptsächlich aus Pferden, Obst, KaschmirshawlS,
Edelsteinen und Bijouterieen, aus den Erzeugnissen
der einheimischen Manusactur, wie Shawls, Mousselin und Baumwollengeweben, auS roher Baumwolle, Indigo, Getrajde und anderen Productionen
des Bodens. Die Umgebung von Delhi ist sorgfältig angebaut und zeigt die übbigsten Waizenfelder.
Ueberhaupt ist es durch die Nähe deS äußerst fruchtbaren Duab sehr leicht zu verproviantiren, waS nun
den Rebellen sehr zu Statten kommen wird.
Als intellektueller Centralpunkt ist Delhi's Bedeutung durchaus nicht gering anzuschlagen, denn es
ist immerhin eine der merkwürdigsten Städte von ganz
Indien. Es erscheinen hier, außer der in Britischer
Sprache verfaßten Dklln-Kssettv nych acht weitere
Zeitungen in der Landessprache HindostanS. Nächst«
dem besitzt Delhi zahlreiche Schulen und Lehranstalten, worunter die bedeutendste das College von Ghazieddin-Khan ist, welches 1792 und 1829 von den
Engländern reorganisirt wurde. Der Unterricht in
demselben umfaßt vier Abteilungen: SanScrit, Persisch, Arabisch nnd Englisch. Die Zahl der Schüler
beliefsich1H51 auf 333, worunter 206 Muselmänner,
106 Hindus und 22 Europäer.
Die Straßen von Delhi füllt einstetesGewühl
von Fuhrwerken der verschiedensten Art, die von Pferden oder Ochsen gezogen werden, von P a l a n k i n l r ä gern, Reit- und L^st-Elephanten, Kameelen und
ner Menge von Fußgängern, welche Tag und Nacbr
einen gewaltigen Staub, M'egen, Die Städte des
südlichen Europa'S vermögen kaum einen e n t s p r e c h e n den Begriff vpn der Aufregung, dem Geschrei und
der lärmenden Geschwätzigkeit der Hindus zu geben.
Dieses Getöse aus den Straßen vermehren noch die
Seiltänzer, die Gaukler und Musiker mit ihren Tamtams, Violen und gellenden Querpfeifen, in Welche
sich das Blöcken der Ochsen und dumpfe Gebrüll der
Elephanten mischt. Die Bazars bieten einen ebenso
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belebten und fremdartigen Anblick; man verkauft daselbst eine unglaubliche Mannigfaltigkeit von Waaren,
von den kostbarsten KaschmirshawlS bis zu den tausenderlei Kleinigkeiten, die zu der Toilette der Hinduund moslemitischcn Damen unentbehrlich sind, —
von den Haussieren und Hunden biß herunter zu
den reißenden Thieren: Bären, Löwen, Tigern, Panthern und Leoparden, welche in Käsigen von den
Reichen gekauft und zum Vergnügen in den Hansern
unterhalten werden.
Die Einwohner von Delhi haben die Gewohnheit, über den Terrassen Stoffe von greller oder bunter Farbe, welche zur Kleidung für beide Geschlechter
Dienen, znm Trocknen aufzuhängen, was der Stadt,
nenn man sie von einem Minaret herab überschaut,
einen eigenthümlichen Anblick giebt, welchen einzelne
Reisende einem Hasen vollflaggenderSchiffe, Andere
einer ungeheuren Trödelbude verglichen haben. Thören und Fenster der Wohnhäuser sind mit wallenden
Vorhängen oder mit Draperieen, Persiennes und
Schirmen von den bizarresten Zeichnungen versehen,
was einen sehr malerischen Effect macht. Einen besonder» Zug in der Physiognomie der Straßen bilden die Ballone und Söller, mit welchen beinahe
^

ikk.

alle Häuser versehen sind; und diese sind den ganzen
Tag besetzt von Männern und Frauen in Gewändern
von weißer Mousseline, welche hier in Kissen ruhen
oder auf ihren unterschlagenen Beinen hocken, und
die Hukah oder Indische Pfeife (Narghileh) rauchen,
— jenen sinnreichen Apparat, der auS einer
Flasche von Krystall, Kupfer, Silber oder vergoldetem Silber besteht, die halb mit Rosenwasser gefüllt
und oben mit einem Pfeifenkopfe verschlossen ist.
Der Rauih des Tabacks, welcher in diesem Pfeifenkopfe verbrennt, streicht über das Rosenwasser hin,
verliert seine Schärfe und nimmt etwaS von dem
Wohlqeruch deS WasserS an, während man ihn mittelst eines langen, elastischen Schlauches einsaugt.
DaS ist Delhi, von wo auS die Engländer das
halbe Indien regierten im Namen der unbestreitbaren
Rechte des Mogulkaisers, als dessen Bevollmächtigte
und Stadthalter sie sich ansahen. Gegenwärtig ist
sie bekanntlich daS Hauptquartier der aufrührerischen
einaebornen Soldaten, denen das reiche Arsenal und
der große Schatz der Kriegskasse in die Hände gefallen sind, und die den Briten noch bedeutend zu
schaffen machen können, ehe ihre Flagge wieder von
den Mauern des heiligen Jndraprastha weht.

I m Namen deS General-Gouvernements von L.v-, Ehst- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, am 2b» September 1K57.
R . L i n d e , Ccnsor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

die Lieferung von 100 Faden Birken-, 100 Faden
Ellern- nnd 150 Faden Fichten-Brennholz, so wie
von circa 3 Pud Stearin-- nnd 15 Pud Talglichtcn, 350 Kruschken Lampenspiritus, desgleichen
auch der nach Bedürfniß nöthig werdenden Quantität von circa 80 Tschetwert Hafer, 1000 Pud
Heu, -400 Pud Stroh, 20 Tschetwert Hafermehl, 5 Tschetwert Gersten- und 5 Tschetwert Hafergrütze
und 5 Tschetwert Kleie zu übernehmen Willens
sein sollten, hiedmch aufgefordert,sichzum Torge
am 8.October d . I . und zumPeretorge am 10ten
desselben Monats Vormittags 12 Uhr in der Kanzellei dieser Anstalt einzufinden und nach Produeirung der gesetzlichen Saloggen u. Legitimationen
ihren Bot zu verlautbaren.
2
Dorpat, den 16. September 1857.
Directvr Jessen.

Hiednrch wird bekannt gemacht, daß im bevorstehenden Winter bei der Universität wiederum
technische und agronomische Vorlesungen
für das - Publikum werden gehalten werden und
zwar von demHerrn Professor Kärntz iwer die Erscheinungen des Lichtes und der Farben,
an jedem M o n t a g vom 7. O c t o b e r ab,
Abends um 6 U h r , von dem Herrn Professor
Schmidt über die zur Beleuchtung undHeiznng dienendcnMaterialien anjedemDienstag, vom 8. O c t o b e r ab, zur nämlichen Zeit.
HerrProfessor Petzholdt wird Vorträge über dieGe winn,ung und V e r a r b eitung der Metalle,
so wie über A g r i e u l turch emie (zweiten, d. i.
practischen Theil), erstere an jedem Donnerstag
und letztere an jedem F r e i t a g um 6 U h r , vom
Z. und 4. O c t o b e r ab, halten. Diejenigen,
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
welche die erwähnten Vorträge zu besuchen wünBekanntmachungen.
schen, habensichdeshalb am 2. O c t o b e r , zwischen 11 und 1 U h r , in der Canzellei des UniAm 3. October Mittags um zwölf Uhr wird
versitäts-Confeils zu melden.
1 vor dem 3!athhaufe ein ^^rbwagen öffentlich
Dorpat, 24. September 1857.
AuotiomL
mersibietend versteigert werden» 3
Rcctor Haffner.
Secrct. C. v. Forestier.
Ein im 3. Stadttheile Dorpats belegenes Haus
Es werden Diejenigen, welche im nächsten mit einem großen Obst- und Gemüse-Garten wird
4858stev Jahre für die Dorpater Vetmnairschule verkauft; zu erfragen beim Kanzellisten A.Obram.

Sämmtliche Hausbesitzer und Familienväter
dieser S t a d t , welche zur deutschen S t . Mariengemeinde gehören, werden ersucht, sich am 29.
September Abends 6 Uhr im Parochialschulsaale
beim Küster Lmg zu einer Verathung über die
Armenverpflegung einfinden zu wollen.
5

Bestes Noglcsusekes V^ei26nms!i1
mekl) verkauft 2l) ?lunä kllr 1 k d l l g Xop.
Lkristian Keller, Xsufliok,
3*

Ich empfehle eine Auswahl Teppiche, alle Farben Teppich-Zeuge, Kursches Bürenzeug zum Einschütten,finnischeLeine, russische feine Leinwand,
Servietten- u. Handtücher-Zeuge, Äegellein, feine
I m Schumannscheu Hause (Petersburgs Straße)
Musseline, Cambricks; alle Nummern Iaeonnets,
sind Möbel, Haus- u. Küchengeräthe zu verkaufen.
Nantzu, Drap de Dames, Boi, Wollenzeuge, Tücher,
I m Kramerschen Hause (in der Pe- Tuch-Tischdecken, Batist-Taschentücher, holländiLeine, eine reiche Auswahl französischer und
tersburger Straße), bei der Madame sche
russischer Damen- und Herren-Gla^e-Handschuhe,
Zwetkow, ffnd verschiedene Meubel u. Gardinen-Zeuge, alle Farben Seide und hübsche
Wirthschaftsgeräthe zu verkaufen. 3 Besätze. Auch mache ich ein geehrtes Publikum
Frische revalsche Killoströmlinge, Citronen, chine- darauf aufmerksam, daß Gummi-Ballons, die hier
sischen Blumen- und Familien-Thee, moskausches zu enormen Preisen verkaust werden, bei mir ü 5V
3
Backwerk und mosk. Zwiebäcken, frische Marme- Kop. pr. Stück zu haben sind. S . Stamm,
Kaufmann inDorpat u. Mitau.
lade, kasanlsche Talglichte und Sonnenblumen
I m Hotel St. Petersburg ist eine gute verdeckte
Lampen-Oel erhielt soeben und empfiehlt
1
Droschke und ein großes Comptoirpult zu verkaufen.
F. G. Tailow.
I l n t e r n e i e b n e t e r b a t ä i e L k r e a n ^ u s e i ^ e n , 6ass e r k i e r s e l b s t eine

e t a b l i r t k a t u n ä äieselbe naok v o r a n s ^ e ^ a n A e n e m A s s o r t i m e n t i n äen
n e u e s t e n l ^ s . b r i k - L ! r « e n K n i s s e n n u n m e b r a m ^ O o t o b e r a. e. eroiknen w ! r 6 .
V e r s e l b e v^irä sieb stets a n ^ e l e ^ e n sein lassen, 6 u r e b p r o m p t e n n ä r e e l l e
V e ä i e m m A die ^ u k r i e ä e n b e i t s e i n e r «u e r w e r b e n d e n k u n ä s e b a k t «u e r l a n g e n unä b i t t e t clemnaeb u m ^ e n e i x t e n ^ u s p r u e b .
ZkärtSllS
im Herrn
Lturmseken Hause sm gi-ossen
I n der Univ.-Buchhandlung von
/tanou?
Daß die gesetzlichen TschkrLen - B r k v d »
in allen Größen bei mir vor- traf soeben ein:
räthig zu haben sind, zeige ich hiermit ergebenst
Portrait von K B . Reichert
an.
Klempnermeister E. M u l l e r . 2*
Professor in Breslau,
nach einer Photographie lithographirt, Preis 96 K.
I m kleinen Maydellschen Hcutse an der NopkoyDieses schöne Portrait wird vielen der V e r e h r e r
fchen Straße ist frische Holsteinische Butter für
Äeichert'S eine willkommene Zimmerzierde sein.
58 Kop. das Pfund zu haben.
2

Abreisende.
I n der Bel-Etage des Kochschen Hauses neben
Alex.
Friedrichsohu,
Malergesell.
Stadt London ist eine FamiUenwohnung von 4
Madame
Elisabeth
Eckardt.
Zimmern zu vermitthen.
L. Stamm, Schuhmachergesell.
Der Finder eines kleinen schwarzen Hundes, Na- Wittwe Nadefhda Zwetkow aus Ehstland.
mens (5adean wird sehr gebeten diesen im zweiten Hugo Pctersonn, Galanteriearbeiter.
Stock des Rückerschcn Hauses abzugeben.
! Robert Hohberg, Knochenhauergesell.

Z

2
2

3

3
3

Der heutigen Znwng ist eine Karte des Ostindischcn zkriegs^cÜauxlatzes, welche in dem
hiesigen ltthographischen Atelier des Herrn Höflinger angefertigt worden, beigefügt. Diese Kare
,st auch in den hiesigen Buchhandlungen zu 20 Kop. das Exemplar zu haben.

krsl'NviM lll'-t .^1^1 x>iinm
Xitt^nctl nu,i t'r.llilx.
in I)«>ri>!»t 8^- Nt>l.
, i,«!, v>r»üilliiiuz.' öiirüti Uiv Post
10 Ndl. »..Al. Die I>r»iiuin^rülinn vvirtl dei
'it?r
t»ivr in
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e Nachri'Zchten: Frankreich.
Oesterreich. — Türkei. — China. — Ostindien. — Miscellen. 1

I n l ä n d i s c h e Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 34. Sept. Am 12. (24.)
Sept., um 10 Uhr Morgens geruhte S e. Majestät
der Kaiser aus Darmstadt mit der Eisenbahn nach
Karlsruhe zu fahren, um die verwittwete Großherzogin von Baden Sophie zu besuchen, und von da
weiter nach Stuttgart. Noch vor Stuttgart, in der
Stadt Ludwigsburg, fand der Kaiser die Großfürstin O l g a N i k o l a j e w n a und den Kronprinzen, die S r . M a j e s t ä t entgegengefahren waren,
und auf der letzten Station in Fenerbach wurde der
Kaiser von dem Könige von Würtemberg empfangen und begab Sich mit demselben auf die vor der
Stadt liegende Villa deS Kronprinzen, wo Se. M a jestät dermalen Sich aufzuhalten geruhen.
Am 13. (27i.) Sept. traf in Stuttgart der Kaiser der Franzosen ein und hatte bald nach seiner Ankunft eine Zusammenkunft mit dem Kaiser im Königlichen Schlosse in der Stadt. Abends war große
räunion bei der G r o ß f ü r s t i n O l g a N i k o l a jcwna auf der Villa. Vor dem Beginn derselben
geruhte der Kaiser den Kaiser Napoleon und den
König von Würlemberg in S e i n e n Gemächern zu
empfangen.
Am 14. (26.) Sept. war große Mittagstafel
beim Könige in Wilhelma, einem Lustschlosse Sr.
Majestät, welches im maurischen Style prachtvoll
aufgeführt ist. Nach der Tafel geruhten die Durchlauchtigsten Gäste in dem glänzend erleuchteten Gar«
len spazieren zu gehen. Hierauf begab Sich der
Kaiser auf den Bahnhof, um die K a i s e r i n Maria Ä l e r a n d r o w n ä zu empfangen. I h r e Majestät geruhte wohlbehalten um acht Uhr Abends
einzutreffen und ebenfalls in der Villi, des Kronprinzen abzusteigen, wo der König mit der ganzen Königlichen Familie, so wie- der Kaiser der Franzosen die
Ankunft der K a i s e r i n erwarteten.
Zugleich mit I h r e r M a j e s t ä t traf aus
Darmstadt Ihre Majestät die Königin von Griechenland ein.

>1er vuc^^iuckerei vov
St!künmann's >Vitd»«
uiitl »z. Hiattiesen evt!>>'!Nöt. Di« inLertious6.-dükr<Zll Mr »ek»nntmg^unxc-u im., L.N««»iillkr ^rt IzvtrA^vii
L.»>s. kür >Zvi
6s>Is vtlsr «lersu kavm.

Z8Z7.
England. — Deutschland. —

Am 16. Juli händigte ein unbekannter Wohlthäter
dem Starosta der Gefangenen in dem Gefängniß von
Tjumen (Gouv. Tobolsk) neun Stücke Leinwand ein
und entfernte sich sogleich. Man fand in einem dieser Stücke 5VV0 Rbl. Assig. (1429 Rbl. Silb.) in
Theepapier eingewickelt. Die VerwaltungS, Commission der Gefängnisse zu Tobolsk dankt in der Tobolsker Gouvernements-Heilung dem unbekannten Geber
für diese seltene Wohlthätigkeit aufs lebhafteste. (N.B.)

Ausländische Nachrichten.

F r a n k r e i c h .
P a r i s , 30. Sept. Die offiziöse Presse betrachtet dem Anscheine nach die Nachrichten aus Ostindien stets aus dem günstigsten Gesichtspunkte, nämlich aus dem, daß die Angelegenheiten Englands
deswegen nicht hoffnungslos stehen, weil cö gut sei,
daß keine schlimmeren Nachrichten eingetroffen sind,
die nach dem, was die vorletzte Post gebracht hätte,
ganz wohl halten eintreffen können. Der „Constitutionnel" nimmt zum Ueberfluß die ostindische Compagnie betreffs der Anklagen in Schutz, die gegen die
Verwaltnng derselben lautbar geworden sind, aber
nicht, ohne daS englische Gouvernement, dqö die
Compagnie in jeder Beziehung beeinflusse, indirekt
verantwortlich zu machen. Seltsamer Weise kommen
die trübseligsten Nachrichten über den Stand der indischen Angelegenheiten fast stets aus offiziösen französischen Journalen. So überrascht uns das ..PayS"
heute mit der Noti;, daß zu Jspaha'n ein Aufstand
ausgebrochen und daß ganz Jrak-Adjemi in großer
Aufregung begriffen wäre. Bei der immerhin zweideutigen Stellung Persiens zum indischen Aufstande
scheint diese Nachricht, wennsiesichbestätigen sollte,
nicht ohne Bedeutung zu sein. Ueber den plötzlichen
Tod des Herrschers von Cachemir, Ghulab - Singh
der in den letzten Depeschen gemeldet wurde, glaubt
das..PayS" mittheilen zu können, daß dieser Fürst
in Folge einer Vergiftung gestorben ist: derselbe ist
nämlich ein treuer Bundesgenosse Englands gewesen
und hatte seine Truppen der vstinduchen
Telegraphische Depesche. I h r e Kaiserlichen zur Verfügung gestellt. - Die ..Prch? m/i't
»i»
Majestäten der Kaiser und die K a i s e r i n wäre sehr bedenklich, daß die neuen
s?
^ ? !.
M a r i a Ä l e r a n d r o w n ä mit den Durchlauchtig- absolutes Schweigen über Cj?
sten Kindern geruhten am 22. Sept. (4» Oct.) wohl- achteten, und man dürfe d a ^
behalten in Potsdam einzutreffen.
daß die Geruch.- über sei». K-ankhctt «ich, " - U

gründet wären. — Die Kaiserin wird am 2. oder
4.''October Paris verlassen, um sich in das Lager
von Chalons zu begeben, wo der Kaiser zu dieser
Stunde eingetroffen sein muß. Das Lager soll bis
zum 13. Oceober verlängert werden, und Prinz Na«
Poleon wird vor seiner Reise nach dem Oriente den
Schlußfeierlichkeiten desselben beiwohnen. Die Minister deS Innern und des öffentlichen Unterrichtes
werden morgen in Paris erwartet, wohin überhaupt
in wenigen Tagen sämmtliche Minister von ihren
Ausflügen zurückgekehrt sein werden. Graf WalewSki
ist von seiner Reise nach Stuttgart wieder hier eingetroffen, und zwgr mit einer bedeutenden Halsentzündung, die ihn selbst davon diSpensirte, den Kaiser
nach Metz zu begleiten.
I m gegenwärtigen Augenblicke befindet sich hier
eine große Anzahl finanzieller Notabilitäten, darunter
Stieglitz aus Petersburg, Sina ans Wien und Daring aus London. Dieselben haben eine Art Kongreß abgehalten und beschlossen, 47 Millionen Franken zur Verfügung deS Kredit - Mobilier zu stellen,
um die Course an der pariser Börse in die Höhe zu
treiben. — Man versichert, daß der Marquis de
Grandchamps von der Regierung den Industrie-Palast auf W Jahre für 30V,000 Franken jährlich gemiethet hat. Die Regierung hat sich das Recht vorbehalten, jedes Jahr, während einer gewissen Zeit,
einzelne Thcile deS PalaiS zu Ausstellungen benutzen
zu können. Man fügt hinzu,.daß Herr de Grandchamps, der sich mit Milhaud (dem Börsen - Spekulanten und ehemaligen Associö von Mires) associirt
hat, die Absicht hat, dort eine permanente Erposition
der Producte der universalen Industrie zu errichten.
(Z.)
P a r i s , 1. Oktober. Die Zeitungen sind verstummt und wagen es nicht mehr, über die Bedeutung der beiden Kaiser-Konferenzen eine Meinung auszusprechen. Vielleicht hat ein Wink ihnen Behutsamkeit zur Pflicht gemacht und sie die kluge Partei ergreifen lassen, es der Zukunft anheimzustellen, ob
Weimar Stuttgart fortsetzen, ergänzen oder berichtigen
wird. Statt der Tagesblätter ist nun die „Revue
Contemporaine" aufgetreten; freilich konnte sie, als
sie ihre Zweiwochenschau der Stuttgarter Konferenz
widmete, weder wissen, daß die Zusammenkunft zu
Weimar ihre Ausarbeitung schon vor der Veröffentlichung zu einer veralteten machen würde, noch ahnden, daß Stillschweigen und neue Sammlung in diesem Augenblicke daS Beste sein würde. Allein der
Kern ihrer Abhandlung ist doch wichtig genug, um
ihn kurz zu erwähnen, da er einerseits die französischen Hoffnungen zu erkennen giebt, andererseits aber
^uch die Schwierigkeiten verräth, mit denen eine neue
Wendung der französischen Politik in jedem Falle zu
kämpfen haben würde. Indem nämlich die „Revue"
- ^ ^ k e n hinwirft, daß die Stuttgarter Konferenz
mogUchenvcise auch einen Vertrag zur Folge haben
^ jeder möglichen Besorgniß zuvor
daß ein solcher Vertrag heut zu
^
u ^NchtS jener Theiluna der Welt gleichen
^
^er Poesie und Schwärmerei
angehöre.

Sodann aber demerkt sie, daß ein solcher

Vertrag keineswegs die Allianz umstoßen würde, die
Frankreich am 15. April 1856 mit England und
Oesterreich eingegangen ist. Daß Männer, die sich
als Politiker betrachten, eines solchen Undings von
Combination fähig sind, — daß sie zwei Mächte
durch einen Vertrag sich näher bringen und gleichwohl
den Vertrag bestehen lassen wollen, der sie durch eine
beständige mißtrauische Wachsamkeit von einander
trennen will, daS kann nicht nur Verstandesschwäche,
nicht nur Leichtsinn, nicht nur journalistische Flüchtigkeit sein. Es muß einen tieferen Grund haben. Es
muß eine Macht hinter allen diesen Raisonnements
stehen, die sie durchkreuzt und ihnen den inneren Zusammenhang raubt. Diese Macht ist England. ES
hält den Kaiser Napoleon fest und verwirrt selbst die
Sprache der offiziellen Diener desselben, die ihm in
neuen Bahnen eine neue und freie Bewegung wünschen. — Der »Nord« streitet sich noch mit den
deutschen Zeitungen über die Verhandlungen, die zur
Zusammenkunft in Weimar führten. Während die
»Augsburger Zeitung" behauptete, daß Kaiser Franz
Joseph einer besondern Einladung des Kaisers von
Rußland gefolgt sei, bleibt der „Nord" dabei, daß
die weimarische Entrevue nur, um den Wünschen des
Kaisers von Oesterreich entgegenzukommen, angenom«
men sei. Wenn eSsichaber nur um die Frage handelt, wer den ersten Schritt gethan habe, so kann
derjenige, der ihn gethan hat, ihn sehr wohl als
Bedingung von weiteren, sehr folgenreichen Schritten
betrachtet haben. Das gegenwärtige Stillschweigen
der französischen Presse legt über die Bedeutung dieses
Schrittes ein beredtes Zeugniß ab. <Z.)
P a r i s , 2. Oet. (Tel. Dep.) Der Kaiser ist
nach Paris gekommen, um die Kaiserin nach Chalons
abzuholen, und sind dieselben heute Mittag halb 2
Uhr dahin abgereist.
P a r i s , 3. Ort. (Tel. Dep.) Die Kaiserin
wird im Lager wohnen. — Der „Constitutione!"
theilt mit, daß von den Wahlen in der Walachei 33
für, und 5 gegen die Union feien. (N. Pr. Z.)
E n g l a n d .
London, 3V. Sept. Die Generalität hat endlich den Entschluß gefaßt, einen Theil der königl.
Artillerie auf dem Ueberlandwcge nach Indien abgehen zu lassen. I n Folge dessen ist in Woolwich der
Befehl eingetroffen, 2 Compagnien Artillerie aus den
1V. Oktober zur Einschiffung nach Alexandrien, an
Bord ^ines Southamplon - DampscrS, vorzubereiten.
-4 Compagnien vom königl. Ingenieur-Corps, welche
in Begriff sind, nach Indien abzusegeln, wurden gestern in Chatham von Sir John T. Bnrgoyns infpizirt. Fast alle Mann tragen die Krim - Medaille.
— I n Irland wüthet zu Cork die sogenannte SipoyLiteratur fort. I n mehreren Stadttheilen wurden
gedruckte Zettel auSgetheilt, voll Britenhaß und Jubel über die Vergeltung, welche den englischen Despotismus in Indien treffe. I n Belfast ist die Ruhe
am vergangenen Sonntag nicht mehr gestört worden,
da der hochw. Mr. Hanna endlich den Bitten mehrerer preSbyterianischer Geistlichen nachgegeben und
sich des Predigens auf der Gasse bis auf
enthalten hat. — Zum londoner Lord-Major für

ist trotz mancher persönlichen Anfechtungen doch derselbe Alderman Carden gewählt worden, welchen das
Gerücht als den Gegenstand allgemeiner Opposition
von Seiten seiner Collegen geschildert hatte. Es
ging bei der Wabl nicht ohne einigen Lärm ab, und
ein Unter - Sheriff bekämpfte den Kandidaten, theils,
weil er im Parlament gegen die Iudenbill gestimmt
liabe und theils, weil er angeblich für die Schließung
aller WirthShäuser agitire. Die Opposition kam aber
nicht auf und Sir Robert Carden erklärte nach seiner
Ernennung, daß er den Ruhm eines TeatotellerS ablehnen müsse, er suche nur für Mäßigkeit, nicht für
völlige Enthallsamkrit zu wirken. (Z.)
L o n d o n , 30. Sept. (Tel. Dep.) Eine zweite
Ausgabe der „Times" meldet: Nach Bombay-Jourualen hat der König von Delhi eine Capitulation
angeboten unter der Bedingung, daß ihm eine Pen«
stou von 36 Lack Rupien statt der bisherigen 15 be.
willigt werde. Sein Anerbieten ist verworfen uno
eine unbedingte Capitulation gefordert. (H. C.)
London, 1. Ott. (Tel. Dep.) Die ..TimeS"
meldet: Die Treue der Bevölkerung des Pendschab
ist so zuverlässig, daß 30,000 Mann daselbst auSgehoben werden. Der Sindar von Pired hat sich angeboten, gegen die Rebellen zu dienen. Der Rajah
von Krowle ermuntert seine Bevölkerung, den Engländern zu helfen. Die Bevölkerung von Calcutta
hat darum petitionirt, daß der Belagerungszustand
verhängt werde. — Die Blokade von Clinton ist erklärt worden, weil die Amerikaner und andere Fremde
Handel mit Canton beginnen wollten.
London, 1. Ott. Vergangenen Montag machte
die Königin einen Ausflug bis auf den Gipfel des
Gullick, Lady Churchill und der Herzog von Argyll
hatten die Ehre, Ihre Majestät zu begleiten. — Der
Schluß der Kunstausstellung in Manchester ist vom
15. Oktober auf den 17. verschoben.
London, 3. Okt. (T.D.) Die ersten Truppen, welche
über Suez den Ueberlandsweg nach Indien nehmen
werden, sind abgesegelt. Das Maß für die.Rekru«
ten ist reduzirt worden. Neue 10,00t) Mann Milizen werden eingekleidet werden. Nack hier eingegangenen Nachrichten aus Kalkutta hat Lucknow sich am
14. August «och gehalten. AuS Lissabon wird gemeldet, 'daß das gelbe Fieber sich daselbst wenig ausgebreitet habe. (Z.)
Sir Henry Bulwcr Lytton, der in St. Albans
beim Nachlisch einer landwirtschaftlichen VereinS-Mahlzeit das Wort ergriff, stellte den indischen Kampf als
viel verhängnißvoller alS den russischen Krieg vor.
»Es handelt sich", sagte er, ..diesmal nicht darum,
ein abstraktes Prinzip der Gerechtigkeit zu verfechten,
einen auswärtigen Thron zu vertheidigen oder.eine
Gefahr abzuwehren, die uns nicht in höherem Grade
als das übrige Europa bedrohte, — sondern um die
Erhaltung des britischen Reiches. Es i,t ein Kampf
auf Tod und Leben um unsere Rangstellung unter
den Herrschern
Ich denke, eö ist kein
Wunder, daß das Herz Englands entflammt ist, daß
der langsame Fortgang der Werbungen für die regulaire Armee uiw selbst daö verfassungsmäßige HülfS«

3

—

mittel der Miliz dem glühenden Eifer eines aufgerütleiten Volkes nicht genügen. Es ist kein Wunder
daß unsere Zeitungen von den Anerbielungen Freiwil«
liger strotzen, und es wird dem KriegSmiuisterium
wie man lagt, schwer, sich aller dieser Anerbietungen
zu bedienen. Aber eS wird der Regierung nicht zum
Lobe gereichen, wenn sie keine praktische Art und
Weise findet, um so viel Kriegsnuuh zu diSciplmirea
und zu organisiren. Es würde mir leid lhun, wenn
wir die Gelegenheit versäumten, Europa zu zeigen,
daß England, wenn Noth an Mann geht, mit einem
Rucksichals Mililairstaat erheben kann, ohne zum
Conftriptions-System oder zu dem Ausweg eines groß-enstehendenHeeres zu greifen. Wenn ich nur 10
Jahre jünger wäre, so würde ich selbst daran denken,
daß ich der Sohn eines Soldaten bin und mich als
Freiwilliger melden (EheerS), und selbst jetzt, wenn
ich es für möglich hielt, daß die kräftige und aben.
teuerlustige Jugend eines Beispiels von altern Leuten
bedarf, so würde ich unter Euch erscheinen, nicht um
Stimmen, sondern Männer zu werben und sie gegen
die Feinde unserer Race führen." Hr. Disraeli, der
bei einer ähnlichen Veranlassung vor den Landwirthen
in Newport - Pragnell sich hören ließ, gab erst eine
Kritik der Negierungömaßregeln zum Besten, wie
man sie jede Woche in den Spalten des WochenblatteS „Preß" zu lesen pflegt. Die indische Empörung,
welche Anfangs so leicht genommen wurde, sei in der
That eines jener großen erschütternden Ereignisse,
welche einen Wendepunkt in der Weltgeschichte bezeichnen. Wenn die Riesengröße der Gefahr und die
Wichtigkeit deS Einsatzes einmal Allen klar geworden,
so zweifle er nicht im geringsten, daß eine so muthund kraftvolle Nation, wie die englische, sich den
furchtbarsten Schwierigkeiten gewachsen zeigen werden
aber bis jetzt sehe er Äichtö von den Anstalten, welche
die Lage erheischt. Um einen anderen Punkt zu berühren, so wolle er hoffen, daß man die Schuldigen
in Indien strenge und gerecht bestrafen, aber nicht
weiter gehen werde. »Die Schrecken des Krieges,
namentlich eines Krieges, wie er ietzt in Indien geführt wird, sind ohne künstliche Reizmittel furchtbar
genug. Unsere Soldaten und Matrosen werden ohnedies schreckliche Vergeltung üben. Aber ick muß eS
mit aller Bescheidenheit mißbilligen, wenn hochstehende
Personen das Wort Rache! anstatt Gerechtigkeit auf
die Fahne Englands schreiben wollen. Ich sehe in
diesem Augenblick auS den Zeitungen, daß Ihre Majestät einen feierlichen Fast- und Bußtag ausgeschrieben hat, an welchensiesichan der Spitze ihres Volkes vor dem Allmächtigen demüthigen, ihre und ihres
Volkes Bünden bekennen und ihren Glauben aus'
drücken will, daß in jenen Sünden zum Theil die
Ursache dieser furchtbaren Schicksalöprüsungen lieae.
Wie, inkonsequent ist es aber von uns,
großen und guten Volke, einem so eindrinalick von
unserer Königin ausgekrochenen Befehle zu aekwrcken
von Kasteiungen uud Demülhigungen zu svrecken und
zugleich anzukündigen, daß wir zugleich Racke sckwö.
ren. Ist eS nicht, als wenn wir daS Benehmen un.
serer Feinde zum Muster nähmen? ^ch motettire da.
gegen, daß man den britischen Soldaten einen Nena

Sahib als Muster aufstelle. Ich habe in letzter Zeit
Dinge sagen gehört unv gedruckt gesehen, die einen
fast auf den Gedanken bringen könnten, daß mit den
religiösen Ansichten deS englischen Volkes eine plötzliche Verwandlung vorgegangen ist, und vaß wir,
anstatt uns vor dem Namen Christi zu beugen, im
Begriffe sind, ven MolochSdienst wieder inö Leben zu
rufen." (Z>)
D e u t s c h l a n d .
W e i m a r , 1. Oct. lTel. Dcp.) Gestern Abend
9 Uhr sind der Kaiser und die Kaiserin von Rußland, heute Morgen 9 Uhr d^r Kaiser von Oesterreich
hier eingetroffen. Die russischen Majestäten wohnen
im Belvedere bei der Großherzogin - Großfürstin, dtt
Kaiser von Oesterreich im hiesigen Schlosse. Heute
Vormittag 11 Uhr fuhr der Kaiser von Oesterreich
in russischer Uniform nach Belvedere.
— Nachmittags 4 Uhr. (Tel. Dep.) Bei dem
Besuche, den der Kaiser von Oesterreich dem russischen
Kaiser heute Vormittag im Belvedere machte, kam
der Kaiser von Nußlanv dem Kaiser Franz Joseph
auf der Treppe entgegen. Das Zusammentreffen
war ein herzliches, die Kaiser umarmten und küßten
sich. Nach längerer Unterredung unter vier Augen
fuhren die Kaiser gemeinsam zur Stadt. Man erachtet hier das Einverständniß für vollkommen hergestellt.
W e i m a r , 1. Oct. Gestern Abend um 9 Uhr
sind I I . M M . der Kaiser und die Kaiserin von
Nußland nebst dem Prinzen Alerander von Hessen,
begleitet von unserm Großherzog unv der Frau Groß«
Herzogin, hier eingetroffen, und heute Morgen um
halb 10 Uhr Se. Maj. der Kaiser von Oesterreich.
DaS russische Kaiserpaar, welches der GroßherzoginWittwe, der verwittweten Königin der Niederlande
und dem Herzog Bernhard unmittelbar nach ihrer
Ankunft auf^Schloß Belvedere einen Besuch abstattete,
resivirt dort bei Ihrer kaiserl. Hoheit der Großherzogin-Großfürstin, der Kaiser von Oesterreich dagegen
im hiesigen ResivenMlosse. Der Großherzog war
dem russischen Kaiserpaare bis Guntershausen und
dem Kaiser von Oesterreich bis Apolda entgegengereist. Bald nach der Ankunft deS Kaisers von Oesterreich fuhr derselbe nach Belvedere, um dem Kaiser
von Nußland und der Großherzogin-Großfürstin einen Besuch abzustatten, und kam nach ungefähr einer

um 7^ Uhr von hier abgereist, kehrt aber heut Abend
zurück. Die kaiserlich russische Familie wird wegen
Unpäßlichkeit der kleinen Großfürstin erst am Sonntag, den 4. d., nach Potsdam abreisen, und AbendS
LH Uhr daselbst eintreffen. (Z.)
Dresden, 2. Ort. sTel. Dep.) Der Kaiser
von Oesterreich, der heute Mittag 12^ Uhr von Weimar hier eingetroffen, ist ohne Aufenthalt nach Prag
weiter gereist. Der Kaiser von Rußland, der in Begleitung des Großherzogs von Sachsen-Weimar um
12 Uhr hier aukam, wurde auf dem Bahnhofe vom
Könige empfangen und von der Bevölkerung mit Lebehochs begrüßt. Nach einem im königlichen Schlosse
eingenommenen Dejeuner reiste der Kaiser um 2 Uhr
nach Weimar zurück.
Dresden, 2. October. Heute Mittag, kurz
vor 12 Uhr, traf der Kaiser von Oesterreich auf der
Rückreise von Weimar auf dem Leipziger Bahnhofe
ein, wurde daselbst auf dem Perron von dem Könige
begrüßt und setzte sodann ohne Aufenthalt die Reise
über Prag uach Ischl fort. — Die erwartete Ankunft
des Kaisers von Rußland erfolgte, wie das „DreSd.
Journ." meldet, bald nach 12 Uhr. Allerhöchstderselbe traf in Begleitung des Großherzogs von Sachsen'Weimar hier ein. Der Kronprinz, die Oberstenuniform seines kaiserl. russischen Jäger-RegimentS
tragend, war Sr. Majestät bis Leipzig entgegen gereist. Der König und der Prinz Georg empfingen
den Kaiser im Leipziger Bahnhofe, woselbst auch der
Herzog von Sachsen-Altenburg, der Herzog von Nassau und der Erbprinz von Sachsen-Meiningen, der
kaiserl. russische Gesandte, Geh. Rath v. Schröder,
mit dem Gesandtschaftspersonal, der kaiserliche Reichs»
kanzler Graf v. Nesselrode, der Kriegsminister, die
Generalität zc. zur Begrüßung anwesend waren.
Der Kaiser begab sich mit dem König in einem offcnen Wagen und unter wiederholten Lebehochs der
versammelten Menge nach dem königl. Schlosse, wo
selbst um 1 Uhr ein Dejeuner stattfand. Nach 2
Uhr begab sich der Kaiser, begleitet von dem König,
dem Kronprinzen und den Prinzen Georg, mit dem
Großherzoge von Sachsen-Weimar wieder nach dem
Bahnhofe, um nach Weimar zurückzukehren.
W e i m a r , 2. Ort. Die hiesige Zeitung ergänzt
heute ihre Berichte über ven Anfenthalt der Kaiser
von Rußland und Oesterreich an unserem Hoflager.
Um 4 Uhr fand großes Diner statt, wozu auch das
diplomatische Corps geladen war, einschließlich des
königl. preußischen und deS königl. niederländischen
Gesandten am königl. sächsischen Hofe, welche zu dieser Veranlassung von Dresden herübergekommen waren. Am Abend besuchten die sämmtlichen Herrschaft
ten daS Theater, wo sie beim Eintritt in die groß«
herzogliche Loge von einem Tusch der Musik und einem dreifachen Hoch deS zahlreichen Publikums em«
Pfangen wurden. Die vom Schlosse nach dem Theater zu führende Schillerstraße war illuminirt desgleichen war der Theaterplatz sammt der daranf st^^
den Dichtergruppc mit Pechpfannen beleuchtet. Nach
dem Theater fand Familientafcl im Schlosse statt-

Stunde zusammen in einem und demselben Wagen
mit dem Kaiser von Oesterreich, welcher zur Linken
des Kaisers von Rußland saß, in die Stadt zurück.
Bald darauf begab sich der Kaiser von Oesterreich
zu Fuß in daS Fürstenhaus, wo der Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar logirt, um demselben einen Besuch abzustatten, der Kaiser von Nußland dagegen wieder nach Belvedere. Gegen 1 Uhr fuhr der
Kaiser von Oesterreich in das in der nächsten Nähe
der Stadt gelegene kleine Gehölz, wo eine Jagd veranstaltet war. Um 4 Uhr war große Tafel. Um 7
Uyr werden die sämmtlichen Allerhöchsten und Hoch»
sten Herrschaften das Theater besuchen. fZ.)
Dctober. (Tel. Dep.) Heute
frub
Uhr m der Kaiser von Oesterreich nach Hente früh halb 7 Uhr verließ der Kaiser von OeDresden abgereist. Auch der Kaiser von Rußland ist sterreich Weimar wieder, um sich zunächst nach ^res-

W i e n , 2. Ort. (Tel. Dep.) Die beendigten
den zu begeben, begleitet von dem Großherzog bis Walachischen Wahlen sind ebenfalls im unionistischen
Apolda. Gegen 8 Uhr reiste der Kaiser von Ruß- Sinne ausgefallen. Der Moldauische Divan tritt
land ebenfalls ab, um dem königlich-sächsischen Hofe am 4-, der Walachische am 8. d. M . zusammen ^ >
einen Besuch zu machen. Der Großherzog begleitete
T ü r k e i .
denselben. Der Kaiser von Oesterreich hat von dem
K o n s t a n t i n o p e l , 18. Sept. Die Nachrich.
Großhcrzog das Großkreuz des großherzoglichen Haus- ten auS Indien wirken, wie man aus Kleinasien hört
ordenS vom Weißen Falken erhalten, dagegen an auf die dortige Bevölkerung verschieden ein, und fanmehrere hiesige hohe Hof- und Staatsbeamte Orden gen allgemach an, Veranlassung zu neuen Reibungen
ausgetheilt, u. A. an den StaatSminister v. Watz- zwischenchristlichenund islamitischen Einwohnern zu
dorf daS Großkrenz der Eisernen Krone. Auch der geben, indem Erstere (einschließlich der Europäer),
Prinz Alexander von Hessen empfing das Großkreuz für England Partei nehmend, die Sipoys-Nebellion
des großherzogl. Falkenordens. (Z.)
als mohamedanischeS Machwerk, als einen Kampf
O e s t e r r e i c h .
deS Islam und des HeidenthumS gegen Alles, was
W i e n , 3V. Sept. Den Taumel der Entzückung, auf den Namen Christi getauft ist, betrachten. Ander hier gegenwärtig das finanzielle Publikum ergrif- dererseits entblöden die muselmamschcn Einwohner
fen hat, kann Nichts mehr beschreiben, als die tele- sich nicht, ihre Schadenfreude über das indische Blutgraphische Depesche, die sich der „Pesther Lloyd" von bad zeitweilig an den Tag zu legen und die Überhier ans hat zuschicken lassen. Danach sind alle Ka- zeugung auszusprechen, daß, einer alten Weissaguna
lamitäten des Geldmarktes gehoben und ist die dü- zufolge, jetzt nach Verlauf von 100 Jahren die Zeit
stere Aussicht, die die gefürchtete Isolirung Oester- gekommen fei, wo Allah das Horn der MoSlemin
reichs den finanziellen Unternehmungen eröffnete, mit Indiens wiederum über alle ihre Unterdrücker (also
einem Male beseitigt. Die Finanzmaßregeln deS Hrn. über die englische Herrschaft) erheben werde,
)
v. Bruck nämlich, läßtsichder „Pesther Llohd" schreiben,
C h i n a .
sind angenommen uud die bevorstehende Verständigung
H o n g k o n g , 30. Juli. Die englischen OppoOesterreichs und Rußlands wirv die allgemeine Armee- sitions-Zeitnngcn haben sehr Unrecht, der „Times"
Reductiou beschleunigen. Nachdem die Stuttgarter wegen deS srivolcn Tones, mit dem sie vom Kriea
Zusammenkunst die Franzosen für einen Augenblick in China redet und ihn nur als ein scherzhaftes I n zu den Herren der Welt gemacht hat, so scheint eS,
termezzo des Handelsverkehrs zwischen den Herren ver
soll nun an die Wiener die Reibe kommen und schenkt City und dem Reich der Mitte darstellt. Vorwürfe
ihnen die Weimarer Zusammenkunft nichts mehr und zu machen. Die „TimeS" hat zu gute Informationichts weniger, als das goldene Zeitalter der Börse. nen aus dem auswärtigen Amt zu Dowm'ng-Street,
Indessen haben aber schon Berichterstatter von Zei- um nicht zu wissen, daß die Regierung nur für den
tungen, die auS guter Quelle schöpften, bedeuteud
Augenblick es den englischen Kaufleuten überläßt,
eingelenkt und eS geradezu in Abrede gestellt, daß für ihren Verkehr und Handel mit den Chinesen selbst
Herr v. Bruck überhaupt Maßregeln vorbereitet habe,
um die Börsenkrisis zu heilen und die Verlegenheiten zu sorgen, bis England im Stande ist, mit einer anzu mindein, die die Ueberhäufung des Marktes mit sehnlichen Truppenmacht seinen Forderungen in China
Nachdruck zu geben. Prlvatnachrichten aus HongAktien herbeigeführt hat. Die neulich angekündigten kong lasten keinen Zweifel mehr darüber bestehen
Maßregeln deS Hrn. v. Bruck können somit, trotz daß die englischen Unterthanen für die Verluste die
der Depeschen des Pesther Blattes, als zurückgenom- sie in der letzten CoUision mit China erlitten haben
men betrachtet werden, und wahrscheinlich wird auch ihre Entschädigung erhalten werden. Niemand an
die von der „Oesterreichischen Zeitung" so pomphaft Ort und Stelle zweifelt daran, daß eine neue Phase
angekündigte Armee-Reduction nur eine Phantasie der Entwickelung Cln'na bevorsteht, daß das Land
bleiben. — Die Kaiserin wird am 2. Ottober nach geöffnet werden und ein freier Verkehr mit der ReIschl abreisen uud in Gmnnden mit dem Kaiser zu- gierung in Peking erwirkt werden wird. Natürlich
sammentreffen, welcher, ohne Wien zu berühren, über gedenken die Engländer ihre militairischen OperatioPrag und Linz dahin abreisen wird. Der Aufent- nen erst in der Mitte deö Winters zu beginnen, und
halt Ihrer Majestäten in Ischl wird, je nachdem sich wenn Lord Elgin indessen eine Ausgleichung versucht
die Witterung gestaltet, drei bis vier Wochen dauern. so thut er eS setzt nur, um auf den Hof in Pkkina
— Wie die „Angsb. M g . Z." berichtet, soll Graf einzuwirken, ehe ihn die Nachrichten aus Indien hartGuol, seiner geschwächten Gesundheit halber, in der näckiger machen. Doch werden die Engländer schwer
That seine Dimission Sr. Majestät dem Kaiser un- lich an Frieden denken, che Cauton eine füklba^ Mi,,
terbreitet und ihn gebeten haben, im Hinblick auf nung für die Znkunft erhalten hat. (Z.)
die obschwebenden schwierigen politischen Fragen ihm
bald einen Nachfolger geben zu wollen. Der Kaiser
hat aber die Dimission nicht angenommen, sondern men-?Bri-f- unv Z°itmigen^s,nd'do«"am Z»^S°x!'
dem Grafen Buol anempfehlen lassen, nur für die ausgegeben worden. Sie biet?!,
^
Wiederherstellung seiner Gesundheit zu sorgen, und
°s
darin
nicht
an
in.e»ssamen
^k?-nd"der1Öäuer
U^
,nierei,anien
während der Dauer seines Urlaubs den Unter-Staatsk-er-tair ^Kreiherrn v> Werner mit der Leituna
Leitung der
«er Emi-lnhett-n f-hl», J „ Folgendem «heilen wir daS
KesckSNe VeS M M - iumS des Aenßern ,u betrauen. B-merk-nSw-rtbest. davon mit:
Geschäfte °.S ä--m,»e-mn
I » "°m Bnefe eines O W . r ö aus dem Lag»

vor Delhi, datirt vom 27. Zuli, heißt es: „Vom
2 3 . - W . Abends blieben unsere Vorposten merkwürdigerweise unbelästigt; da quf Freitag, den 31sten,
das mohamedanische Fest Buckree Ged fiel, so erwartete man im Lager an diesem Tage eine Unterbrechung
des langen Stillschweigens. Unsere Spione aus
Delhi hatten zwar berichtet, daß zwischen den Hindus
und Mohamedanern unter den Sipoys eine arge
Spannung herrsche, so daß die ersteren sich weigerten
das muhamedanische Fest mitzufeiern, aber spätere
Nachrichten besagten, daß der König von Delhi durch
verschwenderische Versprechungen die Mißgunst der
Hindus beseitigt und ihre Eifersucht eingelullt hatte.
Am Morgen deS 31. waren wir daher gar nicht
verwundert, den Feind in zweistarkenHaufen aus
dem Cashmir- und dem Aimere-Thor hervorbrechen
zu sehen. Eine Abtheilung deö Feindes wandte sich
nach Bussy am Kanal und versuchte ein von uns
gesprengtes Brückenstück wieder herzustellen, was jedoch Dank demsteigendenGewässer mißlang. Zu«
gleich wurde von den Wallen aus bis AbendS scharf
fort gefeuert. Vor Nachteinbruch vereinigte sich die
vom Kanal zurückkehrende Abtheilung mit der andern,
und es begann ejn allgemeiner Angriff auf unsere
Außenposten, welches jene ganze Nacht, dann den
ganzen Tag und die ganze Nacht des Isten und ein
gutes Stück bis an den Morgen deö 2ten hinein
dauerte. Nie vorher hatte der Feind einen so hohen
Grad von Entschlossenheit bewiesen. Gedeckt durch
das Feuer mehrerer Feldgeschütze und einander mit
dem lauten Zuruf: „ ( l i n l u
(Vorwärts
Bruder!) unspornend, kamen sie unsern Brustwehren
näher als jemals vorher, obgleich eS ihnm an M u t h
zum letzten entscheidenden Anlauf gebrach. Als die
Rebellen gegen Mittag endlich abzogen, lagen ihre
Todten und Verwundeten haufenweise vor unsern
Werken, und lange Wagenreihen waren den Rest
des Tages mit ihrer Fortschaffung nach der Stadt
beschäftigt. Auf unserer Seite sielen Capitain TraverS, von den Pendschab-Iägern, ein auS den afghanischen Greuzkriegen rühmlich bekannter Offizier und
9 Mann, 36 wurden verwundet. Am 3ten, 4ten
und 5leu fiel kein Schuß. Am 6ten und 7ten wurde
ihre Artillerie wieder lebhaft und am meisten belästigte uns ihre Kishna'Gunga-Batterie, welche unsere rechte Batterie bei H i n d o S Rao'S Haus bestreicht,
so daß am 3ten Brigadier Wilson sie gern mit dem
Bajonett gestürmt hätte, was jedoch zu viele Menschen
gekostet haben würde. Am Idten eröffnete der Feind
wieder eine neue Batterie außerhalb der Stadtmauern , diesmal vor unserer Linken, und diese Geschütze wurden so lästig, daß Brigadier Showers sie
am Morgen des 12ten mit geringem Verluste nahm.
UnS wurden 3 Offiziere verwundet, 1 tödtlich. So
^ letzten Nachrichten auS dem Lager,
^tach vcr «Roorkee Garrison Gazette« bestand die
Belagerungs-Armee am 31. Juli aus L2VV dienstKranken und Verwundeten.
^
n-n
verwundete hatte man weggeschickt.

wundet worden. Bis zum 20. August kann die Armee bis ans 11MV Mann gebracht sein, so daß man
hier sanguinisch genug ist, in sehr wenigen Tagen
die Kunde von der Erstürmung Delhi's zu erwarten.
Selbst die Meuterer sollen einem Sturm entgegensehen, und es heißt, der König von Delhi habe seinen
Zenana (Harem) nach Rothuck oder, wie Andere
wollen, nach Kutub, auf der Straße nach Muttra
sortgeschickt, und letztere Station werde befestigt. Ich
glanhe jedoch eher, daß die Nebellen, welche die Einnahme der Stadt überleben, nur den Djumnafluß,
als das Ufer abwärts, fliehen werden. Beide Auswege stehen ihnen vollkommen offen; aber ich halte
ihre Flucht nach Rohikund und Audh für wahrscheinlicher, und leider steht die Schiffbrücke über den
Strom noch, da unser neulicher Versuch, dieses Verbindungsmittel zwischen der Stadt und dem anderen
Ufer zu zerstören, mißglückt ist. — I n Kanhaipur
sind mehrere todtgeglaubte Offiziere entdeckt worden,
die während des Blutbades ein glückliches Versteck
gefunden hatten. Der Kalkutta-Korrespondent der
„Times" schreibt die verzweifelte Lage des Generals
Havelock vorzugsweise dem Ausbruch der Meuterei
in Dinapur, d. h. der Unfähigkeit des Generals
Lloyd, zu; denn dadurch sei ganz Behar in Brand
gerathen und in alle Verbindungen und Truppenmärsche die größte Verwirrung gekommen. Ueberall
dem Strom entlang, fügt er hinzu, sind Stationen,
die jetzt einer wachsamen Hut bedürfen. — Patna,
Dinapur, Gharupur, Benareb, Mirzapur und Chunagur, Letzteres z. B. ist ein festes Fort auf einer
Felsenspitze, die steil ans dem Flusse aussteigt, und
kann uns großen Schaven thun, wenn es in die
Gewalt des Ferndes fällt. ES hat nnr ein paar
Kranke und eine halbe Compagnie vom 37sten Regiment zur Besatzung. Wir haben schou srüher erwähnt, daß Truppen und Geschütz in Prahmen den
Fluß hinaus bugürt werden. Wir haben auS vielen
Berichten mitgetheilt, daß Agra sest aushalte. Es
wird jetzt berichtet: »die Meuteret aus Neemuch und
Nusseerabad, welche den Ort eine Zeitlang bedrohten,
haben sich gegen Delhi zurückgezogen und in der
ganzen Umgegend ließ sich kein Feind blicken. Es
wird indes berichtet, daß die Meuterer aus Indien,
welche Gwalior erreicht hatten, nach Agra zu vorrückten. Freilich wird hinzugefügt, daß dessenungeachtet für die Sicherheit des Forts Niemand bange
sei. Die Nachrichten auS Ealcutta in den BombayBlättern erwähnen von Sir Colin Campbell nur,
was schon die vorige Post erwähnt hatte, daß cr
neulich in Calcutta angekommen ist. — I n Madras
hatte die Meuterei des 8. Kavallerie-Regiments eine
sehr unheimliche Stimmung hervorgerufen. Wie
schon nach ..Bombay-Gazette" berichtet worden, hatte
sich das Regiment freiwillig zum auswärtigen Dienst
gemeldet und war schon auf dem Marsche nach Madras. 26 Meilen von dieser Stadt verlangte cS
plötzlich eine Zusicherung derselben Löhnung und Pension , wie die SipoyS vor 1837 gehabt hatten. Die
Offiziere geriethcn in die peinlichste Verlegenheit, ober
einige von ihnen eilten per Eisenbahn nach Madras

dl- bis ,» jenem Dalum
sttttg-fund-n batl-n, war». 22 Ossi»i-r- und 29«
Mann getvdtt«, 7S Offizin,
ggg
v». voraus und brachten die Nachricht zurück, daß d»e
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Regierung von Madras für die Bewilligung der ver- senheit der beiden Kaiser Festestattgefunden,und zn
langten Zulage sich verbürge. DaS CorpS marschirte dem man nur selten zu gelangen so glücklich, ist eine
dann weiter bis Pumahinalloe, 13 Meilen vor Ma- von Zanth im maurischen Geschmack gebaute, im Indras, und da kam die Wahrheit heraus. Sie wollten nern mit königlicher Pracht ausgestattete Villa. Neunter gar keiner Bedingung weiter marschiren, und den dem Hauptgebäude schleudert ein orientalischer
sie wollten sich nicht zum Krieg gegen ihre eigenen Springbrunnen /einen mächtigen Strahl in ein Becken,
Landsleute gebrauchen lassen. Zum Glück kamen hinter welchem auf emporsteigenden Terrassen mauriim rechten Moment zwei Kanonen und einige Artille- sche Kuppeln sich über Bade- und andere Säle wölristen an und mit ihrer Hülfe nahm man den Unge» ben. Die geschmackvollen Gartenumgebnngen werden
horsamen Pferve, Pistolen, Zündhütchen und Patro- durch Arkaden, ebenfalls in orientalischem Styl genen weg und ließ ihnen bloß die Säbel, wozu? wissen halten, umgrenzt. Die ganze Anlage der Wilhelma
wir nicht. I n Madras herrschte die unangenehmste liegt dicht bei dem eine Stunde von der Hauptstadt
Aufregung. Den Freiwilligen wurde bedeutet, daß entfernten Badeorte Cannftadt in wahrhaft paradiesisie jeden Augenblick zum Dienst bereit sein müßten. scher Gegend mit herrlichen Fernfichten in das NeckarPatrouillen ziehen Tag und Nacht durch die Straßen. thal und die Weinberge hinan. (Z.)
Der Regierungsplatz ist von Artillerie umgeben und
Die von einem Fabrikanten aus Offenbach, dersieht wie ein Lager aus. Auf der Südseite des Forts zeit in Paris, gemachte Erfindung einer Cigarrengegen die muselmännische Vorstadt Taiplicane zu sind Maschine, welche in Frankreich und fast allen südMörser aufgestellt. Aber Madras ist so weitläuftig deutschen S t a a t e n , so wie den freien S t ä d t e n Patengebaut, daß das allgemeine Gefühl der Unsicherheit tirt ist, soll von einem frankfurter Hause angekauft
sich nicht verlieren will. — DaS Blatt „Phönir" worden sein, nachdem die Unterhandlungen mit einiveröffentlicht einen Tagesbefehl General Havelock's gen mannheimer Fabrikanten sich zerschlagen hatten.
vom 20. Zuli, worin die Schlußzeilen charakteristischDie geforderte Summe soll 130M0Fr. detragen.sZ.)
sind. Sie lauten: „ I h r spartet euer Feuer bis ihr
Der höchste Berg der Erde. Die Times
die Farbe der feindlichen Schnurrbarte saht, dies hat
brachte
aus Calcutta die Kunde, daß Oberst Waugh
uns den Sieg gegeben." — Schließlich sei noch erwähnt, daß in Bombay sowohl die Christen aller seine Höhenmessuugen beendet. Demnach wird der
Bekenntnisse, wie die Eingebornen (aller Parteien) Kanchinjnga bis jetzt als höchster Himalajagipsel erachtet.
Dawalagiri (26,826 Fuß Hohe) vom
einen Büß- und Fasttag gehalten haben. (Z.)
Kanchinjnga (28,156 Fui) um mehr als 1000 Fuß
ül'ertroffen. Oberst Waugh gab jener höheren Spitze
W t i s c e l l e n .
Das Lustschloß Wilhelma bei Stuttgart, in wel- den Namen ..Everest-Verg", nach Everest, einem früchem nach den neuesten Zeitungsberichten bei Anwe- heren Chef der indischen Landesvermessung. (V.-Bl.)
IV8-

Zm Namen de« General-Gouvernement» von L i v E h s t - und Curland gestattet den i^ruck:
Dorvat, am 27. September 1857.
N . L i n d e , Ccnsor.

13397, 13435, 13446) 13455,13456, 13459,
13464,13475, 13477,13500, 13503, 13505,
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätig13510,13520,13523, 13525,13530, 13546,
ten ehstländischen adlichen Kreditkasse wird des- 13572,13582,13585, 13604, 13622, 13629,
mittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß 13634,13651 und 13668.
nach veranstalteter Losung nachstehende Nummern Von den, bei den Herren Mendelssohn k Co. konehstländischer landschaftlichen Obligationen in die trahirten Anleihen: suli littora L 2» Marztermin :
Kategorie derKündigungsfähigkeit eingetreten sind:
14433, 14434, 14446, 14459, 14465,
Von der, bei den Herren Stieglitz
Co^. kon14488,14496,14508, 14558, 14565, 14632,
trahirten Anleihe sud littsi-a L :
14663, 14685, 14706 und 14708.
^ 12818, 12K32, 12835, 12861, 12864,
sub littei-a S 3, Märztermin:
12866,12877, 12881,12886, 12888, 12903,
15367, 15405, 15406, 15411, 15453
12919,12929,12934,12949, 12955, 12961, 15477, 15499 und 15513.
12962,12964,12965,12969, 12971, 1298V,
sud littera 3 4. Märztermin:
12983,12987,13005,13011,13024, 13028,
16426, 16428, 16449, 16473, 16477
13036, 13037,13052,13061,13098, 13128, 16505, 16544, 16554 und 16926'.
13143,13152, 13176,13180,13185, 13193,
Reval, den 14. September 1857.
3
13196,13204,13248,13256,13283, 13306,
'
W . v. Samson.
13317,13319, 13328,13330, 13333, 13336,
13337,13339, 13343,13364, 13369, 13371,
B . von Nosen, Secret.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
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Bekanntmachungen.

Frische Norder-Heeringe in halben und in viertel
Tonnen sind zu haben bei C. F. Silsky.
3

Am 10. October Nachmittags von drei Uhr ab
Ein fast neuer Korbwagen auf liegenden
werden auf dem Rathhause verschiedene Meubeln, Ressoren wird verkauft; Auskunft ertheilt die
Silberzeug, Tischzeug, Haus- und Wirthschafts- Wernersche Eckbude am Petersburger Berge.
3
geräthe und andere Effekten gegen baare Zahlung
I m Kramersciven Hause (in der PeIuotionis IeZ6 öffentlich versteigert werden.
3
Am 3. October Mittags um zwölf Uhr wird
vor dem Rathhause ein Korbwagen öffentlich
auotioms IsZs meistbietend versteigert werden. 2
Ich wohne gegenwärtig in meinem eigenen, neben der Kreis-Renterei belegenen Hause, wo auch
die Bezirks-Verwaltung der Reichsdomainen ihren
Sitz hat. Dorpat, den 19. Sept. 1857.
2
Bezirks-Inspektor (5. v. Reinthal.

tersburger Straße), bei der Madame
Zwetkow, stno verschiedene Meubel u.
Wirthschaftsgeräthe zu verkaufen. 2
Holländische Blumenzwiebeln zum Frühtreiben,
als: Hyaeinthen, Tulpen, Nareissen, Ionquillen,
und surs freie Land: Tulpen, Nareissen, Schneeglöckchen, Croeus, wie auch Obstbäume, Bäume
und Sträucher zu Garten-Anlagen sind zu haben
beim
Gärtner Beek er.
1*

Ich mache hiermit^ die ergebenste Anzeige, daß
Die gesetzlichen Orandtveins ^ Maasse
'meine
sich gegenwärtig in der
nach dem Wedro sind bei mir vorräthig zu haben.
Ritterstraße, in dem ehemaligen Ä r a ! jchen
Klempnermeister I . Mabilott.
2
Hause, gegenüber dem Herrn Vr. Schultz beFrische Holländische Heringe, Edamer Käse,
findet. Auch sind bei mir zu jeder Zeit frische
Blutegel zu haben.
W. Rehling.
3 frische Revalsche Killoströmlinge u. Leucht-Spiritns
erhielt soeben und empfiehlt
I . I . Lunin. 2
Auf der Poststation Tauroggen wurde am
Edamer Käse, Sardellen, Sardinen, Nevalsche
September eine Cigarrendose gefunden. Zu erKilloströmlinge
und Englische Fett - Heringe emfragen in der Expedition dieses Blattes..
1
pfiehlt
F. A. T i m m .
2
Ein großer Hund von edler Rare hatsichPU.
Ueber eine Familien-Wohnung von 4 Zimmern
gefunden und kann der Eigenthümer auf dem Gute
und Küche und eine E r k e r - W o h m m g von 2 ZimNeu-Niggen das Nähere erfahren von A. Pikmann.
mern und Küche im Frahmschen Hause, beide zu
Em Deichselschlitten wird zu kaufen ge- vermiethen bis zum 1. Mai 1858, ertheilt nähere
sucht durch die Zeitungs-Expedition.
3* Auskunft
E. F. Silsky. - 3

KeHmann's
Großes Wunder der Optik,

Eine Wohnnng mit allen Bequemlichkeiten ist in
der Alexander-Straße zu vermiethen bei E. Bäuerle.

Drei verschiedene Zimmern sind in meinem
Hause zu vermiethen.
Kemmerer.
3*
I m Hause des Arrendators Teppan (ehemaligen
sind von Sonntag den 29. Sept. an, in einer gro- Koch Busch'schen) am Techelfelschen Berge ist eine
ßen Auswahl einem hohen Adel und geehrten Pu- Wohuung von 2 Zimmern zu vermiethen.
^
blikum zur Schau gestellt.
M W . Es ist noch besonders die neue Einrich- KonntgA 6. 29. Sept. 1 8 ö 7 um kälk 8
tung der Stereoskopen zu berücksichtigen, welche
im «rosse» Uüi'sgglo cle/'
Dmvorsit^
durch große optische geschliffene neue Gläser, anstatt
der bis jetzt gebräuchlichen kleinen, Alles übertrifft, t S V o / S K ? " von k. Min-Prume.
was bisher in diesem Fache gezeigt wurde. —- Der
Abreisende.
Schauplatz ist in dem eigens dazu eingerichteten
Saale des „Hotel S t . Petersburg". — Eintritts- Madame Elisabeth Eckardt.
preis a Persok 3y Kop. S i l b . , Kinder zahlen die L. Stamm, Schuhmachergesell.
^
ö f f n e t von Morgens 10 bis Abends Wittwe Nadeshda Zwetkow aus Ehstland.
Hugo Petersonn/Galrinterieflrbeiter.
1l> Uhi. — Um zahlreichen Zuspruch bittet
nried. Aug. Lehmann aus Erfurt. Robert Hohberg, Knochenhauergesell.

Nie beliebten Stereoskope»

Beilage zur Dörptschen Zeitung
Staate Connecticut gefunden. Die größte Anzahl
A>n Wallfischfahrzeugen wird von Mantucket und
-^eubedford erpedirt. Der größte Getraide-AusfnhrMsen in der Welt ist Chicago. Der größte Aquäbuct in der Welt ist der von Creton in Newyork:
^ ist
Meilen lang und kostet 12? Millionen
Dollars. Der Gedanke an diese Wrößenverhältnisse
^Mmt eine bedeutende Stelle in den Vorstellungen
°er Nordamerikaner ein. Sie tragen unwillkürlich
^ Riesenerscheinungen ihres Landes auf sich selber
"ber, und das trägt gewiß viel bei zur Bildung ih^
ungemessenen U n a b h ä n g i g k e i t S g e f ü h l s .
^tes Gefühl ist der Grundton im Charakter deö
Amerikaners, die Saite, welche bei all' seinem Thun
nd Denken anklingt. Dieses arbeitet in ihm so zäh
"d
und empfindlich, daß den meisten Europäern
^>ür das Verständniß fehlt, weil sie durch Liebe und
s.
Zucht von Kindesbeinen an anderö gewöhnt
Den Amerikanern dagegen, wenn sie nach Cuj pa kommen, ist nichts fremder, als das Gebietende
t Auftreten der Eltern, Dienstherren und Obrigkei.
Sie werfen uns. den Egoismus- vor, der An^ nach seinem Willen zwingen will; abersiesind
^

l«z.

RKO

noch vielstärkereEgoisten, weil Jeder sich ganz allein
haben will. Die Kinder werden zwar unablässig gepflegt und verzärtelt, aber die Gewohnheit, Jedem
seinen Willen zu lassen, ist so eingewurzelt, daß sie
aus Mangel an Überwachung liäufig die größten
Gefahren laufen. Sobald sie ihr kleines Ich nur
fühlen lernen, sind sie auch aller Zucht entwachsen.
Ehe sie bis Fünf zählen können, spricht man ihnen
schon Gründe vor, weshalb sie daZ Eine thun und
das Andere lassen sollen. Man braucht nicht gerade
die Meinung eines Pommernfchen alten Herrn zu
theilen, daß Kinder gezogen werden müßten wie junge
Hunde, aber es kommt uns doch sonderbar vor, wenn
ein Amerikaner seinem Söhnchen die Gründe auseinandersetzt, warum es Französisch lernen müsse, und
daS Knäbchen ihm mit großer Gelassenheit antwortet:
„Ja, Vater, was Ihr sagt, ist Eure Meinung, und
was ich sage, ist die meinige; ich folge doch lieber
der meinigen." Keiner ist üpler daran, als ein Deutscher Lehrer in einer Amerikanischen Schule, die Rangen spielen ihm unbarmherzig mit, und dabei verlangt
man von ihm, er solle ihre Ansicht in Dingen achten, die sie erst von ihm lernen sollen. (R.Z.)

I m Namen des General-Gouvernements von L i v E h s t Doryat, am 20. September 1857«

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Freitag, d. 20. September 1857.

und Aurwnd gestattet den Druck:
R . L i n d e , Ccnsor.

thig werdenden Quantität von eirca 12 Pud SteaI n Gemäßheit des K 78 der Vorschriften für die rin- und 50 Pud Talglichten, 30 Pud Seife, 330
udirenden der Dorpatschen Universität wird Wedro Lenchtspiritns, 73 Tschetwert Haftr, 250
cos - ^ ^kannt gemacht, daß der Ltacl. oee. Ni- Pud Heu und 100 Pud Stroh zu übernehmen ge!ai Panin aus der Zahl der Studirenden ausge- neigt sind, hierdurch aufgefordert,sichzu dem die^vssen worden ist. Dorpat, den 16. Sept. 1857. serhalb anberaumten Torge am 27. Sept. und zum
Perctorge am 30. Sept. d. I . Mittags 12 Uhr,
Rcctor Haffner.
Notaire A. L. Wulfsius. in dem Local der Universitäts-Nentkammer einzufinden und nach Produciruug der gesetzlichen Sa»v s "
Kaiserlichen dörptschen Polizei-Nerloggen. uud Legitimationen, ihren Bot zu verlautwerden Diejenigen, welche an den von der
baren, wegen des Zuschlags aber die weitere VerNi-^? Universität ausgeschlossenen Studirenden
fügung abzuwarten. Die betreffenden Bedingunnus - Panin legale Forderungen haben hierdurch
lgeforderf, himum 14 Tagen a 6iUc> sul» zioona gen können täglich in der Caneellei der Rentkammer inspieirt werden.
2
sich hei dieser Behörde zn melden.
1
Dorpat,
am
17.
September
1857.
^Hat, Polizeiverwaltung, den
Sept. 1857.
Rector Haffner.
Polizeimeistcr, Major StMenwaldt.
Secretair PH. Wilde.
Secrctär v. Böhlendorff.
Vl
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
sitä/" ^ Directorium der Kaiserlichen Univer^ ^ ^ v r p a t werden diejenigen, welche die Liefe- Selbstherrschers aller Neuffen ze. :e. :e. werden alle
^ ^ r das nächste Jahr erforderlichen Quan- Diejenigen, welche an den Nachlaß des weil. AelUnd
^ Fadeil Birken-, 550 Faden Cllern- termanns und Kauf. 3. Gilde Carl Göttlich M etzk e
rig
Faden Fichten-Brennholz, welches gehö- und namentlich auch in Betreff der von ihm betrie^schj ^
Länge von weuigstms ^ benen Fabrik- und Handelsgeschäfte ans irgend
,f
^ ^le die Lieferung der nach einem Nechtsgrunde Forderungen und Ansprüche
Muß der Universität und deren Anstalten nö- haben, hierdurch aufgefordert, solche Ansprüche

binnen einem Jahr und sechs Wochen, spätestens
Ich wyhne gegenwärtig in meinem eigenen, uealso am 2. October 1858, hierselbft in cluplo ben der Kreis-Nenterei belegenen Hause, wo auch
zn erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, die Bezirks-Verwaltung der Reichsdomainen ihren
3
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie- Sitz hat. Dorpat, den 19. Sept. 1857.
Bezirks-Inspeetor C. v. Reinthal.
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
Ansprache adnüttirt werden, sondern gänzlich daAm Unterricht im C n g l l s t h t n wird noch
von präcludirt sein soll. Wornachsichein Jeder, ein Theilnehmer gewünscht... durch dieZeitgs-ErPden solches angeht, zu achten hat.
V. R. W.
Ein Hauslehrer wüuscht angestellt zu werdenDorpat-Nathhaus, am 2t. Aug. 1857.
1
(Livl. Gouv.-Ztg. ^
101.)
Näheres in der Zeitungs-Expedition.
^
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmackuttgen.

Freitag am 27. Sept., Nachmittags 3 Uhr, werden im Hofe des v. Reutzschen Hauses, in derNähe
der ehstnischen Kirche, alte Menbeln, Bücher und
Eisen versteigert.
^

Sämmtliche Hausbesitzer und Familienväter
dieser Stadt, welche zur deutschen S t . MarienEin Gartenplatz von 100 Quadrat-Faden,
gemeinde gehören, werden ersucht,sicham 29.
September Abends 6 Uhr im Parochialschulsaale Zten Stadttheil Nr. l 24, neben dem Sommerhausi
beim Küster Luig zu einer Berathung über die des Hrn. Kaufm. Sicckell, wird verkauft von ^
Armeuverpflegung einfinden zu wollen.
2
Aler. Schaposhnikow.
U i e r ä n e k maeke ick er^edenst b e k a n n t ,
I ^ o n ä o n " kierselbst eine

äass iek i m H ü t e ! „ 8 t a ä t

Ä / t k Z t e einZ'eriektet kabe.

^ n 6er

^ a d l e «i'kote ^virli von 2 — 4 I l k r ^espeis^ a la earte sin ^eäer ^ a Z ' e s ? ! ^
HVabremI cler l ' a b l e ä'kvte ünclet an jedem Bonntaxe Alusik statt.
Inclem ieb sekliesslieb ^ I l e s ankzsubieten v e r s p r e e k e , um meine resp'
O^ste
«ufrieäen /.u stellen^ bitte iek nm ^ a k l r e w t i ^
vesnek.

M i e O l A i ZksTpIt«pI».

Auf dem Gute Lunia werden vom 5ten October
Aus der Meyershofschen Hoflage Karlsberg
ab 60 bis 70 Kühe verkauft.
1 den Stettiner Kartoffel von außerordentlich gülk
Geschmack, ^ Loof 60 Kop., sowie hiesige r u ^
u Loof 50 Kop., verkauft. Proben hiezu crthel
8
Junge Obstbäume von den vorzüglichsten 8 die Sattlerswittwe Koch. Letztere übernimmt ^
Ä Sorten, Fruchtsträucher und Sträucher zu ^
die nöthigen Bestellungen.
Ä Anlagenstudbei mir zu haben. .
2Ä
I m Hotel St. Petersburg ist eine gute vcrd^
^
Wittwe A. Neinhold.
^
Droschke und ein großes Comptoirpultzu verkam
JmWolffscheu Hause (iu derIamaschenS^^
Frische revalscheKilloströmliuge, Citronen, chinewerden vier möblirteZimmer vermiethet. ^
^
sischen Blumen- und Familien-Thee, moskausches
werdeil Blumeil daselbst verkaust.
Backwerk und mosk. Zwiebäcken., frische Marmelade, kasanische Talglichte und Sonnenblumen
I m Hause des Schneidermeisters Koch
Lampen-Oel erhielt soeben und empfiehlt
2 Stadt London) ist eine möblirte Wohnung ^
4 Zimmern nebst Küche und Keller zu
F. G. Tailow.
Zu erfragen im Haufe der Staatsräten v.
Englische

F r u e H t L s n k o n s ,

Abreisende.
Marmeladen, Traubemostnen, Feigen, Pflaumen
und verschiedene Confitüren empfing u. empfiehlt Pharmaeeut Heinrich Linck.
H. Johannsen.
1 Alex. Friedrichsohn, Malergesell.
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A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. - Spanien. —
Oftindien. — China. — MiScellen. — Dorpat — Notizen aus den Kirchen-

Jnländische Nachrichten.
Zur Belohnung ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienstes ist der ältere LegationS - Secretair in
Berlin, Staatsrat!) Baron Uerküll, zum Ritter des
St. Auneu-OrdenS 2. Cl. mit der K. Krone Aller«
gnadigst ernannt worden.
Dem bei Sr. K. H. dem Großfürsten Michael
NikolajewitfchstehendenOberarzt deS Kraßnoßeloschen
KriegShospitals, »r. me<l. Coll.-Rath Li bau ist
zur Belohnung ausgezeichnet eifrigen Dienstes der
St. Annen - Ördcn 2. Cl. Allergnädigst verliehen
worden.
Der wirkliche Staaiöralh B a r o n S a ß , Mitglied
des Warschauer Departements deö dirigirenden Senats und Präsident dcö evangelisch-rcformirten ConststoriumS im Königreich Polen ist zum Ritter des
St. Stanislaus«OrdenS Ister Classe Allergnädigst
ernannt worden.
Zufolge Allerhöchst bestätigten Gutachtens deS
ReichSrathS sollen auch die Zöglinge der Gymnasien,
welche nach Vollendung deö CurfuS mit dem Rechte
auf den Rang der 14. Classe entlassen worden sind,
wenn sie in den Militärdienst eintreten, nach einem Jahre zum ersten Offiziers? Range befördert
werden.
S o l i g a l i t s c h . Der Geist industriellen und
socialen Lebens hat in der letzten Zeit unser Vaterland mächtig durchweht und, mehr und mehr in die
entferntesten Winkel deö Reichs dringend, endlich auch
unser Städtchen berührt. I m vorigen Jahre wurde
hier ein Boulevard angelegt; gegenwärtig wird der
Bau der Wannenbäder bei den hierorts vorhandenen
Mineralwässern der Vollendung entgegengefahrt. Diesem wie manchem Andern ist Solgalitsch dem Com»
merzienrath W. A. K o k o r e w , einem seiner Geburt
wie feinem Geiste nach wahrhaften Russen, der seine
Heimath feurig liebt und ihr in jeglicher Beziehung
Gutes wünscht, zu Dank verpflichtet. I n diesem
Sinn gedachte er auch die, dem Verfall nahen Gebäude bei den hiesigen Mineralwässern neu zu errichten. Der Bau begann in diesem Frühjahr und wurde
der Grundstein am 26. April in Gegenwart einer
zahlreichen Versammlung feierlich gelegt. Das Gebäude wird auS zwei Abgeklungen, einer männlichen
und einer weiblichen, bestehen und außerdem einen

großen GesellschaftS-Saal und andere Gemächer enthalten; vor dem Gebäude wird eine Fontaine errich.
tet. die ein zum Baden bestimmtes Reservoir unter
besonderer Bedachung mit Wasser versehen soll. Bei
bedeutendem innern Raum wird das Gebäude 5^ Faden hoch ""d 29 Faden lang sein. Die Heilkraft
der hiesigen Mineralwässer ist erprobt und in vielen
Krankheiten mit Nutzen angewandt worden. Aller
Wahrscheinlichkeit nach wird dieser Kurort im Mai
k. I . eröffnet werden. (Mosk. Ztg.)
Von der Lesginischen Linie. Die Truppen
des leSginischen Oetachements, welche unter der Führung deS General-LieutenantS Baron WrewSki, im
Gebirge operirt hatten, sind jetzt in die Ebene zurückgekehrt, womit die schwierige zur Zerstörung des Gemeindeverbandes Dido unternommene Erpedition ihr
Ende erreicht hat. Die Auls von Dido sind zerstört,
die Ernten vernichtet und durch die natürlichen Hindernisse der Berge und Walder, welche die Wehnungen schützten, sind Wege gebahnte auf welchen man
wieder zu den Bewohnern von Dido zurückkehren
kann. Die Vernichtung von Dido beunruhigte den
Schamil; trotzdem daß seine Streitkräfte in der Salatawia roncentrirt sind, deren Pertheidiguug für ihn
das Wichtigste ist, detachirte er feinen Sohn CasiMahomet mit 2 bis 3 Tausend Mann nach Dido.
Allein die gewachsene Zahl deS FeindeS hinderte das
leSginische Detachcment nicht, seine Aufgabe zu erfüllen; nachdem eS die Auls und Kornfelder in der
Schlucht Kidaros - Zchali zerstört rückte es nach den
reichen Auls Wetzal und Chobia vor und machte sie
dem Gldboden gleich. Von Kaputschin bis Tuschetian
wurde der ganze feindliche Landstrich zerstört.
Am 36. August wurde die Rückzugsbcwegung
angetreten; allein die Bergbewohner hatten die Höhen im Rücken des DetachementS besetzt und eröffneten ein Geschützfeuer auf dasselbe. Der General.
Lieutenant Baron W r e w ö k l machte Halt und ariff
den Feind in drei Colonnen an; die steilen Nöhen
wurden mit Sturm genommen und der Hemd floh
in die Schlucht Kidero, und machte unfern Truppen
den Weg auf dem Gewgskamm frei. Unser Verlust
^u^re bestand aus einem verwundeten
Oberoffizier, cmem getödteteu und 11 verwundeten
Gemeinen; der Feind ließ viele Todte auf dem Platze.
Am 27sten ruckte daß Detachcment an die Grenze

-
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deS Kapntschi - GcmeindeverbandeS und am 29sten hatte das »Journal des Debats" neulich so weit
stieg es von den Bergen nach Schuageri dinab.
nachgegeben, daß eS ihnen einräumte, England habe
(Russ. I . )
seine moralische Mission in Indien zu sehr.vernachlässigt und, wie eS scheine, sich mehr damit beschäftigt, Indien auszubeuten, als eS zn eivilisiren. Nur
daS „Siecle" hat seine alte Begeisterung bewahrt,
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 3. Ort. Der „Eonstitutionnel" theilt dem «Journal deS DebatS" wegen seiner Konzessionen
bereits die Deutschen in zwei Klassen, deren eine von bittre Vorwürfe gemacht, aber auch dafür von der
einer ungeheuren Mehrheit gekillt wild, die den „Union" uud dem „UniverS" sich eine tüchtige Lection
Enthusiasmus, welchen Kaiser Napoleon ans seiner zugezogen. Am Schlüsse seines Artikels sagt daS letzDurchreise durch Deutschland überall erweckt hat, voll» tere Blatt, die indische Frage sei eine Frage dezr eurokommen begreift und sich über denselben gerechten««- päischen Politik, und eS sei genug, daß England
ßen freut, während die andere, glücklicherweise die Prätensionen erhoben habe, die mit der UnabhänMinorität, gewünscht hätte, daß die Bevölkerung auf gigkeit der katholischen Staaten zweiten NangeS
der deutschen Seite deS Rheinö weniger Sympathie unverträglich seien, um jeden Katholiken dahin zu
und Begeisterung für den Kaiser gezeigt hätte. Diese bringen, daß er ohne Bedauern feinem Verfalle zuMinderheit figurirt in der Korrespondenz, die sich der sehe. Man würde dieses Auftreten der katholischen
„Constitntionnel" auö Franksurl a. M. schreiben läßt, Blätter nicht vollständig würdigen, wenn man in ihm
unter dem Titel der „Unzufriedenen", deren »Begriffs- nur eine ultramontane Neaction sehen wollte. Es
vermögen" nicht entwickelt genug ist, um die Dienste, ist zugleich eine französische Neaction gegen England
die Kaiser Napoleon durch seine Eroberung deS fran- und wird dieselbe in der Volksstimmung allmälig imzösischen ThroneS zugleich auch Deutjchland geleistet mer weiter verbreiten.
Der Kaiser wird, wie dem „Moniteur" telegrahat, zn begreifen; die Mehrheit wird dagegen mit
dem Ehrentitel von Leuten belohnt, »die die Pflich- phisch auö Marseille berichtet wird, wahrscheinlich am
15. oder 2t). dorthin kommen, um persönlich die
ten der Dankbarkeit wohl begriffen haben". (Z.)
P a r i s , Z. Ort. (Tel. Dep.) I n dem Pro- Pläne wegen des HafenS und der Rhede von Marzesse Doineau ist daö CassationSgesuch deS Haupt- seilte, die Errichtung von DockS, BassinS und AuSmanns Doineau und der übrigen Vernrtheilten ver- bessernngS-BassinS (Radonbö) mehrerer neuer Häfen,
worfen worden. fZ.)
welche die bevorstehende Durchstechung deS JsthmuS
Paris,
Oct. Von ihren Wochenberichten von Suez nöthig macht, zu studiren. Ebenso wird
über die Börse und merkantilen Angelegenheiten in der Kaiser den Bau deS Palastes, der Kasernen, der
Anspruch genommen, baden die öffentlichen Blätter Militair - Bäckereien und der Tabak-Manufaktur beheute nicht Zeit, ihre Debatten über die Stuttgarter schleunigen, und die Verlängerung der Eanebi<?re, die
Action und den Weimarer „Epilog", wie sich die ge- Erweiterung der Straße von Air und Verbesserung
strige „Patrie" ausdrückte, fortzusetzen. Die deutschen der alten Stadt zn Ende führen. — Der „Moniteur
Städte mit ihren Bürgern haben für einen Singen- de ia Flotte" giebt folgende Details über die CocoSblick Rnbe erhalten und branchen nicht als Staffage nuß-Jnsel, welche jüngst von den Engländern in Befür den Thriiimphzug deS französischen Herrschers zu sitz genommen wurde. Sie liegt am Eingange deS
Paradiren. Das Schiedsgericht, welches die Angele- indischen Oceanö, westlich von der Meerenge von
genheiten Europa'S im Frieden schlichtet und dessen TorreS, auf der direkten Straße vom Eap der gnten
Geburt die Korrespondenten in Stuttgart verifizirten, Hoffnung nach der Sonda - Meerenge und bietet den
kann sich ungestört seinen Arbeiten widmen und in jenen Gewässern fahrenden Schiffen einen vortreffbraucht sich nicht vom Dareinreden der Presse irren lichen Halteplatz in einem natürlichen Hafen, welcher
zu lassen; selbst der Kaiser von Oesterreich ist auS FaSrzeuge vom größten Tonnengehalt zu bergen verder Büßerstellnng, in der er sich nach der Anschauung mag. Wahrscheinlich werden sie zu Kohlen-Depots
der hiesigen Blätter in Weimar präsentirte, entlassen. für die Dampfer benutzt werden, welche von Suez
Nur daS „PayS" wirft hent einen gelegentlichen und die australische Post bringen. Man versichert, daß
mitleidigen Blick auf den deutschen Fürsten, der im diese Inseln nie von Eingebornen bewohnt waren.
Hinblick auf die zu Osborne und Stuttgart gestiftete Die Bevölkerung besteht auS einem Dutzend Europäer,
Allianz zwischen den drei Großmächten sich bemüßigt meistens britischen Unterthanen, welche auS Timor
sah, seine Politik einer ernsthaften Modifieation zu eingeführte Malayen in ihrem Dienste haben und sich
unterwerfen. Indessen haben aber die Berichte der mit Oel-Fabrication und dem Bau von Gemüsen zchiesigen Blätter das Publikum in dem Grade von für die Schiffe beschäftigen. I m Ganzen hat diese
ver reumüthigen Haltung deS Kaisers von Oesterreich Acquisition für die englische Marine eine große Wich^ ^ ' 2 ^ daß ^ überzeugt ist, er werde nun auch tigkeit; für jede andere Nation (mit Ausnahme Hol'
^"^wmenkunft mit dem Kaiser Napoleon lands) würde sie ohne Interesse sein. (Z.)
Wir würden unS nicht wundern, wenn am Kalsich a,!^"n M - E h r e n d Paris, also Frankreich,
VM solchen Erfolgen über serhofe nächstens die alte Großhofcharge dek (-rsn«d^ran
arbeitet der französische Geist I><,uvoteriv von Frankreich wieder hergestellt würde,
und „,,s s^. b"^ahnle einiger Blätter für wenigstens ist der Lranli-Isiuvelier <Io
England und auf seinen Kampf in Indien zu be- seinen 24 WolfSjagdcapitainen und C a p i t a i n - L i e m e schranken.
Dem Drangen der katholischen Organe nants sehr nöthig; denn die Wölfe, von je eine -plag
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Frankreichs, streifen bis vor die Barriören der Hauptstadt. Vor einigen Tagen sprengten die Wölfe eine
Ochsenheerde im Departement der Nieder-Seine und
verspeisten -45 Stück davon zum Frühstück, und gestern zeigte sich sogar ein starker Wolf im Walde von
Senart; geht daö so fort, so haben wir die Bestien
hier nächstens auf dem Boulevard der Italiener!
(N. Pr. Z.)
P a r i s , 5. October. (Tel. Dep.) DaS heutige ..PayS" meldet, daß daS spanische Ministerium
am 1. d. M . seine Entlassung eingereicht habe und
daß der Minister-Präsident Marschall Narvaez bereits
am Z. d. M . auS dem Ministerium geschieden sei.
Wie man versichert, übernimmt Lersundi provisorisch
daS Präsidium. Bravo Murillo hat Paris verlassen, um sich nach Mavriv zu begeben. Narvaez ist
nach Paris abgereist.
P a r i s , 6. October. (Tel. Dep.) Der heutige
„Monitenr" macht bekannt, daß die verschiedenen Maßnahmen, welche die Ausfuhr von Eerealien auS Algerien nach dem Auslände verbieten und die Einfuhr
derselben auf fremden Schiffen nach Frankreich regeln,
bis 'September nächsten Jahreö ansgedehnt worden
seien. (Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 5. Oet. S i r I . P a c k i n g t o n
über I n d i e n .
Der ehemalige StaalS-Secretair
für die innern Angelegenheiten unter Lord Derby'S
Verwaltung hat bei dem Ackerbau-Meeting in Worcesiershire auch einige Worte über die Vorgänge in
Ostindien gesprochen. Er bemerkte zwar, daß die
meuterische Bewegung der indischen Regimenter anfangs zu gering geachtet worden, fügte aber hinzu,
daß die Schuld nicht an der Regierung in England,
sondern vielmehr an der indischen Regierung gelegen
habe. Die Rebellion ist, seiner Ansicht nach, keine
bloße Soldaten-Meuterei, sondern eine wohlorganisirte,
seit langer Zeit vorbereitete Verschwörung, deren Zweck
cS War, alle Engländer in Indien auszurotten".
Zum Beleg für diese Auffassung laö er einen vom
Gouverneur von Ceylon geschriebenen Privatbrief vor,
in welchem es heißt: „Die Engländer in Indien verdanken ihr Leben lediglich dem Umstände, daß die
Meuterei in Mirut 14 Tage vor der festgesetzten Zeit
ausgebrochen. Wäre dies nicht der Fall gewesen,
dann wäre kaum ein einziger Engländer in ganz Indien mit dem Leben davon gekommen." I m Uebrigen
äußerte auch Sir John Packington die feste Ueberzeu«
auna, daß England des AufstandeS Herr nxrden
würde. (Z.) ^
London,
Oct. Die heutige „Morning Post"
erklärt ein Gerücht, welchem zufolge die Regierung
wegen der KrisiS in Indien die Einbernfnng des Parlaments im November beabsichtigen soll, für falsch.
(N. Pr. Z.)

S p a n i e n .
M a d r i d , 4. Oct.
(Tel. Dep.) Die Königin
hat die Dimission deS Marschall Narvaez angenommen. Die gegenwärtigen Minister bleiben bis zur
B i l d u n g eines neuen KabinctS in Function. ( S t . - A . )

D e u t s c h l a n d .
D a r m s t a d t , S. Oct. I h r e Maj. die Kat-

serin von R u ß l a n d hat während ihres Aufenthalts zu Darmstadt und Jugenheim außer sehr bedeutenden Spenden an Einzelne und Anstalten (z. B .
1000 Gulden an die Abgebrannten zu Oberolm) noch
sämmtliche hiesige WolilthätigkeitS - Anstalten, desgleichen die Blindenanstalt zu Friedberg, die NetttungShäuser in Hahnlein, Jugenheim und Arnsburg, die
Kleinkinderschule in Neckarsteinach, im Ganzen 15
solcher Anstallen und Vereine mit Geschenken im Gefammtbetrage von 3000 Gnlden bedacht.
S t u t t g a r t , 2. Oktober. Außer verschiedenen
Ordensverleihungen hat der Kaiser Napoleon vor seiner Abreise 1000 Fl. zum Zweck der Einführung von
barmherzigen Schwestern in Stuttgart, 500 FI. für
den Vincenz-Eliiabechen-Verem uiw, wie ein Korrespondent der „Fr. P. Z." behauptet, 30,000 Fl. für
die Hofvienerschaft übergeben lassen. Finanzmilnstcr
von Knapp, der den Kaiser bis Bruchsal begleitete,
erhielt eine Dose mit Brillanten. Auch der Kaiser
von NuAand soll neben mehreren andern bedeutende
Geldgeschenke gemacht haben. I n Darmstadt spendete
die Gemahlin des Ezaren 1000 Fl. sür die Abgebrannten zu Oberolm, M W Fl. für dortige Wo'hlthatigklNtS-Anstalten und 2000 Fl. zur Vertheilung an Bedürftige.
P o t s d a m , 4. Ort. Ihre Majestäten der Kaiser und die Kaiserin von Rußland sind so eben,
AbendS 7 Uhr, auf der Station am Wildpark eingetroffen. Se. Majestät der König waren, in Begleitung des Kronprinzen von Sachsen, Nachmittags
halb 3 Ubr, mit einem Ertrazuge den hohen Ankommenden bis Genlhin entgegengefahren, hatte Seinen
kaiserlichen Neffen dort überrascht, das Diner daselbst
eingenommen und war gleichzeitig mit den hohen
Gästen zurückgekehrt. Zn Allerhöchstderen Empfange
war der Perron deS Bahnhofes festlich geschmückt,
mit einem Baldachin, ans Säulen mit Eichenlaub
umwunden, zwischen denen sich Laubguirlanden hinzogen und blühende Blumen und Blattpflanzen in
Töpfen auS den Angustinfchen Gewächshäusern geschmackvoll gruppirten; den Fnßboden bedeckten Teppiche und den Ausgang deS Baldachins bildete eine
Ehrenpforte von Laubgewinden mit Blumen umkränzt,
in deren Mitte ein
— Willkommen — kunstreich
von schönen Blumen angebracht war. I n der reichen
Erleuchtung trat die Symmetrie deS Ganzen gefällig
hervor. Vor der Ankunft Ihrer Majestäten deS Königs, des Kaisers und der Kaiserin hatten Ihre Majestät die Königin, I I . kk. HH. der Prinz von Preußen und sämmtliche königliche Prinzen und Prinzessinnen, so wie die hier anwesenden fremden fürstlichen
Personen, auf den Bahnhof sich begeben und empfingen Ihre Majestäten den Kaiser und die Kaiserin mit
den herzlichsten Begrüßuugen und Umarmungen; dann
führte Se. Majestät der König die Kaiserin, der
Kaiser Ihre Majestät die Königin die Treppe hinunter zu den unter Führung eineS königlichen Stallmeisters bereit gehaltenen königlichen Hofwagen.
Den ersten derselben nahmen die beiden hohen Damen ein, im zweiten folgten beide Monarchen, im
dritten Ihre königliche Hoheit die Frau Prinzessin
Karl, im Vierten Ihre königlichen Hoheiten der Prinz

von Preußen und der Prinz Karl, im fünften die
Kinder des kaiserlichen Paares, dann die königlichen
Prinzen, die fremden Fürsten und das hohe Gefolge.
Die Allerhöchsten und Höchsten Herrschaften verfügten sich nach dem Neuen Palais, in dessen rechtem
Flügel die Vorbereitungen zur Aufnahme deS Kaisers
und der Kaiserin getroffen waren. Sämmtliche Säle
und Zimmer deö großen weiten Schlosses waren mit
Tausenden von Wachskerzen erleuchtet, deren Glanz
in den EnvironS weithin Tageshelle verbreitete. I m
Schloßhofe stand als Ehrenwache eine Compagnie
des Garde - Jäger' Bataillons mit dem Musikcorps;
bei der Ankunft Ihrer Majestäten ertönten die Klange
der russischen Nationalhymne, und nachdem der König und der Kaiser geruht hatten, die Fronte der
Ehrenwache hinunter zu gehen, folgte ein kräftiges,
freudiges Hurrah, in welches die versammelte große
Menschenmenge einstimmte.. Auf der Rampe deS
Neuen Palais kamen Ihre Majestäten die Königin
und die Kaiserin beiden hohen Monarchen entgegen,
die Allerhöchsten Herrschaften nahmen die enthusiastischen Begrüßungen der Volksmenge huldreich und
gnädig auf und zogen sich dann in das Jnnete deS
Schlosses zurück. (Z.)
K a r l s r u h e , 4. Oct. Der hiesige Ober-Burgermeister Malsch und Gemeinderath Ziegler sind nach
St. Petersburg abgereist, um I h r e r Kaiserl. Hol),
der Großfürstin O l g a Feodorowna (Prinzessin E ä c i l i e von Baden) die Vermählungsgaben
der hiesigen Stadt, worunter namentlich die von
dem Christofle'schen Etablissement in Silberguß
ausgeführte Statuette, ein von dem hiesigen Möbelfabrikanten Haßlinger gefertigter prachtvoller run-

der Tisch von Kosenholz, mit Einlagen von Schildkrot, Metall und bemaltem Porzellan und reicher Vergoldung, gewidmet von einer Anzahl hiesiger
Damen, ein von anderen Damen höherer Kreise gestickter Bodcnteppich u. A. sich besinden. — Die
Weinlese hat in unserm Lande begonnen und liefert
hinsichtlich der Quantität und Qualität ein ganz vorzügliches Resultat. (N. Pr. Z.)
B e r l i n , (5. Oct. Ihre Majestäten der Kaiser
und die Kaiserin von Nußland verabschiedeten sich
heute früh von Ihrer Majestät der Königin, Ihrer
königlichen Hoheit der Großherzogin Alerandrine von
Mecklenburg-Schwerin und den übrigen hohen Herrschaften und verließen Potsdam nm 9 Uhr von der
Wildparkstation aus, in Begleitung Sr. Majestät des
Königs, des Prinzen und der Prinzessin Friedrich
Karl, deS Prinzen Albrecht und Sohn und vieler
hoher und hochgestellter Personen. Se. Majestät der
Kaiser Alexander hatte die preußische Generals-Unisorm angelegt, Se. Majestät der König und die kömgUchen Prinzen trugen russische Uniformen. Um 9?
uyr langte der Separattrain von Potsdam auf dem
vrn
Bahnhofe an und wurden die
^
Höchsten Herrschaften daselbst
^
königlichen Hoheiten dem PrinFriedrich der Niederlande,

S
vom Schloff. Sanssouci
^
Im hiesige» Palais
ubmiachittc», fm>» vom General-Feldmarschall von

Wraugel, den Generalen Graf v. d. Groeben, v.
Neumann, v. Alveuöleben und anderen hohen MilitairS.
Die beiden Majestäten verließen den ReiseSalonwagen und unterhielten sich während des Maschinen-Wechsels etwa eine Viertelstunde lang auf
daS huldvollste mit dem Gencral-FeldmarschaU von
Wraugel und den übrigen hohen Militairs. Darauf nahm Se. Majestät der Kaiser herzlichen Abschied
von des Königs Majestät, Atlerhöchstweicher, wie
verlautete, einer leichten Unpäßlichkeit wegen die Begleitung bis zur Station Hansdorf und die Reife
nach Schloß Primkenau aufgegeben hatte. Nachdem
Se. kaiserliche Majestät ebenso von dem Prinzen und
der Prinzessin Friedrich Karl, dem Prinzen Albrecht
Abschied genommen und deu übrigen Anwesenden
freundlich die Hand gereicht hatte, begabsichAller«
höchstderselbe, begleitet von dem Prinzen und der
Prinzessin Friedrich der Niederlande und dem Prinzen
Albrecht Sohn, in den Salonwagen zurück. Des
Königs Majestät verabschiedete sich dann wiederholt
von Ihrer Majestät der Kaiserin, woranf der Ertra«
zug, mit welchem Ihre kaiserlichen Majestäten abreisten,
sich nach der mederschlesisch-märkischen Bahn in Bewegung setzte. Se. Majestät der König dagegen kehrte
mit einem Separattrain nach Schloß Sanssouci zurück. (Z.)
Nach Berlin kommt die hohe Frau in diesem
Jahre nicht mehr. Anfangs Januar k. I . gehen
Ihre königl. Hoheiten der Prinz und die Frau Prinzessin von Preußen, zu den Vermählungs-Festlichkeiten
nach London. Nach einem mehrtägigen Aufenthalt
am englischen Hofe wollen die Hohen Herrschaften
wieder die Rückreise antreten. Se. königliche Hoheit
der Prinz von Preußen wird alsdann, wie es heißt,
nach Berlin kommen, seine erlauchte Gemahlin dagegen wieder nach Koblenz gehen, und dort die für den
Monat Februar bevorstehende Anknnft der hohen
Neuvermählten abwarten. Die Vermählung Ihrer
königl. Hoheiten des Prinzen Friedrich Wilhelm und
der Prinzeß Royal wird im königlichen Schlosse und
an den prinzlichen Höfen durch glänzende Feste gefeiert
werden. (Z.),
T ü r k e i .
K onstantinopel, 25. Sept. Die Cirkularnote der Pforte in Betreff der DonaufürstenthümerFrage an ihre diplomatischen Agententen im Auslande
ist nun wirklich abgegangen. Die Pforte hat in dieser Note ihren Protest gegen den Einheitsstaat zwar
aufrecht erhalten, aber sich bereit erklärt, eine administrative Vereinigung der Fürstenthümer eintreten zu
lassen. (Z.)
A m e r i k a
New - U o r k , 19. Sept. Der Dampfer „Een«
tral-Amerika" ist auf der Fahrt von Havanna nach
dem Norden zu wirklich ein Opfer des Sturmes geworden, wie man eS getthnt hatte. Die M a n n s c h a f t
und die Passagiere arbeiteten beinahe achtundvierzig
Stunden lang an den Pumpen, und im kritischen
Augenblick erschien die Brigg „Marie" am H o r i z o n t e ,
und nachdem eö gelungen war, drei mit Frauen und
Kindern beladene Böte bis zur Brigg zu rudern, ging
der Dampfer plötzlich zu Grunde. Wie ein P a s s a g i e r ,

dersichgerettet hat, erzählt, befandsichnoch eine große gangen; denn die englischen Kaufleute hatten in ihren
Masse von Reifenden auf dem Verdeck. Jeder suchte Gewölben die kostbarsten Lurus- und andere Maaren
einen Balken, einen Stuhl oder einen Luftkissen oder aus Europa aufgestapelt und können natürlich auf
seinen Schwimmgürtel zu fassen. Wie jedoch daS ge- gar keine Entschädigung für ihren Verlust rechnen.
waltige Schiff, mit dem Spiegel voraus, in die Tiefe Die Bücher der Agra-Bauk sollen verbrannt sein,
stürzte, zog es die Reisenden wenigstens 29 Fuß weit aber zum Glück werden Duplikate aller Rechnungen
unter die Wogen mit. AlS sie halb erstickt, wieder in Kalkutta aufbewahrt. Was Lucknow anbetrifft,
so herrscht in vielen Kreisen die böse Ahnung, daß
emportauchteii, waren den meisten ihre
unter den Händen weggeschlüpft. Gegen 499 es schon gefallen sei, aber wirklichen Grund, eine
Passagiere kämften in den Wogen, nach Trümmern s o l c h e Katastrophe zu befürchten, giebt eS nicht. Obhaschend, oder einer den andern nach Kräften helfend. gleich General Havelock nach so vielen Wundern, die
Nach Allem, wa6 man in Baltimore gehört hat, er verrichtet hat, den Entsatz der Stadt zu bewerksind einige 29 Personen aus verschiedenen Theilen stelligen nicht im Stande sein mag, so glaubt man
der Union ertrunken. Mehrere hat die norwegische doch, daß seine Nähe den Belagerten dazu verholsen
hat, sich Mundvorrath zu verschaffen. Man baut
Bark „Ellen" gerettet.
Lima. Der Britische Geschäftsträger in Lima, ferner große Hoffnungen auf die Operationen von
Sulivan, ist in Folge der am N . Angust erhalteneu Sir James Outram. Das erfreulichste Ereigniß
Wunden gestorben. Das Leichenbegängniß fand am der letzten 14 Tage ist die Ankunft von Sir Colin
15. August statt. Die Regierung hatte für den Tag Campbell als Ober-Kommandant. Sir Hattock Grant
der Beerdigung alle öffentlichen Vergnügungen unter- ist der Aufgabe gewiß eben so gut gewachsen, aber
sagt. Die Mörder hatte man noch nicht ausfindig alS ein Offizier im Dienst der Compagnie hatte er
gemacht, obgleich ein hoher Preis auf ihre Entdeckung die Hände gebunden, und so ist es besser, daß er auf
und Ergreifung — 19,999 Dollars von der Negie- seinen früheren Posten in Madras zurückkehrt. Das
rung und 59,999 Dollars von den in Lima wohnen- beste Mittel, Sir Colin Campbell mit der ihm nöthigen Autorität zu rüsten, wäre die Proklamation deS
de» Engländern — gefetzt worden war. (Z.)
KriegörechteS über die ganze Präsidentschaft BengaO st i n d i e tt
Die Bombay - Regierung bat aus P u n a h , len, und eine mit zahlreichen Unterschriften versehene
AI. August, folgendes Nähere über General Havelock Petition in diesem ^inne ist dem General - Gouvertclegraphirt erhalten: »Wir haben Nachrichten auS neur überreicht. — Eine ebenso sanguinische StimCawnpore vom 18teu d. Am Ittlen war General mung giebt sich im „Kalkutta Englishman" kund,
Havelock im Kampfe mit den Rebellen ungefähr 12 und dieselbe wird wohl in Folge der neueren PreßMeilen weit von Cawnpore. Er erbeutete 2 Kano- gcsetze in allen anglo-indischen Blättern vorherrschen.
nen. Capitain Mackenzie und 13 Mann wurden ver- Das genannte Blatt vernimmt, daß General Outram
wundet; getödtet Niemand. Die Truppen haben sehr alle auf dem Marsch nach Cawnpore befindlichen
schwere Arbeit. Die Cholera war säilimm; 14 Mann Verstärkungen angehalten hat, um den Gogra- oder
und Lieutenant Campbell vom 78steu Hochländer Goomis-Strom aufwärts zu gehen und nach Lucknow
waren daran gestorben. Die letzten Berichte auS von der entgegengesetzten Seite zu gelangen. MehLucknow waren vom 14. August und meldeten „Alles rere der Sikhs Sirvars sind seil dem letzte» Pendschabkriege in Kalkutta unter polizeilicher Aussicht
wohl."
Die Zeitungen aus Kalkutta reichen bis zum 23. zurückbehalten worden. Sie sehnen sich nach britiAugust. Der „Bengal Hurkaru" vom letzten Datum schem Dienst, und da die Sikhs überall unseret Herrsagt, daß die eine Zeit lang unterbrochen gewesene schast eine so treue Anhänglichkeit beweisen, so hat
Verbindung mit Bombay und dem Nordwesten wie- die Negierung endlich einen jener Sirdars, Ghulab
der hergestellt fei, und die auf diesem Wege einge- Singh, dessen plötzlichen Tod wir bereits gemeldet,
laufenen Nachrichten lauteten viel günstiger, als man in ihren Dienst genommen. DaS neue Aufgebot,
erwartet hatte, indem sie unter Anderm auch die welches im Pendschab zu Anfang der kalten Jahresschon andererseits her gemeldeten Gerüchte von den zeit marschfertig sein wird, d ü r f t e 39,999 Mann stark
delhischen CapitulationS-Anträgen wiederholen. Daß sein. <Z.)
Zwei Jndo.Briten, welche früher den Nena Saes den Rebellen an Munition fehlte, folgerte man
aus dem Umstände, daß sie eine Zeit lang kleine hib näher gekannt haben, geben in den „Times" austelegraphische Drahtstücke und Kunkur auS ihren Fliu« führlichere Notizen über seine Person. Hiernach ist
ten feuerten. Auch sollen Hunger und Krankheit derselbe jetzt ein Mann von ungefähr 33 Jahren
stark unter ihnen ausräumen, und so trägt man sich der aber viel älter aussieht. Von Gestalt ist er sehr
in Kalkutta mit der Hoffnung, sehr bald von der corpulent, hat ein rundes Gesicht und ein unruhiges,
Einnahme Delhi's zu vernehmen. — Auch die Nach- glänzendes Auge von wildem und unheimlichem ÄuS.
richten aus Agra siud befriedigend.^ Das Fort wurde
nicht Mehr bedroht. Aber alle Häuser in den Kan- borenen Vornehmen von hoher Kaste, nicht dunkler
tonirungen sind von den Budmasbes (d. h. Spitzbu- als die eines Süd-Spaniers. I m Ganzen macht er
ben) der Stadt und den 3999 Verbrechern, welche den Emvruck e.neö jovialen, ja überlustigen Cha^
der aber, w«esichs nun zeigt, unter dieser
die Regierung trotz vieler Warnungen im Herzen der
Station behalten hatte, zerstört worden. Es ist dabei Maske, so wie unter seiner dienstfertigen Freuudlich-'
Habe und Gut von ungeheurem Werthe zu Grunde ge- Kit gegen die Englischen Offiziere, mit denen er in

vielfachen gesellschaftlichen Beziehungen stand, einen
grimmigen Haß und tödtliche Rachsucht verbarg.
Seine Beschwerde, auf die er im Gespräch mit höher
gestellten Engländern oft zurückkam, war, daß ihm
die Ostindische Compagnie die Pension des verstorbenen Peischwa entzogen, auf die er als dessen Adoptivsohn Anspruch zu haben glaubte.
Ein Corpora! des in Indienstehenden84. Englischen Infanterie-Regiments schreibt unterm 11. August an einen Kameraden: ..Lieutenant Sanders von
unserem Regiment«: ward vor den Radschal) Nena
Sahib gebracht. Cr zog seinen Revolver, erschoß
fünf von den Leibwächtern Nena Sahib'S und verfehlte den Nadschah mit dem sechsten Schuß. Daraus ward er gekreuzigt und auf den Boden gelegl. Die
ganze Reiterei ritt hierauf an ihm vorüber, und jeder
einzelne Reiter führte einen Hieb auf ihn, so daß er
förmlich in Stucken gehauen wurde. Der Teufel
selbst würde von Entsetzen befallen werden, wenn
er daS Haus betrate, in welchem
arme Weiber
und Kinder auf's Grausamste abgeschlachtet wurden.
Alle ihre Kleider waren zersetzt, sogar daö Haupthaar war ihnen ausgerissen und die Körper auf das
Gräßlichste zerhackt und verstümmelt worden. (H.C.)
Zur Charakteristik des ostindischen Kampfes theilen wir aus den neuesten in den englischen Blättern
enthaltenen unlitairischen Briefen vom Kriegsschauplatze folgendes Schreiben eineö Offiziers ans Mirut
mit: „Ich schicke Ihnen Auszüge auS der „Labore
Chroniele", die, so schauerlich sie klingen, Ihnen beim
Lesen eine gewisse Genugtuung geben werden, indem sie beweisen, daß die Züchtigungen, die w i r austheilen, w o h l verdient sind. W i r sind hier stark be«

festigt und fürchten den Angriff keines noch so zahlreichen Feindes. Delhi ist nicht gefallen, aber wir
haben Taufende erschlagen. Unsere Leute sind nicht
zu halten und gleichen losgelassenen Dämonen. Ich
gehe nach Delhi in's Lager zu einem Sich-Corps.
Die Sikhs und auch die Ghurkas haben wie Europäer an unserer Seite gelochten. Ohne sie hätten
wir Alle ermordet und ans dem Lande gejagt werden
können. Die Sipoys haben allen Mnth verloren
(wenn sie überhaupt jemals unö gegenüber Mnth
gehabt). Die Hindu's und Muselmänner streiten
mit einander, und die Hindu'S machen den letzteren
Vorwürfe und sagen : Dies Alles ist Euere Schuld
Schon gut, uns kümmert daS nicht. Wir wissen
nur, d^.ß ihr Leben verwirkt ist, und daß nicht Einer
geschont werden darf. Viele Unschnldige mögen dabei umkommen, aber sie haben selbst den Fluch über
sich gebracht. Denkt nur, wie sie Kinder vor den
Augen deS Vaters in Stücke hieben, ihm das zuckende
fleisch in den Mund stopfend, und wie sie Säuglinge
in Kastenstecktenund lebendig verbrannten! Wer
wurde es glauben? Handlungen der Art führen zu
fingen wie folgende. Die Hochländer und andere
kamen unlängst
Cawnpore und schlugen jeden
^mgebornen todt, den sie finden konnten. Und sie
.. Gerechtigkeit, denn Alle waren in die
entweder halsen, oder sich
c? 'i-,
Heersäulen bilden, um
das Land nach allen Seiten zu durchstreifen und man

wird die Sipoys wie Bestien jagen. Wir haben hier
ein Corps von berittenen Freiwilligen, etwa 30 an
der Zahl — Gentlemen, ein paar Offiziere und Gewerbsleute. Sie zogen jüngst gegen 3Wl> GujurS,
Dörfler der Nachbarschaft, aus, tödteten eine Menge,
schnitten dem Anführer den Kopf ab undstecktenihn
auf eine Stange. Man jagt sie leicht in die Flucht,
ihre Angst vor den
lo^" oder weißen Leuten
ist so groß. Sie sind mit Lunten-Flinten, Lanzen
und Säbeln bewaffnet." (Z.)
C h i n a .
Hongkong, 1t). Aug. Nach einem Briefe an
die „TimeS" scheint Adniiral Sir Michael Seymour
zu der Erklärung des HafenS und Flusses von Can«
ton in Blokadeznstand dadurch veranlaßt worden zu
sein, daß ein amerikanischer Dampser „Antelope"
stromanswärts bei Whampoa gegangen war. Man
schloß daraus, daß die Amerikaner und manche andere
Ausländer sich einen Handelsverkehr mit Canton erzwingen wollteu, und dagegen, vermnthet man, würde
Ueh nichts einzuwenden haben. Wir müssen noch
abwarten, welche Wirkung diese Maßregel auf den
zwischen hier und Maeao getriebenen Kleinhandel
haben wird. Wenn die Verkehrsbeschränkungen längere Zeit fortdauern, so werden die Cantonesen dies
ohne Zweisel empfindlich spüren. (H. C.)
M

i s c e l l e n.

Türkische T o l e r a n z . ..In neuerer Zeit",
wird der ..AugSb. Allg. Ztg." auö Konstantinopel
berichtet, ..sind hier mehrere Beispiele von muselmän»
nischer Toleranz bekannt geworden, die wohl um so
mehr eine Erwähnung verdienen, je weniger man dies
immer noch von den Türken erwartet. Schon vor
mehreren Monaten starb hier in Konstantinopel ein
Türke, der eine Christin gebliebene Griechin geheirathet hatte, und hinterließ ein Kind. Seine Ver«
wandten nahmen der Wittwe das Kind mit Gewalt
weg, damit sie eS nicht zum Christen erziehen solle.
Die Witlwe wollte ihr Kind nicht lassen, sie klagte.
Die Sache kam endlich bis zum höchsten Gericht, und
dieses entschied, daß daö Kind der Mutter gehöre,
und ihr zurückzugeben sei. — Vor einigen Wochen
wollte ein Jnde Muselmann werden. Seine Verwand«
ten suchten ihn auf alle mögliche Weise von diesem
Schritt zurückzuhalten. Vergebens; er geht zum
Scheich ül Islam und erklärt, er wolle zum JSlam
übertreten. Glaubst du an JesuS Christus? fragt
ihn dieser. Der Jude verneint eö. Dann kannst du
auch nicht Muselmann werden, erwiderte ihm der
Scheich, denn die Muselmanen zählen JesuS zu den
Propheten. — Einen dritten Fall theilt das letzte
«Journal de Constantinople" mit. Eine junge Chri»
stin aus Aleppo war vor einiger Zeit zum JSlam
übergetreten. Später bereute sie ihren Schritt und
wollte wieder Christin werden. Sie wurde deshalb
nach Konstantinopel geschickt, und da sie hier bei ihrem Entschluß beharrte, that ihr die türkische Reg!?'
rung keinen Zwang an. Sie
freigelassen und
ist nun in ihre Heimath zurückgekehrt." (A. Z-)
w u r d e

—
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Herr Js. Pereire hatte bekanntlich vor Gründung junge Damen für einen Bart schwärmen 471, weil
deö pariser (rä«iil ninkilioi- eme Stellung im dorti- es jetzt Mode ist 10, weil eö ihm so gefällt 1.
gen Rothschild'schen Eomptoir. Als der Erstere aus
I n Deutschland erscheinen gegenwärtig 1220 podieser Stellung schied, um seine berühmte Musteran- litische Zeitungen, 191 pädagogische Zeitschriften, 86
stalt aller späteren Kredit-Gesellschaften zu gründen, philologische uud pädagogische, 09 Schriften der
ordnete Herr v. Rothschild an, daß die Stelle deö Rechts-, Staat- und Cameral-Wissenschaft, H8 JourHerrn Pereire unbesetzt bleiben solle, da der weitbli- nale der allgemeinen Literatur, 85 Zeitschriften der
ckende Finanzmann überzeugt war, ihn früher oder Geschichte, 80 medizinische Zeitschriften, 78 sür Naspäter wieder dahin zurückkehren zu sehen. Wie er- turwissenschaften, 130 landwirthschastliche Journale,
zählt wird, soll in neuester Zeit Herr von Rothschild 129 Zeitschriften für Handel und Gewerbe, 99 dec
den Befehl eriheilt haben, daS noch unbesetzte Pult schönen Literatur, I I I Zeilschriften vermischten Indes Herrn Pereire zu dessen baldiger Wiederaufnahme halts und 2l Blätter für die Jugend, zusammen
in Bereitschast zu setzen! (Z.)
2142 periodische Zeilschriften. (Z.)'
Kongresse überall, so vor Kurzem in Wien
auch ein »Tauzmeister-Kongreß", bei welchem eine
Dorpat.
I n dem gestrigen Eoneert des belgiUnzahl österreichischer Fnßkünstler auwesend war, und
schen Violinvirtuosen Herru F »
./t /t,,,.
von dem Tauzmeister Eichler auö Gratz die österreiim Hörsaal der Universuät, lernten wir
chische Reichseinbeit durch eine neue Quadrille dareinen großen, genialen Künstler ersten Ranges kennen,
gestellt wurde. Es ist dies eine Zusammensetzung der
wie wir sie in unserer Stadt leider nur höchst selten
verschiedenen Nationaltänze mit 5 Figuren: Deutsche,
Polen, Ungarn, Slaven, Italiener, denen alS Finale hören. Sein meisterhaftes Spiel voll hinreißender
Innigkeit, Anmuth, Feuer und cineS ganz'besouderen,
eine sechste: „Oesterreich", folgt. Der Kongreß hat
dem genialen Erfinder dieser Einheit einen silberneu uur >' hm eigenth ü m licheu, S c h w u u g e ö ,
Pokal als Dank geweiht. Auch neue „Tauzordnuu- vereinigt die glänzendste Virtuosität mit einem wahrgen" wurden bort kreirt, die in Form von „?letien" haft edeln, gediegenen elassischen Vortrag, wie wir
ausgegeben werden sollen. Die Dame nämlich, die denselben vor einigen Jahren au deu Koryvhäen
einem Herrn einen Tanz bewilligt, löst den betreffen- der berühmten Brüssler Schule Vieurt(mps und
den Coupon, der ihren Namen nebst Nummer dcS Leonard, bewundert haben. Die allgemeine BegeiTanzes einhält, von der Tanz-Sietie ab und über- sterung der zwar un^ahlreich versammelten aber kunstreicht ihn dem Kavalier, der sich dadurch bei ihr le» sinnigen Zuhörer (worunter wir neben den tüchtigsten
gitimirt. I u bevorstehender Wintersaison wird dies Musiklehreru Doipals grös-teuiheils nur Diletannleu
und Kunstkenner erblickten) sprach sich wiederholt in
Ellies ins Leben treten. fZ.)
den lebhaftesten Beifallsbezeigungen und mehrsäiligem
B ä u m e z u verpflanzen d i e w e n ig W u r->
Hervorruf aus. Erstere schienen uns am rauschend'
zeln haben. DaS Verpflanzen junger Baumstämme sten uach dem unübertrefflichen reizenden Vortrage eineö
mißlingt besonders an trockenen Stämmen nicht selten Wiegenliedes deS hier wenig bekannten Symphoniedeshalb, weil der Stamm außer seinen Hauptwur- Dichters Reber, so wie nach der unmittelbar darauf
^eln zu wenig feine Saugwurzeln hat. Mau soll vorgetragenen hinreißenden „ItodlI.i tlei Julien,"
in solchem Falle um die Pfahlwurzel des BaumeS von Bazzini.^
einen wolleneu Lappen wickeln und ihn so einpflanzen.
Wir hoffeu, daß der geniale belgische Virtuos
Der wollene Stoff saugt mit großer Begierde das dem allgemeinen Wunsche der um ibu gestern versamWasser ein und hält die Feuchtigkeit längere Zeit melten Musikfreunde und Knustkenner uns mit einem
zurück, so daß der Daum Zeit gewinnt, auS der zweiten Eoneert zu erfreuen entsprechen werde, umPfahlwurzel kleinere Saugwurzeln zu treiben. Bei somehr da in diesen Tagen durch die bevorstehende
ganz jungen Bäumchen genügt es schou, wenu man Industrie - Ausstellung eiu zahlreicher Zu>prnch von
recht welches graues Löschpapier zu diesem Zwecke Fremden in hiesiger Stadt zu erwarten ist, welche
verwendet.
einen so seltenen geistigen Kunstgenuß gewiß
W a r u m in E n g l a n d B a r t e getragen ebenfalls gerne theilen möchten.
werden.
Die englische humoristische Zeitschrift
„Punch" hat 1000 barttrageude Mäuuer befragt, Notizen aus den Ä i n i M - N n c l i c r u O o r p ^ ' s .
warum sie eiuen Bart tragen, und folgendes Resul- G e t a i l f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Kreistat aus den Antworten erhalten: Um das Nasiren
- Protoeollisten I . L. Dukossökv Sohn
zu vermeiden W , um Erkälluug zu vermeiden 32,
JohauueS Ferdinand Ulbert. — S t . M a r i e n wegen Zahnwehs 5, eine zu hervorstehende Nase zu
Kirche: des Schuhmachers D. Bendt Sohn
verbergen 3, um nicht als Engländer angesehen zu
Wilhelm Alerauder OSear.
werden 7, alö MilitairS 6, als ehemalige Militairö G e w o r b e n e : St. J o h a n n i s - K i r c h e : der
221, weil Prinz Albert einen trägt 2, weil er künstAreudator Johann R o y l a n d , 37^ Jahr alt; der
lerisch aussieht 29, weil sie Sänger sind 3, wegeu
Malermeister Carl Reinhold Raack, 66 Jahr alt.
häufigen ReisenS 17, wegen längeren Aufenthalts auf
Am nächsten Sonntage, als am?lerndtefeste, den
dem Cvutknent 3, weil es die Frau will 8, wegen
schwacher Lungen 5, weil eS zur Respiration gün- 6. October Mittags 12 Uhr deutscher Gottesdienst
stig ist 29, weil cS überhaupt gejund ist 77, weil mit Abendmahlsfeier in der St. Marien-Kirche.
g e r i c h t S

- 4 " 170.

Zm Namcn des General-Ooiwernementö von L i v u n d
Dorpat, am 30. September 1857.

gestattet den Druck:
R. L i n d e , Ccnftr.

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren: Ltucl. mocl. Jul. Löwinsohn, Ed. Schömberg, Hcmr. Carl Bosse, Carl Ucke, William
Schmidt und Ferd. Weyert, jul-. Carl Vetterlein
und ooe. Arthur Schröders, aus der Zeit ihres
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen
n tlölc), sn!) zioena pl-aeelusi, bei dem Kaiserlichen
Universitätsgerichte zu melden.
1
Dorpat, d. 18. September 1857.
Reetor Haffner.
Notaire A. L. Wnlfsius.

^ 14433, 14434, 14446, 14459, 14465,
14488,14496, 14508, 14558, 14565, 14632,
14663, 14685, 14706 und 14708.'
suk litter-a 8 3, Märztermin:
^ 55367, 15405, 15406, 15411, 15453,
15477, 15499 und 15513.
Kuli tillem 8 4, Märztermin:
16426, 16428, 16449, 16473, 16477,
16505, 16544, 16554 und 16926".
Neval, den 14. September 1857.
2
W. v. Samson.
G. B. von Rosen, Seeret.

Ton Einem Evlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden Diejenigen, welche an die geringe
Habe des hiesigen Einwohners, früheren Schuldieners Peter S e i l , über dessen Vermögen Concurs eröffnet worden, Ansprüche haben, desmittelst
aufgefordert,sichmit solchen binnen sechs Monaten von heute bei diesem Nathe zu melden, widrigenfallssiemit denselben präcludirt werden würden.
Dorpat-Nathhaus, am 16. I n l i 1857.
1

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß bei den

(Livl. Gouv.-Ztg. ^

St.)

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen adlichen Kreditlasse wird desmittelst zur allgemeinen Kenittniß gebracht, daß
nach veranftaltcter Losung nachstehende Nummern
ehstländischer landschaftlichen Obligationen in die
Kategorie der Kündigungsfähigkeit eingetreten sind:
Von der, bei den Herren Stieglitz ^ Co. kontrabirten Anleihe suk lilleia 8:
12818, 12832, 12835, 12861, 12864,
12866, 12877, 12881, 12886, 12888, 12903,
52919, 12929,12934,12949, 12955, 12961,
12962,12964, 12965, 12969, 12971, 12980,
12983, 12987, 13005, 13011,13024, 13028,
13036, 13037, 13052, 13061, 13098, 13128,
13143, 13152, 13176, 13180, 13185, 13193,
13106, 13204, 13248, 13256, 13283, 13306,
53317, 13319, 13328, 13330, 13333, 13336,
23337,13339, 13343, 13354, 13369, 13371,
13397,13435, 13446, 13455,13456, 13459,
13464,13475, 13477, 13500, 13503, 13505,
^ 2 " , 13523, 13525, 13530, 13546,
13585, 13604, 13622, 13629,
13634, 13651 und 1Z668.
Von den, bei den Herren Mendelssohn k Co. kontrahieren Anleihen: sud üttera 3 2, Märztermin:

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Bekanntmachungen.
Herren Buchhändlern K a r o w u. Hoppe plÄNMAssigeMebersichtenderVe^irkeder

A r m e n p f l e g e M V o r p S t nebst betreffenden
Beilagen zu dem Preise von 1^5 Ä 0 P . S i l b . ab
zu haben
sind.
vi-. A. v. Dettingen,
Director des Hülssvereins.
ARRttHVOvIl, 6kn 2. Oewkor, in 6er
i n R s « I > v » AlRRSSk

eine

tBRNK. Dor
fi'ilii't'ndt'li

um 8 RIZir. 1>IK einxnimcl
siiul H « r
Tllir
III llem k^ttc.lle
ller ^In^sv
, siorsünlicli »tler sciirittlicti.
I)io IZilllaSS»
Ml- lliosel!»en nortleii
4
tt
TII»r ll.isellist »USßereiciit vverclen.
Die Direetittn.

Ich zeige ergebenst an, daß meine Kurz-WaarenHandlungsichgegenwärtig im Staatsrath Stiernhielmschen Hause am Markt, in der kleinen Bude,
befindet (Eingang durch dieParade-Thüre). Auch
nehme ich daselbst alle Arteu Gummi-Galloschen
zur Reparatur, so wie Bestelluugen aus neue an.
H. Mutter.
3
Für einen Knaben, der Fähigkeit besitzt und Willens ist die Pianoforte-Baukunst zünftig zu erlernen, weist nach eine Stelle die Zeitungs-Exped.
Bei der Anzeige, daß vom Gute Cabbina die
letzte Kartoffelsendung am 3. October erfolgen
wird, werden Diejenigen, welche Bestellungen gemacht haben, ersucht dahin Anordnung zu treffen,
daß die die Zufuhr besorgenden Leute, welche in
der Nähe der Ueberfahrt anzutreffen sein werden,
in die Häuser der resp. Besteller gewiesen werden.

-
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Montag, den 30. September 1857.

Am 10. October Nachmittags von drei Uhr ab
Ein braunes, elfjähriges Pferd, eine gute Reiwerden anf dem Nathhanse verschiedene Menbeln, sekalesche, eine Droschke nnd ein bedeckter SchlitSilberzeug, Tischzeug, Haus- und Wirthschafts- tensindzu verkaufen; das Nähere zu erfahren im
geräthe und andere Effekten gegen baare Zahlung zweiten Stock des Hofrath Rückerschen Hauses. 2
ouc'.tionis WAL öffentlich versteigert werden.
2
Eine aschige russischeReisekutsche (lapaii'raei.)
Am 3. October Mittags um zwölf Uhr wird sehrstarkund bequem für Familien wird sehr bilvor dem Rathhause ein Korbwagen öffentlich lig verkauft im Kochschen Hause gegenüber der
-Zuc^iomZ
meistbietend versteigert werden. 1 akademischen Muffe.
3
Eine Petersburgerin, die aufder hiesigen UniverI m Kaufmauu Eckertschen Hause ist eine versität ihr Examen gemacht und in der Mnsik Unter- deckte Droschke auf ^-Federn im besten Zustande
richt ertheilen kann, sucht eine Anstellung, oder^uch zu einem billigen Preife käuflich zu haben; auch
Stunden zn geben; zu erfragen in derZtgs-Erped. wird daselbst eine gute Reisegelegenheit nachReval
1
Ich wohne gegenwärtig in meinem eigenen, ne- pr. Post in eigener Equipage nachgewiesen.
ben der Kreis-Nenterei belegenen Hanse, wo auch
Ein fast neuer Korbwagen auf liegenden
die Bezirks-Verwaltung der Neichsdomainen ihren
Ressoren
wird verkaust; Auskunft ertheilt die
Sitz hat. Dorpat, den 19. Sept. 1857.
1
Wemersche
Eckbude am Petersburger Herge.
2
Bezirks-Inspector C. v. Neinthal.
I m kleinen Maydellfchen Hause an der RopkoyIch mache hiermit die ergebenste Anzeige, daß
meine
5 sich gegenwärtig in der schen Straße ist frische Holsteinische Butter für
18 Kop. das Pfund zu haben.
1
Ritterstraße, in dem ehemaligen K r 6 k ' schen
Hause, gegenüber dem Herrn Ol-. SrÜuttZ beIch empfehle eine Auswahl Teppiche, alte Farfindet. Auchsindbei mir zn jeder Zeit fr ische ben Tcppich-Zcuge, Kursches Bürenzcug zum EinBlutegel zu habeu.
W. Behling.
2 schütten,finnischeLeine, russische seine Leinwand,
B r a n n t w e i n mit der Lieferung nach Port Servietten- u. Handtücher-Zeuge, Segellein, feine
Kunda kauft zu gutcn Preisen
3 Musseline, Cambricks; alle Nummern Iaconnets,
Drap de Dames, Bot, Wollenzeuge, Tücher,
Theod. Hoppe.
Tuch-Tischdecken, Batist-Taschentücher, holländiDie zu Eoneepten und P r i v a t - E o p i e e n sche Leine, eine reiche Auswahl französischer und
gestatteten Blanquete zu Revisionslifte,t russischer Damen- uud Herren-Gla^e-Handschuhe,
zu der gegenwärtigen 10. Seelen-Revisionsindin Gardinen-Zeuge, alle Farben Seide und hübsche
der Bnchdruckerei von I . C. SchünmannsWittwe Besätze. Auch mache ich ein geehrtes Publikum
u. C. Mattiescn vorräthig zu haben, und werden darauf aufmerksam, daß Gummi-Ballons, die hier
die einzelnen Bogen d 1^ Kop., bei Abnahme zu enormen Preisen verkauft werden, bei nur ü 50
einer größeren Anzahl von Eremplaren 1 Kop. Kop. pr. Stück zu haben sind. S. Stamm, 2
Kaufmann in Dorpat n. Mitau.
verkauft.
1
I M o r n e i e k n e t e r Iiat äio k k r o

6ass e r k i e r s e l b s t e i n e

etablirt liat „ m l ckioselbe naek vorausxexanKenom A s s o r t i m e n t
äen
neueston ^ a b r i k - ^ r i i e u K n i s s e n nuumekr am 1. v o t o b e r
e. erössneu vvir«I.

im Ilei'm ^pockeksr Slurwsdiell llsuso sm Zrossso
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Eine sorgfältig ausgewählte g e o l o g i s c h p e t e r f a k t o l o g i s c h e S a m m l u n g von
1 2 5 Stück nebst Catalog darüber ist s e h r b i l l i g
>u verkaufen durch die Buchhandlung v o n
!
T h . Hoppe.
Frische Norder-Heeringe i n halben und i n viertel
Tonnen sind zu haben bei E . F . S i l s k y .
2
I m Schumannschen Hause (Petersburger Straße)
sind M ö b e l , H a u s - u. Küchengeräthe zu verkaufen.

I m Kramerschen Hause (in der Petersburger Straße), bei der Madame
Zwetkow, sind verschiedene Mendel n.
Wirthschaflsgeräthe zu verkaufen, i
Die gesetzlichen G r a n d w e i n s -» Maasse
nach dem Wedro sind bei mir vorräthig zu haben.

Klempnermeister I . M a b i l o t t .

1

D a ß die gesetzlichen
^
i n allen Größen bei m i r vorräthig zu haben sind, zeige ich hiermit ergebenst
an.
Klempnermeister E. M u l l e r . 1 *
Frische Holländische Heringe, Edamer Käse,
frische Nevalsche Killoströmlinge u. Leucht-Spiritus
erhielt soeben und empfiehlt
I . I . Lunin.
1
Edamer Käse, S a r d e l l e n , S a r d i n e n , Nevalsche
Killoströmlinge und Englische Fett - Heringe empfiehlt
F. A. T i m m .
1
8
J u n g e Obstbäume von den vorzüglichsten
8 S o r t e n , Fruchtsträucher und Sträucher zu
Ä Anlagen sind bei m i r zu haben.
1
A
W i t t w e A . Neinhold.

^
8
8
L

-

D a s H a u s des weiland Pastors Gehewe w i r d
entweder aus freier H a n d verkauft, oder vollständig m i t Nebengebäuden u. Gärten, oder auch t e i l weise vermiethet. Einstweilen aber sind Absteigequartiere (meublirte W o h n u n g e n ) zu vermiethen,
und ist S t a l l r a u m jederzeit daselbst zu haben durch
den Hausaufseher W e i d e n b a u m .
3
W o eine Familien - W o h n u n g von 7 Z i m m e r n
m i t allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen und ein moderner Schlitten von N u ß b a u m holz zu verkaufen ist, erfährt man i n derZeitungsExpedition.
3*
M e i n H a u s i n der Aleranderstraße suk N r . 8 8
ist v o m 2 4 . November an zu vermiethen.
C. G r a f O ' N o u r k e .
Ueber eine F a m i l i e n - W o h n u n g von 4 Z i m m e r n
und Küche und eine E r k e r - W o h n u n g von 2 Z i m mern u n d Küche im Frahmschen Hause, beide zu
vermiethen bis zum 1. M a i 1 8 5 8 , crtheilt nähere
Auskunft
C. F . S i l s k y .
2
D r e i verschiedene Z i m m e r n sind i n meinem
Hause zu vermiethen.
Kemmerer.
2
Z u vermiethen: Eine F a m i l i e n w o h n u n g v o n süns
Z i m m e r n i m Hause des H r n . Schamajew am M a r k t .
W o eine geräumige F a m i l i e n w o h n u n g diesseits
des Embachs zn vermiethen ist, darüber giebt A u s kunft die Zeitungs-Erpedition.
1*
Abreisende.
W i t t w e Nadeshda Zwetkow aus Ehstland.
H u g o Petersonn, Galanteriearbeiter.
Robert Hohberg, Knochenhanergesell.
E . Lehmann.

V o n der bei E n g e l h o r n A H o c h d a n z i n S t u t t g a r t erscheinenden

Allgemeinen Muster - Zeitnng,
A l ö u m f ü r weiöliche A r b e i t e n und M o d e n .
P r e i s v i e r t e l j ä h r l i c h 6 0 Kop. S .
ist die erste Nummer dcs I V . Q u a r t a l s für 1 8 5 7 ausgegeben, und werden hierauf, sowie auf das
^
von j e d e r B u c h h a n d l u n g Bestellungen angenommen.
^ l y e n i g e n u n s e r e r verehrlichen Abonnenten, welche sich zur Abnahme des g a n z e n J a h r g a n g s
1 8 5 7 verbindlich machen, liefern w i r s o f o r t den p r a c h t v o l l e n S t a h l s t i c h :

MSbeHenausAtkano,
als Prämie gratis. — Z » Aufträgen empfehlen

sich

T h . H - x p c ; E . I . K a r o w in D°rpat.

Beilage

zur

Dörptschen Zeitung

Nr.

114.

M o n t a g , den 3V. Sept. 1857.

B e k a n n t m a c h u n g
der

Reichs

- Schuldentilgungs

- Commission,

betreffend die Ausloosung der Villete von der Zten 5K Anleihe.
I n Gemäßheit der Bedingungen der 3ten fünfprocentigen Anleihe, welche von der Russischen Regierung
im Jahre 1831 mit den Herren Hope und Comp, in Amsterdam abgeschlossen wurde, so wie des im Juni
1835 Allerhöchst bestätigten Beschlusses deS Comite der Herren Minister, betreffend den durchs LooS zu bestimmenden Rückkauf von Billeten jener Anleihe, hat der vom Conseil der Reichs-Creditanstalten erwählte
Revisions-Comit« am 4. (16.) und 5. <17.) September dieses Jahres die Ziehung der Billete der 3ten fünfprocentigen Anleihe, zu dem Belauf des für die 3te 5A Anleihe, nach dem bereits in diesem Jahre bewerkstellig,
ten Rückkauf, annoch für 1857 zuzurechnenden Amortisationsfonds in der Reichs-Schuldentilgungs-Commission veranstaltet. Durchs Loos sind die unten benannten 1422 Nummern gezogen worden.
DaS Direktorium Einer ReichS-SchuldentilgungS-Commission bringt dieses zur Kenntniß der Inhaber ge.
dachtcr zn anwrtisirenden fünfprocentigen Billete, von der 3ten Anleihe, dieselben ersuchend jene Billete bei
der im December dieses JahreS bevorstehenden Rentenzahlung der Schuldentilgungs - Commission vorzustellen
und für jedes Billet den Nominalwerth mit f ü n f h u n d e r t S i l b e r R u b e l n so wie die bis zum 1. December dieses Jahres darauf fälligen Renten in Empfang zu nehmen, indem von diesen Terminen an, auf
jene Billete keine weitere Renten zugerechnet werden. Für diejenigen zn amortisirenden Billete, welche zur
bestimmten Frist der Neichs-Schnldentilgungs-Commission nicht vorgestellt werden sollten, kann die Zahlung
des CapitalS und der Renten erst in den folgenden Rententerminen, namentlich im Juni und December der
künftigen Jahre erfolgen; wobei es sich von selbst versteht, daß die Renten nur bis zum 1. December 1857
gerechnet werden.
Nummern bei der Ziehung am 4. (16.) und 5. (17.) September 1857 zur Amortisation bestimmter Villete von der 3ten 5K Anleihe.
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i s c h e Nachrichten.'
— Oesterreich. — Türkei. — Amerika. ^ Ostindien. — MiSeeUen.

Frankreich. —

England. -

Deutschland

alle in den letzten Jahren entstandenen Skrupel beleih
tigt zu sehen. Sogar England hat sich über diese-:
Zur Belohnung ausgezeichnet eifrigen Dienstes Punkt in seinen Zeitungen ziemlich klar ausgesprochen,
ist der Stallmeister am Hose Cr. K. H. dcS Groß- und nunmehr schließt sich auch Oesterreich, das bis
fürsten Michael Nikolasewilsch, Coll.-Asicssor K r ü g e r , hiezu im politischen Gebäü^ gewissermaßen eine Welt
zum Ritlcr deS St. Stanislaus - Ordens 2. Cl. Al- sür sich zu bilden willens schien, dem allgemeinen
Streben an, und ist zu Eoncessionen bereit, wodurch
lergnädigst ernannt worden.
Zur Belohnung ausgezeichnet cisrigcu und muster» daS allgemeine Einverständnis; der Großmächte vc'^
haften Dienstes sind zu Nittern Allergnädigst ernannt endet wird. Ist nun aber solches einmal völlig erworden — deS St. Stanislaus ^ OrdenS 2. Cl. mit reicht, dann wird auch die Zeit der Entscheidung sür
der K. Krone: der Commandcur der Brest-LitowSki- die erwähnten politischen Fragen aus diplomatischem,
scheu Artillerie - Garnison, Obrist s t r a n d e n ; — Wege herbeigekommen sein."
dess. Ordens 2. Cl. ohne Krone: der Commandeur
der schweren Batterie Sr. Kaiserlichen Hoheit deS
D o r p a t , 1. Ott. Nach sechsjähriger UnterGroßfürsten Michael Pawlowitsch, Obrist der Leib- brech""g haben wir nun die frohe Aussicht einer
garde 1. Artilleriebrigade Schulrnann, der Com« erneuerten Dampfschifffahrt.
Gestern Nachmittag
mandcur der Leibgarde schweren Batterie Nr. 5 der traf das für Fahrten auf dem Embach-Fluß und
Z. Garde- und Grenadier-Artillerie-Brigade, Obrist dem Peipns-See bestimmte eiserne Schraubeu-DampsE l l ermann, der Capitain der Leibgarde 1. Artille- boot „Nanny", 7V Fuß lang von 12 Pserderie-Brigade P e t e r S , und der StabScapitain der Kraft, hier ein. Mit dem Beginn deS nächsten
reitenden Leibgarde-Artillerie Gerschau; desselben Frühjahrs wird sodann noch ein zweites größeres
Ordens Z. Cl.: die Lieutenants: der Leibgarde 2. Dampfschiff, für diese Fahrten bestimmt, hier anlanArtillericbrigade von G r o t h u ß , und der Leibgarde gen. Da im Verlauf. deS Winters die Eisenbahn
schweren Batterie Nr. 5 der A. Garde- und Grenadier- nach St. Petersburg der Eröffnung entgegengeht, so
Artilleriebrigade G r a f 1. und de W i t t e 2.
ist eine solche bequeme Reife-Gelegenheit nach Pskcw
Mittelst Allerhöchsten TageSbcsehlö vom 2<>. Au- sehr erwünscht uud mau wird di? Reise von hier nach
gust ist der Commandeur deS Drianökischen Jnf.- St. Petersburg über Pskow weit billiger, bequemer
Regimcntö deö General-Adjutanten Fürsten Gortscha- uud schneller zurücklegen können als bisher. Hoffentkow, Obrist H a h n 2., für Auszeichnung im ver- lich werden die Schwierigkeiten der Fahrt nach Narva.
flossenen Kriege zum Generalmajor, mit Verbleibung durch Schiffbarmachung der Narowa und Errichtung
m gegenwärtiger Function, — und der Major vom von Schleusen über den Wasserfall bei Narva endlich
4. Reserve-Bataillon deS Jelezkischcu Jnsantkric-Re- auch hinweggeräumt werden, ein wesentlicher FortgimentS H e n n i n g 2. für Auszeichnung im Dienste schritt in der merkantilen und industriellen Geschichte
unserer Provinz, welchen die gegenwärtigen Zeitin tezum Obriftlieutenant befördert worden.
Die „Nord. Biene" vom 2-4. September schreibt: reffen gebieterisch bedingen.
Unser diesjähriger MichaeliS-Markt war unge„Mit Ausnahme der Ostindischen Ereignisse, welche
noch der Reife entgegengehen und den Freunden der wöhnlich belebt und alle öffentlichen Plätze und die
Politik gegenwärtig allein reicheö Material bieten, Hauptstraßen der Stadt so von Menschen und Vieb
ist in den übrigen politischen Fragen, welche die Gei- besetzt, daß an manchen Stellen die Passage gehemmt
ster Europas beschäftigten, dem Anscheine nach Still- wurde und selbst Fußgänger kaum durchzukommen
schweigen eingetreten. Sie warten der Entscheidung; vermochten, da auch unsere schönen TrottoirS mit
^ei einigen ist sogar ein rascheS Resultat nicht abzu- der größten Liberalität den Vierfüßlern und deren
sehen, und so sind sie denn fast ganz in Vergessenheit Produkten eingeräumt waren.
Ucbermorgen beginnt die erste Jndustrie-AuSstelgerathen. Dies rührt daher, weil Europa ihre EntAeidung von der jetzigen friedlichen Richtung aller lung h-erselbst, zu welcher bereits umfassende VorbeGeister erwartet, mit dem aufrichtigen Wunsche, bald reitungen getroffen sind.

Inländische M^ehrichten.

Ausländische Nachrichten.
Frankreich
P a r i s , (». O^k.
M a n i't Hieselbst nicht nur
über den eigentlichen G r u n d der neuesten M i n i s t e r kri'ls i n M a d r i d noch i n Unwissenheit, sondern weiß
nichr einmal zuverlässig, ob die neuliche telegrafische
Nachricht von der Entlassung des M a r s c h a l l Narvaez
g l a u b w ü r d i g ist. T e l e g r a f i s c h e Depeschen anS M a drid v o m 5 . erwähnen NlchtS v o m Rücktritt deS M a r schalls; die M a d r i d e r Z e i t u n g e n bis zum 2 . liegen
v o r . sprechen zwar von der längst schwebenden Krise,
erwarten aber, daß sie erst nach der E r ö f f n u n g der
CorteS ihre Lösung finden w e r d e : bis jetzt erklärt
'.uan sich das Schweigen dcS Telegraphen n u r aus
der offiziellen Beaufsichtigung, der er unterliegt^ und
die J o u r n a l e fahren indessen f o r t , sich über ein Ereign i ß , vom dem sie noch keinen G r u n d sehen können,
auszulassen. D i e ..Presse" z. B . w u n d e r t sich über
die A r t , wie ein M i n i s t e r i u m , dem eine der angesehensten Persönlichkeiten S p a n i e n s v o r s t e h t , nach einer
ruhmlosen V e r w a l t u n g und inmitten einer allgemeinen Gleichgültigkeit f a l l t ; noch mehr w u n d e r t >ie sich
darüber, daß man nicht w e i ß , welche I d e e i n diesem
Falle t r i u m p h i r t und welche unterliegt.
K a n n man
aber diesen F a l l deö M a r s c h a l l s , wenn er eingetreten
i ' t , nicht anö der Abnutzung der constitutionellen
Maschine i n S p a n i e n erklären? W a r der Marschall
nicht vielleicht deshalb so gelähmt, w e i l er noch v o n
rem Gedanken a u s g i n g , daß er m i t dieser Maschine
regieren müsse? D i e Gleichgültigkeit wenigstens, m i t
der die K ö n i g i n noch zuletzt alle Forderungen des
M i n i s t e r - V o r s t a n d e s b e w i l l i g t e , Forderungen, die sich
auf die Justanderkaltung der Maschine bezogen, scheint
wenigstens d a r a u f hinzudeuten, daß der ganze konstitutionelle A p p a r a t in ihren Augen kaum noch des
S t r e i t S Werth zu sein schien. — D a s „ P a y s " hat
Privatnachrichlen a u s C h i n a v o m 1 ! . August.
An
diesem T a g e halte m a n noch keine A n t w o r t auf die
F o r d e r u n g , welche der französische Geschäftsträger,
H r . v . B o u r b o u l o n , dnrch den V i r c k ö n i g von Can:on an die N e g i e r u n g v o n C h i n a gerichtet hakte.
Diese Forderung verlangte G e n u g t h u u n g für verschiedene V e r t r a g S - V e r l e h u n g e n , insbesondere f ü r die E r mordung des französischen M i s f t o n a i r S Chapdelaine.
M a n erwartete zu H o n g k o n g Lord E l g i n Ende August
von K a l k u t t a zurück. M a u dachte, daß bis dahin
auch B a r o n G r o s angekommen sein werde und dann
die A d m i r ä l e und außerordentlichen Gesandten der beiden N a t i o n e n sich über den zu befolgenden P l a n beratben werden. Indessen rechnet daS Publikum aus
vie Erfolglosigkeit der Unterhandlungen und sieht m i t
Gewißheit der K r i e g s e r k l ä r u n g a n C h i n a entgegen.
hat xg sogar schon herausgerechnet, daß H e r r
^ r o s am 3 0 . O r t . i m S t a n d e sein werde, die KriegSanmg
erlassen.
D i e R i c h t u n g der Franzosen
fast laglich stärker, und w e n n
beb!?^
Fuß g e f a ß t , hoffensiesich
z> l - e y a u ^ a , aiZ in, vorigen J a h r h u n d e r t .

iZ.)

E n g l a n d .
L o n d o n , <>. O e t .
D i e K r i s i s in I n d i e n liefert
fast ausschließlich den S t o f f zu allen Betrachtungen,
von denen die Tagesblätter in Abwesenheit aller po>
litischen Nachrichten von irgend einem anderen Theile
der W e l t h e r , erfüllt
sind.
D a S Verlangen nach
außerordentlicher B e r u f u n g veS P a r l a m e n t s w i r d i m mer lauter, waS besonders aus dem G e f ü h l hervorgehen m a g , daß die Negierung viele Ausklärungen
schuldig bleibe.
M i t A u s n a h m e der halbamtlichen
Presse sahren die TageSblätter aller Farben f o r t , auf
eine Herbstsitzuug des P a r l a m e n t s zu dringen. D e r
„ M o r n i n g H e r a l d " kann es nicht für glaublich halt e n , daß Lord Palmerston in einer KrisiS wie der
jetzigen biö zum nächsten Februar
allein regieren
wolle.
„ M o r n i n g C h r o n i e l c " macht unter andern
G r ü n d e n die N o t w e n d i g k e i t geltend, m i t der Z e i t
l?auS zu halten.
W e n n das P a r l a m e n t im N o v e m ber die indische Frage in E r w ä g u n g ziehe, so werde
es später im S t a n d e sein, sich auch einigermaßen m i t
andern Nationalsorgen, z. B . R e f o r m i m Wahlsystem
und E r z i e h u n g ,
beschäftigen; andernfalls würde
daS ganze P a r l a m e n l S i a h r aller Wahrscheinlichkeit
nach v o n den V e r b a n d l u n g e n über I n d i e n absorbin
weiden.
„ D a i l y N e w s " macht die E r k l ä r u n g der
offiziösen B l ä t t e r , daß eine Hcrbstsesnon u n n ö t h i g sei,
zum Gegenstand der bittersten A n g r i f f e :
..Also scheint es", bemerkt das B l a t t , ..daß I n dien der O b h u t eines M a n n e s überlassen bleiben soll,
dem die O r g a n e seiner eigenen P a r t e i kein rechtes
V e r t r a u e n zu bezeigen wagen, den sie, u m eine A n gabe seiner Verdienste g e d r ä n g t , durch V e r n e i n u n g e n
charaktcristren und durch kleinlautes Lob verdammen!
Und die M i n i s t e r , die daS Reich i n solchen H ä n d e n
a u f s S p i e l fetzen, wollen noch 4 M o n a t e ohne den
Beistand und die Aussicht des P a r l a m e n t s regieren.
D a S ist echt Palilierstomsch.
Co ist die B o w r i n g Geschichte i n neuer A u f l a g e . I n C h i n a w u r d e ein
unfähiger Vertreter der K ö n i g i n trotz dcS T a d e l ö ,
welchen das P a r l a m e n t über i h n aussprach, hartnackigenveiie a n f seinem Posten behalten; aber zum Glück
f ü r die öffentlichen Interessen, w u r d e doch ein höherer
Beamter entsendet, u m ihn unschädlich zn machen.
W i l l m a n das in C h i n a gegebene Beispiel etwa i n
I n d i e n befolgen? Beabsichtigt die R e g i e r u n g , Lord
C a n n i n g i n nomineller A u t o r i t ä t zu belasse» und Lord
E l l e n b o r o u g h lder jedenfalls K o p f und Herz a u f dein
rechten Fleck und den N u s militairischer Ersolge i n
I n d i e n hat) zur A u s ü b u n g wirklicher V o l l m a c h t i h m
an die S e i t e zu schicken? Oder denkt sie I n d i e n und
E n g l a n d in steter Angst zu erhalten durch einen Gen e r a l - G o u v e r n e u r , welchen selbst die „ T i m e s " i m B / wußisein der W a h r h e i t und ihrer Verantwortlichkeit,
als „den Umständen nicht ganz ungewachsen" charakterisiren m u ß ? Vergessen w i r auch n i c h t , d a ß , ur
I n d i e n , der G e n e r a l - G o u v e r n e u r bei jeder großen
Veranlassung allein steht.
C r bat allerdings cm
K o n f e i ! , und i n gewöhnlichen Zeiten ist es fähigen,
aber unerfahrenen General G o u v e r n e u r s v o m größten
Nutzen.
Unter außergewöhnlichen Umständen jedocv
w i r d es i h n eher schüchtern machen, irre führen un
v e r w i r r e n , a?S untersinken.
Lord W e l l e s l e y , ^

Hastings, Lord Ellenborougb, Lord Hardinge und
Lord Dalhousie ließen sich nicht, wie Lord Canning,
von Schreibern oder andern Beamten beeinflussen;
diese hatten jeder seine eigene Politik, seinen eigenen
Willen und eine tiefe Mcnschenkenntniß, sie waren
nicht bloS, wie mau von ihm zu rühmen pflegt,
»den Umständen nicht ganz ungewachsen." Lord Canning hat auch daheim im Controlamt keinen Mann
von Kopf, der ihn leiten, stützen und mit Muth beseelen könnte. Auch von Herrn Vernon Smith
werden uns seine Freunde sagen, daß er „den Umständen nicht ganz ungewachsen" sei. Und da sollen
wir noch Gott danken, daß wir nicht schlimmer daran
sind, und bis Februar warten, wo daß Parlament
endlich sehen wird, ob eS uns vielleicht helfen kann.
Von eben so tiefer Weisheit zeugt die Einbildung,
daß man die Hertstscssion nicht brauchen wird, weil
das Rekrutenmaaß um Einen Zoll reduzirt ist. Darüber sprechen wir ein andermal."
Der erste Leitartikel der „TimeS" ist eine Vorbereitung auf den morgenden Fasttag und thut Buße
für die sehr mangelhafte Christlichkeil der regierenden
Klassen in Indien." Und da die Anglo-Indier »jener
Mittelklasse angehören, ans welche England so stolz
ist", sagt die „Times" , so sind die Fehler der indischen Christenwelt, welcher Art sie sein mögen, Englands Fehler. Wir brauchen nur daheim uus umzusehen und zu beobachten, was in dieser Hauptstadt
vorgeht, so fühlen wir, wie jämmerlich England seine
hohen Prätensionen Lügeu straft. Welche Kluft zwischen Reich und Arm, zwischen dem Herrn und Diener! Wie wenig weiß der Eine vom Andern! Welche
mürrische Antipathie und verachtende Ansschließlichkeit
auf der einen Seite, welche neidische Unwissenheit
aus der andern! Wir haben nur anzunehmen, daß
die verschiedenen Klassen in Indien in demselben Verhältnis; zn einanderstehenwie daheim, und wir wissen genug, um unS den äußersten Grad gegenseitiger
Unwissenheit, Entfremdung und fchießlicher Revolte
zu erklären. Ermahnen wir die Ostindische Compagnie und die Anglo-Jndifche Gesellschaft, künftig nach
höhern Grundsätzen zn handeln, Indien mehr zum
Besten Indiens selbst zn regieren, ein besseres Beispiel
zu geben, und die Heiligkeit dcSchristlichenGlaubens
durch ihren Lebenswandel darzuthun." — I n demselben Sinne schlägt eine Zuschrift an ..Daily Newö"
vor, morgen »ein aufrichtiges Gebet" anzustimmen,
daß der Allmächtige die Herzen der Machthaber rühren
und sie zur Aufopferung deS „schmutzigen GewinneS"
bewegen möge, den sie auS der indischen Salzsteuer
und dem Opiumhandel ziehen.
Für die Notleidenden in Indien sind bis jetzt
ungefähr I W M l ) Pfd. zusammengekommen. Man
sagt, der Lord-Mayor, der die erste Anregung zu diesen Sammlungen gegeben hat, werde dafür von der
Königin zum Baronet erhoben werden. fZ.)

Deutschland.
B r e s l a u , ' t'>. Okt. Heute gegen 5^ Uhr langte
der Ertrazug, mit welchem der Kaiser und die Kai-

serin von Rnßland am Morgen um 10 Uhr von Berlin abgereist waren, bis Liegnitz vom Prinzen Albrecht
Sohn und bis Sorau von dem Prinzen und der
Prinzessin Friedrich der Niederlande begleitet, Höchstwclche sich dort von Ihren kaiserlichen Maseftäten
getrennt und nach MuSkau begeben hatten, in dem
hiesigen Stationsgebäude an, dessen Räume inzwischen
von vielen GaSsonnen und Kandelabern aufs Prachtvollste erleuchtet waren. Ans dem Perron befanden
sich der Kommandant von Breslau, General-Major
v. Schölten, der Polizei-Präsident v. Kehler, dao
Direktorium, der Abtheilungs-Baumeister und die Inspektoren der Oberschlesischen Eisenbahn zum Empfange
der russischen Herrschaften anwesend. Se. Majestät
der Kaiser geruhte, begleitet von Sr. Ercellenz den,
kommandirenden General des l'>. Armee-Corps v. Lindheim, welcher deni allerhöchsten Reisenden, als zur
Dienstleistung kommandirt, von Berlin auS g c s ^ u
w a r , und mehreren anderen Mitgliedern seines Gefolges/ den Neise-Salonwag^ ni verlassen, und gesül'tt
'.'on dem königlichen Eisenbahn-Direkter, Regierung?r a t h Mavbach, den Einpfangs-Salon erster Klasse n-,
Augenschein zn nehmen und wiederholenllich Höchst-seine Anerkennung über den herrlichen Neubau z'.:
äußern. Unterdessen wurde eine frische, m i t Laudguirlanden nnd Fahnen reichlich geschmückte Lokoniclive dem Ertrazuge vorgelegt, in welchem Ihre Majestät die Kaiserin mit der kaiserl. Familie zurückgeblieben war. Nach einem Aufenthalt von etwa 12
Minuten setzten Ihre Majestäten in Begleitung Sr.
Ercellenz des kommandirenden Generals v. Lindheinund Allerhöchst-Jhreö Gefolges, kurz vor Abganges
oppelner Lokalzuges, die Reise fort. Der kaiserliche
Ertrazug war von Berlin auS durch den k. EisenbahnDirektor, Geh. Rath Costenoble, hierher geleitet worden, von wo anS der königl. Eisenbahn-Direktor
Maybach die Führung deS ZugeS übernahm. Der
getroffenen Anordnung gemäß, wird das Allerhöchste
Nachtquartier heul in Oppeln genommen und von
da morgen früh die Weiterreise nach Warschan angetreten werden. (Z.)
B e r l i n , 8. Ott. Se. Maj. der König haben
wie schon gemeldet, vorgestern die beabsichtigte Reise
nach Primkenau und Sagan wegen Unwohlseins
ausgegeben. Heute gehen über das Befinden Sr.
Majestät unseres Königs und Herrn folgende amtliche Meldungen ein:
Da Se. Majestät der König wegen Unwohlendie beabsichtigte Reise aufgegeben haben, so sind die
Königlichen - Leibärzte veranlaßt worden, Bulletins
über das Befinden Sr. Majestät auszugeben.
Sanssouci, den 8. Ottober 1857.
Graf von K e l l e r ,
Königlicher Ober-Hof- und HauS-Marschall.
Se. Majestät der König haben eine weniger ante
Nacht alö gestern gehabt. DaS Fieber hat aänUich
aufgehört, aber das Gefühl der Ermüdung und der
Abspannung dauert noch fort.
"
Sanssouci, den 8. October 1857.
gez. I > . Schön lein.
l>,. Weiß.
(N. Pr. Z.)

O e s t e r r e i c h .
W i e n , 6. O t t .
V o m G r a f B u o l sind, wie
die „ A . A . Z . " berichtet, günstige Nachrichten auS
K a r l s b a d eingetroffen.
S e i n Z u s t a n d ist der A r t ,
daß unk Sicherheit erwartet werden d a r f , er werde
schon in den nächsten Wochen seine Hobe S i e l l n n g
wieder einnehmen können.
D e r Generalkonsul, H r .
Loosev, hat seine Rückreise nach Nordamerika ange«
treten. S e i n P r o j e k t einer direkten DampfschifffahrtSverbindung zwischen T r i e f t und N e w - U o r k kann als
gesichert betrachtet werden, wenn auch dic Verhältnisse
des Geldmarktes dic A u s f ü h r u n g für den Augenblick
nicht erlauben. — A u s Lemberg meldet dic ..Presse"
?ie Wiederherstellung des Ghetto und dic Absperrung
der J u d e n i n ihre früheren Judenbezirke.
Dem Beispiele der Hauptstadt sind bereits auch kleinere Landstädte GallizienS gefolgt.
sZ.)

T ü r k e i .
Aus B o s n i e n , Ii!. Sept.
D e r ^ t a n d der
^ i n g e in B o ö n i e n , wenigstens in dem T h e i l zwischen
der B o S n i a und D r i n a , scheint, wie dic , . A g r . Z e i t . "
berichtet, i n eine andere Phase getreten zu sein. D e r
U n w i l l e , der H a ß , ja die W n t h der durch die vielseitigen Bedrückungen anf'S Acußerste gebrachten und
empörten N a j a , sowohl der römisch-katholischen als
griechisch-orientalischen, hat sich gegen ihre Geistlich»
keil gewendet, und die christliche Bevölkerung ist lue
und da förmlich gegen dieselbe ausgestanden.
So
mußte sich in der P o f a v i n a ein Franziskaner, v o n
dem Volke bedroht, flüchten, und eö w i r d dort der
griechischen nichtunirten Geistlichkeit und besonders
oem M e t r o p o l i t a n offen g e d r o h t ; ja eS ist bereits so
weit gekommen, daß zur Herstellung der Sicherheit
i m TuSlaer Sandfchiak M i l i t a i r erwartet w i r d . A l s
Ursache dieser B e w e g u n g w i r d v o n den Leuten angegeben, daß vor mehreren J a h r e n , als das Tausimat
i.n B o s n i e n eingeführt w u r d e , die Franziskaner sowohl
a!S Seelsorger der römisch - katholischen Bevölkerung,
wie die griechisch nicht m i i r t c Geistlichkeit ohne
Wissen deS Volkes dasselbe wegen Abgabe des D r i t t koeilS nnd
anderer der R e g i e r u n g zu leistenden
S t e u e r n verpflichtet hätten, wodurch die gegenwärtige
A r m u t l , herbeigeführt worden ist.
(Z.)

A

n» e r i k a

N e w - A o r k , l.i). S e p t .
ES ist nicht n u r die
vorgerückte Jahreszeit, welche die zur U t a h - E r p e d i t i o n
bestimmten T r u p p e n diesseits der Felseiigebirge zurückhält.
E s ist auch nicht m i r dic Nothwendigkeil der
-.mütairischen Ü b e r w a c h u n g der Partcikämpse in K a n sas, w a ö dieses T r u p p e n c o r p s v o n seinem Bestimm u n g s o r t fern hält.
D i e Negierung in Washington
schwankt, zögert und w i r d die ganze Erpedition w a h r 'chcüuich n u r deshalb verschieben, w e i l sie einem ern'lcrcn K a m p f i n U t a h entgegensteht, als sie anfangs
annahm. ^ D i e letzten Nachrichten v o m Salzsee meln , daß die Bewegungen der V e r e i n i g t e n - S t a a t e n ^ . u p p e n d o n rine beträchtliche Ausregung hervorge^ f e n yaden und daß m a n eine A r t kriegerischer P o ^ ^ ' ^ u n e h i u e n beginnt.
D i e Hauptleiter
S c h r i f t e n dic einstimmige Ue>g au , da'.i die Regierung v o n W a s h i n g t o n

m i t den M o r m o n e n anzubinden wünsche, und daß eS
n n r u m eineu V o r w a n d zu t h u n sei, um ihre Befehle
der A u S r o t t u u g der ..Heiligen ;n rechtfertigen". » W i r
wünschen", sagt daS O r g a n B r i g h a m U o u n g ' s , die
»Deseret N e w s " , »daß die Regierung in W a s h i n g t o n
aushörc, auf den Busch zu klopfen, w i r wünschen,
daß sie, wenn sie nur die geringste Männlichkeit besitzt, frei uud offen u n s und der W e l l verkünde, welchen W e g sie gegen dic H e i l i g e n der Neuzeit cinzu.
schlagen gedenkt. W e n n I h r zu schleichend und zu
feig seid, u m Cure H a n d hinzuhalten, aber in demselben unterdrückenden und verdächtigen Benehmen zu
beharren, daS I h r , m i t A u s n a h m e der A d m i n i s t r a t i o n
deS Präsidenten F i l l m o r e und eineö TheilS der V e r w a l t u n g - deS Präsidenten P i e r c e , befolgt h a b t , so
könnt I h r nichts anders erwarten, als daß der Eifer
unseres P a t r i o t i s m u s einst erkaltet sein w i r d , denn
es giebt stetS eine Grenze, bis wie weit die menschliche N a t u r Ungerechtigkeit und T y r a n n e i zu erdulden
vermag.
W e n n I h r unS keine andern Beamten senden w o l l t , alS solche, die J k r auS Grogshops und
S p i e l h ö l l e n herausgenommen habt, uud wennsiesich
hierher wagen sollten, u m hier uach ihrer teuflischen
N a t u r zu handeln, so werden sie einer größern Leibgarde a l s 2 . M ) S o l d a t e n bedürsen."
Noch heftiger
als seine ZeilungSaussätzc sind aber B r i g h a m U o u n g S
R e d e n , indem er offen m i t A b f a l l v o n der U n i o n
droht.
S o sprach er in einer seiner letzten Reden zu
seinen T r u p p e n : D i c Z e i l muß kommen, wenn eine
T r e n n u n g zwischen diesem Königreiche nnd dem K ö nigreiche der W e l t i n jeder Beziehung eintreten muß.
D i e Z e i t muß kommen, wenn dieses Königreich frei
und u n a b h ä n g i g v o n allen andern Königreichen sein
soll. S e i d ihr d a r a u f vorbereitet, heute den Faden
entzwei zu schneiden? Laßt mich Euch sagen, daß
ich eS als ein Zeichen betrachte, daß G o t t den Frieden zwischen unS und der W e l t entzwei zu schneiden
gedenkt, wenn ein Heer auszieht, u m i n dieses Ter«
r i t o r i u m einzudringen nnd mich zu bestrafen oder mein
Leben zu nehmen.
>Z.)
D i c Westindische Post bringt die Nachricht, daß
H o l l a n d entschlossen scheint, die Negersclaven in seinen Westindischen Besitzungen abznschaffen.
Eine
amtliche Bekanntmachung bereitet die E i n w o h n e r v o n
E n r a ^ o a , V o n a i r e , Urn'oa, S t . E u s t a t i u s und S a b a
a u f die E m a n c i p a t i o n der Sklaven v o r .
I n P e r u stehen sich die beiden Nebenbuhler,
Präsident Eastillo und General V i v a n c o , m i t ihren
T r u p p e n u n l h ä l i g gegenüber. W a S die E r m o r d u n g
deS Britischen Gesandten S u l l i v a n betrifft, so scheint
dieselbe bekanntlich keine politische Veranlassung g«-''
habt zu haben, sondern Privatrache gewesenen seinA d m i r a l B r u c e hat sich dcSlmlb der Einmischung enthalten.
D i c Britischen Kaufleute haben
D o l l a r s , und die Regierung bat außerdem 1 0 , ^ ^
D o l l a r s für die E n ^ e ^ u n g der M ö r d e r ausgeschrieben.
lN. Pr. Z.)

O s t i n d i e n .

»

Vor Delhi.
I n dem Schreiben eineö O W zierS aus dem Lager vor D e l h i v o m 13. August
RegierungSnachrichten gehen n u r bis zum 8 . ) st^e
sich die A n g a b e , daß " n e
vor D e l h i stehenden

Europäischen Insanterie-Negiinenler nur dem Namen
nach ^egimenler, in der Thal aber kaum RegimentsDivisionen sind. Die stärkste, das 75., zählte am
10. August 502 Mann niit 16 Offizieren, das schwächste, daS 8., nur 153 Mann mit 15 Offizieren. Nach
der Meinung deS Briefstellers hälte man sich beim
ersten Eintreffen, am 8. Mai, der Stadl durch Ucbcrrumpelung bemächtigen können, da die Feinde unvorbereitet waren, noch wenig zur Verstärkung der
Befestigung gelhan halten nnd nur 16 biS 17,000
Mann zahlten. Aber die Engländer würden zu schwach
gewesen sein, sich in Delhi zu behaupten, und hätten
daS Land umher ganz preisgeben müssen. Durch dic
Beziehung des Lagers vor der Stadl ist die Verbindung mit dem Pendschab und die Herbeiziehung von
Lebensmitteln gesichert, die Autorität über die in der
Treue schwankenden NadschaS gewahrt und Delhi
zum Sammelpsap für Ne NebclleN gemacht worden,
waS einen großen Tbeil deS Landes vor Plünderung^
zügen der Rebellen sichert, mit denen eS andernfalls
bedrobl worden wäre. UeberdieS ist die Lagerstellnng
der Engländer so fest und gesichert, daß sie auf drei
Seiten durch Cavallenc-Patrouillen geschützt und dic
Hauptmacht zur Deckung der Fronie verwendet werden kann, gegen welche indeß die Meuterer nichts zu
unternehmen wagen, obgleich ne nach den neuesten
Berichten fast 40,000 Mann stark sein sollen, mit
Geschützen reichlich versehen sind und, so weit dic
Artillerie und Infanterie in Betracht kommen, sich
ganz gut schlagen, während allerdings die Eavallerie
keinen Schuß Pulver wcUh ist.") ^Sobald die Verstärkungen und der schwere Belagerungs - Park von
Ferozepore im Lager angekommen ist, wird vermuthlich mit dem Brescheschießen begonnen werden, waS
indeß wegen der Hohe der Walle nur auS nächster
Nähe mit Erfolg bewerkstelligt werden kann. Man
lwffe damit in ein paar Tagen zu Stande zu kommen und werde dann sofort den Sturm unternehmen.
Der Berichterstatter äußert die Erwartung, daß vorher die Weiber und Kinder sich auS der Stadt entfernen werden, da sie v?n den Englischen Soldaten
keine Schonung zu erwarten haben; er glaubt aber,
daß auch der grössere T''eil der Meuterer mit seiner
Beute vor dem Sturm die Zluäu ergreifen werde.
Unter den Mördern in Delhi, denen besondere Rache
geschworen ist, wird der S o b n deS Königs genannt,
von dem es bewiesen ist, daß er mit eigner Hand
mehrere Europäische Männer und Frauen niedergeschossen hat. UebrigcnS ist man allerseits überzeugt,
daß da6 Schicksal Ostindiens vorläufig von dem Ge-

lingen des Angriffs auf Delhi abhängt, und wird
denselben daher nicht eher unternehmen, so lange nicht
der E r f o l g auf's Möglichste gesichert ist. — Dem
Schreiben beigegeben ist eine Etat- und Verlust.Liste
des Brill'schen HeereS vor Delhi, beide vom 10. August ratirt. An diesem Tage bestand das Belagerungs - C o r p s auS 22!» Europäischen Offizieren und
3342 Europäischen Soldaten (darunter 570 Mann
Kavallerie mit ^18 Offizieren und 52V Pferden), 46
eingebornen Offizieren und 2024 eingebornen Soldaten. V e r w u n d e t und krank waren am 10. August
54 Europaische und 12 eingeborne Offiziere, 803 Europäische und 289 eingeborne Soldaten.") Der Verlust au Getödteten und Verwundeten vom 8. Juni
bis zum 1V. August im Ganzen beträgt an Todteu:
25 Europäische Offiziere, 212 Europäische und 117
eingeborene Soldaten; an Verwundeten: 76 Europäische und 458 eingeborene Soldaten. (N.Pr.Z.)

M i s e e l l e n .
Glauben wir dem ..Globe«, so ist in Nordamerika nr b.'deulendste Mann der Welt gestorben. —
Herr MücS Darden, der 7 Fu«.; 6 Zoll maß und
mehr als l(j(!0 Psuuv schwer war. Siebzehn Mann
bedurfte
um dic Leiche in den Sarg zu legen, zu
dem U>0 Fuß Bretter erforderlich, denn der Riese
halte einen Umfang von 6 Fuß 4 Zoll. (Z.)

Die neuen artesischen Brunnen in der Sahara
von Constantine.
Der ..Moniteur Algerien" bringt einen sehr interessanten Bericht über die neu gebohrten artesischen
Brunnen in der Sahara der Provinz Constantine.
Der erste^Brunneu wurde in der Oasis des QuadNir bei Tamerna gebohrt, und zwar von einer Abtheilung der Fremdenlegion untcr der Leitung des
Ingenieurs Ju6. Die Arbeit begann im Mai 1856,
und am 19. Juni strömte eine Wassermasse von 4010
LitreS in ver Minute And einer Temperatur von 21
Grad au§ dem Innern der Erve hervor. Die Freude
der Eingeborenen war uugeheuer; die Nachricht von
dieser Bohrung verbreitete sich im Süden mit unerhörter Schnelligkeit. Man kam aus weiter Ferne,
um dieses Wunder zu sehen, und mit großer Feierlichkeil crtheilten die MarabutS dem Brunyen ihren
Segen und gaben ihm den Namen .-FriedenSbrunnen." — Die zweite Bohrung in Temakin lieferte
35 LitreS Wasser von 21 Grad in einer Minute und
aus einer Tiefe von 85Metre6; der Brunnen wurde
Segcusbrunnen" genannt. - - Eine dritte Bohrung
'
man
!vird,stunün'ndic' (Äiglischen nicht weit davon, in der Oase von Tamelhat, liefert
Nackn^chten über di? Kam>'ftuchtigkeit der Indier nichts weniger
120 LitreS Wasser in der Minute. Der Marabut
als udcre.n. Mnnc:w N'cr?en sie, w? eS sich um allgeineine
gab den Soldaten ein Fest, dankte ihnen vor der
Schil^ernu.^'n ibrt'5 N.Uu'iial-^l'ar.iktero handelt/ di'.rcbauö feige
ganzen Bevölkerung von Temakin und wollte sie biö
sicnannt, ival'rend auf der anderen Zcitc von ikren, hartnäckigen
zu den Gränzen der Oase begleiten. — I , ,
Oase
Ka>ups?nütl' ui vtrlcn cu^clncn ÄeseÄUen Manches
lesen gewesen .u. Die Walirl'cit itt N'c5I, daß der ^ricinale der kühnste
Kriegcr ist — so lange il'N ein paar Mifit'rrolge nicht plötzlich
^uin feigsten Pcllron gemacht I'aöeil.
jZtg^uwärn^en Kainps^
sltg-n dze
g!'5»rchlet^i U"terjrckcr ichu?ankl cr natürlich zwischen >cm ^Nrem dcS ?<anatit<!nn^ nnd dem entmuthi?endm leicht ernoulen Bc^iißrsein der allen Cngliics'en lleber-

machi.

von Sidi-Nached, welche die Trockenheit vollständig

In Wirklichkeit irären a!>> danach lamvsscch^ rw'ü
^ur^päer,
>u^nftchden anhaltenden maßlosen Uebertrcibungcn Enssu'cber BlaUcr gegenüber gesagt sein lassen muß.

6 —
zk Grunde richtete, veranlagte die Bohrung des der Sclmia mit dem Scheik Aiffaben - Ssiea sogleich
„DankbarkeitsbrunnenS" rührende Scenen. Sobald den Bau eines Dorfes und pflanzten 1200 Dattelder Jubelruf der Soldaten angekündigt hatte, daß Palmen, womit sie zugleich ihr früheres Nomadendas Wasser hervorkäme, eilten die Eingeborenen in leben aufgaben. — Der letzte Brunnen endlich wurde
Menge herbei,stürztensichauf diesen gesegneten Fluß, in Schegga gebohrt, wo sich bald ein wichtiges Ackerund die Mütter badeten ihre Kinder darin. Der bau-Centtum bilden wird. — Diese Brunnen brinalte Scheik von Sidi - Rached konnte seine Rührung gen in diesen Gegenden eine wahre sociale Revolunicht bemustern und, auf die Kniec sinkend, mit tion hervor; die Stämme, welche nach der uralten
ThrZuen in den Augen, hob er seine zitternden Hände Sitte ihrer Väter mit ibren Heerde» von einen: Orte
gen Himmel empor, um Gott und den Franzosen zu zum andern ziehen und auf ihren Wanderfahrten
danken. Dieser Brunnen giebt nicht weniger als manche Störungen über das Land bringen, sammeln
53W Litres Wasser in der Minute, aus einer Tiefe sich um jene befruchtenden Quellen, fangen an Ackervon 54 Metres. — Der fünfte Brunnen wurde in bau zu treiben und machen so den ersten Schrill zur
Oum-Thiour gebohrt, und man erhielt 108 LitreS in Zivilisation, welche ohne Zweifel in Nord-Anika rader Minute. Hier begann ein Theil des Stammes sche Fortschritte machen wird. sN. Z.)
»-4? 17 .

I m Namen des General-G^uyerncinenti? von Liv
Dorpat, am 2. October 18.",7.

Ehst- und

den Druck:
N. Lin>k, (?c:ls»r.

(5 s werden Diejenigen, welche im nächsten
1858sten Jahre für die Dorpater Veterinairschule
I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften für die Lieferung von 100 Faden Birken-, IVO Faden
die Stndirenden dieser Universität, wird hiedurch Cllcrn- und 150 Faden Fiebten-Brennholz, so wie
bekannt gemacht, daß der Studirende der Physik von circa .3 Pud Stearin- und 15 Pud TalglichDmitri von Ditmar aus der Zahl der Stndirenden ten, Z50 Kruschken Lampenspiritus, desgleichen
ausgeschlossen worden ist.
Z auch der nach Bedürfnis? nöthig werdenden QuanDorpat, den 2. October 1857.
tität von circa 80 Tschetwert Hafer, 1000 Pud
Rector Haffner.
Heu, 400 Pud Stroh, 20 Tschetwert Hafermehl,
Notaire A . L. W u l f f i u s . 5 Tschetwert Gersten- und 5 Tschetwert Hafergrütze
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Univer- und 5 Tschetwert Kleie zn übernehmen Willens
sein sollten, biedmeb aufgefordert, sich zum Torge
sität zu Dorpat werden diejenigen, welche
am
8. October d . J . und zumPerctorge am lOten
1) die unter dem Univcrsitätsgebälide am Markt
belegene Eckbude nebst dein dazu gehörigen Buden- desselben Monats Vormittags 12 Uhr in derKanzimmer und einem in demselben Gebäude befind- zellei dieser Anstalt einzufinden und nach Provneiruug der gesetzlichen Saloggen u. Legitimationen
lichen Keller vom Beginn des nächstfolgenden Jahihren Bot zu verlautbaren.
1
res an zu miethen, und
Dorpat, den 10. September 1857.
2) die Reinigung der Schornsteine in sanimtDireetor Jessen.
lichen Universitätsgebanden gleichfalls vom Beginn
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
des nächstfolgenden Jahres an zu übernehmen geSelbstherrschers
aller Nenssen ?e. thun Wir Bürgerneigt sind, hiedurch aufgefordert,sichzu dem dieserhalb anberanmteu Torge am 15. Oet. d. I . meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
und zum Peretorge am 18. Oct. d. I . Mittags hiermit kund lind zu wissen, welchergestalt der hiesige
12 Uhr, in dem Local der Universitats-Rmtkcnnmer Kaufmann 3. Gilde Friedrich Adolph Timm miteinzufinden und nach Prodncirnng der gesetzlichen telst des mit dein hiesigen Kaufmann Carl Gustav
Saloggen uud Legitimationen, ihren Bot zu ver- Reinhold am 10. Aug. 1857 abgeschlossenen
^^5^en, wegen des Zuschlags aber die weitere und an demselben Tage hierselbst eorroborirten
Verfügung abzuwarten. Die betreffenden Bedin- Kaufcontractes das in hiesiger Stadt im 2. Stadtgungen können täglich in der Caneellei der Rent- theil suk Nr. 82 a. auf Erbgrund belegene hölzerne
kammer inspicirt werde,!.
3 Wohnhaus sammt Appertinentien für die Summe
Dorpat, am 30. September 1857.
von ZOOO Rbl. S. aequirirl, zu seiner S i c h e r h e i t
um ein gesetzliches ^ul^üeuw
nachgesucht
Reetor Haffner.
Secretair PH. Wilde. und mittelst Resolution vom heutigen Tage nach-

Gerichtliche Bekanntmachungen.

gegeben erhallen hat. Es werden demnach alle Die- Ein großer Hnnd von edier Nace batsicheinjenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend gefunden nnd kann der Eigenchümer auf dein Gute
einem Rechtstirel zn Recht beständige Ansprüche^ Neu-Nigzen das Nähere erfahre:, von A. Pikma,rn.
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufeontract
Einwendungen machenzn können vermeinen, sich Branntwein mit der Lieferung nach Port
2
damit in gesetzlicher Arr binnen einem Jahr und Kunda kauft zn gnten Vreisen
Zheod.
Hoppe.
sechs Wochen ^ ciako lmjus pioclamutis und also
spätestens am 5. Oet. 1858 bei diesein Rathe zu
Eiii braunes, eilsjähriges Pserd, eine gute Reiinclden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach sekalesche, eine Droschke und ein bedeckter SchlitAblans dieser veremtorischen Frist Niemand nüt ct- tensindzu verkaufen; das Nähere zu erfahren in,
wanigen Anwriichen weiter gebort, sondern der un- zweiten Stock des Hofrath Nückerschen Hanfes, z
gestörte Bentz gedachter Innnobilien dein Kaufmann
Friedrich Adolvb T i in in nach Inhalt des Eontrae- Eine intzige russische Neisekutsche (la^nnine^)
tcs zugesichert werden soll.
1 sehrstarknild beauein für Familien wird sehr billig verkauft im Kochschen Hause gegenüber der
Dorvar-Rachbau!?, a-.ii 2 t. Aug. 1857.
akademischen Muffe.
2
-'-'c > ? p o! ^ uickcr B !? '.v '.!! iqunq.)

Bekanntmachungen.

Ein fast neuer Korbwagen auf liegenden
die
1

Refforen wird verkauft; Ansknnft ertheilt
Werncrsche Eckbilde am Petersburger Berge.

Am !t>. Oetober ^cachiiiittags von drei Uhr ab
Eine sorgfältig ausgewählte g e o l o g i s c h werden aus dem Rachhause verschiedene Menbeln,
p
e
t r e ^ a k t o l o g i s c h e Sammlung von
Silberzeug, Tischzeug, Hans- uud Wirthschafts125
Stück nebst Eatalog darüber ist schr b i l l i g
geräthe und andere Effekten gegen baarc Zahlung
zu
verkamen
durch die Buchhandlung von
!
öffentlich versteigert werden.
1
T h . Hoppe.

Ein im Z. Stadtlbeile Dorpats belegenes Hans
Beste gelbe Waschseife empfiehlt zu billigem
mit einem großen Obst- und Gemüsc-Garlen wird
Preise
E. F. Keller, Kaufhof Nr. 21 n. 22. Z*
verkauft; zn erfragen bennKanzellistcn A.Obram.
E i n neiier Bärcnpelz ist zu verkaufen; zn erfraIch mache hiermit die ergebenste Anzeige, daß
meine
o sich gegenwärtig in der gen i n der Steinstraße i m Jakowle-wschcn Hause,
gegenüber der neuen Badestubc.
3
Ritterstraße, i?l dem ehemaligen »Arak'schcn
Hanse, gegenüber dem Herrn l>>, Schultz befindet. Anch nnd bei inir zu jeder Zeit frischc
Wui^el zu baben.
W . Nebling.
1

Ich zeige ergebmst an, daß incine Knrz-WaarenHandlnng sieb gegenwärtig iin Staa:srath Sticrnhitlinschen Hause am Markt, in der kleinen Bude,
befindet (Eingang durch dieParade-Tbüre). Auch
Ans vielseitiges Verlangen wird die englische
nelnne ich daselbst alle Arten Gummi - Galloschen
Künstler-Gesellschaft
V00rl?6 k ChilPMaN
zur Reparatur, so wie Bestellungeil aus neue an.
am
Freitag
den
4
. und Sonnabend den
H. Müller. 2
S. October noch 2 große Vorstellungen in,
Saale der Bnrgermusse geben und wird Alles aufbieten den hier erworbenen Beifall bei deren letzten
bieselbst bleibend zn erhalten. Die Affichen wer/I ^
^
s^k den das Programm über die hier noch nie gesehe^
es»
i5.iaso- nen ikarischen Svlphidenspiele, herkulischen KraftUebungen, Ballettänze nnd mannigfaltigen DiverSA
/ / . ? ? « e ? , ' < » / ' » a
tissements veröffentlichen.
1

Frische Norder-Heeringe in halben und in viertel
Tonnen sind zu haben bei C. F. Silsky.
1
(s'.on^üormelil) veilvimst 20 psunä kür 1 klil
Kop.
l ^^istian kelle;-. K^ufiivs,
2*
Obst- und wilde Bäume werden verkauft im
Hause des weil. Pastor Gehewe.
i

I n der Bel-Etage des Kochschen Hauses neben
Stadt London ist eine Familienwohnung von 4
"Zimmern zu vermiethen.
1*

Donner
s.I. Z.
im Lrosscn

um k
(Ici-

I^niveisitUl

u. /eiskes

.IvIliN-?I'»M0.
ck„-c>.
Ich empfehle eine Auswahl Teppiche, alle Farben Teppich-Zeuge, Kursches Bürenzeug zum Einschütten,sinnischeLeine, russische feine Leinwand,
I n der U n i v . - B u c h h a n d l u n g v o n I L .
Servietten- u. Handtücher-Zeuge, Segellein, feine sind zu haben:
Musseline, Eambricks; alle Nummern Iaeonnets,
Livländische Jahrbücher der Landwirthsckail. Neue
Xun<^u. Drap de Dames, Boi, Wollenzeuge, Tücher,
Reihenfolge. 13r Bd.
1 M l . 50 Kop. S .
Tuch -Tischdecken, Batist-Taschentücher, holländische Leine, eine reiche Auswahl französischer und Landwirthschastliches Taschenbuch für die Ostseeprovinzen. Herausgegeben von der Kaiserlichen
russischer Damen- uud Herren-Gla^e-Handschnhe,
Livländ. gemeinnützigen und ökonom. Soeietät.
Gardinen-Zeuge, alle Farben Seive und hübsche
I n Leder 1 Rbl., in Leinwand 9t? Kop. Si!b.
Besätze. Auch mache ich ein geehrtes Publikum
darauf aufmerksam, daß Gummi-Ballons, die hier W . S t r u v e , Resnltateder indenIahrenl^liibiS
zu enormen Preisen verkauft werden, bei mir u 50
1819 ausgesührten astronomisch-trigonometriKop. pr. Stück zu haben sind. S . Stamm,
1
schen Nerinessnng Livlands. Zweite von der
Kaufmann in Dorpat u. Mitau.
Kaiserl. Livländ. gemeinnützigen u. ökonomischen
Soeietät besorgte unveränderte Ansgb. Pr. 1 R.
Das Hans des weiland Pastors Gehewe wird
entweder aus freier Hand verkauft, oder vollstän- W a g e n f e l d , Allgemeines Vieharzneibnch, oder:
gründlicher und leicht faßlicher Unterricht, die
dig mit Nebengebäuden u. Gärten, oder auch t e i l Krankheiten der Hausthiere zu erkennen und zu
weise vermiethet. Einstweilen aber sind Absteigeheilen.
Neunte Auflage. M i t ueuu zum Theil
quartiere (meublirte Wohnungen) zu vermiethen,
eolor.
Tafeln.
Pr. in Leinwand geb., 2R. 16K.
und ist Stallraum jederzeit daselbst zu haben durch
den Hansanfseber W e i d e n b a u in.
2*
In

der Uni^'.-Bttchl'andluiig von 15. «F.

An der Rigaschen Straße im Sommerschen ist zu h a b e n :
Hause vi5-.'l-vi5 der Frau v.Villebois ist eine große
P . Jessen, Neu zusammengestellter HufbescklagFamilien - Wohnung von 7 Zimmern nebst engl.
kasten. M i t einer Tafel Abbildungen.
40 K.
Kücke, Schafferei, Keller, Holzschauer und Obstgarten zu '.'ermiethen und kann auch bald bezogen — Ueber die gänzliche Ausrottung der Rinderpest.
50 Kop.
werden.
— Ueber die pathologischen Erscheinungen auf
Ueber eine Familien-Wohnung von 4 Zimmern
der Mundschleimhaut iu der geimpften Rinderund Küche und eine Erker-Wohnung von 2 Zimpest und deren Werth für die Diagnose dermern uud Küche im Frahmschm Hause, beide zu
selben.
30 Kop.
vennietheu bis zum ?. Mai 1858, ertheilt nähere
Auskunft
E. F. Silsky.
1

Abreisende.
Drei verschiedene Zinnnern sind in meinem
Haiye zu vernnethen.
Kemmerer.
1

E. Lehmann.
Schumachergesell Gotthardt Eurich.

2
3
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England. — Spanien. —

Stellung der hiesigen Studentenwelt — es schwer
fiel, die nöthigen Stimmen nicht bloß einmal zu verLaut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 13. Sept. einigen, sondern auch auf die Dauer zu fesseln.
Den ernsten und aufopfernden Bemühungen Gehrwird in Folge Ablebens Sr. König!. Hoheit deS
Prinzen Eugen von Württemberg r^S den Namen mann'S ist eS endlich in', vorigen Winter gelungen,
Sr. Hoheit führende Grenadierregiment fortan »Tau« eine..musikalische GesellstN" zu vereinigen, welche,
rifcheS Grenadier-Regiment" heißen, und ist der Chef ein Orchester von circa 40 Instrumenten bildend, sich
des WosnessenSkischen UhlanenregimentS, Se. Hoheit besonders die Ausführung classischer Orchestermusik
der Prinz Alexander von Hessen, dem abgeheil- zur Aufgabe gemacht hat. Wer die vollendete Reinheit deS musikalischen Genusses, der durch die höheren
ten Gardecorps zugetheilt worden.
Laut Zeugniß deS Ministers der innern Ange- Leistungen auf dem Gebiete classischer Instrumentallegenheiten über ausgezeichnet eifrigen Dienst und composition einem geboten wird, ans Erfahrung kennt,
besondere Bemühungen ist der beim Ministerium deS der wird auch zu beurtheilen im Stande sein, mit wie
Innern angestellte Staatsrats) Meyer zum Ritter reger Theilnahme alle Musikfreunde Dorpat's die Eut«
deS St. Annen-OrdenS 2. El. mit der Kaiser!. Krone Wickelung dieses Vereins verfolgen, ja — wo irgend
möglich — zu fördern bemüht sein müssen.
Allergnädigst ernannt worden.
Nachdem neuerdings die musikalische Direction
Zur Belohnung für in verschiedenen Affairen gegen die Bergvölker an den Tag gelegte ausgezeichnete desselben Herrn Brenner übertragen worden, ist auch
Mannhaftigkeit und Tapferkeit sind zu Rittern Aller- allen denen, welche ohne active Mitthätigkeit die
gnädigst ernannt worden — deS St. Stanislauö- Interessen deS Vereins zu fördern gewillt sind, dis
OrdenS 3. El. mit der Kaiserl. Krone und den Gelegenheit geboten, als p a ssiv e M i tg l ied e r durch
Schwerdteru: der KriegS-Jngemeur, Obristlieutenant einen geringen Jahresbeitrag sich und ihren Familien
Hörschelmann; — dess. Ordens 3. El. mit den den wiederholten Genuß solcher Produktionen bei den
Schwerdtcrn: der Capitain vom Kabardinschen In- Uebungen und General-Proben des Vereins zu verfanterie - Regiment LammSdorff, und der StabS- schaffen.
I n dem Maße, als eS nach alter Erfahrung in
capitain vom Apscheronschen Jnf.-Negiment G r ü n .
unserer mnsikliebenden Stadt dennoch schwer wird,
D o r p a t . Nachdem vor etwa 15 Jahren ein derartige gemeinsame Unternehmungen und Bestremusikalischer Verein, welcher im Zusammenhang mit bungen zu sördern, srisch zu erhalten und zu einem
einer sogenannten Singakademie die höhere classtsche gedeihlichen Ziele zu führen, wird wohl die doppelte
Orchester- und Oratorien-Musik zu fördern sich zum Bitte auszusprechen erlaubt sein: die eine an die
Ziel gesetzt, — Hieselbst zu blühen begonnen, aber Direction und die activen Glieder des Orchesterverauch schon nach kurzem Bestände seine Uebungen hatte eins, daß sie sich keine Mühe mögen verdrießen laseinstellen müssen; — ist eS, bis auf einen einmaligen sen, um durch Eousequenz das hohe Ziel zu erreichen,
Versuch, nie zu einer gründlichen Eoncentriruug der das sie sich gesteckt; und die andere an daS Publiin Dorpat vorhandenen Jnstrumeutalkräfte gekommen. kum, durch rege, ausrichtige Theilnahme und gerechtes
Während die Vocalmusik, besonders durch den Bren- Urtheil ein so edles, dankenswerthes Unternehmen zu
blüht unser Orchesterverein,
nerschen Singverein seit mehr als 20 Jahren in er- unterstützen. — Denn ,
freulicher Weife Fortschritte machte, wollte es nicht dann wird es nicht schwer fallen, die beiden andern
gelingen, ein tüchtiges Orchester zusammen zu bringen, musikalischen Vereine, welche^ hier schon bestehen, zu
mit welchem eS möglich gewesen wäre, zusammenge. erhalten und zu fördern. Ad,r meinen den akadesetzte Tondichtungen (besonders Oratorien) oder clas- mischen Gesangverein, welcher, auö dem sogen.
sische Jnstrumentalcompositionen durchzuführen. Die Brennerschen Verein entstanden, nunmehr im großen
Schwierigkeit lag besonders darin, daß die active Hörsaale der Universität seine Uebungen hält und
Theilnahme an einem Orchesterverein bedingt ist durch hauptsächlich die classlsche Kirchenmusik cultidie selbstständige, mühsame Erlernung eines bestimm- virt, um wo möglich gemeinsam mit dem Orchesterten Instrumentes, und daß
bel der fluctuirenden verein größere gemischte Tondichtungen zur AuSfüh-

Inländische Nachrichten«

rung zu bringen; — wir meinen ferner den M ä n nergesangverein, der nach einer Zeit bedenklichen
SiechthnmS sich neuerdings wieder zu heben beginnt
und unS hoffen läßt, daß auch daS schöne, volkSthümlich-deutsche Lied nicht unter uns zu ersterben bestimmt ist.
Durch ernsteS Zusammenwirken und gegenseitige
Unterstützung dieser dreifachen Verzweigung der musikalischen Kräfte DorpatS wird mit der Zeit nicht bloß
ein reicher und hoher Genuß, sondern auch eine Forderung des musikalischen Interesses und Verständnisses
unter uns erzielt werden können.
ES sei zum Schluß noch erlaubt, darauf hinzuweisen, daß in den nächsten Tagen durch eine öffentliche P r o d u k t i o n deS OrchestervereinS, welche
am S o n n t a g den 6. Oct. AbendS stattfinden
wird, uns ein reichhaltiger Genuß bereitet werden
soll, indem drei klassische Kompositionen ersten Ranges, von G l uck(Ouvertüre zur Iphigenie in AuliS),
von M o z a r t (Ouvertüre zum Schauspieldirektor)
und von Beethoven (v-<lur Symphonie), also von
den anerkannt größten Meistern auf diesem Gebiete,
— zur Ausführung kommen sollen.
ES steht zu hoffen, daß nicht bloß die Seltenheit, sondern auch die Gediegenheit solcher Produktivnen ein zahlreiches Publikum herbeilocken wird.

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 7. Oct. Ein großer Theil der Mannschaft deS Mittelmeer - Geschwaders geht auf andere
Geschwader über; auch 4 Linienschiffe dieses Geschwaders: ,.Ulm", „Prince-Jerümc", „Tourville", „Austerlitz" gehen nach Brest. ES scheint gewiß, sagt
die „Sentinelle toulonnaise", daß für nächstes Jahr
ein neues Geschwader gebildet werden wird. ES soll
auS 10 schnellsegelnden Linienschiffen unter Befehl
deS Vice - AdmiralS Romaine Dessoss<'>S bestehen. —
Die in Paris wohnenden zahlreichen Russen lassen
in der Nähe deS Triumphbogens an der Barriere de
l'Etoile eine große schöne griechische Kapelle bauen.
Die Amerikaner ihrerseits bauen eine hübsche gothische Kapelle in der Rue de Berry, Fauburg St. Honor«. — Das bekannte Gut zu Menilmontant, wohin die St. Simonisten im Jahre 1831 flüchteten,
wo Hr. Emil Pereire die Stiefel des VaterS Ensautin putzte und Hr. Michael Chevalier über das Kochen deS Fleisches wachte, wird nun parzcllenweise
verkauft.
P a r i s , 8. Oct.
Kein Tag geht vorüber,
daß die Blätter den Gegensatz von Frankreich
und England schärfer ausbildeten und den Franzosen

Achten. Diesmal ist eS besonders der ,,Con^ eine Debatte mit der „Times" über
^
englischen Selbstregierung mit eiform und
lede fremde VerfassungSProtest, » w i l l nicht mehr eine dem Ausland entlehnte

Regierungsform, sondern eine Regierung, die aus
seinem eignen Innern hervorgegangen ist und seinem
Geiste entspricht — eine Negierung, die ihm im Innern Sicherheit und draußen Größe und Ruhm giebt,
d. h. dasjenige, was ihm unter den beiden englischen
Charten, die man ihm aufgezwungen hatte, fehlte,
was eS aber heute unter dem Kaiserreich besitzt, daS
eS frei und einmüthig erwählt hat,"
Der „Moniteur" berichtet aus EhalonS, 7. Oktober: Gestern sand das auf Montag angesagte große
Manöver statt. — Darf man dem Glauben schenken,
was in Hofkreisen als gewiß versichert wird, so wäre die
Rückkehr deS Kaisers nach Paris das Signal zu bedeutenden Veränderungen in der Verwaltung. ES
soll nämlich daS ganze Land in sechs Civil - Bezirke
zerfallen und die Präfecturen denselben resp. unter»
geordnet werden. ES scheint damit zunächst darauf
abgesehen, eine größere Centralisation der Verwaltung
zu erreichen, namentlich daS gegenseitige Verhältniß
zwischen den Nachbar-Departements zu regeln, welches
bisher von den individuellen Ansichten der Präfecten
bedingt wurde. (Z.)
P a r i s , 9. Oct. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" meldet, daß die Kaiserin in Paris eingetroffen sei und daß der Kaiser morgen zurückkehren
werde. — Ein an die Truppen gerichteter Tagesbefehl lautet: Die Garde, welche im Kriege wie im
Frieden ein gutes Beispiel gegeben hat, wird ein
Gegenstand der Nacheiferung für die Linie sein und
mit dieser dazu beitragen, den unangetasteten alten
Ruhm unserer unsterblichen Phalanre zu bewahren,
die nur einem Uebermaße ihres Ruhmeö und ihrer
Triumphe erlegen sind. (N. Pr. Z.)
G n S l a n v
London, 7. Oct. Die aktive Armee, die im
nächsten Monat in Indien beisammen sein soll, wird
aus 85,W9 Mann veranschlagt, so daß auf je 5VW
Mann ein General kommt.
Lord Canning, der von so vielen Seiten verunglimpfte, findet endlich einen warmen Fürsprecher an
einem hochstehenden Offizier, der am 13. August in
Kalkutta anlangte und in einem Brief vom 23. (in
der „TimeS") sagt: »Lord Canning benimmt sich
ausnehmend brav, und alle Welt, mit Ausnahme der
Zeitungen, hat Vertrauen zu ihm." Der Briefsteller
sieht übrigens die Lage der Dinge sehr sanguinisch
an und drückt sich über Alles sehr leichtfertig auS.
„Ich habe gerathen," bemerkt er, „die entwaffneten
Regimenter mit Sack und Pack nach der Sangor-Insel zu schicken und dort zu lassen, bis sie sich freiwillig nach China melden."
Die englische MissionS«Gesellschaft veröffentlicht
heute ihre Absichten über daS, was in Indien in
christlich religiöser Beziehung verabsäumt worden und
was geschehen müsse, um dem Christenthume bei den
Völkern daselbst Eingang zu verschaffen. ES sind
der Hauptsache nach dieselben Ansichten, die früher
schon von englischen Missionairen einzeln und namentlich vom Amerikaner Hay ausgesprochen worden
sind.
„Gotteö Gericht" — so heißt es in diesem osse^
nen Schreiben — „ist über England hereingebrochen;

seine Nationalehre wurde geschändet, seine Frauen
und Kinder sind gräßlich abgeschlachtet worden. Weshalb? Weil England ein Jahrhundert lang bloS
sür die zeitlichen Reformen Indiens, für dessen Be»
kehrung zum Christenthum aber nur sehr wenig besorgt gewesen. Die Schuld lag an der Kirche sowohl
wie an der indischen Verwaltung. Erstere war nicht
eifrig genug in ihren Missionsbestrebungen; Letztere
wollte anfangs gar keine Missionen dulden, später
bestand sie auf ihrer Neutralität allen Religionen
gegenüber. Dieser Gleichgültigkeit muß ein Ende
gemacht werden. Die Regierung muß den Jndiern
offen zu wissen thun, daß sie einechristlicheRegierung ist, dabei jedoch gleichzeitig die Versicherung geben, daß sie keine Bekehcungsversuche mit Gewalt
oder durch Bestechungen machen wolle. Dadurch wird
die Regierung, wie jetzt der Fall war, in den Verdacht kommen, geheime Pläne gegen die alte Landesreligion zu verfolgen, und für die Missionaire selbst,
denen die Eingeborenen auch diesmal nichts zu Leide
thaten, braucht man keine Besorgnisse zu hegen. Tolerant soll die Regierung auch fernerhin bleiben, aber
barbarische Gebräuche, die unter dem Deckmantel deS
Glaubens der Moral Hohn sprachen, dürfen nicht
weiter geduldet werden. Manches ist in dieser Hinsicht schon geschehen <in Bezug auf Verbrennen der
Wittwen, Killdermord u. dgl.), aber VieleS bleibt
noch zu thun übrig. Sehr wichtig ist es, daß die
Regierung in ihren Schulen das Studiinn der Bibel fördere. Bisher hat sie es nicht gethan, während
die Hindus gar keinen Anstand nahmen, ihre Kinder
in die Schulen der Missionaire zu schicken, wo die
Bibel gelehrt wurde. Die Kirche muß dabei das
Ihrige thun, indem sie tüchtige Lehrer hinauSschickt
und bildet. Was die pekuniairen Verluste der Mis-

mit starkem politischen Beigeschmack ein sehr untergeordnetes Interesse. Spurgeon hielt im Krystallpalast eine Strafpredigt gegen ganz England, reich und
arm, alt und jung, wegen feiner mannigfachen aktiven und passiven Sünden, wegen der Gleichgiltigkeit
zumal, mit welcher es ein Jahrhundert lang den barbarischen Götzendienst der Hindu'S und Muhamedaner geduldet habe, ohne ihm mit Schwert und Bibel
vernichtend entgegenzutreten. Sehr bewundert wurde
Spurgeon'S kräftiges Organ, denn er füllte daS un»
geheure Mittel-TranSsept des Krystallpalastes mit seiner Stimme aus, und von den 23,54k Personen,
die sein Auditorium bildeten — wohl das zahlreichste,
daß je in geschlossenem Räume einer Predigt beiwohnte — konnten sich nur die Wenigsten beklagen,
ein Wort verloren zu haben. Vor und nach der
Predigt erholte sich das Publikum unter Palmen und
Fontainen, am Anblick der angehäuften Kunstschätze
aller Länder und Zeiten, vor Allem bei den verschiedenen Restaurationen, dic '.om frühen Morgen an
geöffnet worden waren, r.i ne, dem Buchstaben deS
Gesetzes zufolge, nur an Sonntagen, nicht aber an
Feststagen geschlossen bleiben müssen. I m Ganzen
genommen sah es vlso in Sydenham nicht gar zu
bußfertig aus; das war freilich nicht anders zu erwarten, denn wer das Bedürsniß nach einem innigen
Gebet fühlte, der fand der gottgeweihten Stätten genug in der Stadt und brauchte nicht nach Sydenham
zu wallfahrten, wo daS Klingen der Biergläser sich
in die Töne der Niesenorgel mischte. Für die Nothleidenden in Indien wurde übrigens in allen Kirchen
und Kapellen fleißig gesammelt. I m Kwstallpalast
kamen an 576 Pfd. zusammen, und außerdem gaben
die Direktoren 200 Pfd. als Beitrag.
Mit dem Dampfer «Indus" (der gestern in
sionSaustalten in Folge deS AufstandcS betrifft, dürfSoutbampton mit 370,346 Pfv. australischen Goldes
ten diese 20,000 bis 30,000 Pfd. betragen; trotzdem einlief) sind viele Flüchtlinge auS Indien, darunter
lehnt eS der große MissionSverein in diesem Rund- 40 Kinder angekommen. Sie wurden von der Lady
schreiben ab, Geldbeiträge für sich in Empfang zu Mayorcß von London, dem Mayor von Sonthampton
nehmen, so lange die leibliche Roth in Indien so und andern Notabilitäten empfangen und, wiesichdengewaltig ist; er behält es sich vor, an den christlichen ken läßt, auf daS theiluehmendste behandelt. AuS
Sinn des Landes zu appelliren, wenn die Zeit zum ihren Mitteilungen entnehmen wir folgende Notizen.
Bei ihrer Abfahrt von Kalkutta waren erst 3000
Handeln gekommen sein wird."
London, 8. Oct. Der große Bußtag ist vor- Mann Europäer dort eingetroffen. Wenn Capt. Peel
über, die Läden sind wieder offen, geschäsiiges Volk nicht sehr rasch und vor dem Ende der Regenzeit
drängt sich wie früher in den Straften, die seit ge- stromauf gelangt, wird er s e i n e Kanonen kaum weistern einen stark ausgesprochenen herbstlichen Charak- ter als bis Allahabad bringen, in diesem Falle jedoch
ter angenommen haben, eS läuten wieder die Glo- ohne Geschütze nach Delhi marschiren müssen. Zwicken, die gestern schwiegen, und die Gläubigen, die schen Cawnpore und Lucknow standen an 33,000
den gestrigen Tag wirklich inbrünstigem Gebete ge- Meuterer, und man zweifelte, ob Sir I . Outram den
widmet haben, mögen jetzt mit größerer Ruhe „nd Gogra aufwärts kommen wird, da beide Flußuser
Ergebung der nächsten telegraphischen Depesche auS mit wvhlbemannten FortS gespikt sind, doch dürfte es
Indien, die jeden Augenblick auf dem auswärtigen ihm gelingen, eine Diversion zu Gunsten General
Amte eintreffen kann, entgegensehen. Unsere Mor- Havelock's zu machen. Lucknow'S Fall wurde allgegenblätter haben heute noch eine sehr bußfertige Miene. mein befürchtet. An der Treue der S i k h s im Kampf
Aller interessanten Neuigkeiten und lebenssrischen Be- gegen Hindu's und Muhamedaner wurde nicht aerichte baar, haben sie sich mit Referaten über die zweiselt, nur fürchtete man, sie würdensich,nach Be,
gestern gehaltenen Predigten gefüllt, und die «Times" siegung der SipoyS, gegen die Engländer kehren,
widmet diesen nicht weniger denn 25^ enggedruckte wenn n,cht bald eme ansehnliche europäische Streit,
Spalten. Welche von diesen Predigten die gelun- macht aus dem Schauplatz erscheint. Von Nana
genste war, darüber wird hier noch viel gestritten Sahlb ging das Gerücht, daß er seiner Leibwache bewerden; für daS Ausland haben diese Kanzelredeu sohlen habe, thn eher zu tödten als lebendig in Ge-

fangenschaft gerathen zu lassen. Viele in Kalkutta
glaubten, daß die Meuterei, beim Erscheinen der englischen Truppen, plötzlich ein Ende haben werde, indem die Sipoys ihr geraubtes Geld vergraben und
die Waffen niederlegen würden. Unter den Flüchtlingen kommen viele auS Eawnpore, Allahabad und
andern Orten im Oberlande; nicht wenige aber sind
selbst aus Bombay, Madras und Kalkutta entflohen.
I n letzterer Stadt befindet sich eine Dame, der die
Meuterer beide Ohren abgeschnitten haben. Eine der
angekommenen Damen erzählt, daß vor ihrer Abreise
die Frau eines englischen Soldaten zu ihr kam und
mit Jubel ihr schilderte, wie sie einen Sipoy erschlagen habe. Die Geschichte sei auch vollkommen wahr.
(Wo und bei welcher Gelegenheit sie sich begab, ist
nicht gesagt.) Ein Eapitain Montague, der sich unter den Passagieren befand und verwundet ist, verlor
auf der Gangesfahrt jwei Kinder in Folge der Hitze
und Noth. Er kannte Nana Scihib und hatte einem
Dalle beigewohnt, den dieser furchtbare Mensch einen
Monat vor dem Ausbruch der Meuterei den englischen Offizieren gab. Ein Offizier Brown, der dem
Blutbad in Cawnpore entging, soll in Wahnsinn verfallen sein. Eine Miß Goldic, eine glänzende Schön«
hcit, war angeblich in Nana Sahib's Harem gebracht worden. Viele der angekommenen Damen haben ihre Männer vor Delhi verlassen und rechnen
kaum auf ein Wiedersehen. (Z.)
»Morning Chronicle" hält eS für wahrscheinlich, daß schon die nächste Post auS Calcutta die
Nachricht nach Europa bringen werde, die Königin
Victoria sei als Kaiserin von Hindostan proelamirt
worden. Nach früheren Meldungen scheint es. daß mit
der Annahme dieses Titels den Jndiern die Aera einer
besseren Verwaltung angekündigt werden soll, da Indien auch sonst schon lediglich von der Britischen Krone
abhmg. (N. Pr. Z.)
London, 8. October. (Tel. Dep.) Berichte,
welche aus Montreal pr. »Pilot" eingetroffen sind,
melden, daß wahrscheinlich die Opposition die Majorität bei den bevorstehenden Wahlen in Canada erlangen werde. I n Toronto erwartet man den Sturz
deS Ministeriums. Ein Gerücht spricht von einer
beabsichtigten Vereinigung Eanadas mit den nordamerikanischen Vereinsstaaten. I n Canada haben
zahlreiche Desertionen unter dem Militair stattgefunden. ^H. C.)
^
London, 9. October. lTel. Dep.) Die Heutige „Times" hält eine weitere Erhöhung deS DiSconto-SatzeS für wahrscheinlich, meint aber, daß für
England eine allgemeine FiuanzkrisiS nicht zu fürchten
sei. — An der Südküste Englands hat ein verheerender Sturm gewüthet. — Der Kaimakam der Mol^o.goriveS, hat zu den Geldsammlungen für die
^mterbUebenen der indischen Opfer 7>W Dukaten
eingesandt. (Z.)
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enthält folgende Anzeige: Ihre königl. Hoheit die
Prinzessin Marie, älteste Tochter Ihrer königl. Majestäten, ist am heutigen Morgen gegen 4 Uhr, in
Folge eines heftigen KrampfanfalleS, im hiesigen königl. Residenzschlosse sanft verschieden, und sind durch
diesen unerwarteten Todesfall die königl. Eltern, so
wie die gesammte königliche Familie in die tiefste Betrübniß versetzt worden. — Zugleich bringt daS amtliche Blatt eine Bekanntmachung vom 8. October,
betreffend die Veränderung des durch Bekanntmachung
vom 5. October 1857 für Einberufung der Stände
des Königreichs Sachsen festgesetzten Zeitpunktes.
Dieselbe lautet: Da durch daS am heutigen Tage
erfolgte, ebenso unerwartete alS schmerzliche Hinscheiden Jhro königl. Hoheit der Prinzessin Marie daS
königl. HauS und daS ganze Land in tiefe Trauer
versetzt worden ist, so haben Se. königl. Majestät
die Stände deS Königreichs, anstatt auf den Lösten
dieses MonatS, auf den 11. November dieses Jahres einberufen zu lassen beschlossen.
B e r l i n , 9. October.
Bulletin.
Am gestrigen Abend traten bei Seiner Majestät
dem Könige plötzlich heftige Congestionen nach dem
Gehirn ein, die in der Nacht und gegen Morgen sich
wieder etwas ermäßigten.
Sanssouci, den 9. Ortober, Morgens 9 Uhr.
(gez.) l)r. Schoenlein. (gez.) Nr. Weiß.
I n dem KrankheitSzustande Sr. Majestät deS
Königs hat sich seit heute Morgen keine wesentliche
Veränderung ergeben.
Sanssouci, den 9 . October, 9 U h r Abends,
(gez.) Dr. Schönlein.
(gez.) Di-. Weiß.
I n dem KrankheitSzustande Sr. Majestät deS
KönigS hat sich während der vergangenen Nacht keine
Veränderung ergeben. Die EongestionS-Erscheinungen erhalten sich auf demselben Grade der Ermäßigung wie am gestrigen Morgen.
Sanssouci, den 10. Oktober, Morgens 8 Uhr.
(gez.) Dr. Schön lein.
(gej-1 l)i. Weiß.
B e r l i n , 19. Oct. Den oben mitgetheilten
Bülletins können wir nach Erkundigungen auS zuverlässiger Quelle hinzufügen, daß in dem Zustande
Sr. Majestät insoweit eine Besserung eingetreten ist,
alS Allerhöchstderselbe zwar sehr schwach, aber doch
im bcwnßten und freien Gebranch aller Gliedmaßen
ist, und mit Deutlichkeit Seine Umgebung wahrnimmt und erkennt. AIS Se. Majestät der König
durch daS Gefühl eines zunehmenden Unwohlseins
bestimmt wurde, Allerhöchstseine Ncise nach Priulkenan am Dienstage, den <i. d. M . , auszugeben,^ und
von Berlin nach Potsdam zurückzukehren, ließ der
Zustand Allerhöchstdesselben nicht ahnen, daß KrankbeitSerscheinnngen eintreten würden, welche die ernstesten Besorgnisse erwecken könnten. Der König hatte
sich, nach den Anordnungen seiner Aerzte, zu Bett begeben, und verfiel hier in einen Schlaf, welcher mir
Unterbrechungen auch in der Nacht zum Mittwoa)
andauerte, leider aber keine Kräftigung herbeifuyr >
Doch zeigten sich auch am Mittwoch keine beangi

genden Symptome, und die Nacht zum DonuWag
verfloß leidlich. Se. Majestät fühlten sich am Donnerstag Morgen sogar fieberfrei; aber am Nachmit«
tage dieses TageS traten heftige Cougestionen nach
dem Gehirn ein, welche eine ernste Gefahr für daS
Leben Sr. Majestät besorgen ließen. I n Folge der
durch Aderlässe bewirkten Blutentziehung trat ein ruhigerer Zustand des hohen Kranken ein, der allmälig
bis heute Vormittag den Charakter angenommen hat,
den wir im Eingänge dieser Mitthcilung dargelegt
haben. Sind wir demnach auch nicht im Stande,
jede Gefahr als beseitigt zu bezeichnen, fo dürfen wir
doch neuen Hoffnungen Aussicht eröffnen. Ihre Majestät die Königin hat gestern dem Gottesdienste in
der FriedenSkirche beigewohnt, um die Gnade deS
Allmächtigen für Ihren theuren Gemahl, unfern
königlichen Herren, in dieser drohenden Gefahr
anzuflehen.
Wir sind überzeugt, daß sich Ihren
frommen Bitten die aller getreuen Unterthanen anschließen, und daß der morgende Sonntag die Geistlichen
aller Konfessionen mit ihren Gemeindegliedern zu innigen Fürbitten für die Erhaltung des LebenS unseres
geliebten Königs vereinigen wird.
B e r l i n , I I . Oct. Gestern AbendS spät eingegangene Nachrichten aus Potsdam melden, daß
der Zustand S r . M a j e s t ä t deS K ö n i g s in
der erfreulichsten Weise sich bessert. <Z.)
T ü r k e i
Konstant in opel, 3V. Sept. ES hat eine
neue Modification in der Zusammensetzung deS KabinetS stattgefunden. Muktar-Bey, gleich der Mehrzahl der Mitglieder deö KabinetS ein Gegner der
Union der Fürstenthümer, ist zum Justiz-Ministcr ernannt worden. — Die Regierung hat die Absicht,
eine telegraphische Verbindung zwischen Konstantinotinopel und den» persischen Meerbusen herstellen lassen.
AuS diesem Entschluß erklärt sich die seiner Zeit gemeldete Weigerung, der englischen Regierung die An«
läge jener Telegraphenlinie zu gestatten. — Lord
Stratford ist krank. — Galata ist durch eine FeuerSbrunst beinahe ganz zerstört worden.
K onsta n t i n op el,
Oct. Die Pforte hat
Lord Nedcliffe die Erlaubniß zur Anwerbung von
Baschi-Boznks in Albanien, Syrien und Kleinasien
verweigert. — Prinz Joinville ist nach der Krim
abgereist. — Omer Pascha's Armee von Bagdad
ist auf ^i5,000 Mann erhöht. — Mehrere Adressen
gegen die Union der Donaufürstenthümer sind hier
im Umlauf. Die Kommission zur Negnlirung der
russisch-türkischen Grenze ist nach vollendeter Arbeit hier
eingetroffen. Die von türkischen Stabsoffizieren entworfenen geometrischen Pläne der türkisch-dalmatinisch-kroatischen Grenze sind vollendet. — Ein Comit^ zur Uebernahine von UnterstützungSgclvern sür
die durch den indischen Aufstand verunglückten Familien ist ernannt worden. Außer dem Sultan mit
1000 Pfd. subfkribirte Lord Stratford de Nedcliffe
und viele Engländer ansehnliche Summen. Die alten Kaime sind einer Kundmachung zufolge nur bis
Ende Dezember d. I . gültig. (Z.)
A m e r i k a
N c w - U o r k , 26. Sept. AuS dem Lager der

nach Utah bestimmten Truppen wird gemeldet, daß
der Skorbut unter denselben große Verheerungen anrichte. DaS Ausbrechen dieser Seuche wird als die
Hauptursache der zahlreichen Desertionen angegeben,
die seit einiger Zeit vorkommen. Sobald der Kommandant, Oberst Iohnston, eintrifft, wird sich die
Erpedition auf den Marsch begeben; man glaubt
aber, daß sie den Salzsee schwerlich vor dem Eintreten deS Winters werde erreichen können. — Das
Departement des Innern zu Washington hat die
Nachricht erhalte»,, daß am 25. Mai eine große
Mormonen-Kolonie von dem Dear Creek Thale, 10V
Meilen westlich von Fort Laramie, Besitz genommen
und eine Bande Siour-Jndianer, welche der Jndianer-Agent im April dort sich niederzulassen veranlaßt
hatte, vertrieben haben' Die Zahl der Mormonen,
welchesichdort angesiedelt, ist gegen 300. Sie haben 200 AcreS Prairie-Land bestellt und bauen Häuser für die Accomodation von 500 Personen, haben
Heerden von Rindvieh, Pferden und Maulthiere.
Der Indianer-Agent sagt, daß er g.gen die Mormonen nichts thun könne, da sie keinem Kongreß-Gesetze gehorchten. Der Vorwand sür diese Ansiedeluugen ist, daß die Mormonen kontraktmäßig übernommen haben, die Post von Jndependence nach der
Salzseestadt zu befördern. (Z,)
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AuS dem Schreiben einer Dame aus Kalkutta
vom 8. August theilt „Daily NewS" mehrere Stellen voll Klagen über Lord Canning und die englische
Negierung mit. „Geueral Havelcck'S kleine Schaar",
heißt es darin, „verliert täglich 50 Mann an der
Cholera. Unsere englischen Soldaten werden so muthloS, da sie kein Ende ihrer Mühsal absehen; sie sagen schon, sie wollen nicht fechten, wenn man nicht
zuerst den König von Audh aufhängt. So lange er
lebt, werden die Ränke und Umtriebe fortdauern.
ES ist schade, daß wir keinen rührigeren GeneralGouverneur haben. Ich bin überzeugt, wenn Lord
Clive hier gewesen wäre, der hätte Se. Majestät nach
Ceylon oder dem Cap geschickt, wo er kein Unheil
stiften könnte. Ich glaube, Sic wissen, daß er hier
im Fort gefangen sitzt, und täglich erwischt man Sendlings, die Briese von ihm oder an ihn zu bestellen
suchen. Sein Premierminister sitzt ebenfalls gefangen, ein Mann von wahrhaft asiatischer Hinterlist,
unv ganz geschaffen, die englische Regierung hier und
daheim zu prellen, waS ihm auch gelungen ist, wie
die Folge gezeigt hat; denn als er am 11. Juni mit
dem König zugleich verhaftet wurde, sagte er zu unfern Offizieren, sie kämen zn spät, indem ein „Netz
gewoben sei, das die Englander niemals entwirren
würden." Ganz Calcutta steht auf den Zcl'cn der
Erwartung, was die heimischen Behörden für Schritte
ergreifen werden in Bezug auf die Königin und die
zwei Prinzen von Oude. Es war Alles fertig gebettelt, bevor sie nach England gingen, und ihre Abwes e n h e i t von Indmr in dieser Krisiö ist eine geschickte
Kriegslist. (?) Sie werden natürlich Theuern, daß
sie von der Ermordung der englischen Offiziere, Wei.
gewußt hätten, während doch
die Königin die ganze Zeit über Boten zwischen Eng-

land und Indien hin und her schickte, und Briefe von
ihr der Regierung in die Hand gefallen sind, welche
ihre Schuld klar enthüllen, und worin sie den Exkönig drängt „jetzt loszuschlagen, dieweil die Briten einen Krieg mit Persien und China und folglich keine
Truppen für Indien übrig haben." Wenn man den
König und die Prinzen nicht im Tower einsperrt, so
wird eS unerhört — wird es unverzeihlich fein."(Z.)
Der offmöse „Globe" schreibt: „Die in Antwerpen erscheinenden Blätter thun eines cigenthümlichen Umstandes Erwähnung. Die Mehrzahl der
Briefe nämlich, welche Antwerpener Kaufleute auö
Calcutta erhielten, sollen geöffnet angekommen sein.
Ein Korrespondent fügt sogar — es mag dies wohl
eine bloße Erfindung sein — hinzu, mehrere Stellen
der Briefe seien ausgestrichen gewesen. Es ist natürlich, daß die festländische Presse die Behörden von
Calcntta beargwöhnt, sie hätten ihre Censur am Inhalt der Post ausgeübt. Zwar ist dieS undenkbar;
jedoch ist eS nöthig, eine Untersuchung über diesen
Gegenstand anzustellen, da man nicht die Gewißheit
hat, ob die Briese geöffnet worden sind oder nicht."
Französische Zeitungen haben kürzlich ebenfalls gemeldet, die nach ihrem Vaterlands gelangenden Indischen
Briefe seien letzthin sämmtlich erbrochen gewesen.
WaS noch mehr für die Nichtigkeit dieser Angaben
spricht, ist eine MiUheilung in General Sir Charles
NapierS Memoiren, derzufolge daS Brieferbrechen von
Amtswegen auch im Frieden in Indien gebräuchlich
gewesen ist. (N. Pr. Z.)
M i S c e l l e n .
Man meldet auö Warschau über die Nunkelrüben-Zuckersabrikation: „Dieser Industriezweig beschäftigt im Königreich Polen zur Zeit etwa
Fabriken
mit K<M Arbeitern, welche jährlich für 3 Millionen
Silberrubel raffinirten Zucker prodnziren, und gewinnt täglich in seiner EntWickelung. Schon jetzt
lassen, nach den für die letzte hiesige Industrie-Ausstellung eingesendeten Proben zu urtkeilen, die polnischen Fabriken in ihren Leistungen Nichts zu wünschen übrig. Die Erzeugnisse dee russischen Fabriken
sind allerdings noch vorzüglicher, aber unverhältnißmäßig theurer, wie schon aus den entsprechenden
Zuckerpreisen in Rußland und in Polen, beziehungsweise 1l) Rubel und 7 Rubel 5l> Kopeken, genügend hervorgeht. Die Fabrik Hermanow, nach
der Fabrik Gnrow die älteste, hat noch immer den
meisten Nnf unter den polnischen Fabriken. Sie gehört den Herren Eppstein u. Co., beschästigt etwa 490
Arbeiter und erzeugt an 3W,WV Rubel Zucker jährlich.
Derselben Firma gehört die erst feit einigen Jahren
Benutzung der neuesten technologischen Forteingerichtete Fabrik zu Lyözkowiee, welche für
^ubel Zucker jährlich liefert. Eine dritte
Nnf, die von OrySzew, gehört einer Aktienouf der
russischen Fabriken, welche
sondere
vertreten waren, verdienen bed-ld-u Fabnk-n dc- Gr.ftn
K i - W . wc-che

4WMV Rubel erzeugen, und die Raffinerie des Fürsten SanguSzko zu Szeptowka in Wolhynien, deren
Production auf 1WMV Pud angegeben wird. Die
Erzeugnisse dieser Etablissements würden, waö Rein«
heit, Weiße und Krystallreichthum anbetrifft, auch
auf der pariser und londoner Industrie-Ausstellung
mit den ersten Rang behauptet haben, allein dem
Preise nach fallen sie, wie bemerkt, etwas theuer
aus, woraus sich erklärt, daß nur ein Theil des pol»
nischen Zuckers im Königreich, ein kaum geringerer
Theil desselben in Nußland verzehrt wird. (Z.)
Seit dem Schiffbruche deS Dampfers „Arctic"
hat kein Unglück in Ilmerika so große Bestürzung
und Theilnahme erregt, als der Untergang der„Central-Amerika", und grauenhast in der That sind die
Einzelheiten, die, von den Ueberlebenden erzählt,
von den New - Korker Blättern mitgetheilt werden.
592 Personen befanden sich an Bord deö unglücklichen Schiffes, als es am
September Havanna
verließ, und von ihnen haben, so viel man jetzt weiß,
nicht mehr als 173 die Katastrophe überlebt. Die
anderen, und mit ihnen gegen 2 Millionen Dollars
in Gold und Silber, liegen auf tiefem Meeresgründe.
Die Passagiere waren zumeist Leute auS Californien,
die mit ihren mühselig erworbenen Schätzen der Heimat zueilten, um ihre Verwandten zu holen oder die
Früchte ihrer langjährigen Wandernngen in Ruhe zu
genießen. AIS das Wasser in den Schiffsräumen
auf bedrohliche Art zu steigen anfing, sah man, wie
diese Californier auf die Rettung ihrer Schätze bedacht waren; sie legten ihr Gold sorgfältig neben
sich, um es mit sich nehmen zu können, wenn ein rettendeS Schiff in Sicht kommen würde, oder sie banden sich's um den Leib, damit eö ihnen nicht abhanden komme. Als jedoch die Gefahr drohender wurde,
als zuletzt die meisten an der Rettung des nackten
Lebens verzweifeln mußten, da ward des Goldes
bald nicht mehr gedacht. Ein Börse mit Gold gefüllt lag in der Kajüte, ohne daß sich Jemand um
sie gekümmert hätte; auf den Bänken, auf dem Deck
lag der Goldstaub, den die Besitzer von sich geworfen hatten, damit er sie nicht in die Tiefe ziehe, kein
Mensch bücktesichihn aufzulesen, und 20,(IW Dollars, frei auf einen Kajütentisch hingeschüttet, lagen
dort sosichervor DiebeShänden, als wären sie hinter tausend Riegeln verschlossen. Die Liebe znm Leben war die einzige Leidenschaft, die den Armen geblieben war, und doch benahmen sich nach den Aussagen Aller diese (kalifornischen Abenteurer, denen man
im Allgemeinen nicht übergroße Selbstbeherrschung
und Fügsamkeit zutrauen darf, im letzten M o m e n t e
so großmüthig und wacker, laß es ihnen die besten
Männer der Welt nicht hätten zuvortlu-n können.
Nachdem sie Nächte lang erfolglos an den P u m p e n
gearbeitet hatten, sahen sie ruhig zu, alS der Eapl-tain erst alle Frauen und Kinder in die Boote bringen ließ, die sie den reitenden Klipper..Marine" nnd
der Barke „Ellen« zuführten. Keine drängt sich v o r ,
keiner stellte auch nur die Anforderung, vor den andern in Sicherheit gebracht zn werden. ^Sie sal)
das Fahrzeug, auf dem sie standen, a l l m ä l i g vc >

— H
ken; jeder hatte erfaßt, waö ihm Rettung zu verheißen schien; lautloö standen sie auf dem Deck, alS
daS letzte Boot vom Schiffe abstieß, als dieses selbst
mit einem jähen Ruck in die Tiefe fuhr. Die später
aufgefischt wurden, hatten mitunter Furchtbares ausgestanden. Die See ging hoch und trennte die
Schwimmenden, die sich, anfangs gruppenweise an
Balken gckammert, zwischen den SchiffStrümmern herumgetrieben hatten. Den einen, so erzählt man,
überkam mitten in pechschwarzer Nacht daS Gefühl
der Vereinsamung so gewallig, daß er schon im Begriff war, daö Stück Holz, auf dem er schwamm,
von sich zu stoßen, als er plötzlich einen Menschen
auf sich zutreibeu sah. Ein Menschenangesicht, daS
war alles, waö er in jener schrecklichen Stunde suchte,
und mit Aufbietung aller seiner Kräfte ruderte er sich
dem Gefährten entgegen, der sich ihm lautlos näherte,
und alS er ihm endlich ganz nahe gekommen war,
da sah er vor sich eine Leiche, die von zwei Schwimmgürteln auf der Oberfläche erhalten wurde. Schrecken oder Erschöpfung mochten den Schwimmenden
getödtet haben. Andere Episoden, mehr oder weniger tragisch, werden noch in Menge erzählt; charakteristischer jedoch alS alle andern ist folgende Mitlhei«
lung eineö der Geretteten: «Ich war bereits acht
Stunden einsam von den Wellen herumgetrieben worden; kein menschlicher Laut drang mebr zu mir, da
hörte ich plötzlich meine Mutter fragen: „Johnny!
hast du die Trauben deiner Schwester gegessen?"
Vor 30 Jahren nämlich hatte ich, ein Knabe von 11
Jahren, ein paar Trauben, die für meine kranke
Schwester bestimmt waren, heimlich gegessen, hatte
auch der Mutter meine Genäschigkeit gestanden und,
^4." 173«

wohlgemerkt', keine Prügel dafür erhalten; da plötzlich, Angesichts deS GrabeS, hörte ich meine Mutter
dieselbe Frage wie vor 30 Jahren an mich richten,
nachdem ich in den letzten 20 Jahren jenes JugendEreigniffeS zuversichtlich nicht ein einziges M a l gedacht hatte. Die Stimme kam aus dem Grabe.
M i r schien sie ein Vorzeichen meines nahen Endes."
Solche Eindrücke dürften in vielen Fällen stark genug sein, einen Menschen, der in dunkler Nacht an
ein Brett geklammert auf den Wogen deS OceanS
umhcrgeschleudert wird, dem Wahnsinn zu übergeben;
dock hört man nicht, daß einer von den Geretteten
dem Irrsinne anheimgefallen wäre. Die wenigsten
konnten sprechen, als sie aufgefischt wurden, aber
nach wenig Stunden waren sie doch alle Herren ihrer Sinne. (Z-)
D o r p a t , 4. Oktober. Auf den Wunsch vieler
hiesiger Musik-Freunde erfreute uns der noch so ju.
«endliche und doch schon ans so hoher Kunst-Stufe
stehende ausgezeichnete belgische Violinvirtuose Herr
F r a n ? o i s J e h i n - P r u m e gestern Abend noch durch
ein zweites und letztes Concert in der Aula der
Universität. Der geniale Künstler spielte mehrere der
schwierigsten Eompositioncn von Ernst, VieurtempS,
Leonard' und Anderen mit vollendeter Meisterschaft
und sein wahrhaft edler und klassischer Vortrag fand
durch den fortwährenden begeisterten Applaus die
verdienteste Anerkennung. Ganz besonders erregte
die große Fantasie über den Marsch und die Romanze aus Othello von Ernst, eine der schwierigsten
Kompositionen für die Violine, den lebhaftesten Beifall der Kunstkenner.

I m Namen des General-Gouvernements von L i v E h s t « und Kurland gestattet den Druck:
Dorvat, am 4. October !,SS7.
R . L i n d e , Ccnsor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
I n Gemäßheit des K 78 der Vorschriften für
die Studirenden dieser Universität, wird hiedurch
bekannt gemacht, daß der Studirende der Physik
Dmitri von Dilmar aus der Zahl der Studirenden
ausgeschlossen worden ist.
2
Dorpat, den 2. October 185?.
Reetor Haffner.
Notaire A. L. Wulffius.
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizeiverwaltnng werden Diejenigen, welche an den von der
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden
Dmitri von Dilmar legale Forderungen haben,
hierdurch aufgefordert, biuueu 14 Tagen u clulo
«üb pcxma
sich
bei dieser Behörde zu
Melden.
3
Dorpat, Polizeiverwaltuug, den Z. Oct. 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzeuwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.
Von dem Direetorium der Kaiserlichen UniverVtät zu Dorpat werden diejenigen, welche

1) die unter dem Universitätsgebäude am Markt
belegene Cckbnde nebst dem dazu gehörigen Budenzimmer uud einem in demselben Gebäude befind-'
lichen Keller vom Beginn des nächstfolgenden Jahres an zu miethen, und
2) die Reiuigung der Schornsteine in sämmtlichen Universitätsgebäuden gleichfalls vom Beginn
des nächstfolgenden Jahres an zu übernehmen geneigt sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem dieserhalb anberaumten Torge am 15. O t t . d. I .
nnd zum Peretorge am 18. Oet. d. I . Mittags
12 Uhr, in dem Loeal der Universitäts-Rentkammer
einzufinden und nach Produeirung der gesetzlichen
Saloggen und Legitimationen, ihren B o t zu verlautbaren, wegen des Zuschlags aber die weitere
Verfügung abzuwarten. Die betreffenden Bedinguugeu können täglich in der Caneellei der Rentkauuner inspicirt werden.
^

Dorpat, am 20. September 1857.
Nector Haffner.
Secretair PH, Wilde.

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

Bekanntmachungen.
Der Dorpater Männergesang-Verein ladet hiermit sämmtliche Sänger Dorpats ein, sich bei einer
Dienstag den 8. Oet. präcis um 8 Uhr in der akademischen Muffe zu veranstaltenden Gesangunterhaltung zu betheiligen. Billete werden bis Dienstag
um 1 Uhr in derKarow'schen Buchhandlung ausgegeben wo auch das Verzeichniß der zusmgmden
Lieder eingesehen werden kann.
2

» I m Schumannschen Hause (Petersburger Straße)
sind Möbel, Haus- u. Küchengeräthe zu verkaufen.
I n der Univ.-Buchhandlung von LZ.
ist zu haben:
Die Spinnstube, ein Volksbuch für das Jahr 1858.
Herausgeg. von W . O . v. Horn. 13r Iahrgg.
M i t einem Stahlstich und vielen Holzschnitten.
Preis 56 Kop.
S t e f f e n ' s Volkskalender für 1858. M i t 8
Stahlstichen und Holzschnitten. Preis 56 Kop.

Die von mir bekanntgemachte Verloosung von
I n der Univ.-Buchhandlung von IS. ^
Gold - und Silber-Arbeiten von 128 Gewinnsten ist nun vollständig zu haben:
und 12 Prämien, sollen im nächsten Monat ausgespielt werden. Loose ü 50 Kop. pr. Stück sind vi-. B e r t r a m , Baltische Skizzen oder Fünfzig
Jahre zurück. 3. Bändchen. Preis 1 Rbl.
noch zu haben in der Buchhandlung des Herrn
80 Kop. S .
Karow, so wie bei Herrn Kaufmann Walter uud
im Magazin der Wittwe Eckert, woselbst auch die
I n der Univ.-Buchhandlung von 15.
zu Verloosenden Gegenstände zur beliebigen Ansicht ist zu haben:
ausgestellt sind. Die Ziehung erfolgt unmittelbar
R e l i e f e K a r t e van V o r d e r i n d i e n .
nach Verkauf der Loose unter polizeilicher Aufsicht
Preis 20 Kop.
an dem durch die Zeitung bekannt zu machenden
Tage. — Um baldige Abnahme der noch zu habenI n der Nnw.-Buchhandlung von L .
den Loose bittet ergebenst
3 sind zu haben:
Verwittwete Anette Hausmann.
Livländische Jahrbücher der Landwirthschaft. Neue
Reihenfolge. 13r Bd.
1 Rbl. 50 Kop. S .
Am Unterricht im G N g l t s t h t N wird noch
cm Theilnchmer gewünscht. . . durch die Ztgs.-Erp. Landwirthschaftliches Taschenbuch für die Ostseeprovinzen. Herausgegeben vou der Kaiserlichen
Ich wohne gegenwärtig neben der ehemaligen
Livläud. gemeinnützigen uud ökouom. Societät.
SchrammschenFabrike; der Eingang ist gegenüber
I n Lcder 1 Rbl., in Leinwand 90 Kop. Silb.
dem Herrn Schuhmachermeister Johanson.
3
W . S t r u v e , Resultate der in den Jahren 1816 bis
Paul Birkenbaum, Mechanituö.
1819 ausgeführten astronomisch-trigonometriEin Taschenmesser mit zwei Klingen ist gefunden
schen Vermessung Livlands. Zweite von der
worden, und kann nachgewiesen werden dnrch die
Kaiserl. Livländ. gemeinnützigen u. ökonomische"
Zeituugs-Erpedition.
1
Societät besorgte unveränderte Ausgb. Pr. 1 R'
W
a
g e u f e l d , Allgemeines Vieharzneibuch, oder»
Am Abend des 3. Oet. ist mir mein Nenfoundgründlicher
und leicht faßlicher Unterricht, die
länder Huud, besonders kenntlich durch seine halb
Krankheiten
der Hausthiere zu erkennen und zu
weiße, halb schwarze Ruthe gestohlen worden. —
heilen.
Neunte
Auflage. M i t neun zum Th^il
Wer ihn mir zurück bringt oder den Dieb nachweist,
eolor.
Tafeln.
Pr.
in Leinwand geb.. 2R. 16K'
erhält eine gute Belohnung.
Theod. Hoppe. 1
I m Hause des Grafen Sievers sind zwei Kaleschen, eine Reise - uud eine Stadtkalesche, so wie
ein Paar gut eingefahrene Fuchsstuteu zu verkaufen.

Abreifeudc.
E. Lehmann.
SchumachergeseÜ Gotthardt (>unch.
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — SnqUüd. — Deutschland.
Schweiz. — Oesterreich. — Schweden. — Donaufurstenlhümer. — Perüen. — Amerika. — Ostindien. — MiScellen.
Dorpat. — Notizen auS den Kiichen-Biichern Oorpat'S.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , ?. Ott. Am 16. ^28.,
September, um
Uhr Nachm-ltagö, geruhten
I h r e K a i s e r l i c h e n Majestäten, aus Stuttgart
wieder nacl> Darmstadt abzureisen, wo S i e an
demselben Tage um acht Uhr AbeudS eintrafen.
Am 18. <M.) September geruhten I h r e M a jestäten mit dcu Durchlauchtigsten Kindern aus
Darmstadt und Weimar abzurciseu, langten daselbst
um 8 Uhr Abends an und stiegen in dem vor der
Stadt liegenden Schloß Bclvedere ab, welches I h r e
K a i s e r l i c h e H o h e i t die G r o ß f ü st i n M a r i a
P a w lo w na inue hat.
Auf dem Wege uach Weimar w.ucn I h . c u
K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t e n der Großherzog und
die Großherzogin von Weimar in der Stadt" Eistnach entgegengekommen. I h r e K a i s e r l i c h e n Hoh e i t e n führe», mit Ihren Königlichen Hoheiten nach
der Wartburg, die geschichtlich berühmt ist durch den
Aufenthalt der heil. Elisabeth und den Gewahrsam
Martin Luthers.
Am 19. September (t. Ottober) traf in Weimar der Kaiser von Oesterreich ein, der sofort den
K a i s e r im Schlosse von Bclvedere besuchte. An
demselben Tage war große Mittagstafel im G:oßherzoglichen Schlosic und Abends Fcst^orftellvug ur.
Theater in Gegenwart I h r e r M a j e s t ä t e n
K a i s e r s , der K a i s e r i n , dcS Kaisers von
Oesterreich uud der sich hier aufhaltenden Königs
der Niederlande, A nnQ P a w l o w «
Am 3V. Septemb-^ (L. Ottober/ c^luytt >)t '
K a i s e r nach Dresden zu fahren zum Besucht de?
Königs von Sachsen, der S?. Masestät mzf den
Bahnhofe entgegenkam. I n Leipzig w a r S e . M a
jestät von dem K r o n p l ! » z e u . in Dresden von den.
Könige und den sich d o n aufhaltenden fremden P r i n
zen empfangen wor^?;
^cschdem dei K a i s c r
Schlosse m i t dem Könige von Sächsln gkspeift
geruhte E - an demselben T u m halb
Nachmittags n^ch W e i m a r zurückzukehren

Der Kaiser Franz Joseph war am Mo:gt
selben Tages aus Weimar abgereist. Am 2T. S^,
tember (4. Oclober) u m halb eilf Uhr MorgcnS gc
ruhten der K a i s e r und dic K a i s e r i n M a r i ^ »
A l e r a n d r o w n a in dcl russischen Kirchx dic
Messe zi' h - ? z?nd I'/c/.l'.'» S i »l- nnt d?'.t

lauchtigsteu Kindern auS Weimar nach Berlin. Auf
dem Bahnhofe von Gcnthien wurden I h r e M a j e stäten von Sr. Maj. dein Könige von Preußen
empfangen und nachdem S i e in dieser Stadl zu
Mittag' gegessen, sehten 5 ie I h r e Reise mit Sr.
Königlichen Majestät nach ^olöbam fort, wo Sie an
demselben Tage um sieben Uhr Nachmittags in erwünschtem Wohlsein eintrafen. lSt. Prt. Ztg.)
Warschau,
Ou. Gestern Vormittag um
N Uhr langten I I . M M . der Kaiser und die Kaiserin auf dem mit Blumen, mannigfachen reichen
Behängen und Russischen und Darmstädtischen Fahnen reich geschmückten Bahnhofe der Warschau,Wiener Eisenbahn an. Vom Fürsten Statthalter Gorlschakoff und der gejammten Generalität empfangen,
bewegte sich der Kanerliche Zug unter GZockengeläute
und Kanonendonner nack dem Lasienki-Palaste, Se.
Maz. der Kaiser zu Pferde und Ihre Maj. die
Kaiserin im offenen Wagen. Auf dem ganzen Wege
bildeten die Truppen nur an einer Seite der Straße
S p a l i e r , während jubelnde Volksmassen an der anderen ungehindert heranwagten. Vor der Römisch'
katholischen Alexander «Kirche wartete der kürzlich ernannte Erzbischof - Metropolit Fijalkowsk, mit einer
zahlreichen Geistlichkeit seiner Kirche des Kaiserlichen
Zuges. I I . MM> h^ke^ daselbst und empfingen
den vrzpriesterZichcn S c ^ n . wonach sie in der Griechisch-katholischen Kirckc deö La-?nli-Palastes einem
^rzen Ootte^du'Mi benrobutt'' nd nch d..lauf nach
dem Schloß Bewl'dc'.L begaben. I m Lasienki-Palaste
h.itic cui ^nipsang d.c Daun'» d^^ ^oinijchcn Adels
und der he Heu B?anU«'u stattgcfuu^.'u an: Abend
'rfch^-nk!'.
Maiestäte.-- im große.' T'x.ui-.. Dle
Smdt wa. iiiumiuir'. und der Ea^'s.nig <
^sti'chc't, el.i

sichmchen

Wünsche.,

cie.^ b'S zurstürurischste-:-Beqeineruuc :
N. V l Z /
-

^cusnun-

.
.

tzi.zsft mir de: Kaisemcw'.
r
sin?
"die
cUeren Räthe d-r Gour^uemcr^
>.!.
Olonetzfchen S ^ t S r a t h Bü?.-..-; '
StaatSrath B « r c n T i e s c ' . ! ^ " ' K . 7
d-nS 2ter Claff- ohne Krön/- uV'ättcr! N nk! ^
E h s t l a n d - i ^ G o ^ ^ ^ ^ s . ^ ^ ^ ^ ^ Staatörach
^
^ ^
"föi^'sch katholischen

geistliche« Akademie SlapAs/Uh.Ständer, der In«
spector der Orlowschen Medieinal-Verwaltung Colle«
gienrath !)>-. inec!. B a r o n M a y d e l l . (R. I . )

Anker

liegende^ und am linken Flußuser

befestigten

Fahrzeuge sich von den Ankern loszureißen, und wurden, von den Wellen überflnthct, zum gegenüber liegenden^ rechten Ufer getrieben. Die SchiffSeigenthüDie ..Times" übersetzt drei Leitartikel auS der , mer hatten sich, in Voraussicht der Gefahr, mit an„Nordischen Biene", worin England gewissermaßen gezündeten Laternen in die untern Räume ihrer Fahrder Hof gemacht wird. Die „N. B . " erklärte unter zeuge begeben, um uöthigenfalls etwanige Lecks soAnderem: »Wir haben viel von England gelernt, und fort kalfatern zu können. I n diesem Moment zeigte
noch viel von ihm zu lernen, nnd wir waren stets sich plötzlich unter den bin und her blitzenden Lichtern
der Ansicht, daß England, und nicht Frankreich, an der Schiffe mitten im Wolchowflusse Feuer auf einem
der Spitze Der heutigen Eivilisation steht. Wir hal- derselben, das sich von seinem Anker, losgerissen hatte
ten die oberflächlichen abstrakten Ideen der Franzosen und den übrigen Fahrzeuge« zugetrieben wurde. Bei
und Deutschen in Bezug aus unser Volksleben nicht der allgemeinen Verwirrung, welche bei dem heulenfür Eivilisation i:. s. w. Man sehe, wie die „Times" den Sturme durch die nächtliche Finßerniß überaus
diese Schmeicheleien beantwortete:
gesteigert wurde, war eS schwer zu bestimmen, welches
Wir suhlen daß Rußland erkannt haben muß unter den Schiffen zuerst in Flammen gerieth, obschon
wie unmöglich ihm eine Angriffsbeweguug gegen uns nachmals, zufolge Aussagen mehrer SchiffSeigenthüauf irgendeinem Punkt gelingen kann. So mögen mer, ausfindig gemacht wurde, daß das erste in
wir denn gern in Frieden unv Freundschaft mit dem Brand gerathene Fahrzeug ein mit Getraide beladeneS
mookowitischen Reich leben, und für sein geduldiges, Floßboot war.
frommes undstarkesVolk, seine patriarchalische SouDurch die einsichtsvollen und rechtzeitigen Maßveränität und für seine wohlgefügte bürgerliche und nahmen der nächsten Obrigkeit wurde sofort ein mitmilitärische Oorganisation volle Achtung hegen. Die ten im Wolchowflusse liegendes Dampfschiff einer PriWohlthaten der Freundschaft und deS freien Verkehrs vatgesellschaft zur Unglücksstelle hinbeordert und von
werden gegenseitig sein; aber wir dürfen ohne Eitel- demselben 14 Fahrzeuge noch unbeschädigt dem ringskeit sagen daß Rußland dabei am meisten gewinnen umflammendenElement entrissen. Zu gleicher Zeit
wird. Doch über eins müssen wir unS klar aus- trugen die Gemeinen der Militairarbeiter-Eompagnie,
sprechen. Die Diene läßt den Wink fallen daß Eng- uuter aufopfernder Beihilfe derstädtischenFeuerspritzen,
land seinen Ehrgeiz einschränken, die andern Mächte wesentlich zum Löschen der FeuerSbrunst bei, welcher
in allem was es auf der ganzen Erde thut zur endlich am 5. September gegen Mittag ein Ziel geCooperation zulassen, kurz die Pentarchie als Welt- setzt wurde. Von den bei der neuen und ältern Münautorität einsühren sollte. Wenn jemand in Rußland dung des Ladoga-CanalS stehenden 672 Schiffen und
einer solchen Politik entgegensieht, so täuscht er sich. Floßböten verbrannten 39 Schiffe und gingen 131
Wenn irgendein Potentat oder eine Potentatenversamm- Schiffe zu Grunde, beschädigt wurden 91. Schiffe und
lung sich mit solchen Ideen trägt, so thäten sie besser 225 Floßböte. Der Totalverlust der Eigenthümer
davon zurückzukommen. England wird seiner Arlion dieser Fahrzeuge beläuft sich nach den von ihnen geauf die Welt keine Gränzen vorschreiben lassen; mö- machten Eröffnungen auf die Summe von cireq
gen andere Staaten frei sein und England auch.
Rbln. S. Menschen sind weder beim ScheiWir haben Asien allein erobert und werden es allein tern noch durch die Feuersbrunst verunglückt. Von
wieder erobern, und die schönen Worte die etwa den der GesaMmtzahl der verunglückten Schiffe sielen 50
entfernten Plan unsere Unabhängigkeit zu controliren mit Getraide und Leinsaat und 87 mit Brennholz beverhüllen sollen, behalt man besser für sich. I m ladene Fahrzeuge der Wuth der Elemente znm Opfer.
Ganzen aber können wir dieses persönliche russische Viele beschädigte Fahrzeuge wurden in kurzer Zeit in
Entgegenkommen als den Anfang einer neuen Phase Ordnung gebracht und gingen sodann in den Ladoga-^
in der Geschichte Enropa'S ausnehmen." (St.Pet.Z.) Canal zur Weiterfahrt nach St. Petersburg. Hieraus läßt sich folgern, daß trotz deS höchst verderbliSchiffbruch und Feuersbrunst der Flußfahr- che« OrkanS unv der Feuersnoth die erlittenen Verzeuge auf dem Wolchowflusse beim Ladoga-See. luste den in der ersten Zeit verbreiteten Gerüchten
I n der Nacht vom 4. zum 5». September ist weit nachstehen, und durchaus nicht die mindest nach'
nach einem starken Sturme und plötzlich darauf ent- tlieiligen Folgen in Beziehung anf Thenerung der
standener FeuerSbrunst vou einer Anzahl in der Nähe notwendigsten Lebensbedürfnisse, wie es eben Geder Mnndnng deS Ladoga-Sees gestandenerFlußfahr- traide und Holz sind, für die Residenz nach sich ziezeuge ,in '5heil derselben zn Grnnde gegangen und hen können. (R. Z.)
ein TheU verbrannt. Dieses traurige Ereigniß hat
W l? Ä?
d iseh e N c»eh A'i c i ? n .
zn Widersftrcchenden und übertriebenen Naisonnements
Veranlassung gegeben. DaS „Journal für AetioF r a n k r e i c h .
P a r i s . Ii). Ort. Heute heißt es an unserer
m
Interesse der Wahrheit nachstehende
m
M
dieses unglücklichen Vorfalls mit allen Börse, daß England im Begriffe stehe, eine Anleihe
^ . 'u-mstm'd-n. Nach einem mäßig starken Nord- von 5W Millionen zu kontrahiren.
Mehrere Stabsoffiziere haben den A u f t r a g bes
""b "ach zu einem heftigen Or^
die mitten im Wolchowflusse kommen, im Marne-Departement daS Terrain
in der Nt )e der Mnndung des Ladvga-SeeS vor nehmen, welche? das ehemalige Lager von Attila

'stch füßt. Sic sollen daS Lager Ättisa'S nach den nöer dieses Lager. Horaee Vernet ist bereits gewonnen, um die Hauptsrenen der Manöver darzustellen,
Angaben der Geschichte reconstruiren.
Dem «Monitenr Vinieole" zufolge ergiebt die und von Legray ist bereits eine ganze Reihe von Pho«
diesjährige Weinlese in Frankreich folgende Resultate: tographieen gefertigt, welche Manöver darstellen.
"Paris unv seine Umgebung, die Compagne, Lorraine, Die Regierung hatte ihm ein auf Rädern stehendes
der Elsaß, SancerraiS, Nantais, OrleanaiS geben Laboratorium einrichten lassen, so daß er immer
ein Mittelsahr nach Quantität, ein vorzügliches nach den Bewegungen der Truppen folgen konnte. NieQualität. Sologne, BlaisoiS, die Touraine, Eher mand bestreitet den Franzosen ihre Tapferkeit, wenn
gutes Halbjahr. Nieder-Burgund gut; MaconnaiS, sie nur nicht immer und immer wieder so laut davon
BeaujolaiS, Coted'or Halbjahr. BordelaiS, die ei- sprechen wollten! Aber selbst die Franzosen, deren
gentliche Gironde, Dorvogne, GerS im Ganzen ein hohe persönliche Bravour über allen Zweiftl erhaben
Drittel bis ein Viertel wegen der schlecht bekämpften ist, finden eS selten unter ihrer Würde, damit zu reTraubenkrankheit. Roussillon ein Fünftel bis ein nommiren. Man erzählt sich, ein hoher Deutscher
Sechstel. Langnedoc, NarbonnaiS, die Küsten der Herr, begeistert für Musik und Theater, habe sich
Provence ein Halbjahr. Bei Langnedoc, schadeten neulich in der MaSke eines Klavierspielers, wie man
die letzten Stürme. I m Ganzen ist cS eine gute sie hier miethet, um nach dem Souper die Tänze zu
Halb-Ernte, was man seit langer Zeit nicht erlangte. spielen, in eine Gesellschaft von Schriftstellern und
Schauspielerinnen gewagt nnd habe denselben zum
,
.
(N. Pr. Z.)
P a r i s , U . Oer. Der kriegerische Lärm an Tanze aufgespielt. Am andern Tage sandte er jeder
der Marne ist verstummt und die Kaiserliche Garde der Schauspielerinnen eine elegante Büchse voll SpiMit Lorbeeren bedeckt auf der Rückkehr aus dem Lager tzen, jedem der Schriftste!^ aber eine gefüllte Cigarvon CbalonS nach der Hauptstadt begriffen. Der rentasche; jetzt erst erfuhr die Gesellschaft, wer sie
lassen'. (N. Pr. Z.)
schlechten Witterung verdankt man cS, daß der Friede hattePtanzen
a r i s , U . Ott.
Der „Monueui," enthält
noch einige Tage früher wiederhergestellt wurde, als
zwei
Berichte
deS
Unrerrichts-Ministerd
und die dazu
man hoffen durfte. Ihr verdanken wir aber nicht
gehörigen
Dekrete,
betreffend
die
Neuorganisation
deS
bloß die Rückkehr der Soldaten, sondern auch die der
College
de
France.
Nach
dein
Decretc
werben
sammtDiplomaten, der Aristokraten und selbst vcr Demokraten ; denn von diesen letzteren war ebenfalls eine liche administrative Geschäfte, welche ausschließlich
große Anzahl davon geeilt, um irgendwo in den De- von dem Verein der Professoren geführt wurden, diepartements, oder in der Schweiz und in Deutschland sen genommen nnd dem UnterrichtS-Minister übertrafrische Luft zu schöpfen. Auch der Hof ist wieder, gen , der zur unmittelbaren Geschäftsführung einen
obgleich nicht in Paris, doch so gut wie in Paris, Administrator ernennt. Die Professoren behalten daS
und da versteht essichganz von selber, daß auch die Recht, Kandidaten vorzuschlagen, und können ferner
Minister und hohen Beamten ihrem Schlaraffenleben nach zwanzigjähriger Dienstzeit, oder wenn ue durch
ein Ende und sich wieder auf ihre Posten machen — Kraukheit verhindert sind, ihre Vorlesungen zu halten,
einen Stellvertreter wählen, der vom Minister bestäkurz Paris wird in Bälve wieder ganz in Paris ftin.
Man verspricht sich eine überaus glänzende Saison, tigt und von dem betreffenden Professor salarirt wird.
und an Stoff zu SalonStauserieen fehlt cS dieS Mal — AuS dem Drome- und Ardeche-DepartementS lauweniger als je; Stuttgart allein mit seinen Festlich- fen Berichte über eine ncue Überschwemmung ein,
keiten und seinen Toiletten ist Vorrat!) für drei Mo- welche furchtbare Verheerungen angerichtet. Zu Jaunate. Dazu kommt ein ',Löwe" auS Kabylien, der jac wurde eine bedeutende Seidenfabrik von den Fluchen fortgerissen. Jene Gegenden sind jetzt zum dritHäuptling der Beni-Najen, der den Winter hier zu- mnuale in einem Jahre von dieser Katastrophe heim»
bringen wird, und der schon in Marseille eine Probe
worden. (Z.)
von seiner Galanterie abgelegt hat: Auf die ziemlich gesncht
P a r i s , 12. Ottober.
„Nack cu'.cr pariser
vorwitzige Frage einer Dame, wie viel Frauen er Korrespondenz, die wir im „Nord" finde:!, sagt daS
habe, antwortete er: „Vier, aber wenn sie Ihnen .Journal deS Däbats", soll dieftanzösischeRegieglichen, so würde ich nur Eine haben." (Bekanntlich rung in der jüngsten Zeit England Beweise einer
ist daS diestehendeRedensart, mit welcher die Fran- unzweideutigen Sympathie gegeben kaben, indem sie
zosen jene Orientalen auf die ebenfallsstehendeFrage sich bemüht, dem Bundesgenossen vic^Truppensendunantworten lassen.) Die Zahl der vornehmen Russen gen nach Julien zu erleichtern. Das Tnilerieen»
wird sehr groß, die der Engländer viel kleiner alö
Kabinet soll nicht blos den Durchzug dnrch Frankreich
gewöhnlich sein, beides ans nahe liegenden Gründen angeboten, sondern auch seine Vermittlung beim Vi?
und nicht zum Leidwesen der Salons und der Hotels
cekönig von Aegypten ^versprochen haben, um diesen
und Magazine.
Die Helena-Medaille ist den Franzosen nicht ele- zn bestimmen, allen Gruppen, welche England aus
gant genug; daS Kupfer putzt zn wenig; sie nennen diesem Wege schicken wollre, den Durchlaß :n gestati o . Aus guter Quelle geschöpfte Ettnuduumaen ersie nach ihrer Farbe den Chokoladen-Psennig. Uebrigens wird von dem Lager bei EhalonS in einer Weise lauben nnS dre vom belgischen Blatte nütaetheilten
gesprochen, die einen ehrlichen Deutschen zur Verzweif- Thatsachen als genau zu bestätigen. Wenn aber
lung bringen müßte, wenn er hier nicht an die stärk- dieses Journal hinzufügt, die englische Regierung
sten Dinge gewöhnt würde. Man könnte nicht mehr habe die Antrage der französischen zurückgewiesen, so
Lärmen schlagen über einensiegreichenFeldzug, wie müssen wtr unsererseits gestehen, daß wir keinerlei

Andeutung haben, die uns ermächtigte, auch diese
Aussage deS »Nord" zu bestätigen." (Z.)

P a r i s , 13. Ott. (Tel.Dep.) Die Bank von
Frankreich hat in einer gestern Abend stattgehabten
Sitzung daS Wechsel-Diskonto, so wie den Zinsfuß
bei Vorschüssen von 5^ auf
pEt. erhöht.
MarquiS de Moustier reist heute nach Berlin,
Graf de Nayneval, der Gesandte am russischen Hofe,
nach Petersburg ab. (Z.)
E n g l a n d .
London, 10. Ort. Die Ansichten auf dem
Festland? Enropa'S über die indisch - britische Angelegenheit. Die „Morning-Post" bemerkt hierüber Folgendes :
^Jn der kontinentalen Zeitnngspresse und Broschüren-Literatur findet man ohne Zweifel viel Abgeschmacktes und Lächerliches über die indische KrisiS,
znmal in der ultramontanen Presse und in den ultrakatholischen Flugschriften Frankreichs. Aber in Deutschland ist dies anders. Viele gelehrte Deutsche haben
nicht nur die Geschichte der britischen Herrschaft in
Indien aufmerksam studirt, sondern sie haben Hiudostan bereist und sich eine beinahe vollkommene Kenntniß der Landessprachen erworben. I n Wien hatte
man von jeher viel Sinn für daS Studium orientalischer Sprachen, und diese Neigung ist aus den Offizierstab der österreichischen Armee übergegangen —
ein Offizierstab, der, im Vorübergehen bemerkt, zu
den gebildetsten und trefflichsten Europas gehört. ES
muß unS zur Freude gereichen, daß sehr viele der
höheren Stabsoffiziere in Oesterreich sich für unsere
indischen Operationen fast eben so lebhaft, wie wir
interessiren, und daß beinahe im ganzen österreichischen
Kaiserstaat die Meinung vorherrscht, es sei dieS ein
Kampf nicht bloS zwiscken England und einer meuterischen Soldateska, sondern zwischen der Civilisation
und Barbarei, zivischen den milden Lehren des ChristenthilmS und dem wilden Fanatismus deS Islams
und Götzendienstes. Unter den höheren Offizieren
der preußischen Armee sind die Wünsche für den Sieg
der englischen Waffen ganz so lebhaft wie unter den
Oesterreichern. Mehrere preußische Offiziere haben
unser Indisches Reich besucht, und einige sind auf
den Schlachtfeldern von Sobraon, Mudkee, Ferozescha, Aliwal und Chillianwallah mit gewesen. Die
Aeußerungen solcher Männer, die mit ihrer Berufsbildung ein kalteS Urtheil und geduldigen Fleiß verbinden, sind aller Beachtung werth, undsiestimmen
sammt und sonders darin überein, daß die europäische Wehrkraft in Indien bei einer KrisiS wie die
jetzige wenig unter NM,WO Manu betragen sollte.
Dies ist die Ansicht eiueS preußischen Offiziers, deS
BaronS v. Orlich, der den größeren Theil Indiens
bereist unv einigen unserer großen Schlachten beigewohnt has.
seine Meinung bat er vor zedn
fahren dem verstorbenen Lord Hardinge nicht versehnliche Auffassungen deS militairischen
ver Fragx sind in Hannover allgemein, und
P^sse spricht sehr warme Wünsche
für den S.eg unserer Waffen auS."
.f
^ M e n verweilt bei den Antipatlnft ,
e M auf dem Festlande gegen England

kundgeben. Niemand wisse, trotz eines gelegentlichen
BlickeS in seinen Spiegel, wie er eigentlich aussehe,
uud wie er Andern erscheine. Auf den ersten Blick
werde fast jedeS Portrait sein Original überraschen,
und Mancher, der sich einen Narciß dünke, erschrecke
über die furchtbare Treue seines photographirten BildeS. „ S o , " meint die »TimeS", „wissen auch wir
Engländer nicht, wie unsere Erscheinung sich im Auge
deS AuSländerS malt. Man sagt, wir sind im AuS«
lande unpopulair; wir stoßen durch unsere steifen
und zurückhaltenden Manieren ab; wir gelten für
anmaßend, hochmüthig und geldstolz. Dies AlleS
sagt man unS, und doch können wir unS dieS Portrait von uns schwer vergegenwärtigen, auS dem ein«
fachen Grunde — weil wir keine Abneigung gegen
unsere Nachbarn haben, und deshalb nicht begreifen,
warum sie unS uicht leiden mögen." — Die „TimeS"
hat jedoch einen lindernden Balsam bei der Hand,
indem sie meint, daß ein großer Theil dieser Stimmung politischen Ursprungs sei. Daher, so tröstet
sie sich, könne eS nicht überraschen, wenn man in
vielen Gegenden Europas daS Votum abgegeben
habe, daß die indischen Drangsale England sehr gut
thun würden. (Z.)
Die Besorgnisse vor dem, was die nächste Post
auö Indien bringen dürfte, die Krise iu Amerika,
die man schon beendigt glaubte und vielleicht noch
immer ihren Höhepunkt nicht erreicht hat, die nichiS
weniger als beruhigenden Berichte über die finanziellen Zustände der meisten continentalen Staaten,
verbunden mit der unumgänglich nothwendig gewordenen Erhöhung des hiesigen DiScouto'S, haben die«
ser Woche eine sehr düstere Färbung verliehen. Alle
Bank-Institutesteigertenihren Zinsfuß im Verhält'
nisse zur Bank, unter 6 pEt. ist daS beste Papier
unmöglich anzubringen. Die Aussichten auf den
Winter sind sehr trübe, und zeigen sich auch keine
Vorboten einer allgemeineren Krise, so machtsichdoch
Jeder auf viele vereinzelte Fallissements gefaßt. Der
Englisch-Amerikanische Verkehr allein reprasentirt ein
Kapital von 275 Millionen Thaler — und wie viel
Amerikanisches Kapital in England ist uicht in diesem
Augenblick gekündigt, wie viel Englisches Kapital in
Amerika ist verloren gegangen? Dazu bleiben die Indischen Geldsendungen an Regierung uud Kaufleute
aus, während die Ausgaben für Indien eine ungeheure Summe ausmachen, die uicht sofort wieder in
den großen Verkehr kommt. (N. Pr. Z.)
Kriegskosten und Geldkrise bespricht das Palmer«
ston'schc Wochenblatt „Observer" in folgender Weise:
..Die Kriegskosten sind ungeheuer, und wenn auch
am Ende die Ostindische Gesellschaft*) die Last tragen muß, so wird doch znv^rdeUt die Königliche Regierung nicht nmbin können, die ^'lnsgcil'en zu bestreiten. Es kann daö aber nur ans dem Wege einer
Anleihe, oder durch Wiederauslegnng der KriegS-EinD. t). die Kasse der Oslindischen Verwaltung, welche
schon lange von der Regierung gelltet wird. Sie wird geflissentlich als eine besendere Kasse m'Ulnlvert, dnmit rS scbcme,
al^ z^ihle de>
i ? Land nicht in Wivtlichfeit selber die
sten.

kommcnsteuer geschehen. Als ein Beispiel der Kosten,
welche der Krieg verursacht, wollen wir nnr erwähnen , daß die Regierung den der Peninsular and
Oriental Company gehörigen Dampfer ..Ava für 200
L. täglich gemiethet hat, um Lord Elgin nebst Gefolge nach China zurückzubringen. Der Gedanke,
daß die Negierung sich genöthigt sehen werde, zu einer Anleihe ihre Zuflucht zu uehmen, trägt wesentlich zur Erhöhung der gedrückten Stimmung bei, und
man weiß in der City kaum, wie man operiren soll,
da jede Art von Eigenthum durch die gegenwärtige
Krists affieirt wird, selbst die Actien der gn'tstehenden,
dividendenzahlenden Eisenbahn-Gesellschaften nicht ausgenommen. Am bestenstehennoch die Aetien-Banken,
da sie jetzt einen hohen DiSeonto ernten können.
Aber auch sie fühlen sich in ihren Operationen gehemmt, da sie bei der gegenwärtigen bedenklichen
Lage der Dinge in Bezug auf die anzunehmenden
Papiere die höchste Vorsicht anwenden müssen."
London, 12. Oetbr. Der Schraubendampfer
„Austria", der am verflossenen Montag mit 800 Mann
Truppen von Cork ausgelaufen war, ist im Meerbusen von Biöcaya von einem heftigen Stnrm überfallen worden, der ihm zwei Anker und vier Boote
wegriß, die Takelage zerriß und sonst so bedeutenden
Schaden zufügte, daß er sich genöthigt sah, nach
Plymonth umzukehren, wo er vorgestern eintraf.
Derselbe Sturm hatte an den Südküsten Englands
manchem Fahrzeuge den Untergang gebracht: so erlitten unter anderen die hannoversche Barke Orion
die mit Weizen auS Konstantinopel kam, die holländische Barke „Clio", auf dem Wege von Newport
nach Ceylon, und eine andere holländische Barke,
von Glasgow nach Singapore, bedeutende Havarieen.
Wie gewaltig dieser Sturm war, geht daraus hervor,
daß er die eisernen Thore der großen Wasser-DockS
ln Plymonth, deren jedes 1280 Ctr. schwer war,
auS ihren Angeln riß und in die Tiefe schleuderte.
— AuS Cork ist am verflossenen Freitag der „Great
Britain" mit dem 8. Husaren-, dem 17. Ulaneu-Reaimente und Abteilungen anderer Regimenter nach
Indien abgegangen. — I n Liverpool hat die dortige
Miliz-Artillerie — ein 450 Mann starkes Corps —
mit einzelnen Ausnahmensicherboten, in die regulairc
Armee einzutreten, um in Indien verwendet zu werben. Von den Offizieren schlössen sich, mit Ausnahme von 1 oder 2 älteren Leuten, alle ihrer Mannschaft an, und dieser Beweis von Patriotismus cr>
regte in der Stadt die frendigste Theilnahme. —
Privatbriefen auS Indien zufolge dienen viele indische Juden in der Armee von Bombay unter dem
SipoyS. Die londoner jüdische Gemeinde beabsichtigt, ihnen eine Adresse zuzuschicken und sie zu ermahn
nen, ihrem Fahneneide ferner treu zu bleiben.
London, 12. Ott. ',Tel. Dep,) I n einer so
eben abgehaltenen außerordentlichen Sitzung der Di>
rettoren der Bank von England ist beschlossen wor^
den, daS Diöeonto von
aus 7 pCt. zu erhöhen.
ConsolS sielen in Folge dessen von 89 auf Wz.
(N. Pu Z.>
London, 13. Oelber.
(Tel. Dep.) Die
„Times" hält in ihrer heutigen Morgen - AuSgabc

eine nochmalige sofortige Erhöhung des DiSconto
für möglich, da gerüchtSweise Golderporte nach Amerika vorbereitet werden, sie glaubt aber, daß diese
Krise rasch verlaufen werde.
London, 13. Ott. (Tel.Dep.) ConsolS eröffneten zu 87z uud hobensichauf 87^. Die Haltung
war matt und daS Geschäft gering, weil man eine
weitere Erhöhung des Bank-DiscontoS auf 8 pCt.
stündlich erwartet. — Aus Glasgow wurde das Fallisement eines größeren und vier kleinerer Häuser gemeldet. (Z.)
D e u t s c h l a n d .
V e r l i n , 11. Ottober. Ueber daS Befinden
Sr. Majestät lauten die nenesten Bulletins: I m
Lanfe des Tages haben sich bei Sr. Majestät dem
Könige die Congestions-Erfcheinungen sehr bedeutend
gemindert und selbst in den Abendstunden zeigt sich
bis jetzt keine Steigerung derselben. Sanssouci, den
10. Oct. 1857, AbendS 8 Uhr. — (gez.) l)r.
Scbönlein. (gez.) >1r. Weiß.
Se. Majestät der König haben in der Nacht viel
und ruhig geschlafen, fühlen Sich aber beim Erwachen sehr müde und angegriffen. Die CongestionsErscheiiniügen treten immer mehr in den Hintergrund.
Sanssouci, den 11. Ott. 1857, Morgens 8^ Uhr.
— (gez.) l>i-. Schönlein, (gez.) N>. Weiß.
Die Hoffnungen auf die Genesung Sr. Majestät
deS Königs, für welche wir gestern nur geringe
Aussichten eröffnen konnten, haben heute eine stärke«
ren und zuverlässigeren Anhalt gewonnen. Die Klarheit der Auffassung tritt immer entschiedener hervor
und der König hat mit gutem Appetit zum Frühstück
genossen, was die Umstände erlaubten. Allerdings
werden die sehr geschwächten Kräfte Sr. Majestät drö
Königs noch einer längern Zeit bedürfen, bis cS AIlerhöchstdemselben gestattet sein wird, mit der gewohnten Rüstigkeit Sich der Erfüllung der König«
lichen Pflichten zuzuwenden, aber wenn uicht unvorhergesehene Zwischenfälle eintreten, ist zu erwarten,
daß unter GotteS gnädigem Beistände die vollkommene Wiederherstellung Sr. Majestät erfolgen wird.
(N. Pr. Z.)
B e r l i n , 13. Ottober. Die neuesten ärztlichen
Bulletins, so wie die Nachrichten, welche uns anderweitig aus zuverlässigen Quellen über das Befinden
Seiner Majestät des Königs zugehen, sind vollkommen beruhigender Natur und verstärken die schon früher von unS ausgesprochene Zuversicht, daß nicht
allein die dringendste Gefahr beseitigt ist, sondern
daß auch die Besserung, in regelmäßiger Weise fortschreitend, einer vollkommenen Genesung unseres königlichen Herrn den Weg babnt. Dem Erinnernngg.
tage, welcher in allen Tbeilen deS preußischen Vaterlandes alS ein Vottv- nnd Freudenfest gesc^n zu
weiden pflegt, dürfen wir daber in bcffnnngSvoller
Sliinnnnig entgegengehen. Jedoch die
des ki>
mglichen Gebnrtsfestes wird überall — ^ir zweifeln
..ichl daran
überwiegend cn.sle, der lieft.-,regten Empsmd»»« aller v>e»,n,chin seilen
sprechende iem; de. Freude wird i>,r
durch d>gege»w.ntk.,.n Umstände d , ^ „ beqrnnd.teS Recht
werten, ohne in rächenden z.surchleiien eine» Au».

druck zu suchen, welche im Hinblick auf das Krün«
kenbett des geliebten Landesherrn jedem patriotischen
Gefühle widerstreben. Vor Allem wird der fromme
Sinn deS Preußen-Volkeö sich dem allmächtigen Lenker der Welten zuwenden, um mit dem freudigsten
Danke für die Rettung deS LandeSvaterS auS drohender Lebensgefahr die innigste Fürbitte für die Wiederherstellung und Erhaltung seiner unaussprechlich theuren Gesundheit zu verbinden. Die Mitglieder deS
StaatSministeriums werden, wie wir erfahren, im
Verein mit den Organen der höchsten Behörden, in
üblicher Weise der gotteSdienstlichen Feier in der
Domkirche beiwohnen. Der Herr Minister-Präsident
Wird später die Wunsche deS diplomatischen Corps in
Empfang nehmen, um dieselben Sr. Majestät zu
überbringen. Von der sonst gebräuchlichen Veranstaltung größerer Bankette in den Hotels der verschiedenen Ministerien ist dem Vernehmen nach Abstand genommen worden. Die gelehrten Körperschaften und
gemeinnützigen Institute, die Akademien und die Universität, die Gymnasien und die Schulen werden das
Fest deS DankeS und der Verehrung für ihren erhabenen Beschützer und Förderer in gewohnter Weise
feiern. Von der preußischen Armee wird der Geburtstag ihreS königlichen Kriegsherrn wie immer, als ein
Fest begangen werden. Auch den Truppen der hiesigen Garnison sollen bei festlicher Bewirthung die
sonst üblichen Vergünstigungen zu Theil werden;
nur der Tan; in den Kasernen wird, wie Tanzvergnngungen an öffentlichen Orten, in Wegfall kommen. AuS eben dem Grunde wird auch eine Illumination der Minister-Hotels und sonstigen öffentlichen
Gebäude nicht stattfinden. (Z.)
P o t s d a m , 13. Oct. I m KrankheitSzustande
Sr. Majestät des Königs sind im Laufe des heutigen TageS in keiner Weise nachtheilige Veränderungen eingetreten. ES ist die Besserung und Kräftigung vielmehr soweit vorgeschritten, das; Allerhöchstderselbe sich auf einige Augenblicke an das Fenster
hat leiten und Seine Freude über die durch die klare
Herbstluft begünstigte Aussicht äußern können. (Z.)
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Stockholm, L. Oct. Das Brüsseler Journal
„Le Nord" bringt eine Charakterschilderung deS jetzigen Regenten, Kronprinzen Carl K. H. und fürchtet,
daß er ein neuer Carl X ll. werde. Namentlich habe
er auch nach dem Frieden die Hoffnung auf Wiedererlangung Finnlands nicht aufgegeben. (N. Pr. Z.)

D o n a n f ü r s t e n t h , i m e r.
Bukarest, 12. October. I n diesem Augenblicke hat die feierliche Eröffnung deS Wallachischen
DivanS statt gehabt. Die Nachricht über die Erkrankung Sr. Majestät deS Königs von Preußen hat
hier die allgemeinste Theilnahme erregt. Morgen
wird in der evangelischen Kirche ein Bittgebet für
baldige Wiederherstellung stattfinden. (Z.)

P

c r s i e n.

Die Räumung HeratS ist am 37. Juli zum zweiten Male Seitens der Perser geschehen. Ob sie den
Engländern dieses Mal besser Wort halten werden,
als das erste Mal? Die von Afghanistan gemeldeten
Wirren lassen eS kaum erwarten, daß der Schah diesen »Schlüssel Indiens" (wie die Stadt im Parlament q?'.imnt wurde) eher aufgeben werde, als bis
England wiederum stark genug ist, ihn zu zwingen.
(N. Pr. Z.)
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N e w - A v r k , 32. Sept. Der Geburtstag deS
Großsürsten Konstantin ist gestern hier in seemännischer Weise gefeiert, indem der Kiel zu einer DampfFregatte gelegt wurde, die als Avmiralschiss der russischen Flotte das schönste Fahrzeug werden soll, welches jemals auf dem Meere schwamm. Der berühmte
Schiffsbanmeister Webb sagte bei der Feierlichkeit, er
wolle sich bemühen, ein echtes Uankceschiff zu liefern,
und die bloßen Baukosten werden, ohne Ausrüstung,
mehr als eine Million Dollars belragen. Der Kontrakt datirt schon von 187>3, aber der Krieg mit den
Westmächten bedingte einen Aufschub. Dieser „OberS c h w e i z .
G e n f , 7. October. Die »Eidg. Z." schreibt: admiral" wird A25 Fuß Länge und Ä» Fuß TiefAm 5. fand hier ein Meeting von Engländern und gang und zwei Maschinen für die Schraube haben.
Schweizern statt, um England ein Zengniß der T e i l - Webb hat sich verpflichtet, dafür zu sorgen, daß die
nahme über das schreckliche Unglück in Indien zu ge- Dampf-Fregatte alle andern Kriegsschiffe der Welt an
ben. Es wurde ein Hülfs-Comitö niedergesetzt und Schnelligkeit übertreffen solle; er uiuß sie im Frühjahr 1859 fertig abliefern. Rußland läßt bei ihm
es wird ein Aufruf erlassen werden. Sehr bemer
gegenwärtig
auch eine Dampf-Korvette von ll> Kano«
kenöwerth ist, daß die Ereignisse in Indien ein Gotbis
Fu?- Tiefgang haben
tesgericht genannt und die in der Presse aufgetauch- nen bauen, die nur
darf;
sie
ist
für
den
nördlichen
Stillen
Ocean, insbeten Projekte einer schrecklichen Rache als der Civilisalion und deS ChristenthumS unwürdig mit allein sondere für den Annirstiom, bestimmt, und soll auch
^tifall bekämpft wurden. I n diesem Sinne sprach in den japanischen Gewässern fahren. Vermöge jenes
geringen Tiefgangs kann sie in diechinesischenStröme
Uch auch der berühmte Merle d'Äugbigiu' ans.
hineinfahren. (Z.)
DaS Unglück, welches den Dampfer «CentralO e s t e r r e i c h
^
October. (Tel. Dep.) So eben Amerika" betroffen, hat wieder einmal die Aufmerkpin
Nachrichten aus Belgrad zufolge ist samkeit auf die große Liederlichkeit im Bau der Ame5" Fürsten von Serbien beabsichtigtes rikanischen Seedampfer gelenkt. Es sind unter denM-b»
?''> UmN».M»-„, -n.d-S. w°l- selben kaum zwei oder drei, deren Raum die lvasse^ "
vromittirt imd ?"2^ene Perfoim,, die dabei kom- dichte« Querabtheilungen hat, welche gegen
j.romlttirt sind, wurden verhaftet. (Z.)
tergang durch Leckwcrden fast absolute Sicherhel g
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währen. I n dieser Beziehung stehen den Amerikani- Haufe bei Allyghar geschlagen worden. — Gefechte,
schen tranSatlantjschen Dampfern die Englischen ent» deren Tragweite keine bedeutende zu sein scheint, da
schieden voran, die ihnen übrigens in den letzten Iah- die Regierungs-Depeschen mit nochmaliger Erwähnung
ren auch in Bezug auf Geschwindigkeit den Vorrang deS zweiten Havclock'schen Gefechtes bei Bißuhr beabgerungen haben. Mit der Englischen „Arabia" und ginnt, welches schon in der vorigen Post enthalten
..Persia" können die Amerikanischen KollinSdampfer war. Uebrigenö kann auch diese neue Post nichL
nicht mehr concurrircn, und sollten jene auch durch schließen, ohne, wie noch alle ihre Vorgänger, eineu^
den seiner Vollendung nahe gerückten Amerikanischen Tag für den Sturm von Delhi zu firiren: dieseSmal
Nicsendampfer „Adriatic" wieder eingeholt werden, so ist cS der 1. September. Das KU. Regiment ist via
wird gleich darauf der Londoner «Great Eastern" der Eap der guten Hoffnung in Bombay eingetroffen und
Amerikanischen Nebenbuhlerschaft auf lange Zeit ein marschirtc nach Deesa.
Ende machen. — Mittlerweile müssen die NordameriDer Inhalt der Depeschen und Nachrichten wird
schen Schiffbauer noch an dem guten Rufe zehren, immer magerer, wie man bemerken wird; ein Urtheil.
den sie zur Zeit der Londoner Ausstellung durch die deshalb immer schwieriger. Alles was man sage»
Dacht ..Amerika" und dann durch die schnellsegelnden kann ist, daß obwohl eineStheils diese spärliche Mtt(aber für die Fracht nicht eben vortheilhaslen) Eali- theilsamkeit eben so wie der ganze Zustand Indiens
fornischen Klipperschiffe erwarben. Vor wenigen Ta- vorläufig gegen die Wahrscheinlichkeit eines raschen
gen waro in New-Jork ein großes Liniendampfschiff Erfolges der Engländer spricht, dennoch die Englivom Stapel gelassen, welches für Rechnung der Ruf- jchen Nachrichten kaum eiue Partikel von Wahrheit
stschen Regierung erbaut ist, der „General-Admiral", enthalten müßten, wenn man nicht auS ihnen mit
90 Kanonen. (N. Pr. Z.)
Recht auf verhältnißmäßig genüge Erfolge der EmO s t i n d i e n .
Pörer selbst jetzt schon schließen dürfte. Sie haben
Neue Depeschen von Bombay, 17. September, hunderte von Führern, aber keinen obersten Leiter.
iind zu London eingetroffen und enthalten zwei gute
Einer der BußtagSprediger in London, Vicar
Nachrichten: DaS so gefürchtete Muhamedanische D. Wilson, hatte durch seine Erwähnung deö FaMoharremfest ist friedlich vorübergegangcn und die ctnmS, daß ein Braminc von hoher Kaste wegen seiRuhe in Bombay und Madras nicht wieder gestört neö UebertriUS zum Christenthum früher einmal auS
worden. WaS die Depeschen sonst bringen, bestätigt dem Armeedienst der Ostindischen Compagnie entlassen
freilich die Erwartungen, welche man hegen mußte, worden, eine lebhafte Eontroverse angeregt. Viele hielGeneral Havelock in Caunpur und die Englische Be- ten die Geschichte für unglaublich. Mr. Wilson versatzung in Lacknow sind noch immer bewegungslos öffentlicht jetzt die amtlichen Actenstücke, die wegen
eingeschlossen; daß sie aushalten, ist fast mehr, als jenes Falles zwischen den geistlichen und Militairbeman hoffen konnte. Am 9. September erwartete Hörden gewechselt wurden und die das Factum außer
man General Outram mit Verstärkungen in Caun- Zweifel stellen. Der Bekehrte, Prabhu Din Pun«
pur; er geht also nicht, wie eö erst mit besonderem dah, der in der Taufe den Namen Matthew erhalten
Nachdruck verkündet wurde, zum Entsätze Lacknow'ö. hatte, war Naick (Sergeant) im l . Bataillon deS 25.
Neue Meutereien sind in der Umgegend Delhi'S, in Regiments und zeichnrte sich durch musterhafte EonFerozcpur und Nimutsch ausgebrochen; ebenso in Pe« duite und Tapferkeit aus. Sein Ucbertritt erfolgte,
schawar an der Afghanischen Nordwestgrenze Indiens nach der amtlichen Darstellung, auS eigenstem Antrieb
und in Gazipur zwischen Patna und Benares in der und den reinsten Beweggründen. Die Brammen suchNähe deö revoltirten Königreichs Audh. Von letzte- ten ihn von seinem Vorsatz abzubringen, indem sie
rem auö bedrohen meuterische Angriffs-Colonnen Al- ihm eine Pension von 2V Rupien monatlich verfpralahabad und BenareS am mittleren Ganges, beide chen nnd ihn andernfalls zu ruiniren drohten. PunStädte wurden befestigt. Daß die genannten Meu- dah entgegnete jedesmal: ..Jesus wird mich ernäh«
lernen alle „unterdrückt" sein sollen, bedeutet ersah- ren und Gold ist Schmutz.« Er wurde endlich, als
rungömäßig in einer ersten telegraphischen Nachricht er sein Vorhaben ausgeführt hatte, die Ursache allgeeben so wenig, als daß ..Pendschab und Bandelkond meiner Bewegung und Bestürzung in den herrschenruhig" sind. ..Unterdrückte Meutereien" haben gar den Kleyen. Der Bischof von Calculta, l>r. Middzu häufig mit der schließlich?!, Nachricht von dem ieton, verhielt sich, wie eS scheint, neutral, aber der
Abzüge der Meuterer geendet, und daß dem Pend- Indische Höchstcommandirende, Marqnis ofHastingS,
schab nicht zu tränen sei, ergiebt sich, außer m>6 frünahm den „unerhörten Fall" sehr ernst und ordnete
Heren LoSbrüchen, auch auS der Meuterei zu Peschs- eine strenge Untersuchung an, und am 6. Januar
war, einer angrenzenden Stadt von ähnlichen Bevöl- 182l) wurde in Meerut wirklich Krigsgericht gehalten,
kernngsverhaltnissen. wie daS Land der fünf Ströme Das Verhör vor demselben ist in den erwähnten Acl,,Pente Ab") selber. Ucber Bandelkand (südlich vom tenstücken Wort für Wort mitgetheilt. Die Aussagen
Hanptschauplatze der Empörung am mittleren Gau« Prabhu'S stimmten mit denen des Nev. Mr. Fisher
ges) sind mit jeder Post widersprechende Nachrichten von dem er die Taufe erhalten hatte, vollkommen
gekommen; daS Wahrscheinlichste ist wohl, daß die überein. DaS Resultat war, daß er den Abschied
zahlreichen kleinen Nadschahs desselhensichverschieden- erhielt, aber ohne seine Pension zu verwirken Vrabartig verhalten. Die Rebellen von Dinapur sind bei hu'S Bataillon gab in seiner Braminischen Meknabl
Sasseram, die Rebellen von Delhi vom Obersten zn verstehen, daß sie ihn als ein Individuum ansäNicholson bei Nujuffghur (?), ein anderer Rebellen- hen, das seiner Würde vergeben habe, und mit wel-
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chemsienicht mehr dienen könnten. Noch mächtiger
wirkte die Rücksicht auf den Eindruck, ven daö Ereiginß außerhalb der Armee machen zu müssen schien;
denn — so frug man sich — konnte die Taufe eines
braminischen Soldaten von hoher Kaste nicht als
schlagender Beweis dargestellt werden, daß die Compagnie Mittel militärischer Art anwende, um ihren
Soldaten ihre Religion zu rauben? I n einem Bericht
an den General-Adjutanten der Armee heißt eS deshalb: »Dieser Vorfall hat die größte Bestürzung erregt, und kann für daS ganze Corps, namentlich für
das Werbc-Departement desselben, von den nacktheiligsten Folgen sein." Es ist bekannt, wie die Ostindische Regierung mehrmals alles MissionSwesen von
ihren eingeborncn Truppen fern gehalten hat — und
welcherlei Folgen ihre Weltklngheit heute erntet.
Zum besseren Verständniß der Indischen Eigennamen diene folgende kurze Bemerkung: Pur, Poor
oder Pore, womit so viele Namen von Städten endigen , bedeutet Stadt. So ist Nagpore die Etadt
der Schlangen. Abad und Patam bedeuten gleichfalls Stadt, z. B. Hyderabad, die Stadt des Hyder;
Seringapalam, die Stadt des Seringa, eines der
Götter Indiens. Allahabad, zusammengesetzt aus
Allah (Gott) und Abad, heißt so viel wie GotteSstadl, denn sie ist die Hauptschnle ver Brahmiueu und
ein großer Wallfahrtsort. Punjab ist daS Land der
Ströme tPunj, fünf; Ab, Strom), und Doab
(Dno-ab) heißt ein Landstrich zwischen zwei Flüssen.
sN. Pr.
Weitere Depeschen aus London und Trieft melden, daß General Outram mit Verstärkungen l» Allahabad angekommen sei — eine sehr wichtige und
gute Nachricht, da diese Stadt nur etwa dreißig
Meilen südöstlich von Caunpur liegt, wo General Havelock bekanntlich mit geringer Mannschaft eingeschlossen steht. Zwei Transportschiffe mit Truppen
sind auf Ceylon angelangt und andere 25W Verstärkungs-Truppen sollen auf ihrem Wege nach Indien
die Afrikanische )nsel Mauritius erreicht haben. fZ.)

gung meiner früheren Laufbahn einlassen, aber ich
will sagen, daß Hunderte von Ehrenmännern auf
dieser Seite des OeeanS wissen, daß mein Name,
bevor die Umstände mich in die stürmische Arena de«
Politik (!) schleuderten, eines weit weniger schlimmen
Rufes genoß, als an den meisten LadiS meines Berufes in Europa haftet, Sie, mein Herr, wollen ein
Christ sein; wie wollen sie aber dermaleinst mit Jhrer Seele vor dem himmlischen Vater bestehen, der
da gesagt hat: Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet, und wie wollen Sie dem entgegentreten, welcher die Worte sprach: Wer sich rein suhlt,
werfe den ersten Stein auf sie. Können Sic an
meinem gegenwärtigen Wandel etwas anSsetzen, so
thun Sie es. Sie jammern mied, mein Herr, aber
ich vergebe Ihnen." iZ.)
Der Marqnis of Bristol, einer dcr vornehmsten
Herren in England, feierte kürzlich seinen K8. Geburtstag, und als Beweis seiner Rüstigkeit wird erzählt, das; er an diesem Tage eigenhändig eine Ceder
aus dem Nasenplatze vor seinem Schlosse pflanzte, „um
im höhten Hilter unter ihrem Schatten ausruhen zu
können." (N. Pr. Z.)
Seit Einführung der Mode der Krinoline ist in
England der Preis einer Tonne Fischbein (WVV
Pfundj
Fl. auf 40W Fl. gestiegen, und
eine einzige Fabrik in Sheffield hat auf einmal Bestellungen auf -il) Tonnen gewalzten Stahl zu Krinolinereifen bekommen. >Z.)
D o r p a t , 7. Oet.
Der hiesiqe Orchesterverein,
unter der Leitung des Herrn MusikdirectorS B r e n ner, gab gestern Abend ein großartiges Instrumental- nnd Vocal - Coneert in der Nniversitäts - Aula,
welches sich einer zahlreichen nnd dankbaren Betheitigung des Publikums zu erfreue» hatte.
Wir dürfen hoffen, daß dieser Verein hiesiger
musikalischer Kräste unS durch die Aufführungen solcher größeren klassischen Meisterwerke, einen bisher
schmerzlich entbehrten Kunstgenuß öfter bereiten werde,
wobei es gewiß an der daukbarsteu Anerkennung und
regen Theilnahme des hiesigen kunstsinnigen Publi«
kums niemals fehlen wird.

M i S c e l l e n.
Lela Montez taucht wieder aus und zwar —
als Sittenpredigerin. Sie ist von den australischen
Antipoden nach Kanada gekommen, tanzt aber nicht
D e r belgische V i o l i n - V i n u o s H e u FranyoiS
mehr, bindet keine Chinesen mit den Zöpfen an die
I e h i n - P r u m e betlniligte sich sveundlichst bei die?
Thürklinken, fordert nicht zu Pistolcn-Duellen heraus
sein Coneert durch den V e r t r a g einiger S o ! o - P i e ? e n ,
und trägt auch kein Amazouenklci?
'Die vielbcsprc
welche mit sfbbastestein B e i f a l l a n ^ i - n c i n m i - l wurden.
chene Reitpeitsche wurde beseitigt, denn ?ola Monte;
ist fromm z-worden und hält in Mos'krca? an,
Lorenz moralische Vortrage. Die Iüngen'n Terpsi
aus dcn ülrrhen
Oorpal's.
chores Hai sich bekehrt. Ter Herausgebe! einer Zei
tung, deö „Montreal Witneß", ließ eiiu'ge Slrcis
Getaufte: S t . I e h a u u i o K i l c h - . ; des
nchter auf daS frühere Treiben des sehr res.lutcr.
A. Anlln^n Tochtcr Clijuleth Iu^e>
weiblichen Abenteurers fallen., sie hat ihn jedoch da
Geftvrbeuo: S'.. Iohanui^-^irchc. l'e
d-n, ?
eremplarifchen Weise strafen wolle?!, in
Kreisrenterei-Buchhallcr C a r l B e r n h a r d M c v ^
h o l d , W J a h r a l t ; die BäckermeistecSfrau
k-.ff
^ öffentlichen Blättern derb den Tert
Catharina H a n b o l d t .
J a h r a l t ; der Sch>"
spektakeln ^
daß sie sich eines sehr reder
dergesellc I u l i u S P e r d a u ,
24 Jahr
ann mck l
fähr. si-fott: „Ich
min, ,-lbk».rftjndlich iii-bl auf ein- V - M i d i Schneider Gustav A d o l p h K a n> p m a n n ,
175.

des General-Gouvcrncm?!?^ SDK L

Äkst- UN!> ^uri«''.d gcftc>Nel den Druck:

R. «iud
>

Beilage zur Dörptschen Zeitung
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Gerichtliche Bekanntmachungen.
I n Gemäßheit des Z 78 der Vorschriften für
die Stndirenden dieser Universität, wird hiedurch
bekannt gemacht, daß der Studirende der Physik
Dmitri von Ditmar aus der Zahl der Stndirenden
ausgeschlossen worden ist.
1
Dorpat, den 2. October 1857.
Rector Haffner.
Notaire A. L. Wulffius.
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizeiverwaltung werden Diejenigen, welche an den von der
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studireuden
Dmitri von Ditmar legale Forderungen haben,
hierdurch aufgefordert, binnen 14 Tagen s
sub PV6NS prseelusi sich bei dieser Behörde zu
melden.
2
Dorpat, Polizeiverwaltung, den 3. Oet. 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen adlichen Kreditkasse wird desmittelst zur allgemeinen Kenntuiß gebracht, daß
nach veranstalteter Losimg nachstehende Nummern
ehstläudischer landschaftlichen Obligationen in die
Kategorie derKündigungsfähigkeit eingetreten sind:
Von der, bei den Herren Stieglitz «k Co. kontrahirten Anleihe sud littoi a 8:
12818, 12832, 12835, 12861, 12864,
,2866, 12877, 12881, 12886, 12888, 12903,
12919, 12929, 12934,12949, 12955, 12961,
12962,12964, 12965,12969, 12971, 12980,
12983, 12987, 13005, 13011,13024, 13028,
13036, 13037, 13052, 1306!, 13098, 13128,
13143, 13152, 13176, 13180, 13185, 13193,
13196, 13204, 13248, 13256, 13283, 13306,
13317, 13319, 13328, 13330, 13333, 13336,
13337, 13339, 13343, 13354, 13369, 13371,
13397, 13435, 13446, 13455, 13456, 13459,
13464, 13475, 13477, 13500, 13503, 13505,
13510, 13520, 13523, 13525, 13530, 13546,
13572, 13582, 13585, 13604, 13622, 13629,
13634, 13651 und 13668.
Von den, bei d e n H e r r e n Mendelssohn KCo. kontrahirten Anleihen: kud l i t t e t S 2, Märztermin:
^
14433, 14434, 14446, 14459, 14465,
14488, 14496, 14508, 14558, 14565, 14632,
14663, 14685, 14706 und 14708.

AK?

Montag,

den 7. October 1857.

sud littera 8 3, Märztermin:
^
15367, 15405, 15406, 15411, 15453,
15477, 15499 und 15513.
sud littei-a S 4, Märztermin:
16426, 16428, 16449, 16473, 16477,
16505, 16544, 16554 uud 16926".
Reval, den 14. September 1857.
1
W . v. Samson.
G. B . von Rosen, Secret.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät deö
Selbstherrschers aller Neuffen fügen W i r Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
kraft dieses öffentlichen Proelams zu wissen: Demnach der hiesige Kaufmann 3. Gilde Reinhold
Heinrich Eckert mit Hinterlassung eines Testaments verstorben, so citiren und laden W i r Alle
nnd Jede, welche gegen solches Testament gegründete Einwendungen oder an äoluneU Nachlaß als
Erben Ansprüche machen zu können vermeinen,
hiermit perementone, daß sie binnen sechs Monaten s 6ato dieses Proelams, spätestens also am
17. März 1858, bei Uns ihre etwaigen Ansprüche,
gehörig verifieirt, in
erhibireu, unter der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr mit irgend
einer Ansprache in Beziehung auf dieses Testament
admittirt werden soll. Wonach ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat.
3
Dorpat-Nathhaus, am 17. September 1857.
(Li'vl. Gouv.-Zlg. »4? 113.)
(Mil

polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Am 14. October Mittags um 12 Uhr werden
auf dem Nachhause ein grauer Wallach uud ein
Fuhrwagen öffentlich lwclionis 1<?Ze gegen baare
Zahlung versteigert werden.
3
Der Dorpater Mänuergesanq-Verein ladet hiermit sämmtliche Sänger Dorpats ein, sich bei einer
Dienstag den 8. Oct. präcis um 8 Uhr in der aeademischen Muffe zu veranstaltenden Gesangunterhaltung zu betheiligeu. Villete werden bis Dienstag
um 1 U h r in der Karow'schen Buchhandlung ausgegeben w o auch das Verzeichnis der zusingenden
Lieder eingesehen werden kann.
^
Das Dampfboot „Dorpat" wird zu Ertrafahrten vermiethet.
^
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Eine Petersburgerin, die auf der hiesigen Universität ihr Eramen gemacht und in der Musik Unterricht ertheilen kann, sucht eine Anstellung, oder auch
Stunden zu geben; zu erfragen inderZtgs-Erped.
Ich wohne gegenwärtig neben der ehemaligen
Schrammschen Fabrike; der Eingang ist gegenüber
dem Herrn Schuhmachermeister Johanson.
2
P a u l Birkenbaum, Mechanikus.
Ich zeige ergebenst an, daß meine Kurz-WaarenHandlung sich gegenwärtig im Staatsrath Stiernhielmschen Hause am Markt, in der kleinen Bude,
befindet (Eingang durch dieParade-Thüre). Auch
nehme ich daselbst alle Arten Gummi-Galloschen
zur Reparatur, so wie Bestellungen auf neue an.
H.Müller.
1

Brattntwein

mit der Lieferung nach Port
Kunda kauft zu g u t e n P r e i s e n
1
Theod. Hoppe.
G e l b e H o f s - B u t t e r kauft J . J . L u u i n .

Z

Hafer und rothe Klefaat kauft

6
C. F. K e l l e r , Kaufhof Nr. 21.

Hafer und Gerste, mit der Lieferung nach
Reval oder Port Kunda kauft T h e o d . H o p p e .
Die^ auf der Ausstellung gewesenen
1 in einer bedeutend
größeren Auswahl, wie auch für ein jedes Auge
passende Brillengläser sind für billige Preise im
Schlossermeister Liethschen Hanse zu haben, woselbst auch die Verfertigung kleinerer Arbeiten und
das Spinnen, eines mit dem bloßen Auge kaum
sichtbaren Glasfadens — in einer Minute gegen
4000 Ellen — bis zum 1. November von 2 Uhr
Nachmittags bis 7 Uhr Abends gezeigt werden
wird. — Entree 15 Kop. Kinder unter l v I a h ren zahlen die Hälfte. I N . H ' .

Nur «och bis Mittwoch und nicht länger
st

I » « » a n »I«

Größtes Wunder der OMK,
oder:

Die LetteLten Stereoskopen

neuen Abwechselungen
zur öffentlichen Ansicht allsgestellt. Eintrittspreis
s'
» 3V Kvp. Kinder unter 10 Iahren zahlen 0 Kop. S . Um zahlreichen Zuspruch bittet
F. A. L e h m a n n .

Ein Kapital von öVVRub. als erste Jngrvssation
auf ein Haus wird durch die Ztgs.-Ecp. gesucht.
Das Abschreiben von Aeten, Kollegien-Heften
und J o s t e n wird übernommen, von wem? erfährt man durch die Zeitungs-Expedition.
3
Eine 4sitzige russischeReisekutsche (lapaü'rsc'b)
sehr stark und bequem für Familien wird sehr billig verkauft im Kochschen Hause gegenüber der
akademischen Müsse.
1
I m Hause des Grafen Sievers sind zwei Kaleschen, eine Reise- und eine Stadtkaleschc, so wie
ein Paar gut eingefahrene Fuchsstuten zu verkaufen.
Beste gelbe Waschseife empfiehlt zu billigem
Preise C. F. Keller, KaushofNr. 2 1 u. 22. 2*
Ein neuer Bärenpelz ist zu verkaufen; zu erfragen in der Steinstraße im Iakowlewschen Hause,
gegenüber der neuen Badestube.
2
Z u vermiethen: Eine Familienwohnung von fünf
Zimmern im Hause des Hrn. Schamajew am Markt.
Wo eine Familien - Wohnung von 7 Zimmern
mit allen Wirthschastsbequemlichkeiten zu vermiethen und ein moderner Schlitten von Nußbaumholz zu verkaufen ist, erfährt man in derZeitungsExpedition.

2*

I n der Unkv.-Vuchhandlung von IS.
sind zu haben:

Livländische Jahrbücher der Landwirtschaft. Nene
Reihenfolge. 13r Bd.
1 Rbl. 50 Kop. S .
Landwirthschaftliches Taschenbuch für die OstseeProvinzen. Herausgegeben von der Kaiserlichen
Livländ. gemeinnützigen und ökonom. Soeietät.
I n Leder 1 R b l . , in Leinwand 90 Kop. S i l b .
W . S t r n v e , Resultate der in denJahren 1816 bis
1819 ausgeführten astronomisch-trigonometrischen Vermessung Livlands. Zweite von der
Kaiserl. Livländ. gemeinnützigen u. ökonomischen
Soeietät besorgte unveränderte Ausgb. P r . 1 RW a g e n f e l d , Allgemeines Vieharzneibuch, oder:
gründlicher und leicht faßlicher U n t e r r i c h t , die
Krankheiten der Hansthiere zu erkennen und zu
heilen. Nennte Auflage. M i t neun zum Theil
eolor. Tafeln. P r . in Leinwand geb., 2R. 16K.

Abreisende.
Schumachergesell Gotthardt Enrich.
H. W . Volois, Tischlevgesell.
Michael Ncklndow, Schneidergesell.
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Inländische Nachrichten. — Ausländische N a c h r i c h t e n :
— Gchweij. — Amerika. » Ostindien. — MiseeHen.

Inländische Nachrichten.
D o r p a t , 8. Oclober. Die am Ä. d. M . hier
eröffnet Ausstellung landwirthfchaftkicher ErjtUgnlfsc
und Fabricate wurde am 6. Nachmittags geschlossen,
«ächdem unmittelbar vor dem Schluß daS Verzeichniß der vom AuSstellungS-Comltä zuerkannW P A
mien im Beisein Sr. Erc. des Hlrrti Livl. Civil'
Gouverneuren , als Vorsitzer des Comite, Und der
Herren Comite-Glieder im Locai der Ausstellung vor
einem zahlreich versammelten Publicum verlesen war.
— Namentlich waren zuerkannt:
D i e g o l d e n e M e d a i l l e , den Herren: wirkl.
StaatSrath l)r. Johann von Geislitz zu MeyerShof
für die von ihm ausgestellten Schaft, seit zehn Jahren rein gezogener Syuthdown- R a ^ ; — Landrath,
Kammerherr Ötto von Grünewald zu Koik in Ehstland,
für die von ihm ausgestellten Getraide-Arten und in
Anerkennung des bewährten Einflusses» den er auf
die Clltwttkelnng der Landwirthfchast in den Gouvernements Ehst- und Llvland gehabt.
D i e große silberne M e d a i l l e , den Herren:
Carl Baron von Wrangel zu Schloß Luhde für einen
ausgestellten Schwingpflug, so wie in Anerkennung
seiner vielfachen Bemühungen zur Erprobung und
Herstellung eines, für Livländische Verhältnisse geeigneten Pflugcö; — Georg Baron von Wrangel zu Tois
in Ehstland, für die von ihm ausgestellte, verbesserte
Mansche Säe-Maschine und in Anerkennung der
Verdienste, die er um die Gouvernements Ehst- und
Livländ durch seine Maschinenbau-Anstaltsicherworben;
— Baron von Wolf zu Hintzenberg für vorzügliche
Hohlziegel, Fußboden-Platten und Drain-Röhren.
Die kleine sil berne Meda i l le den Herren:
KreiSdeputirter Dr. August von SiverS zu Alt-Kusthof
für ein Paar Pflug-Ochsen: Kreuzung von Ayrshircr
und Cholmogorischer Ra^e; — Nicolai von Oellingen
zu Lnl'denhof für eine Stärke von veredelter LandRa?c-/— Eduard von Oellingen zu Jensel für die
Bereitung haltbarer holsteinischer Butter; — CivilJngenieur Hecker aus Riga für eine LeinsaatreinlgnngsMaschine und für eine Häcksel - Schneide - Maschine,
beide von ausgezeichnet solider Construction; — Arrendepächter Zwiebelberg zu publ. WolmarShof für
den besten Käse und die besten Linsen, die zur Ausstellung gebracht waren.
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B e l o b i g u n g S - Z eua nisse: Der Ritterschaftlichen Gtammschäferei zu Schloß-Trikaten, dem Herrn
Landrath von SiverS zu Euseküll und dem Herrn
vo» Bremern zu Kokl in Ehstland, für vorzügliche
Merino - Vließe; ferner den Herren: Landrath von
Brasch zu Ropkoi für eine Stärke und einen Stier
von reiner Ayrshire - Ra^e; — Baron Theodor von
Krüdener zu Neu - SuiSlev für einen Schaafbock:
Kreuzung Difhley - und Merino-Ra^e, und für die
größten TurnlpS - Rüben und den größten Kohlkopf;
— dimittirt. Garde - Capitain von Hehn zu publ.
Jlmjerw für eine Auh rein inländischer Ra?e; —
Eduard von Dettingen zu Jensel für eben eine
solche K u h ; — Knochenhauermeister Möller in
Dorpat für einen Borg gemischter englischer Roy!»
von außcrordentlichtt Größe; — Hofrath Raupach
für Cochinchinesisch? und Fasanhühner; — CapitaineLieutenant Herrmann von SiverS zu Heimthal für
eine einfache, aber sehr practische RübenschneideMaschlug sowie für vorzüglichen Landhäfer; — Hofratß
» r . Pank für seine reichhaltige Sammlung in WochG
nachgebildeter Früchte und Kartoffeln; — KreiSrich.
ter Baron Engelhart zu Äyacar für schweren russischen Roggen; — Landrath Von SiverS. zu Euseküll für
ganz vorzüglichen Winter- Und Sommer-Waizen und für
mehrjährigen Anbau derchinesischenLuzerne-Mu-sü;
Iegor von SiverS zu Planhos für 136 Pfd. (holländisch)
schwere nackte Phönir-Gerste; — Graf TiesenhauS zu
Rackischky im Gouvernement Kowno für ausgezeichnet
langen, gleichmäßigen FlachS; — Baron Fölkersahm
zu Papenhof in Kurland für Proben von vorzüglichem FlachS und Manilla - Hanf: — Arrendepächter Andersen zu publ. Collberg für Saat und
zubereiteten Flachs von weißblüheudem amerikanischen Lein; — Arrendepächter KuckczknSky zu publ.
Blumenhof, für verschiedene Getraide - Arten' —
Arrendepächter BalduS zu publ. Eschcnhof, für ein
Model eines auS Pis6 gebauten HauscS; —
Amelungschen Spiegelfabrik zu Woisek für drei vortrefflick
polirte, fehlerfreie große Spiegel;
den Zerren Oblist von Geislitz in St. Petersburg für
troffene Treibriemen zu landwirtschaftlichen M^scki.
mn °uS d» ihm g-HS.
raih von L.pharl zu Nachöl,°f für °uSg.,°jchnct-«j.
queure, Leucht-Splrltus und 1^» ^
RathSherr Toepffer inDorpat für eine reichhaltige Aus-

—
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wahfsauber gedrehter, sehrMlttkrMgarren aus auslän- M feiilrs,'gleichmäßiges-Leingespinnst ; dem Kerradischen Blattern; — l)«. A. Schrenck in Dorpat für ferschen Bauerwirth Iurry Kübsare für einen eigen
DraiN-Röhren und farbige gebrannte Parquette auS erzogenen braunen Hengst; — dem Kaggain Jaan KorMütta (unter Rathshof); -- Büchsenschmidt BWM>»in^ netz auch Alt-Pebala und dem Jurriu Jurre Sakke auS
Riga für ein, in jeder Beziehung vortrefflich gFAIgjkSz Go^jDrdSberg für solid gearbeitete Sensen; — der Liesa
Gewehr, mit besonders schöner Bildhauer- unv Ein-' PSdde^ auS LachmeS für sorgfältig gearbeitete bunte
lege.« Arbeit; — Pastor Kauzmann zu Odenpah für Wollwaaren in ehstnischem Geschmack; — der Ann JaSki
einen Wagen auf Holzfedcrn.; — Tischlermeister Lohse auS publ. WaülemQiS- füT..eine gefchmackvoU und fest
in Dorpat für einen sehr geschmackvoll gearb.ejte>ten gearbeitete wollene Umschlag-Decke:— M Edye ^athrundet Tisch auS Nußholz, mit Castanienholz-Pläitfe mmder auS Pebalg für vorzüglich gewebte' und geund kunstvoll eingelegten MffNsen ; ^ DrechslerMi« "blrichw^iNttvÄnd; — dem 'Samuel ZtmermiSAltster Braun in Dorpat für ein außerordentlich ver- Anzen für. wollene hellgraue Wadmal.-Röcke; —
vollkommnetes Spinnrad; — MechanicuS Borck in k>) von 5 R b l . S . - M . dem Alexander Botscherow
Dorpat für ein«, erael gearbeitete Waage zu agricul- auS Dorpat für türkische Gänse; — dem August
tur-chemischen Zwecken; — Mssserschmidt'Ja eow lew" WeitzenNrg ÄuSErrestferfür eine Nädeldoft mit feiin Porpat für fein gearbeitete, solide Messer und an- ner Einlege - Arbeit; — dem Jaan Gaigel und der
dere Stahlarbeit; — Sattlermeister Sprenger in Liesa Gohber, beide auS Pebalg, für Weiße FlanellDorpat für einen gestickten weißledernen Sattel; - - tücher mit Franzen; — der Masche Spunde auö BrinSattlermeister Holtzmann in Dorpat für einen Half- kenhof im Kirchspiel Pebalg für ein wollenes Tuch; —
ter, den kein Pferd abstreifen kann; — Schuhmacher dem Rauge Ott auS Alt-Kusthof für Wollen-Zeuge; —
Meister Iohannscn in Dorpat für vorzügliches Schuh- der May Kronk auS Saarenhof für gemusterte D M wert; — Klempneriyeister Sachsendahl iii Dorpat für Servietten ; — dem Schulmeister Tönno.Kohl auö Luheinen Vogelbauer und für Glas-Lampen; — Kürschner- denhof und dem Talli Mäe Andri Talli vom publ. Tute
Hahnhof für gemustertes Leinzcug und Tücher; — dc.r
meister Kaukl in Dorpat für Pelzwaaren.
^ G e l d p r ä m i e n : ») V o n
N b l. S . - M . Kaddri Allikas auö publ. Wastemoise für die besten
dem Grobschmidt Johann Raudsep auö Anzen für Zwirnfpitzen; — dem Jahn Pödder auS LachmeS für
eine von ihm, mit selbst verfertigten Werkzeugen, höchst hölzerne Trink-Krüge in Humpen^Form.
acurat gearbeitete Stutz Uhr, mit originellem Mechanismus, und für ein sinnreich gearbeitetes Schloß
A l l e r höchstes Nescript
an einer Reisetasche; — dem Grobschmidt Karel Schmidt
an
den
General-Adjutanten
Grafen PerowSki.
U.Raiküll in Ehstland für eine Klee-Säe-Maschine,
i>'ie, zugleich GypS streut, von ausgezeichneter Arbeit;
Graf Wassili Alerejenzitsch! Der von Ihnen
—- dem Bauer Matz Halwer vom publ. Gute Woro- eingereichte Bericht über Ihre fünfzehnjährige Verwalküts für sehr sorgfältig bearbeiteten FlachS; — !,) von tung deS Orenburgischcn Landstrichs hat M i r als
30 Rbl. S . - M . dem Werkmeister der Baron Wran- neuer Beweis gedient, daß daS Vertrauen, mit welgelschen Maschinenbau-Anstalt zu Tois^in Ehstland, chem M e i n Vater gesegneten Andenkens, der Kaiser
Otto Pallas, für erprobte solide Arbeit an einer Säe- N i k o l a i P a w l o w i t s c h , Sie zweimal mit dem
Maschine; — dem Grundeigenthümer in Allatzkiwwy Amte deS Orenburgischen General-Gouverneurö und
Siim Paap, für einen eigen erzogenen Stier von Ayr- Commandenrs deS dortigen abgesonderten Corps beshire-Kreuzung; — e) von 25 Rbl. S . - M . dem kleidet hat, vollständig von Ihnen gerechtfertigt worBauerwirth Adam Euchenfeld auö Heiligensee für einen den ist.
gut gebauten Hengst inländischer Ra?e; — dem SchulBegeistert von stetem Eifer für den Nutzen deS
meister Märt Mauer vom publ. Gute Falkenau für ei- Staats und geleitet von aufgeklärter Erfahrung, hanen, auS seinem neu angelegten bedeutenden Obstgarten ben Sie eS zu M e i n e r vollkommenen Zufriedenheit
produrirttn großen Apfel;— <1) von 20 Rbl. S.- durch unermüdliche Sorgfalt und viele allmählige
M . dem Grobschmidt David Gerum in Schloß Luhde Verbesserungen in den verschiedenen Zweigen der Verfür die gute Arbeit an den vom Herrn Baron Wrau- waltung dahin gebracht, diesen ausgedehnten Landgel ausgestellten Pflügen; — dem Grobschmidt Jürry strich und die Ihnen anvertrauten Kasaken-, Baschki«
Masen aus Jensel für verschiedene, von ihm sorgfältig ren-und Meschtscherjaken-Truppen ihrem jetzigen Wohlgearbeitete Seelandische Schwingpflüge; — dem publ. ergehen zuzuführen. Ungeachtet Ihrer in den letzten
Alt-Suislepschen Bauerwirth Toffer Iudder für schwe- Jahren zerrütteten Gesundheit haben Sie bewiesen, wie
ren. reinen Winterwaizen; — dem Techelserschen Bauer- stark und fruchtbringend ein Wille ist, der von dem
wirche,, Johann Normann für einen Stier inländischer Gefühl der Pflicht gekräftigt wird, und nur jener
^a^r;
publ. Odenpähschen Zema-Wirthen krankhafte Zustand nöthiate Sie um B e f r e i u n g von
Johann Kcüok für einen Hengst el^stnischer Nac.e; — den Ihnen obliegenden Pflichten zu bitten — U"d
^ r ^
Gu!be ans Neu-Pebalg für von ihm Mich, dazn mit Leidwesen M e i n e Zustimmung zu
fer
Sensen; — dem Michel Grant aus Errest- geben.
.
!— ^ >/^^',^^^°niaqnetiscken Rotations - Apparat;
Da Ich Ihnen ein besonderes Zeichen M e i n e s
M.sk
S . - M . den. Bauerwirth Peter aufrichtigen Erkenntlichkeit zu geben wünsche,
Leinsaat' — "d
Ilmjerw für schön gereinigte Ihren so eifrigen, nützlichen nnd langjährigen, sowo)
'
s^lid
^ Powar auS Muremoise für M e i n e m Vater, der Ihre Verdienste und
»
L
"u"
V.tt; v ° n gebenheit so sehr schätzte, als M i r und dem
1« R b l . L . - M . d,i Marli Thomas aus Dorpat lande gewidmeten Dienst, so verleihe Ich

M e i n hiebet folgendes mit Brillanten geschmücktes
Portrait zum Tragen im Knopfloche.
Ich verbleibe Ihnen immervar wohlgewogen.
Das Original ist von S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
-Höchsteigenhändig unterzeichnet:

«Sie aufrichtig liebender und dänkbarer
A l e x a n d e r.
Warschau, 5>en 39« August 1887.
W a r s c h a u , 11. Ort. Nachdem der Kaiser
und die Kaiserin vorgestern einen glänzenden Ball
beim Statthalter Fürsten Gortschakoff mit ihrer Gegenwart beehrt, gestern einige Institute der barmherzigen Schwestern und daS FindelhauS und Abends
daS Hoftheater besucht, sind beide Majestäten mit ihrem Sohne Aleri und der Großfürstin Marie Alerandrowua heute früh 9 Uhr über Pulawy (Neu-Akrandria), Lnblin n. s. w. nach Rußland abgereist. Die
Illuminationen in der ganzen Stadt, die Festlichkeiten
im Lasienki- und Belvedere - Palast, der Jubel deS
Volkes und die Loyalität des Adelö werden alS größer und lebhafter geschildert, denn jemals unter Russischer Herschaft. — Vor der Abreise von Warschau
hat der Kaiser noch den Vertrag bestätigt, dnrck welchen die Warschau»Wiener Eisenbahn an die Grafen
ZamojSki, Potocki, Banquier Epstein auS Warschau
und die Herren Milde, Graf Renard, Baron Müsch,
witz und Fürst Hohenlohe aus Preußen überlassen
wird. Die neue Verwaltung soll bereits zum I. November ins Leben treten. (N. Pr. Z.)
Warschau. Am 1. Oktober n. St. erfolgte
im Beisein deö Fürsten Statthalters und der höchsten
Staatsbehörden die feierliche Eröffnung der nen er«
richteten Kaiserlich-Königlichen Medieo-Chirurgischen
Akademie, oder eigentlich der ersten medieinischen und
der pharmaeeutischen Nbthellung dieser Anstalt. Unter Hen bisher ernannten Doeenten finden wir lauter
Wngeborne, von denen sich der Prof. der Anatomie
Dr. Nengebauer, auch in dem
nca«!. der
4Imn iVlnter l>nfp.itc>N8is findet. Die Zahl der
bereits infmbitten Zöglinge (Medianer und Pharmaceuten) beträgt über I M . Die Uniform ist dieselbe, wie aus den russischen Universitäten, nnr haben die Knöpfe das polnische LandeSwappen. <Jnl.)
S t . P e t e r s b u r g , 5. Ott. Am 1. October
geruhte S. K. H. der Großfürst M i c h a i l N i kolajewitsch aus St. Petersburg in Moskau einzutreffen und an demselben Tage nach der Stadt Kolomna wciterznreisen.
Der General-Major P h i l i p p son, Commandenr
der Isten Brigade der löten Infanterie-Division und
Inl-nm ik'non'? Ataman deS tschernomorischen Kasakenheeres, wird für Auszeichnung in den Gefechten
gegen die Bergvölker zum General-Lieutenant befördert
mit Beibehaltung seiner gegenwärtigen Aemter.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
sind nachstehende Beamte im Gouvernement Livland
befördert worden:
I m Ressort des Ministeriums deö Innern:
von Titulairräthen zu Collegien - Assessoren: der äl-

tere Beamte zu besonderen Aufträgen beim Livl.HivilGouverneur L a u g e , der ältere Cauzleidirecto«.
Gehilfe deS Civil»Gouverneurs P o h r t ; bei dtt
Gouvernements -- Regierung der Sertetair F l e i s c h e
und der Rendant R v e d e r ; der Controleur deö Livl.
CollegiumS allgemeiner Fürsorge S t o f f , bei der
Rigaschen Stadt-Polizei: der UntersuchungS«Pristav
I o h a n n s o n und die StadttheilSaufseher S t ankewitsch, Belchert und D u u k e r S ; — von Collegien-Secretairen zu Titulairräthen: der jüngere Beamte
zu besonderen Aufträgen beim Civil-Gouverneur Erzd o r f f - K u p f f e r , bei der GouvernementS-Regierung:
der Ober-SecretairS - Gehilfe R e h b i n d e r und der
Tischvorsteher K y b e r , sowie der Ouartalaufseher der
Rigaschen Stadtpolizei Haase; von GouvernementsSecretairen zu Collegien - Secretairen: der jüngere
CanzleidirektorS Gehilfe deS Livl. Civil-GouverneurS
Schwech, bei der GouvernementS-Regierung: der
OberfecretairS - Gehilfe K u h ! m a n n , der Secretair
Schopfs, der Tischvorsteher Ney her und der
Kanzleibeamte J e r m o l a i e w , sowie bei der Dorptschen Stadtpolizei der SkadttheilS - Aufseher Normann, und bei der Rigaschen die Quartal-Aufseher
S p l i c t und K r a m p f s : — von Collegieu-Registra»
toren zu GouvernementS-Secretairen: bei der Gouvernements . Regierung der Tischvorstehcrö - Gehilfe
Kolossow und der Archivars - Gehilfe Schwartz,
der Buchhalter deS Livl. CollegiumS allgemeiner Fürsorge D e t e n h o f f , der StadttheilS - Aufseher der
Dorpater Stadt-Polizei Ka rissen, und bei der Rigaschen Polizei: der Quartal-Aufseher Stanke»
witsch und der Schriftführer Hencko, sowie die
Canzleibeamten in der Canzlei deS Livländischen CivilGouverneurS von Holstenh ausen - Holsteu,
S a l n y k o w und H a n o t e l ; — zu Collegien-Registratoren: der TischvorsieherS-Gehilfe der Livl. GouvernementS-Regierung G ü n t h e r , der stellvertretende
Quartalaufseher der Rigaschen Stadtpolizei S a t t l e r .
I m Ressort deS Justiz-Ministeriums: von Titulairräthen zu Collegien-Assessoren: der Rigafche Kreisfiscal Biene mann und der KirchspielSrichter Rigaschen Kreises Zachrisson; — von Coll. - Secretairen zu Titulairräthen: der Notair des Livl. HosgerichtS BUte witsch, der Obernotair des Rigaschen
Magistrats Pickardt, und derstellvertretendeNotair deö Ocselschen Ordnungsgerichts K r a u s e ; —
derstellvertretendeKreisfiscalS-Gehilfe des Oeselfchen
Kreises, Gouvernements - Secretair S a l l e r zum
Coll.«Secretair; — von Coll.-Registratoren zu Gouvernements-Secretairen: die Canzleibeamten deS Livl.
Hofgerichts Reisö und Krickmeyer; zu Col!.Negistratoren: der Stadt-Architekt beim Rigaschen
Magisttat FelSko, und der Protokollist deS Oeselschen Ordnungsgerichts Krause.
I m Ressort deö Finanz-Ministerium?:
Buchhattkr des M I . Kammnalhofcs^ Tilulsiii»,. Wi»<il . r zum Collegim-Assessor; — von Gi.iwcrnemenISSecretairen zu Kollegien-Secretairen: der Secretnir
deS Livl. Kammeralhofs T a l l b e r a und der TifchvorstehersgehUse derselben Behörde Frey sowie der
Buchh...« d« Ar-..SbmM.m KreiS.m,'-i' S » r "
der,
von ^-oU.-^egistrcltorcn zu Gouvernements«

Secretairen: beim Livl. Kameralhofe: der Erecutor
Z i e g l e r , der BuchhalterS-Gehilfe T w i r b u t t und
der ehemalige TischvorsteherS'Gehilfe, gegenwärtig
verabschiedete Wischnewsky, so wie der Journalist
der Pernauschen KreiSrentei V o i g t , und der Bkch.
halterS-Gehilfe der ArenSburgschen KreiSrentei Dit^
mar;
I m Ressort deö Ministeriums der ReichSdomainen: von Titulairräthen zu Collegien-Assessoren:
beim Livl. Domainenhosc die Secretaire M i c h a e l i s
und Owtschi n n i k o w , der Anwalt Haken und
der Landmesser H i n t z ; — von Collegien-Secretaire»
zu Titulairräthen: der Dirigent der Livl. RegulirungS-Commistoü im Gouvernement Livland S t i l l marck: beim Livl. Domainenhofe: der Geschäftsführer H e i n r ichso n, der Eivil-Jngenieur S ch ip i l l o
und der stellvertretende Controleur W o l t e r ;
der
TischvorsteherS » Gehilfe des Livl. DomainenhofS,
Gouvern.«Sekretair Obakewitsch zum Coll.«Secretair; — der Controleurögehilfe deS Livl. Domai«
nenhofö, Eoll.-Registrator S w i ä t n o y , zum Gouv.Secrctair; — zu Coll.-Registratoren: der geschworene
Landmesser deS Livländischen DomainenhofS Fuchs,
sowie die Canzeleibeamten J a b l o n s k y und G u lielmi.
Beim Postressort: Für Auszeichnung der Censor
deS Rigascheii Gouvernements-PostcomptoirS, Coll.Eeccetatr B o r k a mpfs-Laue zum Titulairrath; —
für AuSdieuung der Jahre: der Pernausche Postmeister, Coli.-Assessor W e i ß m a n n , zum Hofrath; —
von Titulairräthen zu Coli.»Assessoren: die Censoren
deö Rigaschen Gouvernements»PosteomptoirS G ebner und Gyldenstubbe, sowie die Postmeister in
Bolderaa S c h l i c h t i n g und in Wenden Schröder;
— der Bolveraasche Postmeisters-Gehilfe, Gouvernements - Seuctair Rosenberger, zum Coll. - Secretair; — der Walssche Postmeisters«Gehilfe, Coll.Registrator Horst, zum Gouvernements - Secretair,
— sowie der ältere Sortirer des Rigaschen Gouvernements - PostromptoirS Trantz zum Collegien»
Registrator.
Der „Russ. Invalide" vom 27. September
schreibt: „Es leivet durchaus keinen Zweifel, daß die
Rendezvous der mächtigen Regenten Europa'S zur
Begründung einer allgemeinen Eintracht, einer allgemeinen Harmonie beitragen werden, und sind zur Bekräftigung dieser Wahrheit keine officiellen Beweise
vonnöthen. Es kann nur eine Stimme darüber fein,
daß Europa im gegenwärtigen Moment ein Schauspiel darbietet, welches für die allgemeine Ruhe genügende Bürgschaft leistet. Freilich ist noch nicht der
Augenblick gekommen, in dem man der Meinung sein
surfte, daß gar keine Vorsichtsmaßregeln mehr Noth
^
Festungen geschleift und die Heere
^"den könnten. Aber eS naht die Zeit,
tuna der 5?/" herführen wird, daß zur AuftechthalKlugl,-i.
u"° Ruh- -m wmig
.in- mma.drUcht E,s^!„> ' 6
b-waffn-,- F-.-d.ndlich Tage kommen w "«"»
^
^
werden, ,n denen die Menschheit ausruhen kann von den Unruhen und Stürmen

dxr letzten Jahre. Bei sämmtlichen Regierungen tritt
nicht allein daö sichtliche Streben nach ungestörter
Ruhe zu Tage, sondern man hält eS sogar für nöthig, die Völker von dem aufrichtigen Wunsche nach
Frieden zu überzeugen. Allenthalben ist das gemeinsame herzliche Hinneigen , zur Versöhnung zu bemer»
ken: jede FriedenS»Manifestation wird mit allgemeinem Enthusiasmus aufgenommen. Der Friede ist
für alle Geister zum Bedürfniß geworden, und nie
möchten wohl Ideen deS Haders und deS Krieges
weniger Sympathieen finden, als in gegenwärtiger
Epoche. Um von diesen Worten völlig überzeugt zu
seiu, bedarf eS nur eineö Umblicks, um zur Einsicht
zu gelangen, mit welchem Eifer die Staaten daheim,
innerhalb ihrer Gränzen, für die Gestaltung und Begründung ihrer Zukunft Sorge tragen. Allerdings
giebt eö unter den Europäischen Mächten auch solche,
die in Folge der Rendezvous in Stuttgart und Weimar einigen Grund zur Beforgniß haben. Denn
kann z. B . Schweden, welches nach langem Schwanken und Unentschlossenheit während deS orientalischen
Krieges ein Schutz- und Trntzbündniß mit England
und Frankreich abschloß, die Stuttgarter Zusammen»
knnst, ohne in die Vergangenheit zurückzublicken, mit
Freuden sehen? Doch zur Beruhigung dieses HerzenSAusruhrS Schwedens möge daö Wort gesagt sein,
daß der Nüsse deS Bösen nicht eingedenk ist."

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s , 13. Ort. Die traurige Nachricht von
der Krankheit Sr. Majestät deö Königs von Preußen
hat so recht herausgestellt, welche hohe Achtung die
Persönlichkeit des Monarchen den Franzosen eingeflößt
hat. Wie daS Publicum, so die Journale, unter
denen die „Union" in einigen tiefgefühlten Worten be«
fonderS hervorhebt, daß Friedrich Wilhelm sich durch
die Königliche Tugend der Güte auszeichne. Daß
diese Gefühle in den politischen Kreisen getheilt werden, versteht sich von selbst, dort aber weiß man auch
die hohe politische Bedeutung deö Monarchen zu
schätzen, dessen Loyalität und dessen Scharfblick so
manche Schwierigkeit zu beseitigen und Preußen den
ehrenvollsten Frieden zu bewahren wußte. Kurz die
Theilnahme ist ebenso aufrichtigt und allgemein, alö
die Ungeduld, zu erfahren, daß Besserung in dem
Zustande des Königs eingetreten sei. (N. Pr. Z.) '
Der Kaiser kam

heute aus S t .

Cloud nach

Paris. — Merkwürdig ist die Abneigung der Pariser
Bevölkerung und der Arbeiter insbesondere gegen
die sogenannten „Cit^S". Der Bankier Miliaud,
welcher im Faubourg St. Antoine eine solche, bestehend auö 4l) Häuschen, bauen ließ, die für verhält-

m'ßruäßig geringe Miethe einen Comfort bieten, wie
sie theurere Wohnungen nicht bieten, konnte bis jetzt
nicht eine W o h n u n g vermietheu.

Nicht besser ergeht

eS dem Kaiser mit der Arbeiter-Citä auf dem Boule-

vard MazaS, wo noch nichts vcrmiethet ist, als ew
HauS — an einen Oberst, dessen Regiment in der

Nähe casernirt. — Prinz LoniS Lueien
ist nach Spanien abgereist. — I n militairischen Kr

s«n heißt eS, daß wesentliche Veränderungen in Folge
der im Lager von ChalonS gemachten Erfahrungen
im Kommando und den Details der Manöver eingeführt werden würden. - - Der Kaiser soll in Folge
seines Besuches des Schlachtfeldes, wo Attila einst
die Schranke seines SiegeSzugeS fand, beschlossen
haben, daß dort ein MonUment errichtet werde, auf
welchem die Statuen der drei Sieger prangen sollen.
— Wiewohl Man von Marseille auS in Abrede zu
stellen sucht, daß General Goyon eine politische Mission nach Neapel erhalten, vernimmt man, daß er
doch den offiziösen Auftrag erhalten, sich persönlich
von den neapolitanischen Zuständen zu unterrichten
und dem Gouvernement einen Bericht über Das einzusenden, was er gesehen. — Es steht fest, daß die
spanische Ministerial-Krisis so ungewiß wie je, und
daß ihre Lösung sich noch keineswegs voraus bestimmen läßt. (Z.)

traditionelle Verehrung einiger Namen und Stätten
wäre nur eine lockere Grundlage für eine Regierung
oder für ihre MannSzucht. . Zeigt dies Alles nicht
die Nichtsnutzigkeit ihrer Sache, und die Gerechtigkeit
der unseren? Wenn sie einen gereckten Streit baben,
worin besteht er? Wenn sie ein Prinzip der Einigung besitzen, warum kommt eS nicht zum Vorschein?
Besitzen sie große Namen, erstickten Heroismus, zertretcnen Adel oder sonst ein edleS Gut, daS wir nicht
erkennen wollten — jetzt müßte eS sich zeigen....
Genug, wir sind nirgends mit dem Volk im Kriege;
nicht mit dem Lande ringS um Delhi, oder nur mit
der Einwohner-Masse Delhi'S. Wir sind mit gar
keinem Indischen Lande im Kriege, nicht einmal mit
Audh. Die Besatzung von Lacknow brach kaum durch
den Kreis ihrer Belagerer, als sie die Hülfsmittel deS
flachen Landes zu ihrer Verfügung fand. Wir bekriegen bloS eine bestimmte Anzahl Regimenter müßiger und verwöhnter Soldaten, die aus Uebermuth
E n g l a n d .
i h r e Fahne verlassen haben und nicht wissen, was sie
Die Lage Indiens erscheint der Times, nach An- mit der gestohlenen Freiheit anfangen sollen. Schon
kunft der letzten Depeschen in einem noch viel gün- empfinden sie das Elend der Herrenlosigkeit. Dann
stigeren Lichte als gestern. Sie sagt unter Anderem: und wann treten sie uns entgegen, aber ohne rechtes
,-Ueberall neigt sich AlleS dem Ende zu. Die Zeit Herz nnd daher erfolglos. Sie fliehen, weilsienicht
ist jetzt für unS; wir halten überall auS, gewinnen Stand halten können; sie schaaren sich wieder um
Muth und Zuversicht, werden von den Bergen oder ihre Fahnen, weil sie sonst nirgends hin können und
^>em Oeean her verstärkt, und werden im Auge deS selbst von den Dorfbewohnern ausgeraubt werden;
FeindeS fortwährend furchtbarer. . . . Nichtsdesto- sie kehren in den Krieg zurück, weil sie sonst nichts
weniger aber haben die uns vorliegenden Nachrichten zu thun wissen. DaS wird der Verlauf und natürdas Eigenthümliche, daß sie den einen wie den an- liche Tod der Meuterei sein. Jeder Sepoy ficht mit
dern Theil da lassen, wo sie ihn fanden, daS heißt dem Strick um den HalS; er weiß eS; doch kann
so ziemlich auf dem allen Fleck und in der alten Kraft, er nicht anders alS fechten und sich schlagen lassen."
ohne genommene Festung, erobertes Gebiet, oder verSo die Times. I n ihren Worten ist wohl mannichtetes Heer. Die Rebellen waren zwar überall ches Richtige enthalten, aber auch gar Vieles ..trügeschlagen, sind aber noch überall vorhanden, uud in gerisch wie ein leerer Dunst und seicht wie eine Uedemselben Moment, da General Outram von Allah- berschwemmung", wie sie selbst von dem Aufstände
abad nach Caunpur vorrückte, sagte man, daß der er- sagt. Wenn die Engländer mit irgend einem bestimm«
ster? Platz so wie Benares von den Insurgenten aus ten Indischen Lande oder Volksstamm zu kämpfen
Audh bedroht war. Die wirkliche Veränderung be- hätten, so würde daS jedenfalls weniger zu bedeuten
steht darin, daß während unsere kleine Schaar lang- haben, als der Abfall der Truppen an so vielen Orsam zu wachsen und zu erstarken beginnt, die Horden ten, daß die Grundlagen der gefammten Englischen
deö Feindes allmälig zusammenschmelzen. Eine ge- Herrschaft über Ostindien unsicher werden und in
meinsame Sache können sie nicht haben, da Hindus Frage kommen. Und daS ist auch nicht der Anfang
und Mohamedaner mit der geheimen Absicht zusam- zum Siege, den Feind gering zu achten. (N.Pr.Z.)
men wirken, bei der ersten besten Gelegenheit einanDeutschland.
der loS zu werden. Ein Manifest haben sie nicht
K ö n i g s b e r g , 12. Ott. Heute Morgens hat
veröffentlicht, ausgenommen eine Mähre von fettbefchmierten Patronen, die Niemand glaubte, und die der erste regulaire Eisenbahnzug die Weichsel - und
Proklamationen eincS Königs, den Niemand respectirt. Nogatbrücken passirt und sind somit diese beiden BauMan hat von keinem General gehört außer Nena werke, auf welche daS Vaterland mit gerechtem Stolze
Sahib und von keinem Operationsplane außer dem, blicken kann, alS vollendet anzusehen.
Wie bereits erwähnt worden, sind Mitte Eept
„ach Delhi zu strömen. DaS ist der Feind, mit dem
wir eS zu thnn haben — ein namenloses, ursachloses, d. I . auS dem hiesigen königlichen Wildpark 12
ziel- und zweckloses Phänomen — trügerisch wie ein Stücke Rothwild — 2 Hirsche, 1 Spießer und 9
leerer Dunst, seicht wie eine Ueberschwemmung. Ein Thiere — als Geschenk Sr. Majestät des KöniaS
großes Volk oder eine große Sache findet mit der an den Kaiser von Rußland nach PeterSb"ra aesandt
Zeit einen großen Feldhcrrn nnd erringt so den Sieg. worden. Die Ueberbringer dieses Geschenks der
Aber selbst, wenn die Sepoys so glücklich wären, ei- Wildmeister Grußdorf und der Förster Fchrinaer
nen großen Soldaten zu finden, so haben sie nichts sind Mückg-r.htt und über die u.l>erst-dcw„g d?u,in sich, woran cr sie fassen, sie handhaben könnte. Me>> Nolhw.Ide» m den
Norden kann das
Er könnte eben so gnt in den Nebel greifen oder ei- Nahne m.ig-ih-H, weide», DaS Wild wurde diS
nen Zug Häringe befehligen wollen. Ihre schwache Stettin aus der Eisenbahn tranSpottirt und ging
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Hann auf ein kaiserlich russisches Dampfschiff über, Hengstenberg geleitet, «nd schloßsichSchriftverlesung
Wider Erwarten nahm dasselbe aus boher See bereits an denselben an. Nunmehr folgte Wechselgjsang deS
«m zweiten Tage Aesung und Wasser auS der Hand ChorS und der Gemeine und darauf eine Ansprache
«md einem Gefäße an und bewegte sich, so weit dieS deS HofpredigerS und Ober-KonsistorialrathS l)r.
Möglich war, munter in den Behältnissen. Den er- Snethlage. Gläubige Ergebung in den Willen dessten Sturm, der 38 Stunden anhielt, bestand das sen, der uns aus heilsamen Wegen auch dann führt,
Wild ganz gut; in einem zweiten Ivstündigen Hefti- wenn wir eS nicht begreifen, und die auS dieser LebenSsen Sturme aber, demselben, in welchem daS Linien- stimmung sich ergebende zuversichtliche Hoffnung, daß
schiff „Lefort" unterging, wurden die Hirsche so unge« der Herr Alles wohl machen werde, waren die glauW m umhergeworfen, daß 1 Altthier und der Spießer benstärkenden Gedanken, welche die Betrachtung trudabei den Tod fanden. Die übrigen 10 Stücke Roth- gen. Endlich wurde vom Ober-Hofprediger, Ober«
Strauß, das Gebet für den KöWild kamen nach einer 10tägjgen Seereise glücklich in Konsistorialrath
SeterSburg an und wurden auf bereit gehaltenen nig gehalten, und darin der Herr um Erhaltung und
Wagen sofort nach Gatschina gebracht. Die Ueber- Stärkung deS theuren Lebens, aber auch für die KöHringer des WildeS, welche zugleich zwei von Sr. nigin, den Prinzen von Preußen und daS ganze
Hönigl. Hoheit dem Prinzen Karl an den Großfürsten königl. HauS angerufen. Zum Schlüsse saugen GeMichael übersandte Windhunde mit sich führten, er- meine und Chor: ..Sei Lob und Ehr dem höchsten
Holten sich in Petersburg von der überstaudenen Le- Gut" !c. Die Feier, an welcher so viel Personen
chenSgefahr und ihren großen Anstrengungen, wurden Theil genommen hatten, als die Kirche zu fassen verLhrer Majestät der Kaiserin«Wittwe von Rußland mochte, endete geAn 11? Uhr.
Die Universität feierte daS GeburtSsest Sr. MaAnd Sr. kaiserl. Hoheit dem Großfürsten Michael
vorgestellt, durften den Wildpark in Gatschina, der jestät heute Mittag um 12 Uhr in ihrem großen
«uf einer nur geringen Fläche etwa 000 Stück Hörsaal durch einen Nede-Akt, welchem, wie alljährDammwild und gegen 30sibirischeHirsche enthält, jährlich, die öffentliche Uebergabe deS Rektorats folgte.
Hesichti^en, jeder von beiden erhielt von Ihrer Ma«
(Z.)
zeßät der Kaiserin einen kostbaren Brillantring und
S
w e i z.
dann traten sie auf dem königl. Postschiff «der preuS t . G a l l e n , 10. Oct. DaS „Fr. I . " schreibt:
ßische Adler- die Rückreise in die Heimath an, die Auf der Synode von Appenzell A. Rh. kamen auch
He glücklich zurücklegten. (Z.)
die Mormonen und ihre in dortiger Gegend verübten
Scandale zur Besprechung. Alle anwesenden Geistlichen sprachen sich sehr entschieden gegen diese Sekte
B e r l i n , 15. October.
auS. Von dem Gesuche an den Gr. Rath um poliB u l l e t i n .
Auch die vergangene Nacht haben Se. Majestät
Her König in ruhigem und erquickendem Schlafe
»erbracht.

zeiliches Einschreiten gegen die M o r m o n e n ,

wo sie

sich zeigen, abstrahirte man auf die Versicherung der
StandcShäupter hin, daß sie von sich auS bereits
Sanssouci, den 15. Oetober, Morgens 84 Uhr. schon gegen einzelne Mormonenhäupter eingeschritten
<gez.) l)r. Schönlein.
Grimm. l)r Weiß. seien und auch ferner wachsam ans die Secte sein
Da nach der Erklärung der Herren Leibärzte die würden. (Z.)
Krankheit Sr. Majestät des Königs einen milderen
A m e r i k a
Charakter und regelmäßigen Verlauf angenommen hat,
S c h w i n d e l und B a n k e r o t t in ihrer
Lo wird von heute an jeden Tag nur ein Bulletin höchsten Blüthe. WaS eS heiße, mit Werthpa«rfcheinen.
Pieren Geschäfte machen, welche von Banken »nd alSanssouci, den 15. October'1857.
lerhand gewerblichen Gesellschaften so häufig in AnDer Königl. Wirkl. Geh. Rath, Ober-Hof- und ticipation deS Gewinnes ausgegeben zu werden pfleHauS-MarschaU.
Graf v. Keller. gen, den sie erst vermittelst deS vor der Hand immaB e r l i n , 15. Oct. Die heutige Feier deS Ge- ginären WertheS dieser Papiere zu erlangen hoffen,
ÄurtStagS Sr. Majestät des Königs, schon am frühen daS zeigt sich am schlagendsten und betrübendsten in
Morgen durch Choralmusik von den Kirchtürmen der gegenwärtigen Nordamerikanischen Banken- und
eingeleitet, war in allen den zahlreichen Kreisen, in Geldkrise. Werden einmal aus irgend einem Grunde
»vetchen sie begangen wurde, von eben so großem die baaren Zahlungsmittel knapp, so reißt die MenHe
Ernste alö tiefer Innigkeit getragen; Empfindungen, der unsnndirten Papiere auch die soliden Hänser mit
A zwar überall würdig hervortraten, durch die zu hinab, weil sich während der vorhergehenden trügeriGebotestehendenMittel jedoch einen besonders erhe- schen Sicherheit Niemand ihrer Annahme entziehen
benden Ausdruck in der Hof« und Domkirche fanden. gekonnt. D i e Times sagt über den gegenwärtigen
Der daselbst gehaltene Gottesdienst begann um 10 finanziellen Zustand Nord-Amerikas:
.
„Die Ausdehnung der Krise ist ungeheuer, zumal
Gesänge deS 130. PsalmS, der von
mit demjenigen Geiste gesungen in Philadelphia, das srüher mit New-Aork um die
Aurd '. welcher sich ^ »en Worten: „AnS der Tiefe Ehre gestritten hatte, daS finanzielle Centrum der
höre meine Stimme" Vereinigten Staaten zu sein. I n Philadelphia haben
liturgische Theil des GotteSdien- alle Banken ihre Zahlungen eingestellt, d a r u n t e r
will d«? U?"neindegesange: ..WaS mein die ein Capital von 800,000 L. repräsentiren. ^
Oott will, das g schch
vom Hofprediger v. bedeutendste von ihnen, die „Bank os Pennsilvanta,

wurde vor 60 Jahren gegründet, führte die Geschäfte
deS Staates, war mit dessen Divideyden-Au.Szahluy'gen betraut u. s. w> Sie hatte ein Capital von
375.000 L., einen Notenumlauf iin Betrage vvti
170)000 L. und für 390,000 L. Depchta. I h r zu^
nächst und nicht minder ghsß im Ansehen stand die
^Girard'Battk", die mit dei^ Geschäften der Stadtgemeinde betraut war, ein Capital von 250,000 L. und
einen Notenumlauf von 100,000 L. hatte. Die dritte
in der- Reihe ist die „Commerciak-Bank", mit einem
Capital von Ayl),000 L. und ein<r Noten-Circnlation
von 50,000 L. Außer den 3 genannten hatten bereits andere Banken ihre Barzahlungen eingestellt,
und bei Abgang der Post war die Besorgniß allgemein, daß alle übrigen gezwungen sein würden ein
Gleiches zu thun. I n Baltimore scheinen die Banken ihre Maßregeln nach einem gemeinsamen verabredeten Plane getroffen zu haben (die Nachrichten über
diesen Punkt widersprechen einander) und ihre gleichzeitige Zahlungseinstellung dürfte den Schaden für
daS Publikum ermäßigt haben. WaS die kaufmännischen Fallissements in Philadelphia betrifft, scheinen
dieselben eingetreten zu sein, bevor noch die Banken
ihre Kassen schlössen. Sie waren sehr zahlreich, und
da viele von Importeurs ausländischer Artikel ausgingen, werden nothwendigerweise große Verluste auf
Englische und Französische Exporthäuser fallen. Die
Passiva der alten Seidenfirma CateS Cope u. Co.
werden auf 140,000 Lstr., und die mit Neu-OrleanS
stark in Verbindung gewesene Zuckerfirma Patterson
u. Co. ebenfalls auf eine große Summe veranschlagt.
Der Druck in Newyork hatte sich mitterweile nicht
gesteigert; neue Fallissements waren zwar aufgetaucht,
aber darunter keines von hervorragender Bedeutung,
und trotzdem, das <400,000 Lstr. mit dem untergegangenen Dampfschiff ..Ccntral-Amerlka" verloren gegangen sind, hatte sich der Metällvorrath der Banken in
der letzten Woche um 270,000 Lstr. vermehrt. I n
Cincinnati und anderen Plätzen deS Westens machte
sich gleichfalls größere Festigkeit bemerkbar. Desto
bedenklicher sind die finanziellen Verhältnisse einiger
Eisenbahnen, von denen mehrere ihren Tarif erhöhten,
während andere diverse Einschränkungen in ihrem Betriebe vornahmen. Die New-Uorker Börse war gesonnen, die vortrefflichen Regulationen der Londoner
Stockbörse bei sich einzuführen, und ein Artikel in
der „Tribüne" bemüht sich, zu beweisen, daß die
ganze Krise den, Eisenba h,«schwinde! und einem vorbedachten Plane der Baissiers znzuschreibeu sei. Ein
großer Theil der Bahn-Effecten war von Kaufleuten
sowohl wie von Banken als verläßliche Reserve für
NothMe hinterlegt worden, und Plötzlich zeigte sich'S,
daß diese Effecten nur mit ungeheurem Verlust anzubringen seien. DieS half die Krise natürlich beschleunigen. E r i c w a r , nach den neuesten Berichten,
v o n 17^ auf 16g, N e w - ? ) o r k Centr. v v n 66H auf
65^, unv Reading von 41 ^ auf 37H gefallen, während Illinois Centr. ans KK, und Michigan-Southern
auf Ii) stehen geblieben waren. Die Entwerthung
dieser Papiere war in den letzten Tagen somit nicht
bedeutend vorgeschritten."
Eine telegraphische Depesche meldet noch: DaS

Diskonto in New-Dork war fortwährend exorbitant»
die Wechsel-Course Karen sehr schwankend, die Eourjt
der StaolcZ indeß besser. Von den neuen Bdnteck
waren mehrere fall it. Zn Boston hatten öie Zustände
sich gebessert. (N. P r . A . )
.
'
'
Ö st i n d t e n
Die neuen Depeschen erhalten noch einige Rach^
träge, welche im Allgemeinen den günstigen EmdruA
ihrer letzten Vorgänger zu bestätigen geeignet
1270 MÄnn waren eS, die Allahabad am mittlere»
Ganges am 4. Sept. erreicht hatten; 600 Man»
davon brachen sofort nach Cauupur auf, der Rest
sollte mit General Outram unverzüglich folgen. General Havelock hoffte man am 12. Sept zu erreichen^
doch hatte mau seit Abgang der vorletzten Post-, d»
h. über 4 Wochen lang, keine Nachricht von ihm erhalten. ÄZie wir gleich sagten, war also die Nachricht voi, seinem zweiten Sieg bei Bißuhr, mit welcher die letzte RegierungSdepesche begann, nichts als
eine Wiederholung deS von der vorletzten Post gemeldeten Sieges, die daS Ausbleiben weiterer Nachrichten maSkiren.sollte. Ob man unter solchen Umständen die neueste Nachricht von der Sicherheit LacknowS
für unumstößlich halten darf? Wir bezweifeln daS.
Läcknvw liegt noch lveiter in das rechte Binnenland
der Empörung hinein als Caunpur, und wenn man?

mit letzterem keine Verbindung hatte, so ist sie mit
ersterem nicht eben wahrscheinlich, oder, fallssiestatt-

gefunden haben sollte, doch nur durch Schleichpostew
eingeborener und schwerlich vertraüenSwerther Spions
möglich geworden.

Die Nachrichten von Delhi gehen bis zum 3d.
August; die für das Belagerung^ - Corps auS dem
Pendschab erwarteten SikhS-Verstärkungstruppen waren daselbst eingetroffen. Nach Eintreffen der ebeafalls erwarteten 2000 Mann aus Kaschmir sollte
daS Äelagernngsheer 15,000 Mann stark sein. M i t
letzterer Nachricht stimmt eS schwerlich über^'n, wekiw
wir den Sturm schon ans ..gleich nach dem'dritten?
September" ansetzen hören — wollte man ihn den«
vor dem Eintreffen der Kaschmirtruppen unternehmen?
Eine oder die andere Nachricht muß unrichtig sein,
und am wahrscheinlichsten ist eö die letztere. Wenigstens ist der Sturm iu den RegieruugS-Depeschew
schon sechs Mal angesetzt worden, ohne daß die com-^
mandirenden Generale vermuthlich einmal davon gewußt haben. Vorerst haben die Gelagerten den Muth
noch nicht verloren. Ein Haufen verließ die Stadt,
um den zum 3. September erwarteten zweiten Bela»
gerungspark eben so abzufangen, wie eö den Meute,
rern mit dem ersten gelungen war; wurde jedoch am
26. August vom General Nicholson bei Mujusskur
angegriffen und mit Verlust all seiner Kanonen aufsHaupt geschlagen. Die Englischen Truppe« vor
Delhi sollen gesund sein und überflüssig Proviant
haben. Kürzlich hatten sie noch die Cholera. und
die Regenzeit, in welcher jede Anstrengung verheerende
Krankheiten erzeugt, kann noch nicht vorbei fein.
Auch in Agra war Alles wohl. Auch bei Dinapnr (an der Grenze von Bengalen) war ein Sieg,
erfochten: Major Eyre hatte die unter dem Landbesitzer Kur Stngh gesammelten Meuterer und Mißver<-

gnügten dieser Gegendell bei JudeSpur gesprengt.
Und damitsichdiesen glücklichen Ereignissen ln SüdOsten eines im fernsten Nordwesten geselle, so hat
der neue Herrscher von Kaschmir den Engländern
Treue gelobt. Wie eS früher hieß, hatte er seinen
Vorgänger Gulab Singh selber ermordet, gerade weil
dieser nicht mit den Engländern brechen gewollt.
Freilich haben wieder ein paar Bengalische und Vom»
bay'Regimenter gemeutert, sind entwaffnet worden u.
f. w.; doch was hat das viel zu sagen, wenn alle
ihre vorher abgefallenen Kameraden nicht mehr aus»
richten, als die Engländer uns melden?
AlS die Engländer uns melden — da liegt der
Knoten. Wir haben hiermit eine heutige Post, welche
fast nur Gutes meldete unter Umständen, welche ein
Wachsen und einen vorläufigen Erfolg der Empörung fast unzweifelhaft erscheinen ließen. Wir wissen
ferner, daß wir nur von einer, d. h. von Englischer
Seite, Mittheilungen bekommen während unS die ander« Indische gänzlich verschlossen ist; und wir haben
<S überdies kürzlich zu wiederholten Malen erfahren,
daß diese Seite, welcher wir unsere Mittheilungen
-verdanken, den Thatbestand in einer Weise redigirt,
die sich getrost mit der Unparteilichkeit eines Napoieonischen Bulletin tle Ii» Arnn6v srmee messen
ckann. WaS also glauben und waö nicht? Die Zukunft allein wird eS einigermaßen lehren. Selbst die
Mehrheit der Londoner Journale sieht die Sachlage
dieses Mal nüchterner an, als sie eS sonst, selbst bei
ganz ungünstigen Nachrichten gethan. „Daily NewS"
meint, die wirklichen Neuigkeiten beständen in schönen
Erwartungen, und die Times sagt: „Vierzehn Tage
ohne neuen Unglücksfall sind an und für sich ein Er»
folg von nicht geringer Bedeutung. Keine Neuigkeit
ist bei dem jetzigen Stand der Dinge eine sehr gute
Neuigkeit." Der torystische „Herald" bemerkt gar:
„ES wäre viel erfreulicher, wenn man unS über den
Gesundheitszustand der Truppen und die wirklichen
Aussichten der Belagerung einigen Aufschluß gegeben
hätte. Der Telegraph verrichtet seine Arbeit nur
halb und giebt eine sehr schmeichelhafte Skizze, die
aber nicht ganz so hoffnungsreich ausfällt, sobald der
Umriß mit allen Farben ausgefüllt ist. Jene Lücken
sind ominös, und das Publikum ist bei früheren Ge«
legenheiten so grausam getäuscht worden, daß wir znr
Vorsicht mahnen müssen.
Der Ober«Befehlshaber Sir Colin Campbell
soll, wie bekannt, ein Mißverständniß mit dem General-Gouverneur Lord Canning gehabt haben, über
dessen Schluß oder Dauer noch immer die maunichfachften Gerüchte im Schwünge sind. Die liberalen
"Daily News" bemerken darüber: .,Eiil Punkt, über
welchen das Publikum am sehnlichsten nach Aufklärung verlangt, ist daS angeblich bestehende Mißverständniß zwischen Sir Colin Campbell und der Ober^eglerung in Caleutta. Man vernimmt, daß Sir
der quälgeistigen Controle, mit der
^n in der Ausführung seiner miliaen N o t t b e d r o h t e , bis zum Abgang der von«
^weigert hatte, seinen Sitz im Conseil
<M>lnki-k,r d-»
meldet auch, die bürgerlichen
6
obersten RathcS hätten in ihrem Zorn

über Sir Colin'S anmaßende Einbildung, daß er von
militairlschen Dingen mehr als sie verstehe, an daS
„Jndia House« in London berichtet, daß er voll „Feuer,
Eifer und Unwissenheit" (kull vk ilre, z-en! km«! ißnornnoo) angekommen sei. Solch verderblichen Zwipigkeiten muß ein Ende gemacht werden. Lord Canning'S Freunde sagen, Sir Colin Campbell sei nur
als DivistonS'General, nicht als Ober-Feldherr erprobt; darauf läßt sich erwiedern, Lord Canning sei
als General-Gouverneur erprobt und zu leicht befunden worden." — Ein anderes Blatt, der freihändlerifche «Morning Star«, geht schon so weit,-zu melden, daß die Englische Regierung den General-Gouverneur von Indien, Lord Canning, aufgefordert, sein
Amt freiwillig niederzulegen. (N. Pr. Z.)
Die Original-Depeschen, wie sie von den Englischen Beamten zu Alerandria an daS Ministerium
und die Ostindische Compagnie zu London abgesendet
und durch unsere bisherigen telegraphischen Nachrichten
von London ercerpirt worden waren, liegen jetzt selber,
unserer Beurtheilung vor. Sie bestätigen und verstärken im ganzen, wenn auch nicht in allen einzelnen
Pnnkten, den günstigen Eindruck der gestrigen und
vorgestrigen Mittheilungen. Das Delhi-Dqtum —
in verschiedenen Depeschen verschieden, anf den 26.
und 30. August, angegeben — nicht weit genug,
um daS Eintreffen von Sikh'Verstärkungen zu berichten, denen 26M aus Kaschmir schon abgegangene
Hülfstruppen demnächst folgen sollten. Da die fünf»
zehntausend Mann, auf welche die Engländer ihr
Heer vor der Stadt zu bringen hofften, schon „Mitte
dieses MonatS" zusammen sein sollten, so muß ein
weiterer Nachschub von etwa 6000 Mann unmittelbar
bevorstehen. Nimmt man dazu, daß die Englische
Besatzung von Lacknau sich durch einen gelungenen
Ausfall verproviantirt haben soll, und daß General
Outram mit 18W Mann sich hier bis auf etwa vierzig Meilen genähert hatte, so gewinnen Delhi und
Lacknau, die beiden bedenklichsten Punkte deS AufstandeS, auf einmal ein günstigeres Aussehen. Delhi
ist die Burg deS neuen Großmogul-Prätendenten,
und Lacknau die Hauptstadt deS zuletzt annerirten und
mit Hand und Herz revoltirten Reiches Audh.
Eine Schattenseite bemerken wir in dem Umstände,
daß die Delhi-, Agra- und Lacknau-Nachrichten über
Caleutta nicht weiter reichen, als über Bombay, d.
h. daß die Heerstraße auS den Nordwest-Provinzen
nach Bengalen noch in den Händen der Empörer war,
wenn auch General Outramö Colvnne sie durchbrochen halte. Heute heißt eS übrigens wieder, dieser
General werde nicht seinen tapferen Kameraden Havelock zu Caunpur, sondern die Besatzung von Lacknau zuerst entsetzen. Beide sind von Feinden umgeben, letztere, so viel man weiß, von Nena Sahw
blokirt.
Unter den mehrfachen neuen Meutereiensindzwei
offenbar bemerkenswert!)?: die des NesteS der »Legion von Joudpur" und die in Bopal. Jondpur ist
der bedeutendste Radschputenstaat und die Nadschputen — östlich vom unteren und mittleren JnduöstroM
— werden mit den Mahratten zusammen als

-
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—

Beilage zur Börptfeheu Zeitung
tapfersten Hindu'S angesehen. Unter den vielen kleinen Staaten dieser ihrer Mahrattifchen Nachbarn und
Stammesgenosscu ist aber Bopal (etwa <>0 Meilen
südlich in gerader Linie von Delhil ein durch die eingewanderten Afghanen besonders kriegerischer. Der
Fürst soll den Engländern trotz des AufstandeS seiner
Leute treu geblieben seiu. Die anderen Meutereien
eingeborener Truppen sind in Peschawer (an der Afghanischen Grenze), in FeruSpur (bei Delhi), in Bangulpur und Hasura vorgefallen. Nähere Nachrichten
über diese als unbedeutend behandelten Aufbrüche sind
mit der Post selber zu erwarte». Central-Jndien und
Heiderabad (letzteres vermuthlich die Hauptstadt des
mächtigen Nifamfürsten im inneren Dekan) werden als
ruhig geschildert, Bandelkend dagegen dieses Mal nicht
erwähnt. " Die Bank von Bengalen verweigert Vorschüsse aus NegierungS-Papiere oder Wechsel, die mehr
als 30 Tage zu lausen haben.
Am 7. Juli wurde zu Bangkok ein Handelsund Freundschafts-Vertrag zwischen den Vereinigten
Staaten und Siani abgeschlossen. Man erwartete
ein Russisches Fahrzeug zum gleichen Zwecke. Ein
Englischer Vertrag wurde bereits in» vorigen Jahre
geschlossen, und eben ist sogar eiu Siamesischer Gejandter auf dem Wege nach London in Alexandrien
eingetroffen. (N. Pr. Z.)
M i S e c ! l e n.
Französische Abonnenten des in Brüssel erscheinenden „Nord" hatten sich beschwert, sie erhielten daS
Blatt sehr spät. Daraus antwortet der »Nord" eS
rühre dieses daher, daß in Frankreich kein auswärtiges Blatt cireuliren kann, bevor jede einzelne Nummer von dem Preßbureau geprüft wordeu ist. Dieses Preßbureau giebt dann täglich seine besondere
Erlaubnis der Ausgabe, und da es seinen Sitz in
Paris hat, müssen alle ausländischen Zeitungen erst
uach Paris gehen, che sie an den Ort ihrer Bestimmung gelangen können. (N. Pr. Z.)
Nord-Amerika hat seit der Einführung der transatlantischen Daijipsschiffsahrt eilf große Dampfer verloren, nämlich: den »President", von dem man keine
weitere Nachricht erhielt, im Werthe vou 350,000
DollarS; „Columbia", dereu Equipage gerettet wurde,
300,000 Dollars; Humboldt", die Passagiere gerettet, 500,000 D . ; „City os Glasgow", spurlos
verschwunden, 200,000 D . ; „City of Philadelphia",
alle Passagiere gerettet, 300,000 D . ; „Franklin", alle
I7K»

Mittwoch,

Passagiere gerettet, 480,000 D . ; »San Francisco"
nur wenige Personen gerettet, 300,000 D . ; „Aretic"^
nur wenige Personen gerettet, 700,000 D. ; „Pacifie", spurlos verschwunden, 800,000 D . ; „Tempest",
spurlos verschwunden, 300,000 D.; ..Central - Amerika", nur wenige Personen gerettet, 140,000 Doll.
DieS ergiebt im Ganzen 4,250,000 Dollars, — emc
Summe, diesichverdoppelt, wenn man die Ladungen
der Schiffe zu dem Werthe derselben annimmt.
(N. Pr. Z.)
Zu Noeroy (Frankreich) wurde — wie glaubwürdig berichtet wird — eine 80jährige Frau, welche
mit einem 85jährigen Greise verheirathet ist, von einem Knaben entbunden, der jedoch nur einige Stunde» lebte. ES ist dies ein außerordentlicher Fall der
Anthropologie. Zwar wurde im vorigen Jahrhundert ein Pole, welcher 157 Jahre, 3 Monate und
3 Tage lebte und sich im 88sten Jahre verehlichte,
noch Water von 7 Kindern, aber seine Frau war erst
in de» vierziger Jahren. Der Engländer Thomas
Paeo, welcher 3 Jahrhunderte erlebte, das 14. 15.
uud 16., da cr 1383 geboren, erst 1535, 152 Jahre
alt, starb, hatte sich, 120 Jahre alt, zum ersten Male
verheirathet; doch ist nicht bekannt, ob cr Nachkommen hatte; dem Noeroyer Ehepaare gebührt sohin die
Krone. (Z.)
Weddel - nnl!

V o n Etiler Kaiserlichen dprptschen Polizeiverw a l t n n g werden Diejenigen, welche a n d m von der
hiesigen Universität ausgeschiedenen S t u d i r e n d m
D m i t n v o n D i l m a r legale Forderungen haben,
hierdurch aufgefordert, binnen 14 Tagen a clalo
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I i » Namen veS General-GviiverueiuentS von L w E h s t Dorpat, am 9. Octobcr 1ti57.

05ericl,tlieke Bekauntmachnngc».

den 9. October 1857.

und Curland geftcittot den Druck:
R . L i n d e , Ccnsor.

sub poeu» prseolusi sich bci dicftr Bchördc ,u
melden.
^

Dorpat, Polizeiverwaltung, dm 3. Oet. 1857.
Polizeimeister, M a j o r Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorfs.

-

Von dein Direktorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden diejenigen, welche
1) die unter dem Universitätsgebäude am Markt
belegene Eckbude nebst dem dazu gehörigen Budcnzimmer und einem i n demselben Gebäude befindlichen Keller vom Beginn des nächstfolgenden J a h res an zu miethen, und
2 ) die Reinigung der Schornsteine i n sämmtlichen Universitätsgebäuden gleichfalls vom Beginn
des nächstfolgenden Jahres an zu übernehmen geneigt sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem dieserhalb anberaumten Torge am 15. O c t . d. I .
und zum Peretorge am 18. Oct. d. I . Mittags
1 2 U h r , i n demLoealderUniversitäts-Rentkammer
einzufinden und nach Producirung der gesetzlichen
Saloggen uud Legitimationen, ihren B o t zu verlautbaren, wegen des Zuschlags aber die weitere
Verfügung abzuwarten. Die betreffenden Bedingungen können täglich i n der Cancellei der Nentkammer inspicirt werden.
1
Dorpat, am 3 0 . September 1 8 5 7 .
Rector Haffner.
Secrctair PH. Wilde.
(Mit

polizeilicher

Bewilligung.)

Bekanntmachungen.
A m 14. October Mittags u m 1 2 Uhr werden
auf dem Rathhause ein grauer Wallach und ein
Fuhrwagen öffentlich t a l i o n i s lege gegen baare
Zahlung versteigert werden.
2
D a s Dampfboot „ D o r p a t " w i r d zu Ertrafahrten vermiethet.
E . Brock.
E i n Kapital von 6 0 0 N u b . als erste Jugrossation
auf ein H a u s wird durch die Ztgs.-Erp. gesucht.
D a s Abschreiben von Acten, Collegien-Heften
und N ' o t e n wird übernommen, von wem? erfährt man durch die Zeitungs-Erpedition.
2
F ü r einen Knaben, der Fähigkeit besitzt und W i l lens ist die Pianoforte-Baukunst zünftig zu erleruen, weist nach eine Stelle die Zeitungs-Erped.
E i n im Z. Stadttheile Dorpats belegenes Haus
nut einem großen Obst- und Gemüse-Garten w i r d
verkauft; zu erfragen beim Kanzellisten A . O b r a m .
Ich wohne gegenwärtig neben der ehemaligen
Schrammfchen Fabrike; der Eingang ist gegenüber
dem Herrn nchuhmachermeister Johanson.
1
Paul Birkenbaum, Mechanikus.

10

-

Es hat sich am 2. October ein dunkelgelber
W i n d h u n d , der auf den Namen
hört, verlaufen. I m Auffindungsfall wird gebeten in der
Ztgs.-Erped. Auskunft über ihn zu ertheilen. 3
G e l b e H o f s - B u t t e r kauft J . J . L u n i n .

2

Hafer und rothe Meefaat kaust

5
C. F . K e l l e r , Kaufhof N r . 2 1 .

Daß mein Lager neuerdings eomplettirt worden
und mit geschmackvollem bemalten Eaneva und modernen Stickmustern versehen ist, zeige ich hiermit
an.
R . H . Eckert's W w e .
5
A b r e i s e kalbe?, v^eräen i m R r i t « sekev H a u s e m «1er O a r l 0 ^ a - K t r a s 8 e ,
neden P a r t n e r Kleekamptk, verselüeäene M e n d e l , e i n k ' l ü ^ e l v o n
Oetaven unä einiges N a u s - u n c i K ü e k e n ^
xerätk verkauft.
3
2 neue Kohlmaschinen, 1 2 R u b . pr. Stück, stehen zum Verkauf beim Schuhmachermeister J o hanson, neben H r n . Kaufmann Schramm.
3
Restes Nvskauseiies
mekl) vsl'kauft 20 psunä küi- 1
15 Xoz).
Xollor, kguktws, I^< i^bucle. ^ ^
I m Hause des Grafen Sieverö sind zwei Kaleschen, eine Reise- und eine Stadtkalesche, so wie
ein Paar gut eingefahrene Fuchsstuten zu verkaufen.
E i n neuer Bärenpelz ist zu verkaufen; zu erfragen i n der Steinstraße im Iakowlewschen Hause,
gegenüber der neuen Badcstube.
1

Einen schöne« ganz neuen Fluge! aus Leipzig
hat zu verkaufen

O . D . Wenzel,
1
neben Hotel S t . Petersburg.

Eine Familien-Wohnung von vier 4 Zimmern
ist vom 2 0 . October e. an zu vermiethen; auch ist
ein Flügel von 6 Octaven billig zu verkaufen und
i n der Zeitungs-Erpedition zu erfahren.
3

Abreisende.
H . W . V o l o i s , Tischlergesell.
Michael Nekludow, Schneidergesell.
Gustav M a g n u s Lundberg, Gastwirth.
Buchbinder-Gesell F . Düffert.

2
2
^
^
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erheischt, wie liberal anch der Geist ihrer Abfassung
sei, AnfsichlSmaßregelu; und längs der asiatischen
Küste deS Schwarzen Meeres sind solche doppelt
Warschau, 13. Ott. I I . M M . der K a i - nothwendig in Betracht des inneren Znstandes der
ser und die Kaiserin haben bei ihrer Anwesenheit kaukasischen Provinzen.
zwanzigtansend Rubel Silber zur Unterstützung für
Quarantäne- und Zoll-Anstalten bestehen in
hiesige Nothleidende bestimmt. Dieselben werden theils Anapa, Suchum-Kalä und Nedut-Kal^. Diese drei
an wohlthäti'ge Anstalten, theils an zahlreiche Bitt- Punkte sind demnach sür jetzt allein den fremden
steller verlheilt. (N. Pr. Z.)
Fahrzeugen geöffnet. Wenn in der Folge die UmS t . P e t e r s b u r g , 7. Oct. Am 2. October stände erlauben sollten, Zoll- und Quarantaine-Begeruhte S. K. H. der Großfürst M i c h a i l Ni- Hörden an andern Orten der genannten Küste zu er»
kolajewitsch auö Kolomna über Moskau nach der richten und daselbst fremde Fahrzeuge zuzulassen, so
Stadt Tula durchzureisen.
wird die HandelSwelt davon benachrichtigt werden.
Se. Majestät der Kaiser haben geruht dem Bis dahin bleibt den fremden Fahrzeugen die AnnäCollegienrath von Gcrdten, Gehülfen deS Dirigie- herung an die Häfen und Buchten deS asiatischen
renden der St. Petersburger Adreß-Erpedilion zu er- Gestades untersagt mit Ausnahme von Anapa, Sulauben, den ihm von dem Kaiser der Franzosen ver- chum-Kall' und Nedut-Kalo.
liehenen Orden der Ehrenlegion anzunehmen und zu
Um ihre ordnungsmäßige Bestimmung zu erhärtragen.
ten, sind die fremden Fahrzeuge gehalten, ihre SchiffsDer Obrist U l a n vom L. «G. Uhlanen - Regt. papiere v o n den russischen Consular-Agenten Visiren
Seiner Kaiserlichen Majestät ist zum Commandeur zu lassen.
deS Elifabethgradschen Dragoner-NegtS. deS Prinzen
Die Kaiserliche Negierung beabsichtigt nicht
Karl von Baiern ernannt worden. (Rufs. Jnv.)
im Mindeste" die Entwkckelnng erlaubter und regelmäßiger Handelsbeziehungen zu hemmen odtr zu beO s f i c i c i l c Bekanntmachung. Seit der einträchtigen. I m Interesse des Gesundheitsstandes
Wiederherstellung deS Friedens haben sich Zweifel er- dieser Küste mehr noch als im Interesse deö Fiskus
heben können über die Schiffsahrt und den Handel — im Interesse der öffentlichen Ordnungen, welche
auf dem Schwarzen Meere. Um deßhalb jeder Un» den Handelsoperationen der Fremden eben so nützlich
Gewißheit in diesem Betreff ein Ende zu machen, ist wie denen der Einheimischen, wird die K a i s e r glaubt die Kaiserliche Regierung daö Folgende liche Regierung, wie sie dazu das Recht hat über
znr Kenntniß deS Publikums und namentlich des die Aufrechthaltung der oben angegebenen Beschränkungen wachen. Jeder Versuch fremder Schiffer, sich
ausländischen Handels bringen zu müssen.
Der feierlichen Verkündigung deS Pariser Ver« außer in Anapa, Snchurn-Kale nnd Nedut-Kalö mit
tragcö gemäß sind die Gewässer und Häsen deö der Küste in Verbindung zu setzen, wird demnach von
Schwarzen MeereS der Handelsmarine aller Nation- Seiten der russischen Behörden RepreisionS , Maßrenen geöffnet. Frei von jeder Behinderung ist der geln hervorrnfen, wie sie gegen Eontrebande und
Handel in den Häfen und Gewässern deS Schwarzen Überschreitung deö SanitätS. Reglements in Kraft
Meeres, nur den auf Gesundheit, Zoll und Polizei sind. Diejenigen, welche sich den>elben aussetzen,
bezüglichen Anordnungen unterworfen, welche in ei. würden sich aljo lediglich selbst die Folgen ibres Vernem der Entwiclclung des Handelsverkehrs günstigen haltens zuzuschreiben haben. (5.
Geiste abgefaßt sind.
S f i m b i r s k , 18. Sept. Se. Kaiserliche
Dies sind die ausdrücklichen Bestimmungen deS
Pariser Vertrages. Die K aise r lich e Negierung ist Hoheit der Prinz Peter Georgiewitsch r ° n
gesonnen sich nach denselben, soviel sie angeht, Punkt« Oldenburg geruhte am 1Z. September Abends hieselbst einzutreffen. Hochderselbe besuchte sofort vom
lich zu richten.
.
Allein die Aufrechthaltung der die Gesundheit, Kasaner Dampfschiffe auö die Elisabeth-Schule, wel.
auch am folgenden Tage mehkeremal zu be»
den Zoll !>nd die Polizei betreffenden Anordnungen, che
^5M i n d i s c h e

Mach richten.

suchen geruhte. Sodann war Er in der Schule für
Personen aus dem geistlichen Stande, im Gymnasium
und der bei demselben bestehenden adligen Pension,
in den Kranken-Anstalten und in der Schule des Apanagen-Ressorts. Am folgenden Tage, den 13. September, geruhte Derselbe auf dem Dampfboote nach
Kasan zurückzukehren. (St. Pet. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich

P a r i s , 14. Oct. Die „Pattie" feiert heute
die „europäische Situation« Frankreichs, als Resultat der letzten Kaiser-Zusammenkünfte, eine Wahrheit
die bedeutungsvoll ist, indem somit nun auch Weimar seine Anerkennung als Nachwirkung von Stuttgart gefunden hat. Fragen wir, was jener neue
Ausdruck: „europäische Situation«, wofür die „Patrie"
auch „Allianz Frankreichs mit Europa" sagt, zu bedeuten hat, so können wir nur zu dem Resultat kommen, daß es die Oberherrschaft im Zustande der

Ruhe ist, also das friedliche Abbild und Gegenstück
zur Kriegsherrschaft Napoleons I. »Der Erbe des
Gefangenen von St. Helena" sagt die „Patrie" in
diesem Sinne, „hat die zerrissenen Bande der „europäischen Eonföderation" wieder zusammengeknüpft."

(Z.)

P a r i s , 15. Ott. Der heutige Moniteur ent»
halt den Bericht deö FinanzministerS über die Einnahmen aus den indirekten Steuern während der ersten neun Monate dieses IahreS. Sie haben
781,083.000 Fr. betragen, 26,865,000 F. mehr alS
in den entsprechenden Monaten von 1856, und
81,294,00(1 Fr. mehr, verglichen mit 1835.
I n der Politik ist eö ganz still; man nagt immer noch an dem bereits steinalten Knochen der Kaiserzusammenkünfte, an dem doch längst kein Faser mehr
ist. Ich will Sie nicht weiter damit behelligen und
schreibe Ihnen lieber einen Brief ab, den ein hochgestellter Oesterreichischer Herr von Baden-Baden aus
hierher geschrieben hat. «Ich bin sehr erfreut über
die Zusammenkunft in Weimar, und ich glaube, daß
jeder rechtliche Oesterreicher meine Gefühle theilcn
wird. Es ist ein Unglück, daß mansicheines TageS
von dieser Politik entfernt hat. Hoffentlich wird man
eö nicht mehr thun. Das hat uns Geld und Freunde
gekostet, und unS weder das Eine noch daS Andere
eingebracht." iN. Pr. Z.)
P a r i s , 15. Okt. Der Kaiser hat heute auf
dem Marsfelde eine Revue über mehre Regimenter
abgehalten, welche die Garnison von Paris verlassen.
As sieht fest, daß der Kaiser gegen den 20. seine
Compiegne antritt.
k x.
Akademie für moralische und politische Wishatte vor einem Jahre einen Preis auf die
t-« V«? - ^ über Auswanderung sowohl in der alWelt ausgeschrieben. Die Zunickt ein?
k°"ute nicht geschehen, weil auch
s^lcker <5asl
^reisschrift eingelaufen war. Ein
ch >,°ch
^
vorg-k°mm°n.
ck-n Kandels r?i^ k
Zunahme des algierichen Handels fett dem Jahr« 1852. Der Handel

Algiers mit Frankreich und dem Auslände repräsentirte im vorigen Jahre (1856) einen Gesammtwerlh
von 218 Mill. Fr., nämlich 173,300,000 Fr. mit
Frankreich und 44,600,000 Fr. mit dem Ausland.
I m Gesammthandel Frankreichs (Ein- und Ausfuhr)
nahm Algier den achten Platz ein; im Sperialhandel
aber den fünften. Die Einfuhr französischer Producte
nach Algier betrug im Jahr 1856 137^ Millionen;
die Ausfuhr algierischer Producte nach Frankreich 35
Mill. Unter letzteren figuriren namentlich: Eerea«
lien mit 12,600,000 Fr., Tabak in Blättern 7 Millionen, Wolle in Masse ebenfalls 7 Mill. Das beachtenswertheste der Resultate ist, daß die Ausfuhr
nach Frankreich sich seit 1831 fast verdoppelte. Dennoch schließt die Patrie — muß man staunen, daß
ein so großes gesegnetes Land, nach 27jäl)riger Besitz,
nähme und nach 6 Jahren einer guten Handelögesetzgebung, nur 38 Millionen erponirt. (A. Z.)
P a r i s , 16. Oct. (Tel. Dep.) Der Kaiser
wird nächsten Sonntag nach Compiegne abreisen.
Nach hier eingetroffenen Nachrichten auS Madrid vom gestrigen Tage werden die Unter-Staatösecretaire die betreffenden Ministerien nur so lange
interimistisch verwalten, bis Mon aus Nom wieder
eingetroffen sein wird. (Z.)
E n g l a n d .
London, 14. Oct. I n einer Jahresversammlung deö „Vereins zur Unterstützung auswärtiger
Missionare" ließ sich das bekannte Politische Parlamentsmitglied Mr. Gladstone folgendermaßen über
Indien vernehmen:
„Indien ist nach einem ursprünglich vom Parlament ersonnenen System u-giert worden — einem
System, welches darin bestand, die Negierung jenes
Landes außer allem Zusammenhang mit unsern volksthümlichen Einrichtungen zu erhalten. Die Wirkung
dieser höchst wunderlichen NegierungS - Methode war,
daß Indien uns gegenüber ein Ausland geblieben ist;
und ichstehenicht an, zu sagen, daß Niemand in
England Indien kennt oder kennen kann, wenn er eS
nicht, wie jedes andere Ausland, zu seinem besonderen Studium macht. (Hört!) England weiß nichts
von Indien. Selbst unsere öffentlichen Männer wissen nichts über jenes ungeheure Reich, außer wofern
sie Zeit und Mühe auf das Studium seiner Zustände verwenden. Wie man etwa die Zustände
Nußlands kennen zu lernen sucht, so müssensiesich
mit den Angelegenheiten Indiens bekannt machen,
weil wir ein System beibehalten haben, welches die
tägliche Routine Englischer Regierungsweise von der
VerwaltungS-Methode in Indien durch eiue undurchdringliche Scheidewand trennt. lHört! hört!) Ich
nehme mir deshalb gar nicht heraus, auf die Frage
einzugehen, wer oder ob überhaupt Jemand zu tadeln sei. Aber gleichviel woran eö liege, Ihr könnt
die Jahrbücher der Geschichte weit und breit durch»
forschen, bevor ihr wieder ein Beispiel von einem so
kränkenden und außerordentlichen Fehlschlag Seitens
einer regierenden Macht entdeckt. (Beifall.) Wir
gehen mit überlegener Kraft in jenen Welltheil. Wir
sind anerkannte Eroberer. Die Eingeborenen treten

unö im offenen Feld entgegen und erkennen die Uebermacht unseres militairischen Genies. Bis vor weni»
gen Monaten konnte dem Anscheine nach nichts die
Organisation unserer Indischen Regierung und Armee
übertreffen. Aber in Einem Augenblick bricht der
Stab unserer Indischen Macht nicht nur unter unfern Händen entzwei, sondern er fährt uns zugleich
durch das Herz, und einen großen Theil jenes ungeheuren Landes haben die Britischen Waffen von
Neuem zu erobern. (Hört! hört!) Wenn wir irgend fähig sind, Demuth zu lernen, hier ist die Lehre
der Thatsachen. Ich fürchte, selbst in diesem Moment, da wir uns vor Gott demüthigen, Vergebung
unserer Sünden und Segen für die Waffen Englands
erflehen, sind unsere Hände nicht ganz rein. Ich
muß gestehen, in den letzten 23 Iahren, während
deren ich mich selbst an den öffentlichen AngelegenHeiken betheiligte, habe ich traurige Beispiele unserer
Politik in Bezug auf Indien erlebt — Maßregeln,
die ohne einen Schatten von Recht ergriffen wurden
und ein wahrer Skandal in der Geschichte Englands
sind; kein Blatt jener Geschichte hat schwärzere
Flecken als das, welches sich anf unsere orientalische
Politik bezieht. (Beifall.)
Die Frage erhebt sich, was ist nun unsere Pflicht
in dieser großen Krisig? Einige denken, daß eS gut
wäre, der Mühe und Verantwortlichkeit ledig zu sein;
und Andere wieder glauben, daß England nicht mehr
England wäre, wenn ihm Indien entrissen würde.
Ich aber denke. Nichts kann klarer sein als Englands
Verpflichtung, Indien mit Aufbietung aller Kraft
festzuhalten. (Hört! hört!) — keine Hülfsmittel
und keine Opfer zu sparen, um die Britische Macht
wieder in den friedlichen Besitz jenes großen weiten
Gebietes einzusehen. Aber ich sage dicS nicht, weil
ich etwa der Meinung bin, daß der Besitz Indiens
für die Macht und Herrlichkeit Englands nothwendig
fei. Nicht anf so enger und selbstischer Grundlage
ruht meine Ueberzeugung, sondern auf dem Grund
einer feierlichen moralischen Verpflichtung. (CheerS.)
Die Frage ist nicht, ob wir zur Erwerbung jenes
Reiches berechtigt waren — ob unsere Hände dabei
rein blieben oder nicht — sondern welche Verbindlichkeiten sind wir gegen nahe an
Menschen
in Indien eingegangen, und gegen Gott, der für jene
Menschen so gnt wie für uns sorgt. Zur Erfüllung
dieser Obliegenheiten ist für England noch vollauf
zu thuil übrig — und Indien preiszugeben, wäre
daS größte Unglück für das Volk. Ich rede so nicht
wegen der materiellen Vortheile deS Verbandes —
denn sie sind nur von untergeordneter Bedeutung —
und am Ende würde England vielleicht durch den
Verlust Indiens nicht viel von den wesentlichen Elementen feiner Macht einbüßen — aber weil wir uns
vielleicht unbesonnen und anmaßend als Kuratoren
zwischen dem allmächtigen Gott auf der einen und
2Y0,00tt,Vtt0 seiner Geschöpfe auf der anderen Seite
hingestellt haben; und weil eS unser unumgängliche
Schuldigkeit ist, daS übernommene VertrauenSamt
zur Ehre Gottes und zum Heil und Frommen dieser
feiner Creatneen zu erfüllen."
Mr. Gladstone erklärte sich dann gegen die An«

Wendung von Gewalt oder Trug zur Bekehrung der
Eingebogen, wünschte, daß die Engländer in Indien sich eines sittlichen Lebenswandels befleißigen
möchten, und daß die Regierung alle ungerechten
Kriege und die Begüustigung gewisser entsittlichenden,
wenn anch einträglichen Geschäftssysteme (Opium,
Salz) vermeiden möge. (N. Pr. Z.)
L o n d o n , 15. Oct. Die Königin hat — wie
der Telegraph aus Aberdeen von gestern Abend meldet — Balmoral gestern um halb 9 Uhr früh verlassin, um den Grafeu Aberdeen in Haddo-House mit
einem Besuche zu beehren. Ihre Majestät traf daselbst
nach 4 Uhr Nachmittags ein und wurde am Eingange deS Parkes vom Obersten Alerander Gordon
nnd 5W von Lord Aberdeen'S GutS - Insassen zu
Pserde empfangen, die ihr eine Adresse überreichten
und sie bis zum Schlosse geleiteten. Mehrere Tausend Landleute bildeten im Parke Spalier und bewillkommneten die Monarchin mit herzlichem Zuruf;
Lord Aberdeen selbst empfing die Königin auf dem
Treppenabsatz seineö HauseS und führte sie von da
auf den Balkon hinaus, vor welchem die berittenen
GutSleute vorbei defilirten. Von der Familie des
Lords waren Lord und Lady Haddo (Sohn und
Schwiegertochter), der Marquis von Abercron und
der Oberst Aler. Gordon anwesend. Sir George
Grey, der Minister des Innern, befand sich als
Stellvertreter der Regierung bei der Königin. DaS
Wetter war prachtvoll und Abends brannten auf allen Anhöhen deö Gutes Freudenfeuer. Heute ver«
läßt die Königin um 11 Uhr früh Haddo-House, um
gegen 1 Uhr in Aberdeen einzutreffen und in Eddinbnrg zu übernachten. Außer der Königin und ihrem
Gemahl waeren nur die beiden ältesten Prinzessin»
nen mit nach Haddo-House gefahren. (Z.)
Die Werbungen in Sheffield gehen gut von stat«
ten, und so wie die 5W Mann beisammen sind, die
von dem freiwillig daselbst gebildeten Ausschüsse der Regierung zugefügtsind,werdensienach Chatham abmarschiren, um daselbst wahrscheinlich einem Regimente zugetheilt zu werden. Auch in den andern LandeStheilen
soll die Rekrutirung in der letzten Zeit erhebliche
Fortschritte gemacht haben. — Der Schraubendampfer „Austria", der, wie bereits gemeldet wurde,
durch böseö Wetter genöthigt war, vom Biscayiscken
Meerbusen wieder nach Plymouth umzukehren, hat
daselbst seine KW Mann ans Land gebracht um sich
einer gründlichen Ausbesserung zu unterziehen. —
Zwei breiner Schiffe, die „Hansa" von
und die
„Germania" von 23W Tonnen Gehalt, sind in
Southampton eingelaufen, um sich ver Regierung als
Truppen-Transportschiffe zur Verfugung zu stellen.
Die »Hansa" fuhr früher eben so wie die „Germania"
zwischen Bremen und New-York.
Allmälig läßt sich der Schaden ermessen, den die
Stürme der vorigen Adoche auf hoher See und längs
der Küste angerichtet haben. Mehrere englische Fahr«
zeuge sind an der französischen Küste mit Mann und
MauS zu Grunde gegangen, und gestern kam die
Nachricht hierher, daß der zwischen Bremen und Lon.
don fahrende Dampfer »Budiadingen" in der Nordsee scheiterte (die Mannschaft ist wohlbehalten in
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Margata angekommen). Schlimmer erging es dem
Dampfer „Empereur", einem neugebauten, zum Befahren der Seine eingerichteten Dampfer, der in der
Nacht vom 9ten auf seiner allerersten Fahrt von New«
castle nach Ronen in der Nähe von Tecamp mit 8
Leuten seiner Bemannung verloren ging. Au der
Küste von Ushaut versanken 2 englische Schiffe mit
allen Leuten an Bord (die Barken „Symetey" und
„Adventurer"), in Barnstaple-Bay scheiterte das amerikanische Schiff „Warden" und nur dem Capitain
mit dreien seiner Leute gelang eS, sich zu retten.
Viele andere Schiffe flüchteten sich, zum Theil stark
beschädigt, in die Themse, eine bei weitem größere
Anzahl hat in Brest und anderen französischen Hafen
Unterkunft gesunden. (Z.)
Auf der Eisenbahn von Süd-Wales — bei Port
Talbot — hat sich gesteru wieder ein furchtbares Unglück ereignet, das lediglich der Unachtsamkeit deö
Bahn-Personals zuzuschreiben ist. Zwei PasiagierZügc rannten in vollem Laufe gegen einander, und
in Folge des heftigen Stoßes wurden die Tender eines jeden derselben auf die ihnen zunächst befindlichen
Wagen geschleudert. Sie zerschmetterten im Falle
die Bedachung, uud von den Passagieren, die sich in
diesen dem Verderben anheimgefallenen Wagen befanden, wurden alle in furchtbarer Weise verstümmelt,
so daß an dem Aufkommen mehrerer derselben gezweifelt werden muß. Leider war auch kein Arzt in
ver Nähe, und es dauerte über eine Stunde, bis die
ersten Notverbände anacleat werden konnten.
(N. Pr. Z.)
D e u t s ch 1 a n d
Koblenz, 13. Oet. Gestern gab daS hiesige
Offizier-Corps dem General v. Todtleben ein FestDiner im Gasthofe „Zum Niesen." Der Ehrengast
wurde von uiiserm Eoimiimidanleii abgeholt. Wäh«
rend der Tafel brachte der !!5-jährige General einen
Toast aus auf „die ganze Preußische Armee vom ältesten General bis zum jüngsten Soldaten."
Aus Thorn wird geklagt, daß dort die Russische
Talg-Zufuhr anSbleibt; der Artikel geht nach Wim,
weil auf diesem Markt die Preise besser reittiren.
Dagegen kommen noch immer große Quantitäten Hol;
und Getraide ans Polen an, und überdies ein Artikel, der seit Menschengedenken nicht von dort ausgeführt
worden: aus Warschau sind nämlich bereits 25,AX)
Centner Spiritus durch Thorn nach Hamburg gegangen. (H- E-)
K i e l , 1<». Oet. Heute Mittag lief die Russische Schraubenfregatte „ASkold" (46 Kanonen, Capitain Unkossky), von Kronstadt kommend und nach
bcn Chinesischen Gewässern bestimmt, im hiesigen Hafen ein.
andere Schiffe (ein Klipper und eine
Corvette) mit derselben Bestimmung gehen durch den
«und, während die Fregatte, ein neuerbautes sehr
fchones Schiff,
großen Belt Passiren wird.

Königs war auch in den letzten 24 Stunden den
Umständen nach befriedigend.
Sanssouci, d. 17. Ort. 1857, Vormittags 11 Uhr.
(gez.) Dr. Schönlein. l)>. Gnmm. !)?. Weiß.
Wir hören auch sonst uoch, daß Se. Maj. sich
körperlich kräftiger fühlen und daS Bett für einige
Zeit zu verlassen im Stande sind. (N.Pr.Z.)
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Konstantinopel, 10. Oet. (Tel. Dep.)
Prinz von Joinville ist von Sewastopol zurückgekehrt,
wo er mit Auszeichnung empfangen wurde, und die
Schichtlinien, begleitet von einem Geniehauptmanne,
besichtigte; er schifftesicham 8. d. nach Brindisi ein:
Die »Presse d'Orient" erwähnt die Äbscndung einer
Cirrularnote an die auswärtigen Agenten, betreffend
die Fürstentümer. Nach Teheran geht ein außerordentlicher Gesandter zur Regulirung der Differenz
wegen der Grenzfestungen. Omer Pascha bereitet
sich zur Abreise nach Bagdad vor. JSmail Pascha
wurde znm Armee-Kommandanten in Rumelien ernannt. I n Georgien sind Verheerungen dnrch Ueberschwemmung vorgekommen. (Z.)
,n e r i L a.
lieber die große Geldkrise theilt der New-Aorker
Eorrespondent der Times in einem Brief vom 30.
Sept. folgendes mit: Die Panique dauert fort.
Am Montag (28.) ward'S am allerschlimmsten, und
Geldborgen gehörte zu den Unmöglichkeiten. Am
folgenden Tage war mehr Zutrauen, aber noch immer entsetzliches Schwanken. Die Banken von Phi»
ladelphia, Washington, Baltimore und Rhode Island
hatten ihre Zahlungen eingestellt, und in den westlichen Städten trat daS Uebel ebenfalls spaSmodisch
auf. Boston, New - Orleans und New - Uork stehen
bis jetzt fest, und ersteres soll an Speele reicher geworden sein. Dagegen haben manche Fabriken die
Hälfte ihrer Arbeiter entlassen, während andere ganz
feiern. Ueber die Zustände in New-Orleans läßt
sich ans der Entfernung kein Unheil wagen, aber
von New-Uork kann ich wohl mit Zuversicht behaupten
daß hier weiter keine Gefahr droht. Die New-Uorker
Banken haben auch in einem Cirenlar die Erklärung
abgegeben daß sie nicht nur vollkommen fähig sind
ihre Baarzahlungen zu leisten, sondern bald in der
Lage sein werden andere zu stützen. Auch die Regierung thut ihr möglichstes dem Geldmarkt zur Hülse
zu kommen. Sie hat Bonds zu hohen Preisen eingelöst, was den Sparkassen zn gute kam, und hat
andere Stocks für etwa 1^ Millionen eingelöst, abgesehen davon daß sie jetzt monatlich etwa 1 Mill. für
Staatsunternehmungen, Schiffbanten ?e. auszahlt.
ES fließt somit vül Metall auf den Markt, und aus
Kalifornien wird demnächst wieder eine reiche Goldladung fällig, und bleiben die Wechselcourse auf ihrem jetzigen Standpunkt, so haben wir auch Gold
von London zu erwarten. Der BankstatuS zeigt daß
daS Wechselportefeuille um 1 Mill. Dollars redueirt
wurde; aber jetzt foll die Politik geändert werden,
>. .
Heute ist über daö Befin- und eine Vermehrung desselben u m M i l l i o n e n beBulletin
das folgend- amtliche schlossen worden sein, was der Handelswelt die gewünschte Erleichteruug gewähren wird. Einen VorDen Verlauf der Krankheit Sr. Majestät deS theil hat diese Geldkrise, sie hat der Freibeuterei einen

Stoß gegeben, denn bei dem theuern Geld speculirt Hänger ihn verließen. Eine Kolonne, aus einem
sich's in andern Dingen besser als in centralamerika- Flügel deS 53steu königl. und 57ften MadraS-Reginischeu Eroberungen. Die Regierung thut das ihrige mentö und einigen Kanonen bestehend, ging am 27.
dem Unwesen zu steuern, sie befolgt den centralame- v. M. von Raneegnuge ab und wird die große Heerrikanischen Staaten gegenüber eine mäßige aber entschie- straße säubern. Der Nepal Durbar hat M ! 0 Gurkdene Politik, will auf dem Isthmus kein Gebiet für haS gestellt, um bei der Besitzung von Ehumperna
sich, wacht aber auch darüber daß die dortigen Staa- behülflich zu sein, und eben so bei der Occupatio»
ten die Freiheit der verschiedenen Jsthmnöronten nicht der Bezirke aus dem linken Gangeöuser, welche durch
beschranken. — Von den vermißten Passagieren der die Ausgebung GoruckpurS von Seiten der Eivilbeam„Central Amerika" ist keiner weiter znm Vorschein ten gefährdet sind. Man glaubt, daß die früher angekommen. — Die Gesandten von Guatemala, San gegebene Militair^Abtheilung, die am 13. oder 44.
Salvador und Eostariea haben dem Staatssekretär v. Mls. von Katmandhu abgegangen ist, hinreichen
General Caß genaue Andentungen über einen neuen wird, um in jenen Bezirken die Ordnung herzustelvon Walker auSgedachten Freibeuterzug gegen Nicara- len. — Die neuesten Berichte von Delhi reichen bis
gua gemacht, sie haben die Anforderung gestellt daß zum 26. August. Die erwähnten Zuzüge ans dem
amerikanische Kriegsschiffe die gedrohte Landung ver- Pendschab erreichten daS Lager am 14., und neuerhindern, und die amerikanischen Gerichte die etwaigen lich ist eine HülfSlruppe von ungefähr 2M> Mann
auö Kaschmir abgegangen, um zu jener Streitmacht
Gefangenen bestrafen sollen. (A. Z.)
zu stoßen. Man hofft, daß sie gute Dienste leisten
A e g y p t e n .
Alexandrien, 7. Ottober. Die Medschidsche- wird. Ein neuer Belagerungötrain auS Ferozepore
Gesellschaft hat, nach telegraphischen Depeschen der wird gegen Ende August erwartet, und der Ober„Oesterr. C o r r . v i e r ihrer Danipser nach dem Ro- Komttnssarinö des Pendschab hat berechnet, daß die
then Meere und dem persischen Golfe gesendet, um Armee vor Delhi gegen Mitte dieses MonatS wenig
gegen die Piraten zu wirken, welche sich in jenen unter 150W Mann zählen würde. Dieser Ueber«
Gewässern organisirt haben sollen. Prinz Napoleon schlag mag etwas zu hoch sein. ES hat wie gewird in einigen Wochen hier erwartet. Die Eisen- wöhnlich Scharmützel gegeben, und mit dem gewöhn«
bahn nach Suez schreitet immer mehr vorwärts; die lichen Resultats Am 12. wurde eine Batterie genomBeförderung ist dadurch sehr beschleunigt. (Z.)
men. welche störend geworden war, und am 25.
P e r s i e i».
griff Brigadier Nicholson die Insurgenten an, welche
Laut Nachrichten aus Persien vom 5. Septem- in großen Hansen die Belagerer im Rücken zu fassen
ber hat der Schah den Hochstcommandirenden der suchten, schlug sie ansS Hanpt und j ^ l e sie in wilde
der Armee von FarS, der durch eine in SchiraS ge- Flucht. Hier war eS, wo er 12 Kanonen nebst aller
führte Untersuchung überführt worden war, seine Munition und allein Gepäck dem Feinde abnahm.
Truppen durch Unterschiede den schrecklichsten (Ent- Die Truppensindganz gesund und munter; den Verwunbehrungen preisgegeben zu haben, absehen lassen.
deten geht eS bester und die Vorrathe sind in Fülle.
^
(N. Pr. Z)
Man jagt wieder, daß von Seiten oder im Namen
O s t i n d i e n .
deS Königs Eröffnungen gemacht worden seien. Man
Die ostindischen Depeschen welche am 13. Oet. wird dieselben keiner Berücksichtigung würdigen. Die
im East-India-House zu London angekommen sind, Besatzung hat in der Uingeduug von Slgra und in
reichen auS Calcutla bis znm 9. September. DaS den nordwestlichen Provinzen Contnbutionen erhoben.
wesentliche ihreS Inhalts ist bereits telegraphisch mit- — Die neuesten Nachrichten auö Agra gehen bis
getheilt. Den Berichten über Einzelnheiten entneh- zum 25. August. — Es war nichts Besonderes vormen wir Folgendes: AuS Lucknow wird vom 2. gefallen, außer eine Expedition nach Futtehpore,
September gemeldet, das; die Besatzung guten Mu- Sukree, und eine andere nach Heteaß, welche letztere
theS und hinlänglich mit Nahrungsmitteln versehen die Insurgenten schlug, aber nicht stark genug war,
war. Sie hatten kürzlich einen hartnäckigen Sturm um Allyghur wieder zu besetzen. Der Furruckabad
zurückgeschlagen und das letzte schwere Geschütz der New ab soll aus der Straße zwischen jenem Ort und
Belagerer unbrauchbar gemacht. Man hat der Be- Eawnpore mit drei meuterischen Regimentern Infansatzung sagen lassen, sie solle sich nur aufs Aeußerste terie und einem Regiment Kavallerie stehen. Nach
behaupten, und sie war jetzt der Zuversicht, daß sie dem Entsatz von Lucknow wird Oeneral Havelock's
um die Milte dieses MoiuuS werde entsetzt werben. Kolonne sich gegen ihn wenden. Nachdem die EivilAus Beirgaleu und Behar schreibt man: Die Trup- beamten Goruckpur im Stich gelassen hatten, setzte sich
pen, welche man auS Newah detachin hatte, um die dort ein Chuckadar auS Audh seit. Anarchie und VerDinapore - Meuterer aufzufangen, kamen nicht recht- wirrung herrschen im Bezirk, und Ehnmprane ist folgzeitig an, um ihren Marsch aufzuhalten; ungefähr lich, wie anderSwo erwähn!, einigermaßen in Gefahr.
am 26. v. M. überschritten die Meuterer, nachdem Azimgurh und Jounpore sind von den Gnrfhas beder hohe Wasserstand sie einige Zeit aufgehalten, den setzt, die von Goruckpur mit den Eivilbeamten der
Tonsefluß, und Räuberei bezeichnete ihren Weg. Sie einheimischenStaaten abmarschirt waren. Die Meuterer
geben vor, daß sie nach Delhi zögen. Der Rebell dcö Gwalior-KoutingentS, vereinigt mit denen anSInKooer Singh entfloh am 27. oder 28. von Nohitas
^
Mann Infanteund suchte Zuflucht im Rewahgcbiet. Der Radschah rie,
Kavallerie und Zt) Kanonen,stehen,wie man
wieS ihn auS, worauf die meisten seiner Sipoy-An- glaubt, noch in Gwaltor, wo ste der Scindlk in
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Schach halten soll. Der politische Agent, Major
Macpherson, der aus Agra vom 7. geschrieben hat,
spricht mit Zuversicht von seiner loyalen und freundschaftlichen Anhänglichkeit. Der Frieden von Bhopal
ist durch die offene Meuterei des Kontingents gefährdet. Alle Bundelcund-Häuptlinge fahren in ihrem
guten Benehmen fort, so wie auch der Rewah von
Jowoo und die kleinen Staaten von Dhar und Dewaß u. f. w.; keiner außer Anijbera hat sich offen
empört. I n Radschpntanasinddie eingebornen Häuptlinge still und anscheinend treu. Die Negierung des
Nizaw in Hyderabad beobachtet eine vortreffliche Haltung. Das Mvhurrum-Fest ist überall ohne die leiseste Bewegung oder Störung abgelaufen. Puttiala
und seine Sutledsch-Häuptlinge fahren fort thätig
und eifrig zu cooperiren. Ghulab Sing von Kaschmir starb am 2. August, und sein Nachfolger ist,
wie er, EnglandsstandhafterAnhänger. Die Nachrichten aus dem Penschab gehen bis zum 15. August.
Dort wie in den Cis-Sutletsch-Staaten herrscht vollkommene Ruhe. Große örtliche Aufgebote werden
zur Ersetzung der nach Delhi gegangenen Verstärkun«
gen angeworben. Ghulab Singh von Kaschmir versprach vor seinem Tode 75 Laks zum 6proz. Anlehen
beizutragen und ungefähr 2l) wurden im CiS-Sut>
letsch erwartet. Es wird wahrscheinlich beinahe 1
Crore geben, auf so viel ist der Bedarf veranschlagt.
— Das entwaffnete 26. Regiment eingeborner Infanterie in Lahore ermordete seinen kommandirenden
Offizier am 3t). Juli und brach aus der Kantonnirung loS. Die zur Verfolgung ausgesandten Truppen schlugen die unrechte Straße ein, aber den Meuterern folgten Polizei und Landvolk auf der Ferse,
und in den ersten Tagen des August waren sie theilS
aufgerieben, theilS gefangen und hingerichtet; kaum
1 Manu ist entkommen. Flüchtlinge vom 55. eingeborner Infanterie, in Peshawur, sind ergriffen und
eben so behandelt worden.

Diese energischen Maß-

regeln werden wahrscheinlich Andern zur Abschreckung
dienen. Die Depeschen, welche alle diese Mittheilungen enthalten, sind von G. F. Edmonstone, Secretair der indischen Regierung, unterzeichnet. (Z.)
Eine Depesche der „Morning Post" aus Indien
über Marseille enthält folgende Neuigkeiten: „Das
Gwaljor Kontingent hat den Maharadscha!) Seindia
abgesetzt und einen Prinzen aus der Delhi-Familie
auf d/n Thron erhvben. Lord Canning hat sich geweigert, dem Ansuchen der Bevölkerung von Kalkutta
zu willfahren und das Kriegsrecht zu proklamiren.
Die Meuterer in Delhi zählten blos 17(1W Mann,
davon bestand ein Viertheil in Kavallerie. Am 3l1.
August vor Delhi wurden einige der feindlichen Brustwehren zwischen dem Sammy-Hanse und der Stadt
genommen. Alles im Lager ist voll Freude über die
Aussicht auf Offenstv-Operationen. Der Wasserstand
Gan^s und der Jumna ist höher als jemals.
'I^^chtbarcn Regengüsse erschweren den TruppenÜ!!k ?
^
Feind hatte sich vor Cawnpore
^ußufern verschanzt. Cawnpore und LuckMonat verproviantirt. I n
n
^ Opiumdepot befestigt und mit
Truppen
d Kanonen versehen. Ein Gerücht war

in Umlauf, daß unter den Belagerten in Delhi Zwistigkeiten herrschen. Der Gouverneur von Kalkutta
hatte die üblichen Umzüge am Mohnrrum-Fest gestattet, aber die Haltung der Mohamedaner war der
Art, daß eö nothwendig wurde, auf mehreren öffentlichen Plätzen die Freiwilligen zu poftiren und Ka«
nonen aufzupflanzen." (Z.)
I n dem Briefe eines englischen Offiziers aus
Cawnpore, der die Strapazen schildert, welche die
Truppen auf dem Marsche von Allahabad nach jenem
Platze zu ertragen hatten, heißt eS unter Anderm,
daß daS ganze Königreich Audh gegen die Briten in
Waffen stehe; jedes Dorf sei befestigt, barrikadirt
und mit Schießscharten versehen. Es bleibe nichts
übrig, als mit dem Bajonette zustürmen.— Major
Hasell ist nach Assam geschickt worden, um dort ein
Regiment auszuheben. Das 47ste einh. InfanterieRegiment hat seine Dienste für China angeboten.
— Der in Haft befindliche Exkönig von Andh soll
in sehr mißlichen GesiindheitSumständen sein und
seine Familie für sein Leben große Besorgnisse hegen.
— I n Puna wurden Proelamationen Nana Sahib's
gefunden, worin er sich den Titel „Punt Prudhan
Nana Sahib Peschwah" beilegt und Preise auf die
Köpfe der dortigen Europaer, so wie des Gouverneurs und Oberbefehlshabers aussetzt: für den Gouverneur
R. u. s. w. Wer den Herausgeber
des „Puna Observer" todt oder lebendig einliefert, erhält
R. Andererseits heißt eS, daß auf die
Gefangennehmuug Nana Sahib's ein großer Preis
gesetzt sei, er aber habe seinen Leibwächtern den Befehl ertheilt, ihn zu tödten, wenn er in Gefahr komme,
den Engländern in die Hände zu fallen. (Trieft.Z.)

M i s e e l l e n .
Wir lesen im »Nord", daß unter den Seltenheiten, welche an der Tafel des Königs von Württemberg zur Bewirthung feiner erhabenen Gäste prangten, sich auch der berühmte Nosenwein, auf den die
Stadt Bremen mit Recht stolz sein darf, befand.
Nur die dortigen Bürgermeister erlaubeu sich dann
und wann einige Flaschen dieses Weines zu trinken,
oder solchen regierenden Häuptern als Geschenk zuzustellen. Die Geschichte dieses WeineS, von welchem
jede Flasche jetzt 11 Millionen Fr. kostet, sieht eher
einer Legende ähnlich, wird indeß von Niemandem in
Deutschland bezweifelt. I n der Rosenkammer deS
Bremer RathskellerS befindet sich dieser 3z Jahrhundert alte Roscinvein. (Der Name kommt daher, weil
daS größte Faß »die Rose" heißt.) Im Jahre 1624
wurden daselbst sechs große Fässer Johannisberger
und ebensoviel Hochheimer plarirt. I n einer andern
Abtheilung des Kellers befinden sich in zwölf großen
Fässern Weine derselben Gattung, jedoch jüngeren
Jahrganges. Sowie einige Flaschen Nosenwein abgezapft worden, werden eben so viele Flaschen aus
den zwölf ältesten Fässern, welche auS den andern
nächstgelegenen Abtheilungen ergänzt werden, zugefüllt, so daß die Fässer des Roseuweins stets voll
sind. Und dies ist eben der Grund, warum eine
Flasche Nosenwein 11 Mill. Fr. kostet. Ein Faß,
daS 5 Orhoft n 204 Flamen enthält, kostete im

Jahre 1624 500 Rthlr. Rechnet man nun die Ausgabeil für die Unterhaltung des Kellers und die Procente zusammen, so käme gegenwärtig ein Orhoft
555,657,6-40 Rthlr. zn stehen, folglich die Flasche
2,733,840 Nthlr., und ein GlaS oder der achte Theil
einer Flasche 340,476 Rthlr. (1,361,904 Fr.); rechnet man endlich Tausend Tropfen in einem Glase,
so käme jeder Tropfen auf 1362 Fr. zn stehen. Seiner Zeit übersandte die Stadt Bremen Vater Goethe'n
eine Flasche dieses WeineS zu seinem Geburtstage.
Während der Occupatio» Bremens durch die Französischen Truppen tranken mehre Generale eine bedeutende Quantität dieses kostbaren Weines aus, und
aus diesem Grunde versichern die Bremer Bürger,
daß sie Frankreich «mehr Contributionen hätten zahlen müssen, als alle Städte Deutschlands zusammen."
(Nord.)

James Lambert, 1000 englische Meilen in 1000 Stmiden nach einander zu Fuß gemacht hat. Er begann
am 28. Juli um 10 Uhr Morgens seinen Gang und
beendigte denselben um 2 Uhr Nachts am 9. Sep»
tember. Anfänglich machte er die Meile in 10 bis
12 Minuten; am Ende gebrauchte er aber 20 bis
25, und ging auf's äußerste erschöpft zuletzt schwankend nur in einem somnambulen Zustande. Er gewann 2000 Dollars und eine schwere Krankheit.(Z.)
Für Kaffeetrinker wird nachstehende Notiz nicht
uninteressant sein: Vor Kurzem hat die Handelsgesellschaft von Holland ihre Herbst-Kaffee-Auktionen
gehalten und 218,000 Ballen Kaffee unverkauft gelassen, weil ihr die Preise nicht genehm waren. Vom
1. Januar bis Ende Juni sind von ihr aus 563,113
Ballen Java-Kaffee in den Verkauf übergegangen;
dabei sind die vielen andern Sorten, namentlich die
westindischen und süd-amerikanischen, noch gar nicht
gerechnet und andere Verkaussplätze, wie London und
Hamburg, nicht genannt. Hiernach kann man sich
einen Begriff von dem gegenwärtig herrschenden Verbrauch von Kaffee machen! (Z.)

S t . Petersburg. Wir lesen im „Nuss. Jnv."
vom neuesten Datum, daß der verstorbene Buchhändler S m i r d i n seit dem Jahre 1835, in welchem er
selbstftändig zu wirken begann, für mehr als drei
M i l l i o n e n Rubel S. Russische Schriften in seinem
Berlage herausgegeben hat, und daß trotz seiner rastlosen Thätigkeit und vieler großen Aufopferungen fast
D o r p a t . Die in den Residenzen zu St. Pc«
die Armuth sein Antheil geworden sei; erst in den
letzten Jahren hatte er die Freude, in seinem Sohne terSburg und Moskau und vielen Städten Rußlands
einen würdigen Vertreter und Fortsetzet seiner Firma bis nach Sewastopol hin in den letzten Jahren und
zum Gedeihen der vaterländischen Literatur zu erle- früher auch in Riga mit großem Beifall aufgenommene zahlreiche Kunstreiter-Gesellschaft, unter Direktion
ben.
deS Herrn
mit trefflich einAlS Gegensatz zn den vielen Neiterwetten, welche geübten Pferden ist hier eingetroffen und wird in den
alljährlich zur Zeit der Wettrennen das Publikum nächsten Tagen einen CycluS von Vorstellungen in
staunen machen, theilt der «Eourr. deS Etats'UniS" der Universttäts-Reilbahn eröffnen. Das Nähere bemit, daß in Folge einer Wette ein Bostoner, NameuS sagen die Afsichen.
^
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I m N a m e n deS (Aen^-cil-Gouvernements von Liv
D o r p a t , am I I . October 1 8 5 7 .

Gerichtliche Bekanntmachungen.
V o m Nathe der Kaiserlichen S t a d t D o r p a t werden alle Diejenigen, welche an den Nachlaß der
yierselbst m i t Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen hiesigen E i n w o h n e r i n Eleonore Meyer,
früher verwittwet gewesenen M ü l l e r , als Erben
oder Gläubiger Ansprüche zn machen gesonnen
sind, hierdnrch aufgefordert, solche Ansprüche m i t
gehörigen Beweisen versehen, binnen sechs M o n a ten v o n heute, spätestens also am 19. M ä r z 1 8 5 8 ,
bei diesem Nathe anzumelden, widrigenfalls sie
m i t ihren etwaigen Ansprüchen nicht weiter adm i t t i r t werden sollen.
3
D o r p a t - N a t h h a u s , am 19. September 1 8 5 7 .
(Livl. Gouv.-Ztg.

l!3.)

D i e V e r w a l t u n g der Allerhöchst bestätigten ehstländischen adlichen Kreditkasse macht desmittelst i n
Beziehung E l f den § 1 0 3 des Allerhöchst bestätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer der unten
benannten Güter zum M ä r z t e r m i n 1 8 5 8 u m D a r -

GHK- und Curland gestattet den D r u c k :
N. Linde,

Ccusor.

lehne aus der Kreditkasse nachgesucht haben. D e m gemäß fordert die V e r w a l t u n g der Ehstländischen
adlichen Kreditkasse alle diejenigen, welche gegen die
Ertheilnng der gebetenen Darlehne Einwendungen
zu machen haben, auf, sich wegeil derselben binnen
n u n und vier M o n a t e n , also bis zum I . Februar
1 8 5 8 , i u der Kanzlei der V e r w a l t u n g der ehstländischen adlichen Kreditkasse schriftlich zn melden
und die O r i g i n a l i e n sammt deren Abschriften, a u f
welche ihre Forderungen sich gründen, einzuliefern,
indem nach A b l a u f dieses Termins keine B e w a h r u n gen angenommen und der Kreditkasse den ZZ l l ) Z
u n d 1 0 6 des Allerhöchst bestätigten Reglements
gemäß die Vorzugsrechte wegeu der nachgesuchten
Darlehne eingeräumt sein werden.
I e w e , Nenenhof i n H a r r i e n , Potsiok, P ü h h a t ,
Raöküll, Sarkfer und S ö t k ü l l i n der Wieck.
Z
Reval, d. 1 . October 1 8 5 7 .
W . v. Samson.
G . B . v o n Rosen, Secret.

(Mit

polizeilicher

Bewilligung.i

Vekantttluaehuttften.
Einem hochgeehrten P u b l i k u m zeige ich hiermit
ergebenst meine Rückkunft aus dem Auslände an,
Wo ich die neuesten jetzt beliebten Gesellschaftstänze,
vorzüglich die C ^ u a d r M ' c a t a c o u r , auch T a n ^
c i c r genannt, der A m y t r i a l , die D a r s o v i e n n c ,
den M a n c h e s t e r , N h e i n i ä n d i c r u. s. w . erlernt
habe. S o w o h l meiue Tauzstuudeu in lind außer
dem Hause, als auch diejenigen in der Zimmergymnastik, die ich zu erthcilen mich erbiete, kvnw'n auf
Wunsch des Publikums sofort beginnen. Das vieljährige, mir hier in Dorpat geschenkte Zutraueu
macht, wie ich mir schmeicheln d a r f , jede andere
Bemerkung überflüssig.
(5. Tyron.
Bestellungen auf Kerraferfches Brennholz werden wie vor iti der Verwaltung zu Techclfer M o n tags und Freitags Vormittags bis 11 Uhr angenommen und zwar mit der Abänderung, daß jeder
Käufer die Abfuhr selbst zu besorgen und das bestellte Q u a n t u m sogleich gegen Anweisung auf die
Bestellung zu bezahlen hat. Die Preise der verschiedenen Holzgattungen ohne Z u f u h r find folgende:
Birkenholz
der Faden 2 N . — K .
Mernholz
„
,, i „ 7 0 „

gemischtes Holz „

„

1 „ 50 „

Grähenholz,

,,

1 ,, 5 0 , , n . 1 N . 1 0 K .

,,

A m 1-5.
Mittags llin 12 Ubr werden
ans dein !Xatnl)aufe ein grailcr Ballack nnd ein
Fuhrwagcn öffentlich auclimn^
gegen baare
Zahlung versteigert wenden.
1
Eine erfahrene W i r t h i n , die viele Jahre anfdcm
Lande conditionirt uud einpfehlende Attestate aufzuweisen hat, sucht eine Anstellung. Z u erfragen
im G r a f Stackelbergschcn Haufe auf dem Thunschen
Berge, im H o f , rechts bci der Pforte.
1
E m eoinvletes Ercmplar der Dtirpatlschcn Evaltgelischen Dlälter herausgegcbcit von Dusch wird zu
einem mäßigen Preise gesuebt von E. I . Karow.
H a f e r und r o t h e A l e e f a a t kauft
4
6 . F. K e l l e r , Kaufhof N r . 2 1 .
NN' ?? ^
^ ' t o b e r ein dunkelgelber
m )und, der aus den Hamen
hört, ver^
^ l M ^ d u n g s f a l l wird gebeten in der
Z t g . . - Ä'p.'d, A . m . m f . übcv ihn zu c t t h n l m . 2

9

Die von mir bekanntgemachte Verloosnng von
Gold - und Silber-Arbeiten von 128 Gewinnften
und 12 Prämien, sollen im nächsten M o n a t ausgespielt werden. Loose u 5 0 Kop. pr. Stück sind
noch zu haben i n der Buchhandlung des Herrn
K a r o w , so wie bei Herrn Kaufmann Walter und
i m Magazin der W i t t w e Eckert, woselbst auch die
zu verlooseuden Gegenstände zur beliebigen Ansicht
ausgestellt sind. Die Ziehung erfolgt unmittelbar
nach Verkauf der Loose unter polizeilicher Aufsicht
an dem dnrch die Zeitnug bekannt zu machenden
Tage. — Um baldige Abnahme dennoch zn habenden Loose bittet ergebenst
2
Verwittwete Anette Hausmann.
A b r e i s e K a l b e s vvorclen i m L r i t / : sollen s i a u s e in d e r O a r l o w a - H t r a s s e ,
noken
tner sdookampls, v o i ^ e k i o äeno Glends!, e i n I^lnAel v o n 6 ^ O e tavon null oini^os l l a u s » und K ü e k o n vorkaust.
2
Holsteinische B l t t t e r , ü
2 0 Kop., ist
beim Handschuhmacher Bieget, zu haben.
2
Beste gelbe Waschseife empfiehlt zu billigem
Preise (5. F . Keller, Kaufhof N r . 2 1 n. 2 2 .
2 neue Kohlmaschinen, 1 2 N u b . pr. Stück, stehen zum Verkauf beim Sebuhmachermeister J o hauson, neben H r n . Kaufmann Schramm.
2
I u u g e Aepfel-, Birnen-, Kirschen n. Morellenbäuint, wie auch engl. Stachelbeereusträucher werden verkauft in der unteren revalschen Straße bei der
Stellmacherswittwe Broseck, H a u s - N r . 76. Auch
werden daselbst alte Haus- u. Werkgeräthe verkauft.
Eine bequeme Familienwohnnng von 12 Z i m mern nebst Kntscher - W o h n n n g nnd allen W i r t h schaftsbequemlichkeiten steht für diesen Winter bis
zum I . M a i 1 8 5 8 zu vermiethen, worüber Auskunft ertheilt
Ereeutor A . Eschscholtz. 3*
Eine Familienwohnnng von f ü n f Zimmern nnt
allen Bequemlichkeiten, H o f r a n m und Garten ist sogleich zu vermiethen. Z u erfr. in der Ztgs.-Erp. 3

'Abreisende.
H . W . V o l o i s , Tischlergesell.
Michael Neklndow, Schneidergesell.
Gustav M a g n u s Lundberg, Gastwirth.
Buchbinder-Gesell F . Düffert.

^
^
2
^

Lr«eii«?mk
SIsI vS«kenNiüti, »u» ^lontsx,
«Nil t'r^iti»x>
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — SluSländische Nachrichten: Frankreich. — England.
— Oesterreich. — Türkei. ^ Amerika. — Ostindien. — Nstizen ÜU« den Kirchen^Bttchekn Dorpat's.

Inländische Nachrichten.
" S t . P e t e r s b u r g , 9. Ott. I I . M M . der
Kaiser und die Kaiserin M a r i a A l e r a n drowna twfen am 3. Ottober um fünf Uhr AbendS
in Kiew ein und geruhten am 7. October um tü Uhr
MoraenS in erwünschtem Wohlsein von dort abzureisen. <N.B.)
<P t. P e t e r s b u r g , lt). Ott. Am <». Oct. geruhte Se. K a i s e r l i c h e H o h e i t der G r o ß fürst M i c h a e l N i k ol a jew i t sch in Moskau
einzutreffen und an demselben 'Tage nach St. Petersburg abzureisen.
S t . P e t e r s b u r g , IL. Oct. Am 24. Sept.
(A. Oct.) geruhten I h r e Majestäten der K a i f«r und die K a i s e r i n mit den Durchlauchtigsten
Kindern auS Potsdam mit der Eisenbahn die Rück«
reise anzutreten und am 24. Sept. (6. Ott.) in Oppeln, am 25. Sept. (7. Ott;) in Skjernowitzy zu
übernachten. Am 2t). Sept. Xß- Ort.) hielten I h r e
Kaiiiserltchen Majestäten I h r e n feierlichen Ein?
zug in Warschau von dem Bahnhofe der Eisenbahn
anS nach der Kirche im Schloß Lasenki, wo Sie von
dem Hochwürdigen Arssenij, Erzbifchof von Warschau
und Nowogeorgiewsk, mit dem Kreuz und Weihwas.
ser empfangen und mit kurzer Rede begrüßt wurden.
Nach Anhörung eines kurzen Gebets geruhten
I h r e Majestäten in daö Schloß Lasenki Sich zu
begeben, wo die in Warschau beßndlichen Hofchargen,
Generale, Stabs- und Oberofflciere und alle zum
Höfe Zutritt habenden Personen beiderlei Geschlechts
versammelt waren. Hierauf begaben Sich I h r e
M a j e s t ä t e n in daS Schloß Belvedere, wo E i e
I h r e n Aufenthalt zu nehmen geruhten.
Nach ein Uhr Mittags geruhten der K a i s e r
und die Kaiserin die orthodore Kathedrale zu be.
suchen.
Am 27. Eeptbr. um 12 Uhr Mittags geruhte
der Kaiser auf dem UjaSdow-Platze Nevue zu halten über drei Eompaanien der Ponton«Parks, im
Bestände eines c o m b i n i r t e n Bataillons, über daS Infanterie-Regiment Reval, und über mehrere Batterien
derstehentenArtillerie-Brigade,
Z u derselben Zeit geruhte d i e K a i s e r i n S i c h
die Damen vorstellen zu lassen.
An demselben D a t u m geruhten I h r e K a i s e r -
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lichen Majestäten den Ball ju besuchen, den der
Statthalter deS Königreichs Polen, General-Adjutant
Fürst Gortschakow in dem von Sr. Erlaucht bewohnten Stadlschlosse gab.
Am 28. Sept. AbrndS fand im Lasenki - Park
bei prächtiger Beleuchtung cine öffentliche Promenade
statt. I h r e Majestäten geruhten durch den Park
zu fahren und sodann einer Theatervorstellung im
Lafenkischen Orangerie-Gebäude beizuwohnen. Hierauf fand große Soiree im Schlosse Lasenki statt, von
wo auS I h r e Majestäten die Abbrenuung eines
glänzenden Feuerwerks anzusehen geruhten.
Am 29. Sept. um acht Uhr Morgens geruhten
der Kaiser und die Kaiserin auS Warschau auf
der Straße nach Lublin abzureisen, während I h r e
H o h e i t e n die Durchlauchtigsten Kinder über
Kowno und Dünaburg direct nach ZarSloje»Sselo
fuhren.
I h r e M a j e s t ä t e n geruhten in dem NowoSllkrandriSki-Institut anzufahren und dort daS Mittagsmahl einzunehmen. Nach der 'Besichtigung deS
Instituts begaben S i c h die ^Lur^satzchtigsten Helfenden nach Lublin, wo S ir ubernqchttt«,. z ^
Am ZV. September um acht Uhr MorgenS ^geruhte der Kaiser daS in DublinstationirendeBataillon deS Ärchangelogorodfchen Hlsanterie« KegtS.
K. H. deS Großfürsten W l a d i m i s ^ l ^ »androwitsch zu bcstchtigcn, und hierauf die höheren Beamten und den Adel deS Gouvernements Lublin zu empfangen.
.
Hierauf setzten I h r e Majestäten dis Reise
weiter fort und übernachteten am 20. September in
der Stadt Wladimir-Wolynök, am I.^Octvber in der
Stadt Nowl'o und am 2ten in Shitomir.
Am 3. Ott. geruhte der Kaiser in Shitomir
die höheren RegierungSbsamten und den Adel deS
GouvernemMS Wolynien zu empfangen, und besichtigte hierauf daS 4te Schützenbataillon und die 5te
Compag«ie deS Infantcrie-NgtS. Schllisstib,,^ ^ und
nachdem I h r e Majestäten die oukodore Kircke
besucht hatten, reisten Sie nach Kiew weiter
Nachdem I h r e Majestäten um fünf Ubr Nachmittags desselben TageS wohlbehalten WKiew angekomwen, begaben S i e Srch direct in daS Petschoraäußeren Pforten von dem
hochwucdlgsten Phtlaret, Metropoliten von Kiew und
Halltsch empfangen wurden, der den Kaiser und

—

2

h'- 0'K
^ ^ F'
die Kaiser in mit einer^kMeh Rede-begiüßkeA Kach- Nes Jngenieur-tzorpS det Wegecommunication Rumdem I h r e Majestäten in dein Kloster ein kurzes mel mit letztgenanntem Nange bei demselben CorpS
Gebet angehört und den heiligen Bildern und Gebei- enrolirt worden.
nen der heiligen Märtyrer I h r e Ehrfurcht bezeygt .
.Mittelst Allerhöchsten TageSbefehlS vom 13.
hatten, begaben S i e Sich in daS für S i e in-SMch ^ Sevt:W der Obristlieutenant vom Krimschen Jnfangesetzte HauS deS General-Gouverneurs.
^ ^^
terieMcgiment Tesse n häuslicher Umstände halber
Am 4. Ott. um eilf Uhr Morgens empfing der als Obrist mit Uniform und Pension deö Dienstes
Kaiser die Chefs deS Militair- und CivilreIortS, entlassen worden.
die iy^Liew gerade anwesenden Generale, den Abel
' D o r p a t, 14. Ort. Der außerordentliche Proder Gouvernements Kiew, Povolicn unv Wolyniew fessor der Chirurgie an der hiesigen Universität Dr.
und die Angesehensten aus dercKaufmannschafU ' ^ "Georg v. Oettingen' ist" al'S ordentlicher Professor
Um halb zwölf Uhr geruhte der Kaiser über deS von ihm bekleideten Lehrstuhls bestätigt worden.
die tn Kiew befindlichen Truppen Revue abzuhalten.
R i g a , W. Ort. Am 25. Aug. machte daS
Um halb ein Uhr besuchten I h r e Kaiserlichen
M a j estäte n dte Sophien-Kirche und daS Michail- neue schnellsegelnde Dampfschiff „Hero" seine erste
Kloster, die Zehntkircbe und die Kirche deS heil. Apo- Fahrt von Riga nach St. Petersburg in 3K Stunstels Andreas deS Erstberufenen, sowie die nahen den. Es war im Auftrage einer Actien-Gesellschaft
Höhlen des Petschora« Klosters, in Begleitung deö Rigaschcr Kaustente in Greenock in England ganz
von Eisen erbaut worden, 2W Fuß lang unv mit
hochwürdiqsten Metropoliten.
Um su'ben Uhr Abends geruhten I h r e Kaiser» doppelten Maschinen von 200 Pfervckraft versehen.
lichen Majestäten die VolkSpromenade im Schloß- Nach seiner Bestimmung sollte eS in Gemeinschaft
mit dem ihm ganz gleichen Schiffe „Leander" die
garten zu besuchen. (N. B.)
regelmäßige Verbindung zwischen Riga und St. PeAuf Befehl des Herrn Oberdirigirenden der Wege« tersburg unterhalten. Am 4. Sept. unternahm die
commumcation und öffentlichen Bauten ist die neu ..Hero" ihre zweite, am 15. die dritte und am 25.
errichtete Telegraplienlinie von Kiew nach Brody in S?pt. die vierte Reise von Riga nach St. Peters^
Thätigkeit getreten und zwar auf den Stationen bürg, jede Fahrt in 36 Stunden vollendend. Auf
Shitomir, Rowno, Nowgrad - Wolynsk und Radsi- der Rückreise nach Riga gcrieth eS am 2. Oct. Nachwilow. Depeschen werven in Shitomir in russischer, mittags um 4 Uhr, auf Nygrund bei UvenSholm
deutscher und französischer Sprache, auf den übrigen auf den Strand und wurde in wenigen Tagen von
Stationen nur in russischer Sprache angenommen. Sturm und Wellen gänzlich zertrümmert; die Ladung
Ferner ist die neu errichtete Telegraphenlinie von Riga ging verloren. Passagirre und Mannschaften würden
nach Polangen nnt den Stationen Mitan, Feauen- aber gerettet. -— Am 2. Oct. machte der „Leander"
bürg, Lidau und Polangen in Wirksamkeit gesetzt unv seine erste Fahrt von Riga nach St. Petersburg.
Die oben genannte Actien-Gcsellschast hat bereits
werden Derschen in russischer, deutscher und französibeschlossen, an Stelle der gestrandeten „Hero" zwei
scher Sprache besördct. <N.B.)
Mit Allerhöchster Genehmigung S r . Majestät neue D a m p f s c h i f f e in England erbauen zu lasdeS Kaisers ist in Berlin am 27. Juli. (8. Aug.) sen, um wöchentlich zweimal die Verbindung zwischen
1857 mit Preußen eine Convention über die gegen- Riga und St. Petersburg herzustellen. (Rig. Z.)
seitige Auslieferung von Deserteurs und Flüchtlingen
abgeschlossen worden, weiche am 9. (2l. August) die
Allerhöchste Ratification erhielt. Die Auswechselung
Frankreich.
der Ratificationen ist am 23. August (4. Septbr.) in
Berlin erfolgt. (S. Z.)
P a r i s , 17. Oktober. Der „Nord" berichtigt
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und die Angaben des »Moniteur« über daS aus Kronmusterhaften Dienst sind zu Rittern Allergnäbigst er- stadt ausgelaufene kleine russische Geschwader dahin,
nannt worden
deS St. Stanislaus-Ordens 2. daß eS nicht zur Verstärkung, sondern nur zur AbClasse mit der K. Krone: der Commanveur der leichten lösung im Stillen Ocean bestimmt sei.
Batterie Nr. 1 der Leibgarde reitenden Artillerie,
Die schöne und größtentheilS auch reichliche WeinObrist E u l e r , und der Divisions - Direktor der 3. lese erfüllt die ländliche Bevölkerung Frankreichs mit
Flottdivision, Collegienrütl, T r e n t o o i u s ; — Jubel. Der ..Courrier de la Champagne" berichtet,
dess. Ordens 2. Ck. : der Commandeur der reitenden daß die Gemeinde Virzenay, in welcher der Geinstock
Muster-Artillerie-Batterie, Obrist Lehmann, der 2,5W,W0 Franken eingebracht, in der Kirche dafür
Commandeur der Corvette ,-Bojarin", Capitain 2. ein Tedeum gesungen hat.
RangeS deS
Flotteeqnipage GrewenS, der
Aus Madagaskar hatte man die Bestätigung der
dem Dirigirend-n d?S Marine - Ministeriums zn be- Nachricht erhalten, der zufolge die Königin Rattavala
jonderen Aufträgen agaregirte, dem JngenieurcorpS durch ein Edikt vom 25. August die Ausweisung
?^^^^^ilung zugezählte Obrist Baron aller Engländer und Franzosen und die ConfiScation
^
^
der Lieutenant der Garde- ihrer Güter befohlen hatte. Sie klagt dieselben nänt^qntpage Euler.
lich an, nach dem „PyS" aber mit Unrecht, ihse Re,
Tagesbefehls vom 17. Sept. gierungstürzenzu wollen, um ihren Sohn den Punisi der als ObustUeutenant verabschiedete Captläin zen Rakutu, auf den Thron zu setzen. (Z.)/

'Ausländische Nachrichten.

P a r i S , 18. Oktober. (Tel. Dep.) Weder ge- imnbekommen, welche sie nach dieser Zeit in Indien
stern Abend noch heute Mittag ist auf dem Boule- zu rontrahiren gedachte. Daß sie heutt bei unabsehvard gehandelt worden. Von Spekulanten wird ver- bar gesteigerten Ausgaben und im selben Verhältniß
sichert, daß die kleine Börse ganz aufhöre, und daß verminderten Einnahmen, in Indien selber kein« besman nur noch an ver offiziellen Börse Geschäfte ma- seren Aussichten habe, liegt auf der Hand; verkauft
man doch in den Nordprovinzen RegierungS.Papier
chen werde.
Heute Nachmittag 2z Uhr reist der Kaiser nach mit 5V bis 85 pCt. unter Pari und kann es in Calcutta selber unter 25 pCt. Verlust nicht begeben. Aber
Compiegne ab. (Z.1
P a r i s , 20. October. Wie man wissen will, eine Anleihe in England? Wenn eS nicht bloß die
dürfte sich daS Budget deS nächsten JahreS sehr gün- Beisteuer eines freiwilligen Patriotismus werven soll,
so würde dafür die Garantie der -Englischen Regie«
stig stellen, indem die Einnahme sich auf 10— 12
Millionen höher, als im vergangenen Jahre, an- rung, d. h. voraussichtlich die vorläufige Verzinsung
schlagen läßt; im Uebrigen sollen Fünf Millionen aus ver Englischen Staatskasse erforderlich sein. Und
hiermit gelangt die ganze Frage über den Besitz und
zur Erhöhung der kleinen Gehalte bestimmt sein. die
Wievereroberung Ostindiens in eine neue und
Auch die Richterstellen sollen besser dotirt werden. — schwierigere Lage. Gehörte die Ausbeutung deS LanUeber die Reise der kaiserlichen Familie nach Com- des den erclusivcn Kreisen der ..Compagnie" nnd dem
piögnr berichtet der „Moniteur": „Ueberall auf ihrer Einflüsse deö jeweiligen Ministeriums an, so war
Durchreise wurden Ihre Majestäten und Se. Kaiserl. doch England bisher in der That nicht für Ostindien
Hoheit mit den lebhaftesten und teilnehmendsten besteuert worden. Die erwähnte Verzinsung wäre
Zurufen begrüßt und kamen um
Uhr in vollkom- der erste Fall dieser Art r-nd ließe die Fortdauer deS
mener Gesundheit in Compiegne au. Morgen er- bestehenden NutznngS-VerhäünisseS schwerlich vorauswartet man eine große Zahl Eingeladener, welche die setzen. Zur Abwendung der Veränderungen, wie sie
ganze Woche im Palais zubringen werden. Ändere dann bevorstehen, geschah eS hauptsächlich, daß imEinladungen sind für die nächsten Wochen ergangen." merwährend neu annerirt wurde: man inchte daS
Der ..UniverS" hat jetzt von Missionaren, die stätige Deficit durch die Einkünfte immer neuer untersich seit langer Zeit in Indien befinden, die wahre
Ursache veS indischen AusstandeS erfahren: ES ist der jochter Länder zu decken und führte damit herbei, wozu
Rückschlag der Krim - Campagne. Zwar käme noch eS jetzt gekommen ist. (N. Pr. Z.^
London, 17. Oktober. Die Königin verließ
einiges Nebensächliche hinzu, aber die Hauptsache
bleibe doch, daß die braven SipoyS in Erfahrung Lord Aberdeen's Familiensitz, Haddo-House, vorgestern
brachten, die Engländer hätten mit 100,000 Mann Vormittag um I I Uhr, uud traf in Aberdeen um
französischer HülfStruppen ein Jahr gebraucht, um halb 2 , in Edinburg vor 7 Uhr Abends ein. I n
Sebastopol zu nehmen. Der Zauber der englischen Aberdeen waren an 50,000 Menschen versammelt,
Macht wäre dadurch gebrochen und die SipoyS hat' die Monarchin zu begrüßen, der Aufenthalt war jeten geglaubt, unter Viesen Umständen könnten sie'S doch nur ein sehr kurzer, und der königliche Zug setzte
auch einmal versuchen. — Die Entmuthigung unserer sich schon vor 2 Uhr wieder in Beweguug. Auf dem
Börse dauert fort; eine -auS tzondon eingetroffene Edinburger Bahnhof wurde die Königin vom Herzog
Depesche, daß die GeldkristS in New - Jork immer von Bueelench, VlSeount Melville, dem Sheriff und
weiter um sich greife, und daß dort neue Fallisse- den andern Stadtbehörden empfatigen, während km
ments von Banken und Privaten vorgekommen wä- Schlosse Sir Benjamin Hall und andere ihre Auf«
ren , vergrößerte natürlich die allgemeine Niederge- Wartung zu machen sich eingefunden hatten. Die
Straßen bis zum Schlosse waren mit Fackeln erleuchschlagenheit. (Z.)
tet und auf den Höhen brannten Frendenfeuer. —
( E n g l a n d
Gestern Abend ist die Königin in London eingetroffen
L o n d o n , 17. Ott. Da eS keinem Zweisei unund, ohne die Straßen der Hauptstadt zn passiren,
terliegt, daß man demnächst zur Ostindischen Krieg' auf der Verbindungsbahn ohne Aufenthalt nach Windführung eines außerordentlichen Creditö bedürfen sor weiter gefahren. — Lord Palmerston ist gestern
werde, so taucht die bedeutsame Frage aus, ob eö von BroadlandS herein gekommen, um die Königin
möglich sein werde, für diesen Zweck die Fiction einer zu begrüßen. — Auch die meisten andern Minister
Ostindischen Kompagnie mit gesonderter Kasse und
der Stadt.
unabhängiger Verwaltung noch länger ausrecht zu sind in
Der „Morning Advertiser" erklärt nch zu der
erhalten oder nicht. So lange die „Compagnie" ihr Versicherung ermächtigt, daß an den Gerüchten von
jährliches Deficit, welches bei einer lediglich auf Be- einer Streitigkeit zwischen Lord Canning und Sir
reicherung der Englischen Besitzer und Beamten be- Colin Campbell kein wahres Wort sei.
Schrei,
rechneten Verwaltung in anhaltendem Steigen begrif- ben Lord Canning'6 an Hrn. Vernon Smith, daS
fen war, durch eigene Anleihen zn decken vermochte,
mit der letzten Post eingegangen, spreche von dem
war dieses Verhällniß äußerlich einigermaßen durch,
Generalissimus in Ausdrücken tiefer Hochachtung und
zuführen. Heute bieten die Sachen diesen AuSweg
warmer
Anhänglichkeit. Wenn Sir Colin seinen Sitz
nicht mehr dar. Die Compagnie hat vor einigen
im Confeil etwas spät eingenommen, so liege dieö
Jahren durch Vorspiegelungen, welche selbst in der
Times als trügerische bezeichnet werden, den Zinsfuß daran, daß er auS dem Stegreif von England abihrer Schuldscheine von fünf auf vier Procent herab- reiste, und daher die „nöthigen Formalitäten" nicht
gesetzt und in Folge dessen keine Anleihe mehr zusam- sogleich zu erfüllen waren. (Z.)

London, 59. Oktober. (Tfl. Dep.) Nach
hier eingetroffenen Nachrichten auS New-Avirk vom
v. d» ist die GeldkrisiS daselbst stärker und hat sich
ausgedehnt; allenthalhenstellenBanken und Häuser
die Zahlungen ew, DaS Geld wird immer gesuch«
ter und knapper. Der WechselcourS ist nicht, best Milzbar und sämmili.che Effekten sind gedrückt. Baumwolle ist stark gewichen. (N. Pr. Z.)
London, Iii. Ort. (Tel. Dep.) I n Folge der
auSRew-Uork eingetroffenen ungünstigen Nachrichten
wnr ein panischer Schrecken an der Börse. ConsolS
fielen auf 88S. Bon New-Aork war der CourS auf
London 102 gemeldet. — I n Liverpool ist der Dampfer „Europa" und zu Southampton der Dampfer
.'Ariel" auS New >A)ork eingetroffen. — Dte Königin
von Audh ist gefährlich erkrankt. lN.Pr.Z.)
London, 19. Ort. Der..Observer" wiederholt
die Versicherung, daß daS Parlament nicht vor dem
üblichen Termin, im Februar, einberufen werden wird,
außer, falls unvorherzusehende Ereignisse von außergewöhnlicher Wichtigkeit eintreten sollten. Der„Mol«
ning Gerald" fragt darauf, ob cS denn «och ungeipöhnllchere Ereignisse geben könne, als der indische
^fstand. (Z.)
Die Kunst-Ausstellung in Manchester ist am
Sonnabend ohne Pomp und Ceremonie geschlossen
worden. DaS Gebäude war in seinen Haupträumcn
vollgedrängi, über 20,000 Menschen sangen die Nationalhymne mit, die daS Signal für den Schluß
war, und brachten den leitenden Ausschußmitgliedern
dpnnernde HizrrahS. Der Präsident deS Comit?'S,
Hr. William Fgirbairn, richtete einige AbschiedSworte
au die. Versammlung. Die nächsten Monate wird
fleißig gearbeitet werden müssen, um aU die Kostbarkeiten zu verpacken und ihren Besitzern zuzuschicken,
dann wird daS Gebäude abgetragen und versteigert.
Wie viel die Ausstellung als bildendes Element geleistet hat, darüber sind die Ansichten getheilt. Der
pefuuiaire Erfolg stellt sich — wie die Journale von
Manchester jetzt versichern — als ein über Erwartung
günstiger heraus. Ein so großer Ueberschuß, wie jener der Ausstellung von 1851, war nicht zu erwarten, denn damalssteuertenalle Länder der THelt bei,
ganz England schickte Geldbeiträge, die Regierung
gab die Baustelle her und London war ihre Stütze.
Alle diese Vortheile fielen in Manchester weg, dennoch
war die eben geschlossene Ausstellung von 1,335,000
Personen besucht worden; 23,000 Pfd. wurden durch
den Verkauf von Scn'sonkarten gelöst, dazu der Verkauf von ungefähr 150W0 Katalogen, der Erlös
aus dem Departement der Erfrischungen, Garderobe
u. s. w. — — all daS zusammengenommen brachte,
wie man glaubt, gegen 100,000 Pfd. heraus, wogegen die GksammtauSIaaer« 104,000 Pfd. auSma5k ^5 ^
Deckung der Differenz bleibt daS
?)^^n,er Einrichtung; und sollte dieses
einbringen (dies ist die niedwürde noch immer ein Ueber^ k
Md. bleiben, Wl, dem R-.
^
!!
uu-ig-ImichMn Unttmehm-r so.
mtt
s-.„, und S°ß d„"ueb.r,chuß zu einem

kunstfprdernhel^Zweck? Verwender werden wird, scheint
eine aufgemachte Sache.
Der Herzog von Aumale hat jetzt auch seinen
Beitrag zum indischen UnterstützungSsand eingeschistt
»voll Dankbarkit für die in England genossene Gastfreundschaft, und auS herzlichem Mitgefühl für die
tapfern Streiter Englands in Indien", wie ee in einem Schreiben an General Peeb sich ausdrückt.
Die Königin von Akdh ist in Wchmont (bei London)
gefährlich erkisarttt. — Die Cholera ist in einem der
östlichen Stadtbezirke (in Stafford) aufgetreten. Von
15 seit Ende deS vorigen MonatS Erkranktensind,7
gestorben. — Lord Palmerston scheint trotz seiner vielerlei Beschäftigungen noch etwas Muße übrig zu haden. Er hat selbst die Zeichnung zu einem großen, 1000
Zentner schweren Mörser entworfen, dessen Elevation
ungefähr 42 Grad betragen wird, und. mit dem demnächst in Woolwich Versuche angestellt werden sollen.
(Z.)
D e u t s c h l a n d .
P o t s d a m , 19. Ort. Der Zustand Sr. Majestät deS Königs hat wesentliche Veränderungen nicht
erfahren. Der König steht auf und macht mit umgehängtem Mantel kurze Gänge im Zimmer, hat am
Sonnabend I . M. die Königin in Ihrem Zimmer
besuchte und gestern zum ersten Male am Tische sitzend
gespeist. Allerdings zeigen die Kräfte Sr. Majestät
nur eine langsame Zunahme. DieS wird aber nach
der schweren Erkrankung nicht befremden und bei der
sichtbar fortschreitenden Genesung keinen Zweifel an
der vollkommenen Wiederherstellung erwecken dürfen.
Das Befinden deS König ist in ein Stadium getre"
ten, daS schnelle Veränderungen nicht erwarten läßt.
(Z-)
B e r l i n , 21. Oktober.
B ü l l e t i n.
Fortdauernd ruhige Nächte und diesichsteigernde
Eßlust zeigen einen entschieden günstigen Einfluß auf
den Kräftezustand Sr. Majestät deS Königs.
Sanssouci, Mittwoch, den 21. Oktober, Vor<mittagö 1!H Uhr.
(gez.) i>r. Schönlein. l)>. Grimm. »>-. Weiß.
AuS dem Jahresbericht der Preuß. Haupt-BibelGesellschaft, die morgen in der Domkircbe ihr43steS
JahreSfest feiert, geht hervor, daß sie mit den 101
Tochter-Gesellschaften in der Zeit ihreS Bestehens
überhaupt 1 Million 446,874 Bibeln und 020,094
Neue-Testamente vertlieilt hat, mithin im Ganzen
2 Millionen 72,968 heilige Schriften. I m vorigen
Jahre (1850) war die Zahl der vertheilten Bibeln
14,849, und die der vertheilten Neuen Testamente
408. Ihre letzte Jahres-Einnahm« betrug 12,011
Thlr. 1 Sgr. 4 Pf., ihre Ausgabe 12,232 Thlr. 20
Sgr. 8 Pf. (Z.)
O e s t e r r e i c h
W i e n , 17. Ott. Nach einer Verordnung. deS
Bürgermeisters wird vom 1. November d. an die
zum Verkauf bestimmte Kuhmilch einer genauen U»v
tersuch bezüglich der Beimischung wie immer.gearte,
ter fremder Beftandtheil« nnd insbesondere selbst bloße»
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WässerS unterzogen werdet Gegen diejenigen Ver^ 50,090 Mann bewegt.sich jetzt gegen den Westes
käufer, bei denen verfälscht erkannte Milch gefunden und eS ist nun zunächst die Frag^. ob Omtr Pasch«
wird, sollen bei gesundheitsschädlichem -oder betrüge- von der Pforte mMtairische HülfdmMel genug-'echalrischem Vorgänge die betreffenden Paragraphen des ten wirh die ihn in Stäüd sttzrn, <rm Euphrat und
Strafgesetzbuches angewendet und in allen übrigen Tigris mit > gleicher Kraft' wie? vor ein ipoor Jahrew
SluS Khvrassan ist die
Fällen auf Geldstrafen von Ä bis 290 U . oder ent- an der Dvnau aufzutreten
Nachricht
eingetroffen,
daß
daselbst
ein Aufstand aussprechenden Arrest erkannt und überdies nach Umstän«
den, insbesondere bei wiederholter Betretung gänz- gebrochen ist. Die Turkvmanrn Merlassen sich Vtr
Plünderet. Es waren 5 Regimenter unb dir Trupliche oder zeitliche Ausschließung vom Milchverkaufe
pen, die' das Lager von Herat verlassen, ztt ihrer
unnachsichtlich verfügt werden.
K a r l ö b a d , 14. Ort, Die Saison ist geschlossen, Unterdrückung abgeschickt, (Z.)
Koustan t i n o p e l , 10. Ott. Der englische
die letzte Kurliste ist ausgegeben und zeigt eine TotalEinfluß
regt sich immer mehr, 1e mehr die indischm
summr von 15,172 Besuchern der letzten Saison, daZustände nach den neuesten Depeschen ihren verzweivon brauchten die Kur 93LK Personen. (N^Pr.Z.)
W i e n , 19. Ort. Die «öfter. Eorr.« schreibt: felten Anschein verlieren. Lord Stratfort hält sich
zwar noch in seiner Zurückgezogenheit und rächt sich
..In Ungarn, dessen größter Neichthum in Grund und
für die Unthätigkeit, zu der ihn die Verwicklung der
Boden besteht, fehlte e6 bisher im Ganzen und Gro- rumänischen Zustände verurtheilt, durch sarkastische
ßen an einer rationellen Bewirtschaftung deS Bodens Ausfälle aus das Glück der andern Mächte, die ihm
und eine der Hauptursachen dieses Mangels, neben die Türkei, den langjährigen Gegenstand seiner Arbeimanchen andern, war der Mangel an gründlicher ten, seines Nachdenkens und seiner Jntriguen, entzolandwirthschaftlicher Bildung. Diese dem Lande zu gen baben. So soll er neulich geäußert haben, dsß
ermöglichen, war eine der ersten Sorgen der Regie- Konstantmopel sein Pvstrn geweftji sei, so lange eS
rung. Sie erweiterte die landwirthschaftliche Lehr- eine Türkei gab, daß eS aber für ihn im Orient Nichts
Anstalt in Ungarisch-Altenburg, versah sie mit aus- mehr zu thun gebe. Allein so verzweifelt wie er sich
gezeichneten Lehrkräften, mit einer reichen Dotation,
jüngst mit einem großen Areal zur unmittelbaren Be- stellt, stehen die Sachen noch immer nicht für ihn»
wirthschaflung. Die Lehr-Aüstalt in Ungarisch-Alten- Die neuerliche Eirknlar.Depefche der Pforte an ihre
burg ist gegenwärtig eine der ersten Anstalten ihrer Vertreter im Auslände, in welcher sie den eventuelle!«
Art in Europa. Für zwei andere land- und forst- Beschlüssen der moldauischen und walachische»! D i wirtschaftliche Lehr-Anstalteu hat erst jüngst die Aller- vanS gegenüber auf der politischen Trennung der beihöchste wohlwollende Fürsorge die ausreichenden Mit- den Donaufürstenthümer besteht, ist doch noch ein betel angewiesen, und eS wird nun rasch zu ihrer Ein- deutendes Zeichen feines Einflusses und beweist, daß
eö für ihn immer noch in der Türkei EtwaS z« thim
führung in's Leben geschritten werden."
W i e n , 39. Ort. (Tel. Dep.) Der Moldattische giebt. Er ist ferner sicher, daß das Kabinet in LonDivan hat am 19. d. mit allen gegen zwei Stimmen don die von der Pforte in ihrer Depesche ausgesprovotirt: Autonomie nach den Vertragen mit der Pforte chenen Prinzipien nicht nur billigt, sondern auch ferunter Anerkennung der Rechte, demselben ; Vereinigung nerhin zu vertreten entschlossen ist. Er hat in dem
mit der Walachei unter einem fremden Fürsten abend- Vertreter Oesterreichs einen thStigen DvNdeSAnbssm
ländischer Dynastie; repräsentative Regierung; Neu- und bei seiner Konntniß des Orients, döS -Schauplatzes der Überraschungen und Jntriguen, verzweifelt
tralität. (Z.)
er auch nicht daran, bald einmal wieder Reschid PaT ü r k e i .
Ko n staut in o p e l , 19. Oct. Die Sendung scha zu seiner mächtigen Stellung im Ministerium
Omer Pascha's nach Bagdad ist durch die Grenzstrei- zurückkehren zu sehen. Schon geht durch die Stadt
daö Gerücht, daß der kürzlich gestürzte Minister wietigkeiten motivirt, die schon seit einer Reihe von Jah- der zu Rang und Guaden erhoben werden solle. Wenn
ren zwischen der Pforte und Persien schweben, und auch für den Augenblick übereilt, kann daS Gerücht
die nun, wen» eö nöthig sein sollte , das Schwert
doch in kurzem Wahrheit werden. (Z.)
des neuen Pascha zur Entscheidung bringen soll. ES
A m e r i k a
handelt sich um die Frage, ob der Euphrat und Ti»
Nachrichten aus Ncwyork vom 8. d. zufolge ist
griS, wie die Pforte behauptet, reiu oSmauifche Flüsse die GeldkrisiS daselbststärkerund hatsichausgedehnt'
sind, oder ob Persien berechtigt ist, auf dem linken allentbalben stellen Banken und Häufer die Zahlung
Ufer dcS Schat el Arab Befestigungen anzulegen.
gen ein. Das Geld wird immer gesuchter und knapVergebens hatte daS persische Kabinet bei der Absenper. Der WechselcourS ist nickt bestimmbar unk
düng FerukKhan's gehofft, daß Frankreich alö unsämmtliche Effectensindgedrückt. Baumwolle ist stark
parteiischer Dritter das Schiedsrichteramt übernehmen
könne; Frankreichs Verniitlelungcn in dieser Sache gewichen. iN. Pr. Z.)
N e w - Y ork, 5. Oct. Ein Schreiben auS Fort
sind nicht von Erfolg gekrönt worden. England hat
Kearney v°». S, Scxt.mbcr, das am Mittwoch w
noch neuerlich den Vorschlag gemacht, daß der Thal- B>->sb»igw>. ">>»? - nikw-i elmge in.eressan,« Neuiglauf des Schat el Arab als Grenze gelten soN?, wokeiten aus und ubcr Utah. Der Vonrab de» nach
gegen Persien sich zu verpflichten habe, die von den dem Salzsee bestimmte» B»nd.Stt»pp,n War km. v°Engländern im letzten Kriege zerstörten Befestigungen
d-m Abgang. ,.n°S Schreibens
z»., K-°n>,y . w g "
nicht wieder aufzubauen. Aber auch dieser Vorschlag
,r°ffe»
und
zw»
andere
Regimen«".,
da» 5. u»d
ist nicht durchgedrungen; eine persische Macht von
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hatten Fort Urämie erreicht. Oberst Hoffmann hat
fünfhundert Fäßchen Pulver in den Wagen eines auf
der Reife nach Utah begriffenen MormonenzugeS auf'
gefundenen und mit Beschlag belegt. Einige Kali»
sornier, welche über die Salzseestadt nach Fort KearAey gekommen waren, erzählten dem Absender deS erwähnten Schreibens, daß die Mormonen ernstliche
Anstalten zum Kampfe mit den BundeStruppen treffen
und aus ihren Absichten gar kein Geheimniß machen.
Hr. Kimball, einer der Kirchenältesten, sagte in einer
Predigt, die er im Tabernacle der Salzseestadt hielt,
daß er die 25VV Mann BundeStruppen, die gegen
die Gläubigen im Anzug begriffen feien, mit seinen
Weibern zurückschlagen und dann noch auf seinen Feldern ein gutes Tagewerk vollbringen könne. Er behauptete ferner, daß wohl die Vvrräthe der Expedition, nicht aber die Truppen in die heilige Stadt einziehen würden. AuS Lerington wird die Ankunft von
Cavitain Russell vom Salzsee gemeldet; er sagt, die
Mormonen hätten Fori BridgeS in der offenen Absicht befestigt, dasselbe gegen die Vereinigten StaatenTruppen zn vertheidigcn. (Z.)
O s t i n d i e n
Der Pariser „Pays" veröffentlicht folgende Primat-Nachrichten auS Indien: „Am 23. August hatte
sich die Lage vor Delhi bedeutend gebessert. Fünf
neue Batterieen waren hinter den ersten Englischen
Berschanzungen errichtet worden. Die eine derselben
<4 Kanonen) ist dazu bestimmt, die Batterie der Bastion von Kaschmir zu beschießen. Sie ist 135V Metres von dem Platze entfernt; eine zweite, aus Z Kanonen bestehend, beherrscht die Bastion Mora, die
mit 2 langen Mörsern armirt ist und seit längerer
Zeit den Engländern bedeutenden Schaden zufügt;
sie schießt auf eine Entfernung 11W Metres. Drei
andere Batterieen, auS 8 Kanonen bestehend, bestreichen die Batterie deS ThoreS von Lahore und die
von Abschnitt. Diese neuen Batterieen wurden zum
Theil mit Kanonen bewaffnet, die man den Insurgenten abgenommen hatte. Hinter denselben ist eine
Batterie von 2 Mörsern, den einzigen, welche die Engländer gegenwärtig besitzen, erbant worden. Sic sind
auf den Palast VeS Königs gerichtet und scheinen
eine große Wirkung hervorzubringen. Das Englische
Lager hat sich dem Flusse (Dschnmna) genähert und
befindet sich jetzt hinter der Position, die eS früher
inne hatte. Die Zelte befinden sich ungefähr 5VW
Metres von Delhi entfernt und sind außer Schußweite. Vor den Englischen Werken und 800 MetreS
von Delhi entfernt hat man an der Stelle eines ehemaligen KlosterS eine neue Vcrschanznng erbaut;
am Fuße derselben befindet sich ein kleiner Olivenwald,
den vi? Belagerten öfters dazu benutzten, nm die
Engländer zu überfallen. Dort sind jetzt die Engli'"soften aufgestellt. Am 25. Angust hatten
" Generale ihr Belagerungsgeschütz noch
den l e t z t e s E m p f a n g desselben cnach
A"altsch-N Berichten wurde es am 3. Sept.
werden " Mit «5 ^ " ^ r u n g ernstlich unternommen
aus dem A n d i c k t " ? ! Nicho'lson'S neulichem Zuzug
k-r Kt.dt n?»
die Englischen Truppen
vor der Stadt nunmehr etwa 8000 Mann betragen.

—
wovon weniger als 4000 Europaer, etwa 2000 zuverlässige SikhS und eben so viel unzuverlässige SepoyS
sind. (N. Pr. Z.)
Dem Londoner Blatt „Daily News" wird aus
Calcutta geschrieben: »Leider ist die schlechte Haltung
nicht aus die eingeborenen Truppen beschränkt geblieben. I n verschiedenen Gegenden haben auch Europäer aller MannSzncht Hohn gesprochen und arge
Gränel begangen. I n Dinapur brach eine Abtheilung
des 10. Königl. Regiments bei Nacht auf und erstach
11 SepoyS — Leute die ihrem Salz (Brotherr) treu
geblieben waren — nnd zwei Weiber in ihren Betten! Ohne daS Geschrei der Opfer, wodurch Lärm
entstand, wären ohne Zweifel alle loyalen SepoyS
ermordet worden. Die Untersuchung hatte kein befriedigendes Resultat. General Outram erklärte in
einem Armeebefehl, eS sei i>ewiß, daß die Mörder
vom 10. Regiment waren; indeß fielen die Zeugenaussagen so unbestimmt aus, daß keiner der Schul'
digen überführt wurde, der Makel bleibe daher, wie
der General bemerkt, am ganzen Corps haften. Er
hat die Untersuchnngs-Acten dem Generalissimus ein»
geschickt nnd inzwischen das ganze Regiment einer allstündlichen Musterung unterworfen. Die öffentliche
Meinung ist so sehr auS dem Gleichgewicht, daß diese
Mordtaten sehr allgemein alö etwas, das sich erwarten
nnd nachsichtig zu behandeln sei, angesehen werden; und einige Blätter geben sich dazu her,
zu ähnlichen Acten der Rache und Insubordination
aufzumuntern, indem sie energisch gegen jede Bestrafung der Thäter eifern. DieS ist noch nicht
Alles. General Wilson, der vor Delhi commandirt,
erklärt, er wisse, daß viel« Mordthaten an Troßknechten und andern unschuldigen Personen von Leuten
seines Heeres begangen worden sind, und daß er entschlossen sei, jedes kriegsgerichtliche Unheil, daS ihm
vorliegen sollte, vollstrecken zu lassen. I n Mhow
hat eine Abtheilung Europäischer Artilleristen die Kasse
geplündert und andere Verbrechen begangen, über die
man noch nicht alle Details bat. DaS ist sehr
schlimm und wird nicht eher ein Ende nehmen, als
bis man Erempel statnirt. (N.Pr.Z.)
N e u e N achr ichten auSBombay u n d M adraS. Ucber die Zustände in diesen beiden Präsidentschaften, welche sich nach dem Ausweise der letzten Englischen Post wider Erwarten beruhigt haben
sollten, veröffentlicht der Pariser Monitenr vom 19.
ein von Bombay 15. Eeptbr. datirteS Privatsckreiben. Hiernach haben zwar in dieser Präsidentschaft
keine nenen Rebellionen stattgefunden, indeß war die
Stimmung bei den einheimischen Truppen doch eine
schlimme, nnd man schritt zur wirklichen Entwaffnung
derselben. Die Ostindische Compagnie hat den Ankauf von 17,000 Kameelen unv 9000 Elephanten
Verordnet. Diese Maßnahmen deuten an, daß dieselbe einen sehr langen Feldzug voraussieht. Die
Präsidentschaft Madras war ruhig, doch fürchtete
man dÄselbst sehr für die Aufrechthaltung des Friedens in den angrenzenden Staaten deS halb abhängigen Nizam - Fürsten. (Derselbe ist der bedeutendste
Indische Gewalthaber mit !0 Millionen Unterthanen.)
Auch in London scheinen mehr Nachrichten ange-
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kommen zu sein, als veröffentlicht worden 'sind. teS, der europäischen Soldaten eines DetachemenlS
Nicht alS Meldung aus Ostindien, sondern in einem Fuß-Artillerie, einiger Baumwollen-Pflanzer und Kaufraifonnirenden Artikel enthält z. B. d. „Preß" fol- leute und der zu drei MisstonS -Gesellschaften gehögende Worte: „ES läßt sich nicht läugnen, die Armee rende»; Missionare. Noch auffallender. A daS Verder Präsidentschaft Bombay ist bis inS Mark verrot- hältzuA. in,5>uferlMr liegenden Provinzen^ sUnter denen
tet. Und was die PrDventfchaft Madras betrifft, sich eine befindet mit einer.ErnwohneMaft ivon. anso zeigten sich gerade vcir Abgang der Poft so be- derthalb Millionen MenOen, unter welchen dj^Re.
denkliche Sylnptome in Vellore, daß eine bedeutende P r ä s e n t a n t e n Englands auS nicht?mchr.alS drei CivilBritische Truppenmacht mit Artillerie sofort dahin Beamte« und den Ossizieren eineS eingebornen Regieommandirt worden war." Mit Ausnahme einzelner ments begehen. Die engherzigen, qu-f Eifersüchteleien
Einrichtungen der ostindischen Compagnje
und ganz geringer Truppentheile hat man auch »Masind
schon
häufig
als der alleinige Gymd dieses
dras- und Bombay - SepoyS ,dcn empörten Bengalischen nicht entgegenzustellen gewagt: entweder also unter andern Umständen und mit Rücksicht auf die
sind die Armeen oder daS Volk' dieser Präsidentschaf- Zustände der Dinge in andern, viel weniger lockenten von Anfang an nicht sicher gewesen. Wie die den britischen Niederlassungen ganz unbegreiflichen
unteren Klassen in Bombay jetzt gesonnen sind, erhellt Verhältnisses angeführt worden. (Z.)
auS folgendem. Passus der Bo»nbay « Times: ..So
M i S e e l l e n .
lange die Truppen nur im Großen und Ganzen treu
Schweiz.
Wie die »N. Pr. Z." auS Leitzinbleiben, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Mit
dem Pöbel ohne die Truppen wollen wir schon fertig gen in der Schweiz mittheilt, tadelt dort der Pfarrer
von der Kanzel herab daS fehlerhafte Singen deS
werden."
Der A. A. Z. wird aus Calcutta vom 10. PsalmS vor der Predigt. Von unten herauf fragte
Oct. geschrieben: »Sic werden die folgende Nachricht gleich der Schullehrer, worin denn gefehlt sei? Der
wahrscheinlich in keinem Indischen oder Englischen Pfarrer setzte seine Gründe auseinander und der
Blatt finden, aber ich kann sie als wahr verbürgen. Schullehrer erwiderte unten in der Kirche: „Nun,
DaS 10. Königliche Regiment (Englische Landeskinder) dannsingenSie ein anderes Mal selbst vor, Herr
ist in Dinapur im vollsten Aufruhr! Sie werden be- Pfarrer." Dann sollte die Predigt beginnen, aber
reits wissen, daß in Dinapnr einige ftteugebliebene) der Pfarrer hatte sich so geärgert, daß er kein Wort
Sipahis ermordet wurden, und die Mannschaft des hervorbringen konnte.
10. Regiments im Verdacht der That war, waS auch
wohl nicht zu bezweifeln ist, da dieses Regiment am Uoincn aus den Lttnhcn-Dürlitrn Dorpat's.
weiften gelitten hat; gegen zwanzig Mann wurden
verhaftet, und sollten von Compagnie-Dienern (d. h. G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Schuhmachermeiftcrö O. A. L. LucuS Tochter Alma
Beamten der Ostindischen Compagnie) in Untersuchung
Luise
Charlotte; deS Malermeisters Th. Frdr.
genommen werden, wo sie ohne Zweifel gehängt WerRedl in Sohn Carl Eduard; des Kaufmanns
ve» würden, da die Coznpagnie in der grellsten OpC. G. Rein hold Sohn Victor. — S t . M a position, ziir-Königlichen Regierung M . DaS galizc
rien-Kirche: deS MüllerS M. M u d d a n i k
Regiment verlangte» die Untersuchung sollte vor einem
Tochter Johanna Sophie; deS Gastwirthen G. R.
Kriegsgericht von Königlichen Offizieren geführt wer»
Hesse Tochter Alme Euphrosine Leontine. —
den, waS aber der commandirende Divisions-General
U n i v e r s i t ä r - K i r c h e : deS Professor
ZiegSir JameS Outram verweigerte, indem er daS Regiler Sohn Paul Hermann Adalbert; deS Notairen
ment eine Räuberbande nannte zc. Die Mannschaft
W u l f f i u S Sohn Carl Victor.
verweigerte darauf den Compagnie-Bcamten den Ge« P r o c l a m i r t e : St. Johannis-Kirche: der
horfam, und befreite mit bewaffneter Hand die GeLithograph Carl Schulz, Kathol. Conf., mit
fangenen deS Regiments, wobei eS zum Blutvergie.
Juliane Friederike Marie S t a h l . — S t . M a ßen kam. DieS ist ein höchst wichtiges Ereigniß,
r i e n - K i rche: der Müller Leonhard Joseph F i n n
und wer weiß wohin eS führen kann." (N.Pr. Z.)
mit Johanna Marie Elisabeth Bode.
Alö Beweis dafür, wie gering, die Zahl der Geworbene: St. Johann,S-Kirch e: der
P f a n d h a l t e r s s o h n Carl Friedrich Alphons Schoultz.
Engländer bis jetzt ist, welche sich im Innern deS
^7' Jahr alt; deS Kaufmanns C. G. Reinostindischen Reiches angesiedelt haben, und wie wenig
daher daS für den Unternehmungsgeist und die Ver>
h o l d
Sohn Victor, 4; Stunden alt; * OScar
Wendung der Kapitalien Englands dort gebotene Feld
Friedrich, 6 Wochen alt. — S t . Marien-Kirche:
bis jetzt benutzt worden ist, führt das «Athenäum"
des Tischlers P. Wassermann Tochter Annette
an, daßsichin den beiden Steuer-Eiunehmerschasten
Marie, 4 Monate alt.
oder Provinzen Tinnevelly und Madura, welche zuSonntag den 20. October, am Reformations«
sammen eine Bevölkerung von etwa drei Millionen
feste, gelegentlich der Consirmation in der St. Ma«
Menschen haben, wenig mehr als 100 EnglänMittags 12 Uhr deutscher Gottesdienst
der befinden, einschließlich der Richter und Magi' rien-Kirche
mit heiliger AbendmcchlSfeier.
stratS-Personen, der Offiziere eines Sipahi-Regimenb e a r ü n d f j e n

^-'130.

Ehst- und Curlkmd gestattet den Druck:
Zm Namen deS General-Gouvernements von Liv
'
R» Lin^>e, Ccnsor,
Dvrpa», am i t . Oktober ISK7.
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Bekanntmachungen.
«leo t 6 . Octoker, in tjer
Ä v m l s v k e » » W « s s « eins N t « ? s i 5 > « v I » 0
^kVNÄUIttSrlialchUIlKx
ller
im
^
I>ie «inzvfukrencisa kamilieu-i^Iiecker unä

Zbr m^vli sin6 v « ? I Z I e n s t a x V VIlr^V»vnÄ»
in tlem I^ae«Io <ler Aüusse nosoxeden, p e r s ö n »
NIvD» ««Rsr svI»rZttIIvIi
D e ZKIi»Z«s«»
N ^ a r t S l » für «Noselben ^veräen

V«I»

4 d I s O Alltr 6.^s6>ii»t nus^ereickt ^ver6en.
I>ie D i r e c t i u » .

Durch nlchrfachen Wohnungswechsel veranlaßt,
beehre ich mich die Anzeige zu machen, daß ich gegenwärtig im Hause des Herrn BüchsenmacherMeisters Kattenberg wohne. A . S a l o m o n , 3
Mechanikus, Stein- u. Glasschleifer.

Es w i r d ein Wasock zum K a u f oder zur Miethe
gesucht; melden kann man sich i m Mermanschen
Hause am Markt 2 T r e M i ! hoch.
3
Es hat sich am 2 . October ein dunkelgelber
W i n d h u n d , der auf den Namen
hört, verlaufen. I m Auffindnngsfatt wird gebeten i n der
Ztgs. - Grped. Auskunft über ihn zn ertheilen. I
A b r e i s e Kälber, n e r ä e n im L r i t x seken H a u s e i n 6 e r O a r l o ^ v a - ^ t r a s s e ,
n e b e n P a r t n e r Vtleekamptk, v e r s e k i e äene A l e u b e l , e i n k ' I ü ^ e l v e n 6 ^ 0 e t a v e n u n ä e i n i g e s I Z a u s - unä K ü c k e n Kerätk verkauft.
1

L. Höflingers's
3

Daß mein Lager neuerdiugs eomplettivt worden
und mit geschmackvollem bemalten Caneva und modernen Stickmustern versehen ist, zeige ich hiermit
an.
R. H. M e r t ' s Wwe.
2

W r eiuen Knaben, der Fähigkeit besitzt und W i l l e ; ^ ist die Pianoforte-Baukunst zünftig zu erlernen, weist nach eine Stelle die Zeitungs-^ped.

l'rl!n?i>5isoks (Flghe-tlgmlselnike ewj>kn^ 3
k'. .Zitrteli;.

(Sin Lehrling wird gesucht in
Zithographischtt Anstalt.

Die im Hause des Schlossermeisters Lieth zum
Verkauf ausgestellten K ü n s t l i c h e n G l a 6
Ä r b t l t N I werden sich nur noch kurze Zeit in diese? S t a d t befinden, welches
hiermit einen; geehrten P u b l i k n m anzeige, Entrüe zahlen nür diejenigen, welche die Verfertigung der Gegenstände u.
das S p i n n e n des Glases zn sehen wünschen.
1
E. F. W i e g a n d t .
Bestellungen auf Kerraferfches Brennholz w e ^
den mie vor in der V e r w a l t u n g zu Techelfer M o n tags nnd Freitags V o y n i t t a g s bis 1 ! Uhr angenommen und Hwar mit der A b ä n d m m g , d^ß j^der
Käufer die A b f u h r selbst zu besorgen und das bestellte Q u a n t u m sogleich gegen Anweisung auf die
Bestellung zu bezahlen hat. Die Preise der verschiedene» Hoszgattnngen ohne Z u f u h r sind folgende:
Birkenholz
der Faden 2 N . — K .
Mercholz
„
„
1 „ 70 „
^MtesHolz,,
„ 1 „ 50 „
^^nhoiz,
„
„
l „ 50 „ U . 1 R . I 0 K .
G e r s t e , mit der Lieferung nach
« oder P o r t Knnda kauft T h e o d . H o p p e .
G«lbe H v f Ä - B , , l « e r kauft J.A.Limiii.

t

u»d r o t h c K l e e s a a t kaust
z
E- S - K e l l e r . Kaufhof Nr. 21.

2 neue Kohlmaschinen, 1 2 N u b . pr. Stuck, stehen zum Verkauf beim Schuhmachermeister I o hanson, neben H r n . Kaufmann Schramm.
l
I m Mest^rschcn Hapft ist eine Neisekalesche !zn
verkaufen; zu erfragen daselbst beim Kutscher. 3
I l m XU r ä u m e n , n i r ä a l l e r p i k a n t e r
L ä s e 5U 8 R o n p r . p f u n ä v e r k a u f t
bei
^
8<?krsmm.
2
W o eine Familien - W o h n u n g von 7 Zimmern
mit allen Wirthschasts'beguynlichkcltcn zu vermiethen und ein moderner S M U e n von!1knßbaumholz zu verkaufen ist, erfährt n^itt in derZeitungsErpedition.
.
Vine Familien-Wohnung von vier 4 Zimmern
ist vom 2 0 . Oktober c. au zu vermiethen; auch ist
ein Flügel von 6 Octaven billig zu verkaufen und
i n "der Zeitnngs-Erpedition zu erfahren.
2
M u Familienwohnnng ist zu vnmiethen bei
I . R . Schramm. 3

Abreisende.
Gustav MagnuA Lundberg, Gastwirth.
Buchbrnder-Geftll F . Duffert.
Carl Ringenberg, Buchbindergchülft.
Adolph Siercks, Barbiergchülfe.
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. - Deutschland.
-- Schweben. — Persien. — Aegypten. — Amerika. — Afrika.
Ostindien. — China. — Ued?r den Zustand der
tetzigen Wolga.Dampfschifffahrl. — Mi«eellen.

Inländische Nachrichten.
Der ältere Secretair der Kaiserlich russischen
Mission bei dem Königl. Württembergischen Hofe,
StaatSrath August S t o f f r e g e n , ist, jedoch ohne
Präjudiz, zum Kammerherrn Allrrgnädigft ernannt
worden.
Der Censor deS Wilnaschen Censur»Comites Collegienrath H o l m b l a d ist zum StaatSrath befördert.
Astrachan. Die Allerhöchst bestätigte KamaWolga-Dampfschifffahrt-Gesellschaft hattesichzu Ende
vorigen JahreS anheischig gemacht für die kaSpifche
Flottille vier eiserne Schrauben - Transportschiffe von
200 Pferdekraft zu bauen, deren Dimensionen Alles
übertreffen, waS bis jetzt in Rußland gebaut worden
ist; die Länge beträgt 220 Fuß, die Breite 36 Fuß,
jedeS Schiff hat eine Traglast vou 40,000 Pud. Die
Gesellschaft überwand alle Schwierigkeiten, die gegen»
wärtig der Erwerbung von Eisen entgegenstehen, und
hat auf einer Wolga-Jnsel Astrachan gegenüber eine
Werft mit allen nöthigen Baulichkelten errichtet, nämlich 1) ein Magazin für vie Aufbewahrung von Ma,
terial; 2) eine Werkstatt; 3) eine Schmiede; 4) etn
HauS für die Ingenieurs, den Aufseher, BüreauS u.
s. w. ES ist dieS daS zweite Etablissement dieser
Art in Astrachan; daneben befindet sich daS erste von
dem Kaufmann Tetjuschiuow u. Comp, gegründete.
Hier wurde im November 1830 der TranSportdampfer
^Kalmyk" begonnen ebenfalls von 200 Pferdekrast
und von gleichen Dimensionen; derselbe kann bald
vom Stapel laufen und ein ähnliches Schiff wird
nächstes Frühjahr fertig sein. Allerdings hat die genannte Compagnie über größere Mittel zu verfügen
und ihre Werft übertrifft die deS Herrn T e t j uschi«
n o w , dem jedoch nicht minder der Ruhm gebührt,
vielleicht daS erste Privatunternehmen dieser Art in
Rußland gegründet zu haben. (A. G. Z.)

Ausländische Nachrichte»,.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 30. October. Auch hier, wie überall,
wendet man Sr. Majestät dem Könige von Preußen,
über dessen Befinden unsre Journale täglich telegraphische Bülletinö bringen, nicht bloS in politischen
Kreisen, sondern auch im Publikum, welches wohl
fühlt, wie wichtige Dienste die weise und mäßige Po-

litik Friedrich Wilhelms der Erhaltung des europäischen Friedens geleistet, die lebhafteste Theilnahme zu.
Unsre großen Journale, so viele sich auch ausgesprochen haben, finden nur smupatische Ausdrucke, und
daS voll Takt und mit ei >fr Wärme, die über die
conventionellen Phrasen n- >l hinausgeht.
Morgen findet in Eou.Mgne die erste große Hetzjagd statt. Uebermorgen, Donnerstag, wirb die Schauspielertruppe deS „Gymnase" in Schlosse die ,.l»etites
läckotes" und ,,I'I.8c!kvv ilu mnri" aufführen.
Die erste Serie von Eingeladenen traf ein. — Jeden
Tag spielt die Voltigeurö - Musik aus dem Schloßplatze. — I n Belgien bildete sich — wie daS „Memorial de Lille berichtet — eine Gesellschaft zum Bau
von Provinzialbahnen, behufs Herstellung direkter
Verbindungen zwischen den Dörfern und dem Lande
mit den großen Bahnen. Der Betrieb soll mittelst
Pferden geschehen. DieS Projekt, mit welchem man
sich auch im Nord- und PaS-de-CalaiS-Departement
beschäftigt, wird überall mit großer Sympathie aufgenommen. — Die hiesigen halboffizielle» Blätter
melden, daß m allen französischen Häfen der Befehl
gegeben wurden ist, dem russischen Admiral de Schanz
der gegenwärtig Frankreich bereist, alle möglichen Erleichterungen zu Theil werden zu lassen. fZ.)
Die Arbeiten deS Platzes an der Stelle deS ehemaligen Temple'S werden eifrigst fortgesetzt. Bei
der Ausführung ging mau mit der größten Rücksicht
auf die traurigen geschichtlichen Erinnerungen zu
Wege. Die Bäume, die letztüberlebenden jenes Gartens , wo König Ludwig X V l . ein wenig Luft
schöpfen konnte, wurden sorgfältigst in Acht genommen. Ein LieblingSpunkt in ven kurzen Spaziergängen deS gefangenen Königs war ein kleiner Fels
auS welchem eine magere Quelle floß. LouiS Napoleon befahl, diesen Felsen aufs Genaueste im Großen wieder herzustellen und behielt sich vor, über das
zu errichtende Denkmal Näheres zn bestimmen
P a r i s , 2l. October. (Tel. Dep.) Die Ge.
wässer in den Departements Loire und Allier sind
b-°eu,.»d gestiegen und man dch'.rckm UN,« NeberIchwemmungen. (N. Pr. Z.)
"
E n g l a n d
London, 19. Oct. Die Geldkrise st-k»
lich vor der Thür. Wenn England Indien verlöre
>!i w » ^
von ungeh-ur-r Bedeutung für d» Geschickt der Nationen. Abn selbst

I.
so gewaltige Umwälzungen? lm Heven ber Staaten div Reichen, deren großen Ausgaben der Banquier
treffen daS nächste Glück der Einzelnen mit geringerer ein allzeit bereiter Kassirer ist, welcher die ihm über«
Schärfe, zumal in dieser handeltreibenden Insel. gebenen Summen jeden Tag hergeben kann und bis
Und wer in ihnen zu Grunde geht, der versinlH
5 zur Rückerstattung jedeS einzelnen Postens verzinst,
Niger beklagt und zur Klage kaum dreist genuA, im! k Oesterreich, Frankreich, auch der Norden Deutschlands
Strudel deö Augenblicks, geblendet von der Größe deö leiden indessen an ähnlichem, mehr oder minder beweltgeschichtlichen Schauspiels, vom Schreckniß des lästigendem Drucke und suchen durch ihren höhen
Falles vaterländischen Herrschergröße und von der Zinsfuß neue Baarmittel eher an sich zu ziehen als
gespannten Erwartung, wie sie staatliche Neubildun- alte wegzulassen. Immer krampfhafter hascht man
gen begleitet. Aber an einer Geldpanik Besitz und von allen Seiten nach Geld zur Deckung der laufenStellung zu verlieren, um die gewohnte Arbeit und den Verpflichtungkn immer werthloser für den Moihre vielleicht saure Frucht durch die momentane ment wird aller Sachen- und Grundbesitz; da kommt
Fluctuation deS Metalls im Weltverkehr zu kommen die neue, schlechtere, schlechteste Post auS Amerika,
— wie. bitterlich bitterlich niedrig ist daS nicht! Da und die Zuckung bricht aus. Rette sich, wer kann!
bricht in diesem Augenblick der Amerikanische Banken- Welcher Kaufmann, der keine Wechsel zu zahlen
schwüidel zusammen. Die Geld - Institute jenseil deS hätte, während er nunmehr trotz der höchsten ZinSatlantischen OceanS haben daS Sechsfache an Pa- geböte kein Geld austreiben kann? Er wird bankerott
Piergeld ausgegeben, als sie an Baarem besitzen, die und reißt Andere mit sich; je mehr, desto größer er
für gewöhnlich blühenden, aber tollkühnen Geschäfte ist — man bedenke, was daS hier zu Lande heißt?
stocken einmal, man wird besorgt, begehrt Courant wo eS so außerordentlich viele Firmen von immenser
und sechszig Banken und zehnmal sechszig HandlungS- Geschäfts-Ausdehnung giebt. Der kleine und große
Häuser erklären sich bankerott über Nacht. Natürlich, Gläubiger fällt zeternd zu seinen Seiten; mit schweCourant ist keines da. Der Zinsfuß steigt auf rem Gewicht über ihm her stürzt der Banquier, weldreißig bis feZsözlss Procent, und massenhaft strömt cher ihm vorgeschossen, und lautlos nebenher in Ar»
daS Englische Gold hinüber nach New-Aork, wo eS muchsinkendie zahlreichsten bemittelten und unbemitso- ^glAnzcnd verwerthet werben kann. Mittlerweile telten Privaten, aus deren Vermögen oder Ersparist es in London Anfang Oc.ober geworden, wo die nissen der Banquier seine Vorschüsse zusammengestellt.
Regierung ihre Bankeinlage zur Auszahlung der Ge- AlleS wankt, jedes bankerotte Vermögen , daS mit
hälter zurückzieht, dir Bank also an und für sich we- Beschlag belegt wird, dient nicht zur Hemmung deS
niger Baarmittel zu sicheren Darleben <DiScontoS> BrandeS, nur zur Vermehrung des anfachenden Miß»
zur ^Verfügung hat. Die Ostindische Eompagnie will trauenS; der Einzelne geht zu Grunde und daö
gerade zur selbem Zeit Krieg führen, ohne dem nvr- Ganze zieht keine Heilung auS den Trümmern seines?
vvs rermn aufbringen zu können: JnVien kan-n nicht GwckeS. I m Aiifang dieser Tragödie ist eS, daß ich
verloren, gehen, unv die Königlich Englische Bank Ihnen diese Zeiietl sende — bis wohin soll dieser
muß trotz ihrer knapperen Mittel 7 Millionen Tha- Orkan deö Unheils gelangen? sN. Pr. Z.)
lev baür vorschießen, welche sofort nach Calcutta abL o n d o n , 2t). Oktober. Der Prinz von Wügehen und keinen anderen Gegenwert!) erzeugen als leS ist gestern Abends mit dem Regierungs-Dampfer
todtgeschlagene Menschen. Dafür bleiben aber die «Banfhee" von Ostende in Dover gelandet, hat da»
commerziellen Zahlungen auS Indien auS, der Absatz selbst übernachtet, und ist heute Vormittag nach Windnach Indien stockt, und der Fabrikant, welcher kein sor weiter gereift. Von Genna! Codvington, dir
Geld für seine früheren Sendungen erhält, muß zu ihn zurückbegleitet hat, heißt eS, er habe die ihm anPfand? Anleihen greifen, um seine gegenwärtigen gebotene Gonverneur-Stelle von Malta abgelehnt.
Verpflichtungen zu erfüllen. DaS baare Geld wird
DiesiamesischeGesandtschaft ist am Ilten an
immer gesuchter, unv dem entsprechend fallen alle Bord deö „Earadoc" von Malta nach Gibraltar unö
Waaren , also die gewöhnlichen Pfand - Objekte, im England abgereist. DersiamesischePrinz, ein AnverPreise, erhöhen demnach den wahren Geldwerth noch wandter des Königs von Slam, ist beauftragt, deV
mehr. Die Stimmung wird zweifelhaft, weil Ban- Königin Victoria reiche Geschenke zu überbringen, N.
kerotte drohen, und Keiner seinen Verlust vorausbe- A. einen Thron von massiven» Golde mit Edelsteinen!.
rechnen kann; Jedermann schränkt sich in seinen Aus- — „Jndia News" meldet, daß daS Tte westindische,
gaben ein, und daS Zahlungsmittel,stockendin den auS Negern bestehende Regiment nach Indien b^vrHänden der Privatleute, kann sich nickt in den Läden dert ist und sich wahrscheinlich schon in Kingston
^eriKaksleute sammeln; von welchen eS in vereinten (Iamaica) eingeschifft hat. — Ans Adelaide, in Süd^
Strömen ;u den Kassen der BanqnierS und Darlei- australien, schreibt man: Ein ausgedehnter, wohlbeher abzufließen pflegte. Der kleine Besitzer, wclcker wässerter, prachtvoller Landstrich ist im Norden entfem Geld hier zu Lande nicht in Papieren, sondern deckt worden, in dessen Bereich sich 3 sehr ergiebige
' ^ ^nquier, anzulegen pflegt, welcher es ihm und Gvldminen befinden. Letztere liegen nicht weit von
jedem Ändern in jedem Augenblick für Handelszwecke Port Augusta. 5l),0W Pfd. sind für daS Stück
stellt und somit die in einnll Hcn>« Land geboten und ausgeschlagen worden. —n Die
^^iU>aftrre-Beweglichkeit des EapilalcS i'tz'e indische Post, aus 33 Kisten mit Briefen und
'
Besitzer wird ängstlich, suclu Zemingen deckend. wurde, vt'Nnitielst ErpreßtrainS
daS ^e n ge zurückzugehen und vermehrt dadurch die und euieS Brn>n DamvleiS, von London nacb PariS/
Spannung des Augenblicks. Hinter ihm her folgen über Vvnlvgne und Dover, in wenig! mehr alS

Stunden befördert. Schneller wurde die Fahrt zwi- bleiben wird,diese Nachricht freilich nicht mehr. Die
schen Pen beiden Hauptstädten noch nie zurückgelegt. Frage, wo das Recht war, wird schwerlich bald ent— Der-Mörder deS Hrn. Sullivan, britifchen Ge- schieden werden, die Machtfrage aber dürfte sich ehesandten in Lima, ist, einem Privatschreiben auS Pa- stens erledigen. Von dem Augenblick ab, ,w? sichS
nama vom 22. Sept. entdeckt, aber noch nicht fest- herausstellte, daß die Armeen von Bombay und Magenommen. ES soll ein in Huancho ansässiger Fran- dras nicht gewillt waren, dem gegebenen Beispiel zu
zose von verrufenem Charakter sein, der sich zum folgen, war die Bekämpfung deS Aufstandes nur noch
Werkzeuge einer Verschwörung gegen das Leben deS eine Frage der Zeit. Die Uhr scheint jetzt abgelaufen.
Gesandten hergab und flüchtig wurde, als er merkte, (WollenS wünschen, aber ganzsicherist eS doch wohl
noch nicht.) Man denkt bereits mehr an Reorganivpüß die Häscher seine Spur gefunden hatten. Man
alS an Rache und — daS ist gut. (N.P.Z.)
Nahm einstweilen seine Frau in Gewahrsam und hofft, sationDaS
Peelitische „Morning Ehronicle" sagt: „Der
daß der Preis von
Doll., der auf seine AusKönig von Preußen, dessen Unwohlsein jüngst dle
lieferung ausgesetzt ist, den einen oder den andern
allgemeine Aufmerksamkeit so sehr in Anspruch nahm,
der Mitverschwornen veranlassen dürfte, ihn zu verra- hat ein Recht auf die »monclo
von einem
.then. — Layard, dessen parlamentarische Laufbahn
Theil der Englischen Presse. . . Man erinnert sich,
glS Gegner Lord Palmerston'S in Folge der letzten wie König Friedrich Wilhelm mit jeder Art von
Wahlen,plötzlich inS Stocken gerathen war, benutzt Schmähung angefallen wurde, weil er während deS
seine unfreiwillige Muße zu einer Reise nach Indien. orientalischen Krieges eine strenge Neutralität beobDflß er im Orient nicht rein antiquarische Studien achtete und somit feiner Uel'":cngung nach that, waS
»packen will, und daß er aus einen Sitz im Unter- die Pflicht gegen sein eigene - Saterland ihm vorschrieb.
Hause nicht auf immer verzichtet, beweist folgen- Diejenigen, die gegen ihu 7ie Stimmung Europa'S
des Schreiben, das er an eine» Freund gerich- zu Hetzen und sogar sein Vktt zum Aufruhr zu reizen
tet hat, und daS zur Veröffentlichung bestimmt ist; suchten, kannten vollkommen die Schwierigkeiten, hie
v — 17. Oktober. Kommende Woche bin ich auf ihm entgegenstanden, so wie die Verflichtungen, welche
dem Wege nach Indien. Zweck meiner Reise — den
Sitz deS AufstandeS zu sehen, um mir über dessen die eigenthümliche Lage seines Königreichs ihm aufUrsachen und Wirkungen mein eigenes Urtheil zu erlegte. Absichtlich entstellten sie sein Verhältniß zum
bilden. Ich war zu lange müßig: ich sehne mich Preußischen Volke, und verdrehten sie die Motive
nach Arbeit und will versuchen, ob ich wieder nützlich seiner Friedensliebe; und um keine dem vulgären
sein kann. Diese Reise wird mir, wie ich glaube, Sinn zusagende Insinuation wegzulassen, sprengte»
Von Nutzen sein. Ende Mai oder Anfangs Juni sie auö, PreußenS Neutralität habe nichts Anderes
zum Zweck, als den elenden Gewinn eineS ausschließhoffe ich zurück zu sein.
Sechs Monate tüchtiges Arbeiten wird mich in den Stand setzen, viel lichen und beschützten TransitogeschäftS ;u ernten!
zu sehen und zu thun. Will irgend ein Wahlbezirk ES wäre nur gerecht und anständig von Seiten jener
mir die Ehre erzeigen, mich während meiner Abwe- Englischen Journalisten und öffentlichen Männer, die
senheit zu wählen. so werde ich ihm mit Freuden einen der weisesten und patriotischesten Monarchen,
welche je in Europa regiert haben, so eifrig verunmeine Dienste widmen." sH.)
Zur Telegraphen-Verbindung mit Indien hat vic glimpften, wenn sie Vie Gelegenheit seiner gehofft?,!
türkische Regierung sich bereit erklärt, auf eigene Ko- Genesung von einer gefährlichen Krankheit ergreifen
sten eine Linie von Scutari, mitten durch Klein-Asien wollten, um einige, dxr Verleumdungen, die zu poltbis Bagdad oder Bussorah, herzustellen, und der Kor- tischen Zwecken gegen ihn geschleudert wurden, zurückzunehmen . . . Da wir jetzt in der Lage sind, Nutzen
respondent der „TimeS" in Konstantinopel spricht sich zu ziehen auS dem Frieden, den wir in nicht gerin.sehr mißbilligend darüber auS, daß die englische Re- gem Grade dem König von Prenßen zu verdanken
gierung von solchem Anerbieten keinen Gebrauch haben, so wäre eS nichts als baare Gerechtigkeit,
mache, zumal die Türkei der englischen Regierung ei- unsere Verbindlichkeit wenigstens dnrch Zurücknahme
nen besonderen Draht zur Verfügung stellen, und die der schnöden Verläumdnngcn, mit denen man ihn
Linie von englischen Ingenieurs anlegen lassen wollte. vor zwei, drei Jahren überkänsle. anzuerkennen."
Der Grund der Weigerung soll darin bestehen, das; (Doch wieder einmal ein- gerechte Stimme auS Londie britische Regierung bereits eine Convention mit don, nach so viciem Gegenlheil. Mit Freuden haben
einer österreichischen Gesellschaft, die einen Draht wir daS abgcdruckr. <N. Pr. Z.)
dnrchs Mitlelmeer legen will, abgeschlossen hat. DaZ u r M a nchest e r - A u Sste l l u n ^. Der Wenk
durch werde jedenfalls — meint jener Berichterstatter
der ausgestellten Kunstschätze aller Sändcr und Völker
— die Aussicht einer telegrafischen Verbindung mit
betrug nach einer uugcsälncn SchätzungMillionen
Indien von Neuem in die Ferne gerückt, denn die Thaler;
die Kosten der Slusstellunq —
Ts,lr
Türken würden den Bau einer Linie über Seleueia
decken
sich
so
ziemlich
durch
>ie
Einnahmen
in
nimmermehr genehmigen, und andererseits die LanBüffel u, s. w, (N. Pr
dung deö unterseeischen Kabels in Alexandrien oder
London, 2t. Octbr. (Tel. Dep.) Die heuaus einem anderen Küstenpuukte Egyptens nicht getige „Moruing-Post" bringt einen Artikel, in welchem
statten. fZ.)
Das Interesse an den Indischen Vorgängen nimmt die Maßregel der stattgehabten DiSconto - Erhöhung
ab, wie dle Gefahr. Man erwartet von der nächsten angegriffen uud eine Reform der Bankaete gefordert
wird. (St.-A.)
Post die Nachricht, daß Delhi gefallen sei; lange aus-

Deutschland.
B e r l i n , 22. Ott. DaS neueste Bulletin über
daS Befinden Sr. Majestät deS Königs lautet:
Die günstigen Erscheinungen im Befinden Sr.
Majestät des Königs haben auch in den letzten vier
und zwanzig Stunden angedauert.
Sanssouci, 22. Ort., Vormittags 9^ Uhr.
(gez.) Nr. Schönlein. l>r. Grimm. l)r. Weiß.
Wir hören auch sonst aus guter Quelle, daß in
dem Gesammtbefinden teS Königs einestetigeBesserung eingetreten, und daß Se. Majestät sich nach
allen Seiten hin wohler und kräftiger fühlen. Gott
der Herr sei dafür gepriesen! (N. Pr. Z.)
S c h w e d e n .
Christian ia, 16. October. Gestern Mittag
1 Uhr hat, den „H. N." zufolge, der Prinz-Regent
die Auflösung deS StorthingS vollzogen. Am l^len
hatte der Storthing noch eine Adresse an den König
abgefaßt, worin die herzliche Theilnahme der Nation
mit der Krankheit deS Königs ausgesprochen wurde.
Diese Adresse wurde durch eine Deputation dem Prinz.
Regenten überreicht, welcher dieselbe sofort durch ei«
uen Courier an den König abgeschickt hat. Nach
Beendigung der AuflöfungS - Ceremonie wurden die
Mitglieder des StorthingS zur Tafel deS Kronprinzen gezogen. Se. königl. Hoheit soll die Abreise auf
morgen, den I7ten, angesetzt haben, und gedenkt am
LOsten wieder in Stockholm einzutreffen. (Z.)
Stockholm, 20. October. (Trl. Dep.) Der
König, dessen Gesundheitszustand als berenklich geschildert wird, hat heute seine Residenz von TuUgarn
nach Stockholm verlegt.
Der Prinz-Regent ist von Christiania heute zu»
rückgekehrt.
Gestern haben die Berathungen der Stände, die
Religionsfreiheit betreffend, begonnen. (Z.)

P e r s i e n.
ES ist in Europa wahrscheinlich schon bekannt,
daß die östlich von der Hauptstadt Teheran gelegenen Persischen Provinzen von Taberistan und Khorassan von turkomanischen Horden übermächtig angegriffen worden sind. Zu diesen Horden haben »ich
einige sunnitische Schaaren gesellt, welche jene Land'
striche bewohnen und sich gegen die (schiitische) Regierung empört hatten. Nun wurden jene Länder
förmlich geplündert, die Weiber geraubt und als
Sklavinnen verkauft. Ueberhaupt soll die Lage jener
Provinzen sehr traurig sein. Der Naib deS SchahS
von Persien, Fürst Mehemed Mirza, befahl 5 Regimentern, sich dahin in Marsch zu setzen, u m die
Turkonuinen zn verdrängen u n d die Aufständischen
zur Ordnung zu bringen. Z u eben diesem Zwecke
jclnckte Fürst Murad Mirza aus dem La^er v o n H e rst bedeutende Streitkräfte unter dem Befehle zweier
Z r i q a d l e r S ab. Die Straßen, welche v o n Khorassan
führen, werden v o n Räuberbanden v o n
^
v
unsicher stenuicht. Selbst der
Oberst
welcher sich mit einer Summe
von 2VMt1 Romanen zum Fürsten Murad Mirza

begab, wurde ungeachtet einer Escorte von 3W Reitern (KarapapakS) von den Banden angegriffen, und
eS fehlte wenig, daß er in die Hände der Turkomanen gefallen wäre. Da er Beweise von Tapferkeit
gegeben, wurde er mit den Jnsiguien deS SchiriHurschld-OrdenS belohn». (N. Pr. Z.)

A e g y p t e n .
A l e r a n d r i e n , 6. Oct. Der Botschafter des
Königs von Siam befindet sich in diesem Augenblick
zu Cairo. Er soll viele werthvolle Geschenke für
die Königin von England bei sich führen. — Der
Durchzug englischer Truppen nach Indien beginnt
schon. Sie reisen als Passagiere mit der Eisenbahn,
dürfen aber keine Uniform tragen (?). DaS Gerücht
war verbreitet, eS wären Piraten im Rothen Meer«
und im Persischen Meerbusen erschienen. Der ViceKönig hat durch Bildung einer Dampfschiff- Gesellschaft, welche von Suez aus ihre Schiffe in jene Gewässer entsenden könnte, für die Sicherheit sehr gesorgt und alle Aussicht ist vorhanden, daß daS Piratenwesen sein Ende finde. — Prinz Napoleon wird
in der That zu Alerandria erwartet und Said-Pascha hat bereits Befehl erlassen, daß der Palast vön
Rat-el-Tin zu seinem Empfange in Stand gesetzt
werde. (Z.)
A m e r i k a .
R i o J a n e i r o , 15. Sept. Der JahreStag der
Unabhängigkeit Brasiliens wurde hier mit den üblichen Festlichkeiten begangen, und die interessanteste
darunter war die Emancipation von 25 Sklaven durch
den Verein Uepirauja. Dieser erst seit drei Jahren
wirksame Verein hat bereits
oder 3l) Sklaven, mit
einem Kostenanfwande von 5VW Pfd., die Freiheit
geschenkt, und man hofft, daß die Wirksamkeit deS
Vereins im nächsten Jahre eine noch größere sein
werde. Zu bemerken ist hierbei, daß der Verein auS
lauter jungen Brasilianern besteht, die keinen Ausländer zulassen. — Der Senat ist am 14. mit den
üblichen Förmlichkeiten geschlossen worden.
Der neue außerordentliche Gesandte Brasiliens
für Paraguay, Hr. Silva Paranhoö, ist nach Assuu»
cion abgereist, wo er einen letzten Versuch machen
wird, um eine Verständigung wegen der Streitigkei«
ten zwischen Hrn. Amaral und dem Präsidenten Lopez herbeizuführen. — Die österreichische Fregatte
„Novara- hat die Rhede am 12ten verlassen, um
ihre Weltreise fortzusetzen. Während ihrer Anwesenheit erstattete der Kaiser Dom Pedro ihr einen Besuch, und glänzende Feste wurden von den Befehlshabern der Französischen und englischen Flotten-Divisionen den Offizieren der »Novara« und den Mitgliedern der wissenschaftlichen Kommission gegeben. (Z.)
Der Strom der Deutschen Answanderuug nach
der westlichen Hemisphäre wendet sich von Jahr zu
Jalir immer mehr den Britischen Besitzungen in
Nord-Amerika zu. Während die Auswanderung nach
Britisch-Amerika in früheren Jahren fast unbedeutend
zu nennen war, sind in diesem Jahre in Quebeck
allein 2tt,0W Auswanderer angekommen, von denen
1t),WO Deutsche und Norweger, die übrigen Britische Unterthanen sind. (N. Pr. Z.)

A f r i k a .
C a p d e r guten H o f f n u n g , 15. August.
Die Kolonie befandsichim tiefsten Frieden, und der
offizielle JahreS-AuSweiS über die StaatS-Eiunahmen
legt Zeugntß von dersteigendenWohlfahrt ab. Die
Revenuen deS am 39. Juni abgelaufenen Vermal'
tungSjahreö hatten sich um 91,319 Pfd. gehoben,
und war dieser Aufschwung fast ganz der Mehreinnahme im Bereiche der Zölle zuzuschreiben. Die
Total-Emnahmen betrugen 376,930 Pfd., die Ausgaben 320,320 Pfv.
Bilanz: 56,670 Pfd. zu
Gunsten der Einnahmen. Den vorliegenden Tabellen
zufolge hat sich ^ wie „Cape Town Mail" nachweist — der Werth der Kolonie feit 20 Jahren verdoppelt und namentlich in den letzten 10 Jahren
war der Aufschwung ein sichtbar rascher geworden.
Am meisten hat dazu die Kultur feinerer Wolle beigetragen, die immer eifriger betrieben wird. Die
Zunahme der Einwanderung, Straßen und Eisen»
bahnbauten werden daS ihrige beitragen, die Wohlfahrt der Kolonie zu fördern. (Z.)

daß auf die Genauigkeit'derchinesischenBlätter nicht
zu viel zu geben ist. (Z.)

Ueber dm Zustand der jetzigen Wolga-Dampfschifffahrt.

Die Wolga hat, wenn man alle ihre Dampfschiffe, auch diejenigen, welche nur zu in Führen von
Ankern bestimmt sind, zusammenrechnet, weniger als
60 solcher Schiffe, d. h. ungefähr 12 mal weniger
alS der Mississippi, obgleich das Frachtbedürfniß auf
der Wolga nicht geringer ist. Uebrigenö ist m letzterer Zeit auch auf der Wolga ein Streben und SichRühren zum Besseren bemerkbar. Gegenwärtig muß
man auf diesem Flnße vier scharf von einander abweichende Arten von Dampfern unterscheiden.
1) Schlepp-Dampfschiffe, oder W u r f a n k e r schiffe, die nur dazu bestimmt sind, die An»
ker derjenigen Fahrzeuge zu führen. welche sich gegen
den Strom an einem Taue, daö voraus eingeworfen
ist und von einem Anker gehalten wird, hinaufziehen.
Solche Dampfer sind gewöhnlich sehr klein (von beiläufig 25 Pferdekraft) und dienen bei Roßwerken und
O s t i n d i e n
sogenannten Spilldampfern alS Beihülfe. Jetzt verDas „PayS" besteht auf der Richtigkeit der von breitensiesichmerklich und verdrängen die Nuderfahrihm gebrachten (und von mehreren Journalen bezwei- zenge. Für die Arbeiterclasse und in Bezug auf die
felten) Nachricht von der Abreife deö Sir Eolin Camp- Geschwindigkeit bilden diese Wurfankerschiffe eine wohlbell, von welcher die indischen Journale nichts er- thätige Verbesserung. Die Arbeiter vermeiden eine
wähnen. Kaum hergestellt, hatte General Campbell schwere und unangenehme Arbeit, Unwetter und überKalkutta am 11. August verlassen, 25 Tage früher, maßige Anstrengung und die Fahrzeuge hängen auf
alö er eö beabsichtigt hätte. »Wir glauben," fügt ihrem Wege weniger von Wind nnd Wetter ab. Jedies Blatt hinzu, „auch folgende Nachricht garantiren zu denfalls ist die Verbreitung einer ähnlichen Verbesse»
können, die bei Abgang der ..Malle" in Kalkutta ein- rung, die den ersten Schritt zu ferneren bildet, wüntraf. Es ist gewiß, daß der König von Delhi, fchenSwerth.
2) S p i l l d a m p f e r bilden die zweite EntwickeNouradja ' Schah, den englischen Militärbehörden
Vergleichsvorschläge machen ließ. Dieser Umstand lungS-Stufe der Dampfschifffahrt. ES sind diescS
würde beweisen, daß er keinen Ausgang der Sache Fahrzeuge mit vollständigem Dampfopparat, dessen
zu feinen Gunsten sehe und auf die Rebellenpartei Kraft übrigens nicht auf Werkzeuge zur Bewegung
deS Fahrzeuges wirkt, sondern auf Winden oder
keine Hoffnungen setze. (Z.)
Spille, auf welche Taue der eine halbe Werst vorwärts
eingeworfenen Anker aufgewunden werden. Die SpillC h i n a .
Makao. Französischen Nachrichten zufolge hatte dampfer gingen daraus hervor, daß man bei Roß»
Tritzwerken die Pferdekraft durch Dampfkraft ersetzte.
die portugiesische Kolonie, von ihrer Neutralität Ge- Gewöhnlich kettet man an den Spilldampfer, —
brauch machend, großartige Geschäfte mit Eanton begon- gleich dem, wie solches auch bei Roß-Tritzwerkcn genen. Ja, dieselbe soll sogar zu Gunsten der Chinesen schieht, — eine größere oder geringere Anzahl kleiner
Waffenlieferungen unternommen haben. Die Manda- Böte, die gleichsam den Schweif des SpilldampferS
rinen und die Kaufleute von Shanghai, Ningpo, Amoy, bilden. Durch diese Schweife erschweren die SpillFu-tscheu-fu lassen sich durch daS Bombardement von und Roll-Tritzwerke die Schifffahrt und die BeweEanton nicht in ihrem geschäftlichen Verkehre mit
gung der leichten Dampfschiffe. Eine solche Reihe
den Europäern stören. Der Zollen«,ehmcr von von Böten zieht sich bisweilen länger als 300 Faden
Shanghai hat den Ausfuhrzoll auf Seide und Theerhof, und die europäischen Konsuln nnd Residenten hin und besteht oftmals aus 16 Fahrzeugen, die bis.
haben gegen diese Maßregel wahrscheinlich umsonst weilen bei Wendungen des FlusseS und in engem oder
reklamirt. DiechinesischeRegierung befindet sich in sich schlängelnden Fahrwasser während ganzer Tage
Folge der Revolution in Geldverlegenheit. Was nun und selbst länger die Eirculation hindern oder volldie Jnfurrectkon von Nanking betrifft, so melden die kommen hemmen.
Die Spilldampser gelten jetzt als vortheilhasteBlätter von Shanghai, daß die kaiserlichen Truppen
stcö
TranSport-Mittel auf der Wolga; undsiesind
wieder einen Sieg über die Rebellen davongetragen
haben und daß letztere wieder nach Nanking sich zu- eö tatsächlich für den, der selbst als Besitzer derselrückziehen mußten. Auch die Umgebungen von Fn- ten sie benutzt. Jedenfalls jedoch wäre eS nützlich,
tfcheu-fu sollen von den Banden der Aufständischen die Zahl der an jeden solchen Dampfer geketteten
befreit worden sein, doch wissen wir eS von jeher, Böte und Barken, die durch ihre Ausdehnungen

häufig die Schifffahcl eine, ja zwei Wochen hemmen,
W ä h r e n d daS Wasser taglich fällt und dem unterwegs
aufgehaltenen Kaufmanne Verluste drohen, zu verringern. Auf solch eine Weise häufen sich bisweilen
zehn mid mehr Fahrzeuge bfi den Flußwendungen
an, die"alle von einer Maschine oder einem auf einer
SandbanksitzengebliebenenBoote aufgehalten werden. Für jetzt bestehen noch keine Regeln für die
Dampffchifffahrt, und zuweilen ist Böswilligkeit bei
.Ähnlichen Fällen hemerkbar. Bei der Kälber-Furth
LTeljatschaja-Broda) standen wir 10 Stunden mit
einem Dampfer und einer leichten Barke, weil daselbst
ZaS Fahrwasser durch ein Roßwerk eingenommen war.
Besonders schädlich sind die Spilldampfer mit sehr
Öligen Schweifen und übergroßen Frachten derjenigen
Wasser-Verhindung, die bestimmte Termine einzuhalten hat.
3) D i e schweren Dampfer Mit Barken bilden
schon mehr rationelles Transport - Mittel; sie sind
vorzüglich zum Fortschaffen werthvoller Frachten be»
stimmt, die jedoch auch nicht auf daS Dampfschiff
selbst verladen werden, senvern auf die sich bei demselben befindenden, von ihm gezogenen, leichten Fahrzeuge, die sogenannten Barken. Auf die Dampfer
bringt man außer den Beamten, Passagieren und ihre
Sachen, mit Ausnahme von Equipagen und voluminösen Lastendie auf den Barken Platz finden.
Die Kraft dieser Dampfer ist verschieden: von 30 und
Z0 Pferdekraft sKama, Deschewji), erreichen diDampfer 250 Pferdekraft (Wolga) und sogar 460
Pfcrhekraft (Ssamsson uud HcrkuleS). Die Barken
tyerven,schn;a! und lang gebaut, damit sie leicht gehen
und sie lassen sich desto leichter ziehen, je weiter sie
vom Dampfer sind, weil sie alsdann dem von den
Dampfern verursachten Wellenschlage weniger ausgesetzt
sind. An Lasten zicheu die Burir-Dampfer 100,120
And mehr tausend Puv auf einer Barke, die 5 bis
15 R. S. kostet. BiS jetzt gingen Roggenmehl und
^Roggen nicht auf Barken, sondern eS wurden werthvollere Producle, als da: Walzen, Talg. Thee, Indigo u. ,dgl. auf ihnen geführt. Die Zracht'Preise
aus den Dampfern sind am höchsten für die erste Reise
im Frühjahre (bis 25 Köp< S . ) ; über solche Frachten komivt mau schon im Winter überein. Später
sinken die Preise biS auf 9 Kop. S . , als Mittelkreis laßt sick 15 Kop. annehmen. Eine schn-'lle Reise
<von Astrachan bis Nishnij-Nowgorod) wird sogar in
. T a g e n v o l l b r a c h t , u n d da ein jedcr T a g dem
D a m p f e r ungcsähr U M R . S . kosttt, so ist der Gew i n n noch sehr grosi.
4 ) Leichte ^ e r Passagier - D a m p f e r , die keine
F r a c h t hinter sich her ziehen u n d Reisen n u r zum
- ^ 1 m > e n ^ T r a n S p o r t m a c h e n , giebt eS n u r a u f der
u n d z w a r i n sehr unbedeutender A n -
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auch durch einigeEompagimn auf der Wolga ausgebreitet, als da: durch

die Wolga-, Merkur«, Polsa-, Ssamolet«, KamaWolga-Astrachcrn'GolikowS - und MabowS.Compag'
nien. Einige Privatpersonen haben ihre eigenen
Dampfschiffe. Auf der Oka ist die DampfWfffahrt
kaum möglich, denn dieser Fluß hat an vielen Stellen Mitte SommcrS nicht mehr als 10 Wersckok
Tiefe. Die Dampfer werden an verschiedenen Orten,
hauptsächlich aber im Auslände, gebaut; unter ihnen
giebt eS holländische, belgische und jetzt auch in Rußland gebaute Dampfschisse. (Nack dem Journale deS
Ministeriums deS Innern 1857 Nr. 4 und 5.)
M i S e e l l e n.
Oftindien.
Als ein interessantes Factum,
welches die unendlich hohe Meinung der England
unterthänigcn Hindu'S bestätigt, die Letztere, vor Beginn verletzten orientalischen Campagne, von England hatten, führt der «Russ. Invalide" die politische
Ansicht eineS gebildeten Brahminen an. Diese Ansicht wurde von jenem Brahminen gegen einen Russischen Reisenden, der im Jahre 1853 die Ufer d«S
GangcS besucht hatte, geäußert. DaS Gespräch galt
dem prachtvollen Palast eines Indischen Radscha.
„Wir wissen wohl, daß der Russische Zar mächtig
und sein Reich groß ist; Sie haben einen e i s e r '
neu Z'. ren <l, on-Xnr), aber er zahlt der Kön i g i n V l e l o r i a wie a l l e U e b r i g e n , T r i b u t .
Der Russische Reisende gab sich unsägliche Mühe,
den Indischen Brahminen an den Ufern deS Ganges
seines JrrlhumS zu überführen. Der Brahuune beharrte bei seiner Meinung. Alö aber dieser Brahmine und seine ganze Indische Brüderschaft bald dar«
auf von dem monatelangen Kampfe der Englischen
Truppen sammt Bundesgenossen unter den Mauern
einer Russischen Stadt Kunde erhielten, da war eS
für die Indischen Brahminen die natürlichste Sache
von der Welt, darüber ein wenig nachzudenken uud
die Macht Englands in Zweifel zu ziehen. Als aber
darauf daS uneinnehmbare Kars, daS von den Indischen Brahminen nicht zu weit entlegen ist, nach
einer Belagerung von wenigen Monaten die Waffen
streckte, da gerieth ihr Glaube, au die Stärke Englands vermuthlich total in'6 Schwanken. War eS
da wiederum nicht eine ganz natürliche Sache für
die SipahiS Indiens, die Kranit ihrer eigenen Schwingen zu prüfen, und zu solchem Versuche nur der günstigen

Gelegenheit zu h a r r e n ?
Diese Gelegenheit bot
dar u n d die E m p ö r u n g breitet sich aus.
Wür»
den die Britischen u n d Englisch-Indischen Zeilschriften
nickt gewissenhafter v e r f a h r e n , w e n n sie, anstakt h a r t näckig falschen C o m b i n a t i o n e n zu h u l d i g e n , a u f die
so n a h liegende u n d so sehr in'S A u g e fallende Ursache
deS Indischen AufstandcS hinweisen w o l l t e n ?
(R. I . )

sich

„ P a cisic."
D e r S e c - P r a f ^ k t v o n B l e s t l'at dem
M a r i n e - M i n i s t e r i u m ein m i t B l e i s t i f t i n englischer
S p r a c h e geschriebenes Zettclchen ü b e r m i t t e l t , welcheS,
i n einer B o u t e i l l e eingeschlossen, am 1 4 . September
1 8 5 7 am Stremde v o n M e l o n , S y n d i c a t PorSpoder,
D e p a r t e m e n t Finisterre, gefunden w u r d e .
Dieser Zet«
tel ist v o n besonderem Interesse, w e i l er v o n elv?m
Passagier deS amerikanischen D a m p f e r s , / P a c k f k " ge-

jchrkeben schMt, der iül Jahr 185^ wuthtnaßlich mit CorrectioiiShailS f ^ dke/geringeren Verßr^chir unv
Mann und MaUS zu Grunde ^ing. DaS Billvt lau- Arbeitsscheue,i> als Sttafott für?öle liederlich^ Dii>
tet in der Uebersetzung aaS dem englischen Original: nen, als A M surjdas gebrechliche AUcr. und für dip
„Dampfer „Pacific", Capitain Eldridge, Smith Pas- obdachlosen Familien dienen muß. Dazu, reichen wesagier. Der Dampfer «Pacific" gerieth zwischen 3 der .die vorhandenen Räume, noch die MHer. verauHEiSberan' AlleS ist' verloren. Am'1. APM 1856, gablet Mitte! aus. Gegenwärtig ift' daS ArbeiM
im- M M V l M , Wd wirMken, 2 M
(Z.) hauö gleichsam die alltz^ineine Wöake für den mora^
lischen Unrath der großen S5adt. der KeriMhaufeir^
Schon beschäftiget liian sich damit > dem diesjäh- wo sich die Lumpen und d?r,SchlpjiA die verlorenen
rigen Weine, dessen Güte eine so vorzügliche sein soll, Existenzen und untergegangenen Menscheuruinen zueinen bezeichnenden Nämefl. zu gebeu, Mlich dem sammen finden.
vom Jahre 181 l . Die Franzosen schlagen die Be<
Durchschnittlich leben lm ÄrbektShaüse' täglich
nennung „Füns-Kometen-Wein" vor, die Kölnische
900
bis 1000 Personell, darüber 350 Hosptialiterr.
Zeitung" meinr, „SiekeN'Plianefen-Wein" wäre noch
I m Jahre 1836 enthielt die Anstalt Arrestanten u«v
charakteristischer, da bekanntlich in diesem Jahre sieben
Korrigenden 3171 Männer und 2416 Weiber, zusamneue Planeten entvcckt worden sind. (H. C.)
men 5587 Personen; obdachlose Familien 1195 PerAlS. Napoleon am ZV. Mär; 1815 seinen Ein- sonen und außerdem noch an Einzelnen ohne Anhang
jug in Pari? hielt, bemerkte er bei dem Rufe: vivo 317. Im Ganzen wurden 8430 Menschen verpflegt
i'kmperour? ju dem ihn begleitenden Fouche: „Ich uud 344,888 Personen^ nach Tagen'berechnet, besehe kewe Schimpftücher wehen, wie eS dock, wie herbergt und verköstigt. Die'Gesammtkosten betruich gehört habe, bei dem Einzüge Ludwigs X VIII. gen 69,045 Thaler 29 Silbergroschen, also durchder Fall gewesen ist." Fouche antwortete: „Sire, schnittlich für den Kopf jährlich 73 Thaler 8 Sgr.
diese Leute da, die vivo l Lmpereur rufen, führen und 11 Pf. oder täglich 6 Egr. Durch Arbeit verfeine Schnupftücher." iN. Pr. Z.)
diente die Anstalt 16,969 Thdlrr 1 Sgr. 2 Pf. An
B e r l i n . DaS Berliner ArbeitSliauS gehört zu Kindern waren 403 Knaben und 400 Mädchen, un^
den interessantesten Instituten der Residenz; eS ver» heilbare Geisteskranke durchschnittlich täglich 489 voreint nur zu vlele"ünd gänzlich verschiedene Elemente, handen. I m Lazareth der Ansialt befandensichdurchindem eS zugleich als Lazareth für die Kranken, als schnittlich 40 Personen. (G.«L.)
»4' !8l.

Im Namen des General-Gouvernements von L i v Ä l , ß - und Eurläud gestattet den Druck:
Dorpat, am tk. Oktober 1857.
Linde» Ccnsor.

Gerichtliche Wekanntnrachungen.
Von Einem Kaiserlichen AniversitütSgerichte
zu Dorpat werden, nach § 11 n. 69 der Vorschriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
an die Herren: slu<?. 6ipl. Thomas Stadnieki,
mscl. Stanisl. Janikowski, Wilh. Lubelski, Wilh.
Hücker, Moritz Hartmann, Friedr. Fählmann,
Heinr. Roßmann und Vine. Bulatowicz,
Arth. v. Oettingcn und pkarm. Friedr. Kägeler,—
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde Herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen a 6sto sul) pocua jn aeelusi,
bei dent Kaiserlichelt Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 15. Oetober 1857.
3
Rector Haffner.
Notaire A. L. Wulffius.
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstltindischen adlichen Kreditkasse macht desmittelst in
Beziehung auf den § 103 des Allerhöchst bestätigten Reglements bekannt, daß die Besitzer der unten

benannten-Güter zum Märztermin 1838 um Darlehne an^ der Kreditkafst?mchgefücht haben. Demgemäß- fokdi'l'^ die^Verw äl tu nK' d ^ 'Wstlä «tischen
adlichen K!teditkasfe alle diejenigen, welche gegen die
Ertheilung der gebetmm DMehne Eilich enbnn gen
zu machen haben, auf, M wegltt derselben binnen
nun und vier Monaten, also bts zum 1. Februar
1858, in der Kanzlet der Verwaltung der ehstländischen adlichen Kreditkässe schriftlich zu melden
rtnd die Originalien sammt derw Abschriften, auf
welche ihre Forderungensichgründen, einzuliefern,
indem nach Ablauf dieses Termins keineBewahrungett angenomck^n und der Kreditkasse den KZ 105
und 106 des Allerhöchst bestätigten Reglements
gemäß die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten
Darlehue eingeräumt seilt werden.
Iewe, Neuenhof in Harnen, Potsiok, Pühhat,
Radküll, Sarkser und Söttull in der Wieck
2
Ncval, d. 1. October 1857.
W . v. Samson.
G. V . von Rosen, Senet»

Ein Gesangbuch (Sammlung geistlicher Lieder),
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
gezeichnet
C , T . 18^5. ist in derhies. St. MarienSelbstherrschers aller Neuffen;c. thun Wir Bürkirche
gefunden
worden und kann vom Eigentümer
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestält die hie- in derZtgs.-Exp. in Empfang genommen werden.
sige Mefchtschanins-Wittwc Awdotja Petrowna
^n>ms ^
/ko>
Samsonow mittelst des mit dem hiesigen Bürger /?oA«o^s,
und Schmiedemeister Christian Wilhelm Leid«s
«so /VienoAs
lo f f am 28. M r . 1857 abgeschlossenen und am
A A A I Z X ^
^
sa
21. März 1857 Hierselbst corroborirten Kauf-Con- A/dmb^tU! u
r»»«namv
traetes das in hiesiger Stadt im Z. Stadttheile 5ul> «« »«som»/
«»o
ms
»s
«» «oNr. 2V belegene Wohnhaus sammt Erbplatz, der poA/b
«L
as
/'«a
steinernen Schmiede und allen sonstigen Appertinentien für die Summe von 2575 Rbl. S . - M.
Bestellungen auf Kerrafersches Brennholz wer
aequirirt, zu ihrer Sicherheit um ein gesetzliches den wie vor in der Verwaltung zu Techelfer Monpuklieum proelam» nachgesucht und mittelst Re- tags und Freitags Vormittags bis 11 Uhr angesolution vom heutigen Tage nachgegeben erhal- nommen und zwar mit der Abänderung, daß jeder
ten hat. Es werden demnach alle Diejenigen,
Käufer die Abfuhr selbst zu besorgen uud das bewelche an gedachtes Grundstück aus irgend ei- stellte Quantum sogleich gegen Anweisung auf die
nem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche ha- Bestellung zu bezahlen hat. Die Preise der verschieben, oder wider den abgeschlossenen Kauf-Contract
denen Holzgaitungen ohne Zufuhr find folgende:
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich
Birkenholz
der Faden 2 R. — K.
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und
70 „
//
sechs Wochen » c!ato Kujus pk-oelgmiilis und also Ellmchoiz
50 „
gemischtes
Holz
„
spätestens am 26. Ott. 1858 bei diesem Rathe zu
so ,,»>«R.lvA.
Grähenholz,
,,
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit etHafer und rothe Kleesaat kaust 2
lvanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der unC. F. K e l l e r , Kaufhof Nr. 21.
gestörte Besitz gedachter Immobilien der MeschEs wird ein Wasock zum Kauf oder zur Miethe
tschanins-Wittwe Awdotja Petrowna Samsonow
gesucht;
melden kann man sich im Akermanschen
nach Inhalt des Contractes zugesichert werden soll.
2
Dorpat-Rathhaus, am 16. Sept. 1857.
Z Hause am Markt 2 Treppen hoch.
(Livl. Gouv.-Ztg. ^

I lZ.)

Pom Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den Nachlaß der
Hierselbst mit Hinterlassung eines Testamentes verstorbenen hiesigen Einwohnerin Eleonore Meyer,
ftüher verwlttwet gewesenen Müller, als Erben
oder Glaubiger Ansprüche zu machen gesonnen
sind, hierdurch au/gefordert, solche Ansprüche mit
gehörigen Beweisen versehen, binnen sechs Monaten von heute, spätestens also am 19. März 1858,
bei diesem Rathe anzumelden, widrigenfalls sie
mit ihren etwaigen Ansprüchen nicht weiter admittirt werden sollen.
2
Dorpat-Nathhaus, am 19. September 1857.
-, ^

(Ltvl. Gouv.-Ztg. ^

(-Mit polizeilicher

tlZ.)

Bewilligung.»

B e k a n n t a H , m , g etzt.

Ein Lehrling wird gesucht in
lithographischer Anstalt.

L. Höflingers's
2

Meubel, Equipagen, einiges Hausgeräth und
junge Obstbäume verkauft Abreise halber
3
E. Gehewe, geb. Moritz.
k'. Lintels.

Das Haus des weiland Pastors Gehewe wir'v
entweder aus freier Hand verkauft, oder vollständig mit Nebengebäuden u. Gärten, oder auch teilweise vermiethet. Einstweilen aber sind Absteigequartiere (meublirte Wohnungen) zu vermiethen,
und ist Stallraum jederzeit daselbst zu haben durch
de« Hausauffeher W e i d e n b a u m.
i*
Eine Familienwohnung von fünf Zimmeru mit
allen Bequemlichkeiten, Hofraum uud Garten ist sogleich zu vermiethen. Zu erfr. in der Ztgs.-Exp. 2

Abreisende.
Carl Ringenberg, Buchbiudergehülfe.
Adolph Siercks, Barbiergehülfe.
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — Engkind. — Deutschland.
Oesterreich. ^ Tttrkei. — Amerika. — Aus de» Reisenotijen deS Obristen Sawadowsky. — MiScellen. — Dvrpat.

Inländische Nachrichten.
Allerhöchstes Rcscript
an Sc. Durchlaucht den General-Adiutanten Fürsten
A. S. Mensch ikow.
Fürst Alerander Ssergejewitsch! Die Erbauung
deS Saima-Kanals, welche während Ihrer Verwaltung Finnlands nach Ihrer Idee und unter Ihrer
sorgfältigen Mitwirkung begonnen wurde, ist unlängst
beendigt worden, und kaum ist seit dem Eröffnungstage dieser Verbindung ein Jahr verflossen, als schon
der wohlthätige Einfluß derselben auf das Land sich
sehr bemerkbar gemacht hat. Zum Gedächtmß Ihres
AntheilS an diesem Werke und zum Zeichen M e i n e r
Erkenntlichkeit für Ihre dabei gehabten Mühwaltungen räume I ch Ihnen daS Recht ein, die Uniform
deSfinnländischenJngcnieur-CorpS der Wegecommunication zu tragen, welches unter Ihrer erfahrenen
Leitung Ihnen und sich selbst ein so würdiges und
dauerndes Denkmal errichtet hat.
Ich verbleibe Ihnen immerdar unwandelbar
wohlgcwogen.
Das Original ist von S r . Kaiserlichen Majestät
Höchsteigenhändig unterzeichnet:

Alexander

Warschan, den 3<1. August 1357.

I m Handelsbericht der „Nord. Bienc" wird aus
St. Petersburg unterm
Oetober Folgendes geäußert: ..Seit Kurzem tritt Riga durch seinen, Haushandel als gefährliche Comurrentin St. Petersburgs
auf; in Flachs jedoch wild unS gegenüber dort bekanntlich das Vier- uud Fünffache abgesetzt. Die
Capitalien müssen bei den dortigen Negozianten augenscheinlich mehr und mehr anwachsen. Dieser so
wichtige Umstand zieht auch den Hanfhandel nach
Riga. Jetzt nach Errichtung der Eisenbahn von
Orel nach Libau wird letzterer Hafen ohne Zweifel
auch viele Russische Producte behufs Absatzes nach
dem Auslände an sich ziehen, und Gott gebe, daß eS
recht bald geschieht, weil alödaun unser Handel Erleichtert, vermehrt und die Bolkswohlfahrt gefordert
werden wird.«?
Man schreibt der „Russ. St. Peteröb. Zeitung"
auS Mossau, daß sich dort eine Aktiengesellschaft für
den Handel mit Metallen und Mineralien gebildet
hat. UnsereEiscnfabrikanten werden dadurch in Stand

gesetzt werden, ihre Fabrikate für eomptantes Geld zu
verkaufen, ohne zu den auf ihre Kosten sich enorm
bereichernden Monopolisten ihre Zuflucht nehmen zu
müssen. Man kann hoffen, daß daS Eisen, welches
seit einigen Jahren von Spekulanten in die Höhe getrieben wird und unglaubliche Presse erreicht hat, denen, die eS brauchen, mit mäßigem Gewinn verkauft
werden wird. Außerdem gedenkt die Gesellschaft ihre
eigenen Etablissements anzulegen, sowohl zur Bear«
beitung der Metalle, als zur Ausbeutung von Steinkohle, Schwefel u. a. Mineralien die man in den
GonveruementS MoSkau, Kaluga und Twer entdeckt hat
und an denen Rußland gegenwärtig einen so fühlbaren Mangel leidet.
Diese neuen Industriezweige
werden den Actionairen bedeutende Vorthcile bringen
und zugleich der Thcuerung deS Brennmaterials Einhalt thun, wodurch Venu Dampsschifffahrt, Manufacluren und Eisenbahnen neuen Aufschwung nehmen
müssen.
Die ..Nord. Biene" schreibt: Die Selbstliebe,
die Ehre, die Würde einer Nation sind herrliche Eigenschaften, wenn sie auf die D.afeinö - Verbesserung
desselben, auf die Eutwickelung scjncr Wohlfahrt gerichtet sind. Wenn deren Zwetk ober Eroberungen
und der Zueignung fremder Territorien zugewandt ist,
dann gestalten sich lobenswerthe Eigenschaften zu
schädlichen und verderblichen, und zwar nicht allem
für Andere,, sondern,.auch für sie selbst. ES läßt sich
nicht beweisen, daß die Möglichkeit eines Krieges in
Europa aus immer vorüber ist, aber man kann eS
nut-Entschiedenheit aussprechen, daß die politischen
Anschauungen der Gegenwart großentheils dem Nutzen der Erhaltung und Befestigung deS Friedens
unter den Staaten Enropa'S zugeneigt sind. Der
Zweck dcr Regierungen Europa'S muß die Wohlfahrt
der Untertanen, daS Bestreben der Letzteren aber
muß die Achtung gegen die Gesetze un^> deren strenge
Beobachtung sein. Das sei das Zic!, dem sich jede
Ehrliebe widmen wolle, und worin die Chre und die
Würde einer jeden aufgeklärten Nation begriffen sein
müsse. Auf Grundlage dessen werden Eroberer, wie
Karl X I I . , zu einem Anachronismus für geaenwärtige Zeit. — Unterwerft euch die Gebiete der sittlichen Welt, befestigt deren Vorschriften bei euren Untertanen, aber waget eS nicht, deren Wohl auf fremdes Eigenthum, auf Eroberungen zu gründen. Weder Rußland noch Europa fürchtet einen Karl X l l .
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oder auch Nur dessen Schaden. Sollte eS nöthig erscheinen, so findet sich ein anderer P e t e r , um die
Gelüste deS Eroberers in den schuldigen Sch^an^en
zu halten. Europa wünscht den Frieden, eS
ihm
zu finden und sich zu erhalten wissen.
"

richten vom oßern Allier melden das Anschwellen. dcS
FlusseS noch bedeutender, als im vorigen Jahre. Eine
ofßzielle Depesche von Clermont kündig^ an, daß der
seine Nebenflüsse auf allen Seiten übergeA l UiDnd
UF
treten^ waren. Eine Eisenbahnbrücke ist fortgerissen
worden. Nach Orleans und den übrigen Bahnhöfen
R i g a . Zur Berichtigung deS Artikels über war Befehl geschickt worden, keine FahrbilletS mehr
die Dampfschiffe „Hero" und „Leander" in Nr. 12V für Clermont änszugebeu; die Ingenieurs scheinen
der Zeitung ist nachzutragen, daß das Dampfschiff aber die Bahn schon wieder hergestellt M haben;
.,Herv" keiner^Aclien - GeMschaftMhöUe..^ auch wenigstens können, die Züge jetzt wieder passiren.
seine Herbstreiscn nach St. Petersburg nicht in Ä5 Nach.den neuesten Depeschen war der Allier in AbStunden zurückgelegt hat, was in dieser dunkeltl nahme begriffen; die Loire bei St. Just stieg dageJahreszeit auch ganz unmöglich gewesen wäre. Die gen und es regnete fortwährend. Von de'r Ardöche
Rheder jenes Dampfschiffes, sowie hes bal.d.hie^ er- werden gleichfalls sehr traurige Nachrichten gemeldet.
warteten „Leander«, haben aber allerdings den Be(Z.)
schluß gefaßt zum nächsten JaHre mehre Dampfer
E n g l a n d .
für unsere Küstenfahrt auszurüsten. (Rig.Ztg.) .
London, 21. Oct. I n diesem Augenblick, sagt
„Daily NewS" mögen an N M V Soldaten mit Geschütz
vor Delhi lagern. ES ist möglich, obwohl nicht gewiß,
daß diese Truppenzahl zur Erstürmung Delhis ausreicht,
Frankreich.
P a r i s , ZI. Ottober. Wie man m wohlun- aber sie ist keineswegs stark genug, die Stadt zu
terrichteten Kreisen erzählt, wixd der pariser Kongreß umzingeln. Gesetzt, Delhi wird genommen, so kann
auf keinen Fall vor dem Monat Dezember zusammen- eS sehr wohl geschehen, daß die Sieger eS von allen
treten. — Der französische Konsul zu Tunis soll Soldaten verlassen finden und hinterdrein einen langeine Verstärkung der Zeestation in jenen Gegenden wierigen Pindarree-Ktieg M beginnen haben. Geniverlangt haben, waS die Sicherheit der Europaer ge- ral Havelock, dessen heroische Thaten am Ende nur
bieterisch erfordere. Demnächst wird dem Kaiser eine eine Episode in der Geschickte dieses Krieges bilden,
Adresse der katholischen Bevölkerung von Syrien ist hoffentlich längst mit Outram vereinigte Selbst
überreicht werden, die demselben ihren Dank für die in diesem Falle zählt seine Schaar unter 3WV Manu,
Theilnahme ausspricht, die er den Christen in Asien und wenn er auch mit vieser kleinen Phalanr sich
geschenkt hat.— Nach Berichten deS „Moniteur" vom bis Lucknow durchschlagen und die eingeschlossenen
Cap der gute^n Hoffnung kam die Fregatte ,/Auda- Europäer befreien wird, so bleibt er doch viel zu
cieuft," welche den Baron GroS und daS Ge'sandt- schwach, um die Rückeroberung von Audh zu vnlerschaftöpersonal, nach China bringt, am 21. Juki auf nehmen. Daran denkt auch Niemand. Allgemein
der Rhede von SimonS-Bay an. — DaS durch die wird angenommen, daß er nach dem Entsatz von
Ereignisse in Indien bewirkte Zusammentreffen einer Lucknow eine Vereinigung mit dem BelagerungSheer
groSen Menge von englischen Kriegsschiffen in der vor Delhi zu bewerkstelligen suchen werde. Der Entjüngsten Zeit macht die Approvisionirung für die satz von Lucknow und die Erstürmung Delhis werden
große Strecke, welche die „Audarieuse" noch zurück- Erfolge von ungeheurem Gewicht und moralischer
zulegen hat, außerordentlich schwierig. Sie geht in Bedeutung fem, und doch darf man vielleicht weder
der That, ohne einzulaufen, direkr von SimonS- EinS noch daS Andere alS wirklichen Anfang eines
Bay nach Singapore — eine Strecke von 24W Operationssystems zur Unterdrückung deS Aufruhrs
Stunden. Baron Groö dachte am 9. August in ansehen. Zum Glück ist unter den Sipoys kein HySee zu gehen und in der ersten Hälfte deS Septem- der Ali oder Sevagee erstanden, und trotz all ihrer
numerischen Nebermacht fürchten sie daS Talent ihrer
bers zu Singapore anzulangen.
Ein Theil der nach Comyiögne eingeladenen ehetnatlgen Führer weit mehr, als ein Haufen empörÄäste ist bereits dorthin abgereist. Gestern fand ter Bauern es fürchten würde, weil sie es besser
große Jagd in dem schönen Forst statt, der eine Aus- kennen; und dies Bewußtsein ist es, waS ihre Unterdehnung von 3l),lM Morgen hat. — Prinz Napo- ^lehmungSkrast lähmt. Aber jeder Tag mehr, den
leon wird seine Reise nach Aegypten, von der seit wir versäumen, die Offensive zu ergreifen, setzt unS
einiger Zeit die Rede ist, schwerlich vor Weihnachten der Gefahr auS, daß irgend ein hochstrebender und
antreten. — Marschall Randon kehrt morgen nach verwegener Kopf so viel Gewalt über seine GenosAlgier zurück.
sen erringt, um die Initiative gegen uns ergreifen
P a r i s , 22. Oct. Die Gegenden in Frankreich, zu können. Jeder Tag Saumniß vermehrt auch die
welche schon sm vorigen Jahre so gewaltig von den Zahl derjenigen, die im Glauben an das Ende unUeberschwemnunracn gelitten hatten, werden jetzt wie- serer Herrschaft zum Abfall geueigt werden. Selbst
5,11 ?
i befonderS lst es der AUierstrom und wie jetzt die Dinge stehen, sind diejenigen die von
Loire, welche j,,
bedenklicher Weise einer blos militairischen Revolte sprechen, gewaltig
^
Loire, in Tours und Angers im Jrrchum. I n ganz Audh und in limlek Bezirken
m
von den Ingenieurs und vott Robilkunt und Bundelkunt ist diel Bevölkerung
^
den Verheerungen des ganzer Dörfer, so wie eine Verächtlich^ Anzahl bcr
Waffer5 so viel als möglich Vorjuveugen. Die Nach« kleinern EdelleUte, in helltttt Äufruhr VtgriOn. Der

Ausländische Nachrichten.

B^gum von.Bhopaul und der Scindia können ihre ganz unglaublichen Weise Fortschritte macht. Auf
Truppen nicht zum Kanipf gegen die Meuterer bewe- gewöhnlichem Wege habensichin 2 Tagen 800 Manü
gen. Es giebt überdies ein!c Klasse, auf deren Ge- anwerben lassen; dies ist ein Resultat, wie eS im
ivÜther der Stand der DÄgi Mächtiger zu unserem russischen Kriege und nie früher erzielt wotden ist
Wchtheil einwirkt, und deren Eiistenz unsere Regier Daß ich früher wegen der Rekrutirung nicht ^hne
rung ganz vergessen zu haben scheint. Außer den Sorgen war, darf Niemanden wundern. Wir brauchverschiedenen Kontingenten gieht eS in Bengalen, in ten eine große Anzahl Leute. Wie sollten dies- anBeyar/und Nordwesten eingeborene Heere, von ein- geworben werden? Es Witt zu befürchten, daß/die
üesörmen Fütsten unterhalten, zahlreicher als dle gewöhnliche RekrutirungStnethode nicht rasch genug
<hechfllk^e Armee von Bengalen. Noch einiger Ver- die notwendige Anzahl Leute herbeischaffen werdd.
zug, Md diese wilden, raubgierigen und halbdiSzi- Wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Lag«
Plinirten Corps machen gemeine Sache mit den Meu- und Sheffield hat sich durch sein gutes Beispiel um
unseren Dank verdient gemacht (die Stadt hat nämterern. Und es ist falsch, zn sagen, daß die Empörung aufgehört habe, an Ausdehnung zu gewinnen. lich in ihrem Weichbilde binnen wenig Wochen 50V
Rekruten angeworben). Ich sage Ihnen als.GeneraPie vorletzte Post meldete, daß Goruckpore noch un- lissimus der Armee hiermit meinen ausrichtigen Dank,
ser sei; die letzte, daß wir es geräumt haben, und und im Interesse unser Aller ist eS zu wünschen, daß
daß xin Abenteurer aus Audh eS in Besitz nahm. Ihr Beispiel nicht vereinzelt bleibe. WaS den ErDie vorletzte Post berichtete über die Meuterei in folg unserer Waffen in Indien betrifft, darüber,
.Hazareebagh; die letzte von Unruhen in Snmbol- meine Herren, bin ich außer Sorgen. Es war ein
pore. Mit der vorletzten Post hörten wir von meu- verzweifelter Kampf, aber er -ist von jeneni Theile
terischen Kundgebungen in Neemuck und Abuh; mit unseres HeereS, der zur Stelle war, auf's muthigstc
der letzten, daß sie um sich gegriffen und daß Bewe- aufgenommen worden. Ich hege die Ueberzeugung,
gungen in Mundlesore stattgefunden haben. Diese daß die größte Gefahr vorüber ist, und daß um diese
Ereignisse haben nicht das Aufschreckende, wie die Zeit große Verstärkungen auf indischem Boden einKunde vou den ersten Meutereien, aber sie deuten
zur Genüge an, wie die Seuche ungehemmt weiter treffen, stärk genug, um das Land zn säubern und
frißt. ES ist obendrein nöthig, über die Grenze zu die rechtmäßigen Behörden wieder einzusetzen. Ich
schauen. Der fanatische Charakter der afghanischen hoffe zuversichtlich, daß man keine unberufene SchoGrenzstämme und der schwache Zügel, an dem sie nung ausüben wird. (Beifall.) Diese Bemerkung
von Dost Mohamed und anderen Häuptlingen ge- klingt vielleicht rauh und gefühllos. fNein, Nein!)
halten werden, sind weltbekannt. Nach der letzten Sie ist es auch nicht. Wir hatten eine Armee von
Post begann eS, sich unter ihnen unheimlich zu re- 7V,000 Mann, die sich empört hat, Niemand weiß
gen. Mit Freuden wurde ein Einbruch auS Asgha-' weshalb. Soll man diesen 70,000 Mann gestatten,
nistan von.Vielen in Pendschab begrüßt werden, wo sie über daS Land zn verbreiten, Männer, Weiber
die Muselmänner zahlreicher als in irgend einem an- und Kinder zu ermorden, ohne sie zu bestrafen. ES
dern Theil unseres indischen Reiches sitzen. Und mnß Gerechtigkeit gehandhabt werden. Keine blinde
endlich h^rt man auch von verdächtigen Bewegungen schonungslose Räche, aöer Gerechtigkeit, strenge Gean der truppenentblößten birmanischen Grenze. Wir rechtigkeit. Wir' haben 4in Recht / Hu erwarten, daß
wünschen, daß man der Gefahr gerade ins Gesicht jene Leute vor ^>ie geeigneten Gerichte gestellt und
sehen lerne. Wir haben deshalb nie einen Augenblick für ihre schauderhaften Thaten' bestraft werden.
(Beifall.) Ich bin überzeugt, daß daS Land auf
unS die Möglichkeit eineS SiegeS der Meuterer Seiten dererstehenwird, vie den Much haben werträumen lassen. Indien ist und bleibt unser, aber den, daS Urthekl zu fällen. Englands Macht beruht
M Wiederherstellung der gestörten Ruhe und Sicher- auf seinem NimbnS, auf der Stellung, die es in her
heit wird viel Geld und Kraftanstrengung kosten; Welt einnimmt, deshalb muß sein Ansehen erhatten
.und jeder Augenblick Verzug, den die Unwissenheit, werden, dann erst können wir darüber nachdenken,
Apathie und Unentschiedenheit unserer Regierung ver- wie unsere Stellung in Indien verbessert werden kann.
ursachen, erhöht die Kosten und Schwierigkeiten der Ich zweifle nicht, daß bei vielen Veranlassungen FehAufgabe. (Z.)
ler und große Mißgriffe begangen worden sein möL o n d o n , 22. Oct. Pie Fabrikarbeiter in gen (hört, hört!), aber ich frage Sie, meine HerSheffield hatten vor einiger Zeit den Gedanken an- ren , ob dies nicht in der Verwaltung eines Landes
geregt, den in der Krim Gefallenen ein Denkmal auf die seit 100 Jahren besteht. natürlich ist. Eg
einem der schönsten Plätze der Stadt zu setzen. und Thorheit, zu sagen, daß wir nie gefehlt haben, aber
ihr Aufruf fand so großen Anklang, daß die erfor- eben so thöricht ist eS, zu sagen, daß wir daS Underliche Summe in kurzer Zeit gezeichnet war. Zur glück verdient haben, weil wir Fehler beaanaen baben
Grundsteinlegung, die gestern nut alier Feierlichkeit weil wir HStt-n -lüg« s-in soll.». Nach ? . ch-h.n?m
Vorgenommen wurde, war der Herzog von Cambridge Schaden ist leicht klug sein, und lernen sollten
^gelqdefl, und bei einem ihm zu Ehren veranstalteten
»K. vor M . m d°« Ei>». daß wir k ü ° U " U
D a M t e sprach derselbe sich auch über ^Zustande H»r n,»< s° stark «du,irrn dürft», Wik wir bisb-r
,n Äßien M S : „Per.einzige O^enstand, sagte Se.
grch-m habm, dam,t wir »ich, mchr so unb».i>,! « l !
lönigt' Hoheit, der ist per setzsen Zeit Unruhe m mir
Hat, war die HesruMng für die Armee. ?m lyi-n wsiWm K-i.A- undd.im
Jetzt kann ich.HjM sffin Pge«, M diese in einer I n d l K n «ufsta«». dwrafch! w-rd-n. D>,s A - w

Lehre, die wir imS für alle Zeiten einprägen sollten!
(Lauter Beifall.) Nack dem Prinzen sprach, noch
Generat Sir Harry Smith, der in dem Kriege gegen
die Shjks, den Sieg bei Alliwall erfochten. Er könne,
sagte dieser, aus eigener Erfahrung versichern, daß
das indische Heer gut behandelt worden und keinen
Grund zur Meuterei hatte. CS sei blos Moyesache,
die Schuld auf die indische Compagnic zu wälzen;
Indien sei mit dem Schwerte erobert worden und
müsse mit dem dem Schwerte behauptet werden.
Auch sehe er die Schwierigkeiten für die künstige Verwaltung deS Landes nicht ein, wenn England nur
sich selber treu bleibe und nicht in daö Geschwätz der
Mode-Philanthropen einstimme. Vor diesen möge
man sich hüten; das Christenthum werde ohne diese
seinen Weg in die Herzen der Hindu's finden. (Z.)
Herr Aohn de la Haye, Chef der Firma, die
feinen.Namen führt, will ein Verfahren entdeckt haben , Telegraphendrähte mit größerer Sicherheit in
große Meeresliefen zu versenken. Er taucht nämlich
das Kabel, bevor eS aufgewunden wird, in eine
durch Wasser leicht lösbare Flüssigkeit (sie ist einstwellen sein Geheimniß), vermöge welcher daS Kabel
auf der Wasserfläche schwimmend erhalten wird, und
erst dann sinkt, wenn jene Flüssigkeit sich allmälig
gelöst hat. deiner Berechnung nach würde diese Lösung des UeberzeugeS erst dann eintreten, wenn ein
5 Meilen langes Kabeltau abgewickelt ist; somit
würde ein Kabelstück von 5 Meilen hinter dem Schiffe,
von dem eS abgespult wird, auf der Oberfläche
schwimmen, so daß die Spannung und die Gefahr
deS ReißrnS vermindert würde. DaS Kabel würde,
in dem Maße als dieser Ueberzug sich im Seemasser
auflöst, allmählig, und zwar beinahe horizontal, in
die Tiefe sinken. (Z.)

der Staatsgeschäfte an den nächsten Agnaten, Se.
königl. Hoheit den Prinzen von Preußen unterbreitet.
Dieß ist, wie wir erfahren in diesen Tagen geschehen,
woraus gestern Mittag Sc. Majestät der König den
Präsidenten deS StaatSministeriumS, Freiherrn v.Mantenffel, nach Sanssouci bescheiden ließen, und dann
in Gegenwart Ihrer Majestät der Königin, I I . AK.
HH. deS Prinzen von Preußen und deS Prinzen
Friedrich Wilhelm von Preußen, des Oberst-Kämmerers General-Feldmarschalls Grasen zu Dohna Ercellenz und der Leibärzte nachfolgende königliche Ordre
Merhöchsteigenhändig vollzogen haben:
An den Prinzen von Preußen, Königliche Hoheit und Liebden.
Da Ich nach Vorschrift der Aerzte Mich
wenigstens drei Monat von allen RegierungS'Ge»
schästen fern halten soll, so will Ich Eurer König'
lichen Hoheit und Liebden, wenn nicht wider Er«
warten Meine Gesundheit früher wiederum befestigt
werden sollte, während dieser drei Monate Meine
Stellvertretung in der oberen Leitung der StaatSaeschäfte übertragen. Eure Königliche Hoheit und
Liebden ersuche Ich hiernach. daS Erforderliche zu
veranlassen.
Sanssouci, den 23. October 1857.
F r i e d r i c h W i l h e l m.
von Mantenffel. von der Heydt. SinionS.
von Raumer. von Westphalen. von Bodelschwingh,
von Massow. Graf Waldersee. von Manteuffel U.
Aus Grund dieser königlichen Ordre haben Se.
königliche Hoheit der Prinz von Preußen unter dem
heutigen Datum folgenden Erlaß an daS königliche
StaatS-Ministerinm gerichtet:
Dem Staats-Ministerium lasse Ich in der Anlage daö Original einer von Seiner Majestät dem
Deutschland.
Könige an Mich gerichteten Allerhöchsten Ordre
B e r l i n , 24. Ott. DaS Befinden Seiner Mamit der Weisung zugehen, dieselbe nebst Meinem
jestät des Königs, unseres Allergnädigsten Herrn,
gegenwärtigen Erlasse durch die Gesetz-Sammlung
hat, wie wir nach zuverlässigen Berichten mittheilen
znr öffentlichen Kenntniß zu bringen.
können, auch in den letzten Tagen ununterbrochene
I n Beziehung auf die von deS Königs Majestät Mir aufgetragene und von Mir übernommene
Fortschritte in der Besserung gezeigt und die freudige
Stellvertretung erkläre Ich hiermit, daß eS Mein
Hoffnung gekräftigt, daß, wie wir schon früher ausgesprochen haben, dle Wiederherstellung Allerhöchstfester Wille ist, unter gewissenhafter Beobachtung
der Landes-Verfassung und der LandeS-Gesetze, nach
desselben mit GotteS Hülfe erfolgen werde, sofern
den Mir bekannten Intentionen Seiner Majestät,
nicht störende und unvorherzusehende Zwischenfalle
Meines Königlichen Bruders' und Herrn, so lange
tintreten. Um kiese nach Möglichkeit fern zu halten,
die Regierung»Geschäfte zu führen, alS Seine
so weit menschliche Vorsicht reicht, und weil der ZuMajestät dieS für erforderlich erachten. Ich erstand des hohen Kranken noch immer große Schonung
warte, daß das Königliche Kriegsheer, die Beamund Ruhe verlangt, war von den Leibärzten Sr.
ten, so wie alle UnteNhanen Seiner Majestät Mir
Majestät empfohlen worden, daß Allerhöchstderselbe
bie Leitung ver StaatSgeschäste nicht früher wieder
schuldigen Gehorsam leisten, unv namentlich die
übernehmen möchte, als bis die gänzliche WiederherStaats-Minister sich allesammt mch jeder einzeln
stellung erfolgt und die ausreichende Kraft zur Neberihrer vollen Verantwortlichkeit bewußt bleiben werwindnng Mxr derjenigen Anstrengungen wiedergewonden. Die Geschäfte sind sowohl lm S t a a t s - M i n i ^ ^ 5 ' welche
unzertrennlich verbunden
sterium und in den einzelnen Ministerien, als anch
im Mili'tair- und Civil-Kabinet, in demselben Gange
c^
der Zustand des Königs m der
fortzuführen, wie.eS bisher geschehen ist; die Adresse
gediehen war, daß Se. Majestät
der Jmmediat - Berichte Und Eingaben bleibt die
ner neuen
ohne die Gefahr eibisherige, und die Vollziehung
Ausfertigungen
ki? K.-.k,/
Erregung zu Anordnungen
,
.
».i, mnrw>
schreiten konn- .. . erfolgt unter der Unterschrift:
ten, wurde der Allerhöchsten Erwägung und Entschei- „ I m Allerhöchsten Austrage Seiner MajeßäröeS Kp"!g6'
dung eine zeitweilige Uebertragung der obern Leitung
P r i n z von Preußen."
d e r .

Ich bitte Gott/Käß Er M i r , die Kraft und
den Segen verleihen woge, diese Stellvertretung zur
Zufriedenheit Seiner Majestät deS Königs und zum
Heile deS Landes zu führen, und daß die Wieder«
Herstellung der zu Meinem und deS Landes tiefstem
Schmerz erschütterten Gesundheit Meines Königlichen Herrn Mich bald einer Anfgabc überheben
möge, welche Ich in Gcmäßheit Königlichen Befehles und im Hinblick auf Meine Pflichten gegen
vaö Vaterland übernehme.
Berlin, den 24. Ottober 1857.
P r i n z von Preußen,
von Mantenffel. von der Heydt. Simons,
von Raumer. von Westphalen. von Bodelschwingh,
von Massow. Gras Walversee. von ManteuffcU ll.
Heute nm 11 Uhr haben Se. königliche Hoheit
der Prinz von Preußen zuerst den Vortrag des Herrn
Ministerpräsidenten entgegengenommen und um 12
Uhr sämnulicke Mitglieder deS StaatS-Ministeriums
empfangen. Se. königliche Hoheit sprachen gegen dieselben mit tiefer Bewegung aus, wie schwer Höchstsie
die Verantwortlichkeit in der Ihnen gewordenen Auf.
gäbe empfänden, und wie lebhaft Sie wünschten, daß
Se. Majestät der König bqld im Stande sein möge,
die Zügel der Regierung wieder zu ergleiscn. (Z.)
O e ft e r r e i ch
W i e n , 22. October. (Tel. Dep.) Hier eingetroffene Nachrichten auS Bukarest melden, daß der
walachifchc Divan am 21. d. MtS. alö Wünsche
aller Klassen der Bevölkerung einstimmig votirt hat:
1) Anerkennung der Autonomie nach den alten
Kapitulationen mit der Pforte;
2) beständige Neutralität deö Landes;
Z) Union mit der Moldau unter einem erblichen
fremden Fürsten, dessen Nachkommen griechisch
zu erziehen;
4) Repräsentativ-Regierung mtt einer LündeSver.
tretnng. (Z.)
T ü r k e i
W i e n , 23. Oct. (Tel. Dcp.) DaS Abendblatt der heutigen „Wiener Zeitung" meldet aus
Konstantinopel einen wichtigen Ministerwechsel. Rcschid Pascha ist zum Großvezier, Riza Pascha zum
KriegSminisitr ernannt, Ali Pascha behält sein Portefeuille. Nasstf Pascha ist Commandenr der Garde
geworden. (Z.)
A m e r i k a
G u a t e m a l a , 2. September. Die Besorgnisse
vor einer abermaligen Walker'schen Invasion scheinen
seit einiger . I n t ziemlich lebhaft zu werden. Die
Republik Costa-Rita glaubt sich dabei am direktesten
bedroht. Am I7ten vorigen Monats wnrde durch
ein Deeret der Negierung jeder Abenteurer, welcher
auf daö Gebiet deS Staates eindringt, als „Pirate
und vogelfrei" erklärt und dabei gleichzeitig schleunige
Ausweisung derjenigen angeordnet, die, nachdem sie
in der ersten Walterschen Expedition dienten, in Costa.Rica blieben, wentt sie nicht besondere Anfenthälts^rlaubiiisi erhielten. — Dkefl Maubniß soll ^ber
nur jenen erthe'm werden, /welche sich über Existenzmittel auszuweisen vermögt Näch demselben De-

krete soll hiervon den übrigen Staaten Central-AmcrikaS Keunlniß gegeben und sie zu gleichem Handeln
eingeladen werden. <Z.)
Auö den Reisenottzen des Obrisien Sawadowsky.
Wahrend meiner Kreuz- und Ouerfahrten auf der Halbinsel Krim hatte ich Gelegenheit, an
verschiedenen Orten mit vielen Ausländern , insbesondere mit Franzosen und Engländern zusammenzutreffen, welche jetzt Neurußland und die Halbinsel
Krim bereisen, um das gelobte Land näher in Augenschein zu nehmen, auf welches während der ganzen
Dauer deS verflossenen Krieges ihre Hoffnungen und
Erwartungen gerichtet waren. Auf Reisen bekanntlich nähern sich die Menschen im Allgemeinen leichter
und werden Bekanntschaften sehr rasch angeknüpft.
Unter andern entspann sich in einem heitern, zumeist
auS Franzosen bestehenden Kreise, unter denen sich
MilitairS und Negocianten befanden, eine lebhafte
Conversation, in welcher selbstverständlich die Ereignisse der jüngsten Zeit auf der Halbinsel Krim den
Hauptstoff hergaben. — „ J a , " äußerte Einer unter
ihnen, »wenn die Sache von uuS abgehangen hätte,
so sollte die Ocenpalion der Krim wahrlich nicht so
viel Blut und so viele Opfer gekostet haben, wie
solche in Wirklichkeit daran gesetzt wurden, denn mit
Ausnahme der südlichen Küste läßt sich auf den
Ueberrest das Sprichwort: !s Hon no vnlknt pgs In
cl,nnli?Il?. füglich anwenden." — WaS hatte Sie
denn aber, fragte ich, veranlaßt, so hartnäckig nach
dem Besitz dieses so wenig beneidenöwerthcn Fleckchens Land zu streben? — iVI» t o i , antwortete er:
wir schlagen unS, weil es eben unser Handwerk ist,
ohne viel darüber nachzusinnen, denn für uuö ist der
Ruhm ein größeres Bedüifnkß, als daS tägliche Brvd;
aber mit Ihnen hätten wir, falls — aufrichtig gesprochen — vor Beginn der letzten Campagne nicht
etwaS Sehnsucht vorwaltete, für 1812 Rache zu nehmen, unS nicht mit solcher Lebhaftigkeit geschlagen,
wie mit gewissen anderen Leuten. . . . Sie haben
uns übrigens fast gleich bei den ersten Schlachten gezeigt, daß wir die Rechnung ohne den Wirth gemacht, und daß bei Ihnen nicht allein der Winter
gefährlich ist, wie die Veteranen der gründe .-,rn>6e
erzählten, sondern ebenfalls die Tapferkeit und Ausdauer Ihrer Armee, welche sich außerdem hauptsächlich dadurch vor anderen Armeen auszeichnet, daß
Ihre Soldaten die Fähigkeit besitzen, .diejenigen Anstrengungen und Entbehrungen zu ertragen, welche
nicht ein einziger Soldat anderer Nationen zu ertragen im Stande ist. Zudem muß unser Soldat, wie.
wohl er thatsächlich eben so tapfer ist (falls er nicht
durch Hunger und Kälte gelitten hat), zu jedem
Kraftaufgebot iu der Schlacht so zu sagen elektrisirt
werden. I h r Soldat aber harret, bei vollkommenem
Bewußtsein seiner Pflicht, nur des Befehls.
Nachdem ich ihm für seine freimüthige Äußerung gedankt, die ich eineStheilS auf Rechnung der
bekannten Liebenswürdigkeit seiner Landsleute stellte,
richtete ich abermals die Frage an ihn: was er über-

Haupt von dem Resultate deS letzten blutigen Kam- daß jS -für unS viel ersprießlicher ist, mit Ihnen in
pfeS denke? — »Ich bin der Ansicht," entgegnete er, Frieden und <W(r,acht zu leben, als sich einander
«.daß das Ende der ganzen Geschichte ohne Resultat die Hälse zu brechen."
der A n f a n g d e r s e l b e n i s t , " und als ich mir
Bei dieser Tirade unterbrach ein Lausmann, der
eine Erklärung seines eiaenthsihmlichen Ausspruchs «r- unserem Gespräch von Anfang an zugehört hatte, uns
bat' M r erkort: „Allerdings hat dieser ganze Krieg, plötzlich mit folgender Phrase: „ A u S ist der
mit allem Ihrem Vaterlande wehr in der Einbildung, K r i e g , uud w i r d auch k e i n e r mehr sein,"
als. tatsächlich zugefügten Schaden, die unter dem und führ hierauf fort: »Sie, meine Herren, machen
-grandiosen Namen der » O r i e n t s tischen F r a g e " sich vergebens Sorge mit allen Ihren militairifchen
bekannte Angelegenheit in derselben Lage gelassen, in Vorsichtsmaßregeln; wir nähern uns jetzt einer Zeit,
welcher diese vor Beginn deS Krieges war, und uns in welcher jeder Krieg fast unmöglich wird. Bald
nur die Ueberzeugung gebracht, daß, wenn wir, wie werden sich zum Gemeinwohle der ganzen Menschheit
ich glaube, unS zu schlagen verstehen, Sie unS in die Kapitalien aller Nationen innig untereinander
diesem Handwerke nicht sehr nachstehen; waS aber verbinden, so daß daö Krieg führen, mit wem eS auch
dgS anbetrifft, wie man sich vertheidigen müsse, so sei, gleichbedeutend sein wird mit dem Kriege gegen
kann man bei ihnen sogar noch Vieles lernen. Uebri- unS selbst und die eigene Wohlfahrt. Der Kaiser
^enS ist daS AlleS schon längst bekannt, daß Sie von Rußland hat dadurch, daß er innerhalb her aug.die außerordentliche Eigenschaft besitzen, nicht allein gedehnten Glänzen Seines Kaiserliches die Errich«
inmitten der Schlacht activ zu sein, sondern zur sel- tung eines umfassenden Eisenbahnnetzes durch auSHen Zeit sich auch WeS aneignen, was sich beim ländische Eompagnieen gestattete, vor der ganzen
Gegner als vorzüglicher kund thut. Ihr Peter der Welt die Erclamationen der Europäischen Schreihälse,
Große hat, als er mit den Schweden Krieg führte, die Rußland eigenliebigcr und eroberungssüchtiger
auf dem Schlachtfelds ausgelernt, wie man seine Leh- Absichten beschuldigten, feierlich widerlegt. Er giebt
?er besiegen müsse. Unser Napoleon I. hatte mitsei- nun großherzig das Mittel her, durch den Ueberfluß
. iien genialenstrategischenIdeen Ihre Generale so Seines reichen Landes ebendenselben hungrigen
WLit vorbereitet, daß er zuletzt deS DingeS nicht froh Schreiern den Mund zu stopfen, woran wir jedoch
wurde, als er diese so überaus leicht begreifenden die Vcdnig'.iug. knüpfen, daß ajich sie sich nunmehr
Schüler angriff. Selbst im letzten Kriege, wo wir mit der heilsamen Arbeit beschäftkgteN, in ihren Produrch die Anwendung,-neu erfundener Kugeln und ductionen einen ehrenvollen Wechsel eintreten zu lasanderer Vernichtungs-Geschosse Zhre Armee gewisser- sen, — und wenn solchergestalt der Ueberfluß die
maßen .frappirten, w.qr die Reihe des Erstauntfeins ganze gebildete Welt überströmen wird, welche Nation
sehr bald an unS, als wir bei Ihnen ähnliche Deli« wollte sich wohl dann dazu herbeilassen., sein Geld
catessen, sogar mit diversen Verbesserungen, bnnerkten, zu KriegS-Anzett^lüngen zu verausgaben? Und zum
die Sie uns mit Gewandtheit und Sachkenntniß zu- Kriegsühren-sinö, wie Sie wissen werden, drei Dinge
/kommen ließen, und durch welche wir mehrfach in absolut nöthig, nämlich: erstens Geld, zweitens Geld
.Petteff Ihrer Fähigkeit: i n T a g e n u n d sogar und drittens Geld."
j ii S t u n d e n zu den R e s u l t a t e n zu ge Der Franzose (Militair), der dem Anscheine nach
l a n g e » , die v o n A n d e r n erst i n J a h r e n nicht Willens schien, so tröstliche Asptcten für die Zu« r r e i c h t w c r d e n, — in Erstaunen gesetzt wur- kunst zu widerlegen, entgegnete: „Gott gebe, daß Alben. Aber Sie werden mir verzeihen, wenn ich Jh- leS sich so gestaltet, wie Sie meinen; dann sind auch
ittll zum Schlüsse sage, aber durchaus nicht, um Sie wir meinethalben gern bereit, den Feldmarschallstab
W beleidigen, daß der Charakter ihrer Nation die gegen den des MerkurS umzutauschen." Mit diesen
Deicht iu'S Auge fallende Ejgenthümlichkeit hat, die Worten schloß unsere Unterhaltung und die liebenSdayin besteht, daß Sie sich erst dmm mit Eifer einer würdigen Gesellschafter verabschiedeten W von wir,
Sache annehmen, wenn Sie sehen, daß schon die .die Hoffnung-äußernd, yiich dereinst in'Merlka «Her
Zeit des Handelns gekomm/n ist;.^ühsr werden Sie China, oder quch, wi^ sie sich auSdMMt, überhaupt
sich selten die Mühe nekmen, sich üher den Fall einer an den Marlen der gebildeten W i l l zu begegnen, —
Möglicher Weise eintretenden Nothwendig den Kops nicht ohne djs energische Ucberzeugung in mir zurückju zerbrechen. I n dieser Beziehung ist bei Ihnen zulassen, daß eS niemals überflüssig ist, bei Zeiten
noch der Einfluß Asiatischer Sorglosigkeit, Hie sich in an Alles zrr denken, waS für den schwarzen Tag taugbmcha.uS unbegreiflicher Weise mit rein Amerikani- lich ist, denn in unserer Aeit möchte auch da 6
Mem Unternehmungsgeist Paart, Hu verspüren. ÄHflS Ü n e rw a r te tst e m e hr a l6 j« P la tz finden.
Aten Krieg aber betrifft, so gestehe ich Ihnen,
(Russ. Znv.)
^uf ein Duell zwi"
7"
Freunden sahen und ebenfalls, gleich den
M t S e e l l e n .
b«oann,^
romantischen Zeitalters-, jede Schlacht
E i n D i e b i n d e r Zerstreuung. Der Graf
fortsekt-Ü
wir ilns artig begrüßt, dieselbe R. v. Saint P . . . kehrte vorige Woche pr.. Urtta,Lnd unS m a c k ^ / ^
Pflichti-dem.Krjegex,befiehlt, post^. .von W t t n Schlüsse S a i n t - V . . . nach Paus
O^ge,'widr^n
Mnarmten> Wenn in Mvck;..^uS ^M^ere» hatte er die Pyst Mb M
p i e > i E w n ^ ^ M M r y ^ i n -,vj- Kjs-nKabn.AeyMlyen. H r M i s t
Alle zltsriiden,daß
wis.,Vilich ^ A , b e !
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Hei SenIiS steigt der Gpaf ÄuS unv geht dcA Gc«
hblz entlang, mährend die Gquipagi vorauösährt, um
ihn auf der Höhe deS BergeS zu erwarten. Mittlerweile war drt Graf ekvuS Mfer in das Gehölz
eingedrungen, ats plötzlich) «in Mann von schr verdächtigem Aussehen vor iKaz steht, ihn» den Lquf ei'
ncr Pistole entgegen'hA nuv Äörse, Uhr, Nadel, Ring
Und eine Rolle mit Ivu RäpolconSdo'r verlangt. Der
so auSgeplimderte Graf wollte sich entfernen, als der
Räuber ihm .uoch befiehlt, seinen weiten, warmen Paletot abzuziehen und denselben gegen seine Jacke zu
vertauschen. Der Lauf deS PistolS gestattete keinen
Widerstand. Der Räuber zieht den Nock deS Grafen
an, wirft ihm die Jacke hin und macht sich- hurtig
davon. Gras von St. V. zieht daS ihm gelassene
Kleidungsstück an und läuft seinem Wagen nach.
Die Gräfin^ welche unterdessen über das lange Ausbleiben ihres Gemahls besorgt ward, guckte zum Wagenfenster hinaus und sah einen Mann, in eine Jacke
gekleidet, der Equipage nachlaufen und eifrig winken,
anzuhalten. DieS geschah und bald hatte der Manu
die EqmMge ringehvlt und mit nicht geringem Staunen erkannte mtvn- den Grafen selbst. Nachdem derselbe sich einigermaßen von Schrecken und Laufen erholt hatte, erzählte er sein Abenteuer, und da der
Schweiß ihm von der Stinre raunte, so greift er unwillkürlich nach der Tasche, um sein Sacktuch lierauszuuehmen. Aber, o abermaliges Staunen, in der
Tasche. sp.ürt er einen sonderbaren Gegenstand, er zieht
— s<M''Ühr, seine eigene Uhr heraus. Er längt
nochwLlS Hillen üiid filidet seinen Ring, seine Börse,
seine Nolle Gold. Aber daS ist noch nicht AlleS, in
der andern Tasche der Jacke findet er eine goldene
Dose und ein Portemonnaie, welche man ihm nicht
gestohlen hatte. AlS der ungeschickte Räuber mit ^>em
Grafen Garderobe wechselte, hatte er in der Eike vergessen, daß er seine ganze Deute in die Taschen seiner
Jacke schob und dieselbe so, sehr wider Willen, dem
Grafen zurückgab. Ein auf der Dose ekngravirter
Name machte es dem Grafen möglich, Dose und Portemonnaie dem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben.
Die Tabatiere war daS Geschenk eineS Souverains
an einen Künstler. (Z.)
Dem. Rachel und der Bey von T u n i s .
ES sind ohngefahr 10 Jahre, daß Fr. Rachel, welche
jetzt hoffnungslos zu EanneS darnieder liegt, im Theater Francais die „Phaedrü" spielte. Wie immer, war
der Saal gedrängt voll; in der königlichen Loge befand sich ein noch junger Ämm, in reicher morgenländischer Kleidung. ES war der Bey von Tunis.
An der sichtlichen Aufmerksamkeit, mit welcher der
Fremdling jede Bewegung der berühmten Schauspie,
lerin verfolgte, hatte Frl. Rachel erkannt, daß der
Bey AlleS verstanden, AlleS empfunden hatte. Sie
wollte wissen, was derselbe von ihr sagte, und erfuhr Folgendes. AlS das begeisterte Publikum RachelstürmischherauSrief, frug ein Adjutant Louis
Philipps den noch ganz bewegten Bey: »WaS denken Hoheit von dleser Künstlerin?" — ,/3ch dense,"
erwiederte der Bey, »daß eS eine brrüssenve Seele in
I8Z.

Zm Nacken dt«
Dorpat, am 18. Oktober 1857.

einer GvFe-Hülle ist." Fräül. Rachel fühlt? lief den
Sinn dieses onentqlischen Kompliments und vergaß
es nie. Vor einigen Tagen besserte sich ihr Zustand
etwas iiltd der Arzt erlaubte ihr ein wenig W HprcSie erinner-te sich der Worte des BeyS, e r M ^
sie Mm ärztlichen. Freunde und fügte seufzenp hinzu-:
„Sie skhen> er hatte Hecht, daS Feuer verbraiüite dte
Gaze." (Z.)
H o r p a t , 17. Octö^er. Die Vorstttlltngen der
hier 'anwesenden Ktinstreiler-Gbsetlschdft, unter de5
Direction VcS Herrn RudolpH. G u e r r a , in kex
Universitäts-Reitbahn finden einen recht zahlreiches
Besuch und verdienten Belfall. Die eigenen Dar.
stetlungen deS Herrn N. G u e r r a , welche mit der
kunstvollsten Gewandheit und Sicherheit, -unterstützt
durch eine sehr gewinnende äußere Erscheinung, ausgeführt wenden, gehören zu dem Bestes -wW in dieser Kunst geleistet werden kann. Ebenso ist Madame Guerra eine liebliche Erscheinung, deren
graciöse Darstellungen stets mit großem Beifall begleitet werden. Der Komiker Herr Didrich leistet
als GyM'astiker und Eqnilibrist außergewöhnliches
und seine mit staunenswerthrr Kunstfertigkeit ausgeführten Produttionen machen ihn zu dem besonderen
Liebling 'deS Publikums. Auch die übrigen theilS
noch sehr jugendlichen Mitglieder dieser Gesellschaft
leisten alS VoltigeurS nuv Eqsiilibristen recht viel,
namentlich die Herren Jean und Alexander und
die Demoiselles P a u l ine und Augustine.
Actienpreise in St. Petersburg vom 13. October.
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Hafer und rothe Kleesaat kaust l

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

C. F. K e l l e r , Kaufhof Nr. 21

Bekanntmachungen.

Hiermitzeige ich ergebenst an, daß ich denjenigen
Daß meiil Lager neuerdings eomplettirt worden
Herren und Damen die nur die neuen, jetzt beliebten und mit geschmackvollem bemalten Caneva und moSänze, wie Ous^rille a Ig evur, Vsi-svvienno Nm- dernen Stickmustern versehen ist, zeige ich hiermit
pei-is! ele. zu erlernen wünschen, dieselben in vier an.
N. H. Mert's Wwe.
1
Legionen lehren werde.
C. Tyron. 1
I m Mesterschen Hause ist eine Neisekalesche zu
Durch mehrfachen Wohnungswechsel veranlaßt, verkaufen; zu erfrage« daselbst beim Kutscher. 2
beehre ich mich die Anzeige zu machen, daß ich geEine sehr schöne halbverdeckte Berliner Neisegenwärtig im Hause des Herrn BüchsenmacherMeisters Kattenberg wohne. A. Salomon, 2 Kalesche steht znm Verkauf. Zu erfragen beim
Mechanikns, Stein- u. Glasschleifer. Diener Wilhelm Klinke, im Wahlschen Hause. A
Verschiedene Möbel werden billig verkauft im
Das Abschreibe» von Aeteu, Collegien-Heften
und N o t e n wird übernommen, von wem? er- Hause des Stellmacher Fischer.
2
fährt man durch die Zeitungs-Erpedition.
1
Frische holsteinische Tischbutter vom Gute IenDie von niir bekanntgemachte Verloosung von sel ist jeden Sonnabend im Hause der Laudräthin
Gold - und Silber-Arbeiten von 128 Gewinnften von Oettiugen in der Carlowa-Sitiraße käuflich zu
und 12 Prämien, sollen im nächsten Monat aus- haben.
2
gespielt werden. Loose ü 5V Kop. pr. Stück sind
H e! fteinischeB n tter, u O 20 Kop., ist
noch zu haben in der Buchhandlung deS Herrn
1
Karow, so wie bei Herrn Kailfmann Walter und beim Handschuhmacher Bieget zu haben.
im Magazin der Wittwe Eckert, woselbst auch die
Kim XU räumen, vvirä alter pikanter
zu Verloosenden Gegenstände zm beliebigen Ansicht
k
ä
s e xu 8 liop pr. pfunä verkauft
ausgestellt sind. Die Ziehung erfolgt unmittelbar
^ ^ 8<?kramm.
1
nach Verkauf der Loose unter polizeilicher Aufsicht dei
an dem dürch die Zeitung bekannt zu machenden
I n meinem, in der Breitstraße gelegenen Hause
Tage. — Um baldige Abnahme der noch zu habensind
Z Zimmer zu vermiethen.
C. Tyron. Z
den Loose bittet ergebenst
1
Verwittwete Anette Hausmann.
Eine Familien-Wohnung von vier 4 Zimmern
Es wird ein Wasock zum Kauf oder zurMiethe ist vom 20. Oetober e. an zu vermiethen; auch ist
gesucht; melden kann man sich im Akermauscheu ein Flügel von 6 Octaven billig zu verkaufen und
1
Hause am Markt 2 Treppen hoch.
.
1 iu der Zeitungs-Gpedition zu erfahren.
Nachfolgende Dintensorttn, welche zn den bemerkten Preisen bei mir zu haben siu5, kann ich
als vorzüglich bestens empfehlen:
lim i-ition's 8Us>e,'wr Ijl.iclc Ink. I n Gläsern zu
20 Kop. Silb.
Alizarin-Schreib- und Cvpir-Dinte, patentirt für
Sachsen, Hannover, Frankreich und Belgien. I n Gläsern zu
10, 20 und 30 Kop. Silb.
^5tra-feine rothe Carmin-Dinte. I n Gläseui zu
25 Kop. Silb.
^rtra-fkinc blaue samiin - Di»,-. I » Gläsnn zu
«... Silk.
a-semc

M « « . I n Gläsern zn

25 Kop, Silb.

'

o

E. I . K a r o w .

3

(Zine Familienwohnung ist zu vermiethen bei
I . R. Schramm. 2
Eine bequeme Familienwohnung von 12 Zimuleru nebst Kutscher - Wohnuug und allen Wirthschaftsbequemlichkeitensiehtfür diesen Winter bis
zum 1. Mai 1858 zu vermiethen, worüber Aus^
kunft ertheilt
Creeutor A. Eschscholtz. 2
Eine Famillenwohlmng von fünfZimmern mit
allen Bequeiulichkeitel?, Hofraum und Garten ist so^
gleich zu vermiethen. Zu erfr. in der Ztgs.-E^p'

Abreisende.
Carl Ringenberg, Buchbiudergehülfe.
Adolhh Siercks, Barbiergehülfe.
C. Griese nebst Familie.
I . Melfas, Schuhmachergesell.
^

kravlisint »Zrvi Alsl nö»

ekklitlicki, gm Zlolltax,
uu«> k'r'it»?.
I'rei« w varpitt 8^ Ndl.
8 i l b . - 5 k s v . , dt>i V, x-

ü<?n«lnnx «jurvk Uiv I»»?l
1Y N.bl. S.-^l. Ilie I>r5»»iuer»tinu « i r l ! I>e>
>!vr Nvi>»etion o«ior in

M o n t a g

Dörptsche Zeitung.
HZ « s s
24. O e t o b e r

6er Lucbllruckörsi von

Scitüomsiin'» ^Vittv»
ui,^ O. Alattiesvn «vr»
rivktet. n i s losertivas0ol>iikron tür llvksnvtw!,c>mn^ii untl 4 n « s i »

«en »Ner ^rt detri,eva
if
S . - V . kür M«
NvU« »ller tlervn N»um.
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich, — Engend. - Spanien.—
Portugal. — Schweiz. — Deutschland. — Schweden. — Amerika. - - Ostindien. — MiScellen. — Notizen aus den
Kirchen - Büchern Ovrpat s.

Inländische Nachrichten.

Riga nach Polangen, auf den Stationen in Mitau,
Frauenburg, Libau und Polangen, eröffnet worden;
die Uebergabe der Depeschen geschieht in russischer,
deutscher und französischer Sprache.

S t . P e t e r s b u r g , 16. Ott. Heute am 15.
um halb eilf Uhr Morgens geruhten I h r e M a j e stäten der Kaiser und die Kaiserin M a r i a
A l e r a n d r o w n a mit der Nikolai-Eisenbahn in KolDer »Rufs. Invalide" schreibt: „Unabhängig von
pklio einzutreffen, von wo I h r e Kaiserlichen den heilbringenden Zusammenkünften der gekrönten
Majestäten in erwünschtem Wohlsein wohlbehal- Häupter sichern im gegenwartigen Moment drei Umten nach ZarSkoje-Sselo zurückgekehrt sind. (N.B.)
stände, wenigstens auf einige Jahre, die allgemeine
Seine Majestät der Kaiser haben mittelst Ruhe in Europa. Der Vorrang unter ihnen fällt
Allerhöchster Gnadenbriefe Allergnädigst verliehen: dem den Ereignissen in Indien zu, die England in die
Commandeur der 2. Brigade der 2Ü. Infanterie-Di- Lage versetzt haben, in welcher eS sich jetzt befindet.
viston, von der Suite Sr. Kaiserl. M a j . Gene- Wir sehen, daß auch diejenigen periodischen Blätter,
ralmajor B a r o n N i k o l a i den St. Annenorden welche mit der allergrößten Achtung und Delicatesse
Ister Classe mit den Schwerdtern; dem Chef der 3. sich in Betreff der Macht Großbritanniens äußern,
Garde-Jnfanterie.Divisiou Geuerallicutenaut B a r o n die Nothwendigkeit deS Aufgebots aller vorhandenen
K o r f 3 den St. Wladimir-Orden 2ler Classe mit Mittel zugestehen, falls England die Absicht bat,
den Schwerdtern; dem Gehülfen deS Chefs der 2. siegreich auö dem Kampfe hervorzugehen und seine
Garde-Cavallerie»Division Geinrallieuteliant T i p - Herrschaft an den Ufern deS Ganges wiederherzustelpold 1 den St. Annen-Orden Ister Classe mit der len; auch Ist man zur Einsicht gelangt, daß zur lSrKrone und den Schwerdtern; dem stellvertretenden reicbung solchen TdiumpheS ichlicher neue Conflkt,
Dejour-General vom Hanptstabe S e i n e r Kaiser« jegliche Verwickelung auf dem Festlande Europa'S
licheu M a j e s t ä t , Generalmajor von der Suite vermieden werden müßten, um der Zersplitterung seiGerstenzweig den St. Annenorden Ister Classe.
ner HülfSquellen vorzubeugen. Demnach läßt sich
(Russ. Jnv^)
voraussetzen, daß England bemüht sein wird, alle
Mittelst Allerhöchster Gnadenbriefe haben
c. Skrupel und Mißverständnisse zu beseitigen, welche
Majestät der Kaiser Allergnädigst verliehen: dem neue Collisionen herbeiführen könnten, zugegeben selbst,
Commandeur des abgeheilten Garde-Corps Gmeral- daß Lord Palmerstou noch lange den Sitz eineS
Adjutauteu General von der Cavallerie P l a u t in Premier-Ministers Großbritanniens einnehmen sollte.
den St. Alexander-NewSki-Orden mit Brillanten; — Rußland bedarf der Ruhe, um seine Eisenbahnen
dem Commandeur deS Gardc-Reserve-Eavallcrie-CorpS der Vollendung entgegenzuführen, um seine Hafen geGeneral-Adjutanten General von der Cavallerie von gen die von der Wissenschaft neu erfundenen GeG t ü n e w a l d den Et. Alerander - Newöki - Orden; schosse der Zerstörung zu befestigen, und um Heer und
dem Chef der Ingenieure des abgeheilte Gardeeorps Flotte zu reformiren. Europa weiß nur zu wobl, daß
General-Lieutenant von Z u r m ü h l e n den Weißen der erloschene Krieg nicht die HülfSquellen und Kräfte
des russischen Kaiserthumö erschöpft hat, daß in dieAvlerorden. (Russ. Jnv.)
. Laut Zeugniß deS CommandeurS des abgeheil- sem Kampfe eine neue Erfahrung gewonnen wurde:
te« GarvecorpS über ausgezeichnet eifrigen und mu- Europa kann mtt Vertrauen auf Rußland Hinblicken.
fterhaften Dienst ist der Regiments - Stabsam des Wenn wir die finanzielle Lage Europas betrachten
Kerholmschen GrenadierregimentS Kaiser von Oester- so enthüllt sich uns klar und deutlich der dritte Umreich !)>'Hofrath W u l f f , zuin Ritter des stand , der der dauernden Ruhe zum Unterpfand?
St. Annen«Ordens 3. Classe Allergnädigst ernannt dient ES bedarf nur emeS Blicks auf die Londoner,
Pariser und ^Liener Borgen, um die Ueberzeuauna
worden.
Auf Befehl deö Herrn Oberdingireuden der We- zu gcwmnnen, daß der Krieg einstweilen eine Ungecommuuieation und öffentlichen Bauten ist die tele- möglichkeit ist. Frankreich wird Kopfbrechens genug
graphische Wirksamkeit der neu errichteten Linie von haben, wenn es eine Anleihe von einigen hundert

Millionen Francs zu mächen genötigt ist, müssen,e
Der ,,^uff. Invalide" Iheill folgende CorrespollSchuldfonds zu qul'Uireu; wird eS demnach Mil- den; deS »Nord" aus Stockholm mit: „Die Zusamliarden zu Kriegsoperationen ansnehmen? Viele menkunst in Stuttgart hat nicht allein auf dem FestVerbindungs-Eisenbahnen Frankreichs haben ihre Ar- lande Duropa's allgemeine Aufmerks^inkeit erregt, sonbeiten eingestellt, und nun sollte eö seinem Credite U dern auch in unserem enllegeneu Laiide die Geister in
neue Hilfsquellen eröffnen, um Kugeln zu gießen und Bewegung gesetzt. Ein näheres Eingehen auf die
Pulver zu bereiten?
Ereignisse der letzten Jahre, so wie eine Darlegung
Die Ruhe ist für Europa unentbehrlich, sie ist der qegeiiwärtigt'ii Lage und-National-Richtung der
eine Notwendigkeit für Alle und Jeden. Slillichwei- Schweden dürfte wobl unnöthig sein. Es ist zur
gend, wie offenkundig vor aller Welt, ist Europa 'Genüge bekannt, daß die durch diese Ereignisse in den
übereingekommen, alleCo lllsionen'Mv e rm ekd niwelche leMn Krieg hlneingezogeneu Schweden den Enipßndie ihm absolut nothwendige Ruhe beeinträchtigen düngen deS Hasses und der Rache Rechnung trugen,
könnten. Freilich wäre es als ungereimt zu betrach« Sie zerrissen eine durch Eintracht und gegenseitige
len, wollte man für einen ewigen, ungetrübten Frieden Freundschasts-Dienste geheiligte vierzigjährige Allianz
schwärmen. Eö kommt ein Tag, undwiderum wer- mit der benachbarten Großmacht. Sie lösten die
den neue Eifersüchteleien, neue Dissonanzen, neue Bc- durch ein halbes Jahrhundert mil dieser Macht dauerndürfnisse in Beziehung auf Richtung und Ausgang den Beziehungen und knüpften neue Verbindungen
VfS öffentlichen Meinungskriegcs in blutigen Schlach- mit unseren damaligen Feinden an, und zwar nicht
ten i h r ö Entscheidung suchen, ja durch eine Kette von um politischer Vorunheile willen, sondern nur aus
Blut und Jammer entschieden werden ; doch dieser dem Grunde, Rußland Schaden zuzufügen. Sie beTag ist feru, und jetzt befindet sich Europa in eiuer fanden sich damals unter dem Einflüsse eines AlleS
allgemeinen Epoche der Windstille. Wollen wir denn mit sich fortreißenden Wirbelwindes, welchen der AllZuschauer bleiben, obschon oft genug durch die herz- mächtige bisweilen über die Häupter der Herrscher
brechendsten Ereignisse tief erschüttert, —, wollen wir und Völker dahinranschen läßt, wenn auch nicht zu
nur Zuschauer deS furchtbaren Drama'ö sein, daö an ihrem Untergange, so doch zur Züchtigung. Unter
dm Ufern des Ganges sein blutiges Spiel begonnen dem Einflüsse einer Schwäche, vermuthlich schon dahat; an uns ist's, seiner grauenvollen Entwickelung mals Vorbotin der traurigen Krankheit, welche ihn
zu folgen und der Katastrophe zu harren. Es leidet zur Niederlegung der Zügel der Regierung veranlaßt?,
kejnen Zweifel, daß daö Ende dieser so entsetzlichen gab König Oskar jenen unverständigen und knrzsichals interessanten Tragödie nicht zu lange, auf sich tigen Forderungen nach: er vergaß die weisen Rathwarteu lassen wird. — Blättern wir in den englischen schlage seines VaterS und schlug einen neuen Weg
Zeitungen, so finden wir in ihnen bei weitem mehr ein. Der Tractctt vom 2 l . November wurde unter»
Betrachtungen und NaisonnementS, als Schilderun- zeichnet. Mit seiner nnhaltbaren Grundlage bildete
gen von Thatsachen. Überwältigend erscheint unS derselbe den ersten Schritt zu dem Bündnisse mit den
daS schreiende Bevürfniß der Beruhigung für die auf- Westinächten und zur thatsächlichen Opposition gegen
geregten Geister Englands, aber leider ersehen wir Rußland.
auS den eingegangenen telegraphischen Depeschen, daß
Es ist nur zu wahr, daß die Arsenale Stockdie der öffentlichen Meinung geschlagene Wunde in Holms in dieser Periode sich rastlos mit den Vorbekeiner Weise zu heilen ist. Mehrere englische Zeitun- m'tungen zu Kriegsoperatipnen beschäftigte». Die
gen führen den Beweis, daß Großbritannien sein eng- Kriegspartei triumphirte; nur Wenige blickten mit
lisch-indischeS Reich verlieren könne, und dennoch im- Kummer auf diese unüberlegten Rüstungen, deren Hemer in der ersten Reihe der europäischen Mächte blei- trübende Folgen wohl voraussehend, ohne indeß elwaS
den werde; aber zu gleicher Zeit beweisen dieselben dagegen thun zu könucn. Die entflammten Geister
Blätter die Notwendigkeit, ohne Rücksicht auf jedes bemächtigten sich bereits Petersburgs und ganzFinn«
Opfer die Herrschaft Englands vom Himalaja bis landß, ja es wurden sogar geographische Karten an»
zum Eap Komorin wieder herzustellen. — «England gekündigt, die mit dem Russischen Kaiserthum eine
ist das LooS gefallen", äuFeru eben dieselben Zeit,in- neue Theilung vornahmen. Man mußte diese heftige
gen, „Indien von Anarchie und Untergang zu retten, Erregung der Geister in der Nähe sehen, um zu be«
und d o r t für Humanität, und Civilisation und Christen» greifen, bis zu welcher Höhe der Absurditätsiesich
thum zn kämpfen." So lautet weuigsteus die prophe- versteigen konnten. Bis znr letzten Stunde, ja biö
lisch« Stimme der periodischen Blätter Englands, zu dem Augenblicke, wo der Pariser Tractat unter«
welche aunoch hinzufügen: »Um dieses Zweckes willen zeichnet wurde, glaubte Stockholm nicht an einen
wenden wir uns bittend an die Kirche und die Ober- Friedensschluß: so gewaltig waren die Hoffnungen
hüten aller Culten, zum Heile Indiens den Kreuz- auf die Fortdauer deS Krieges. Da mußte man sich
t," prebige,,.« — Andererseits sehen wir, wie wohl seinen schmählichen Fehler, seine große UnschickvasstolzeAlbion unter Fasten und Beten sein Haupt lichkeit eingestehen, ja zu der Erkenntniß kommen,
geschwungenen Rechten des Allmächti- daß man das Reelle gegen ein Hirngespinst eiligeKraft und Sieg erfleht über die
^ ^
einein Nachbarn
^ ^
HErr mit Kraft und erzürnt, der schon oft mit neu belebten Kräften auS
^
Kraft und Macht riesigem Kampfe hervorgegangen ist, und machte sich
D >
r erlitten, wenn es dieselben nach in seinen Augen eines fast unverzeihlichen Verbrechens
Seinen Geboten gebraucht haben würde! - - der Verrätherei - schuldig. Solche That war

erniedrigend: die Rauscheö^Ernüchterung mußte den
total verblendeten Geistern wohl kommen. Eö ist begreiflich, daß die Annäherung zwischen Frankreich und
Nußland voi^ Schweden scheel angesehen wird. Je
mehr Hoffnungen ans eine Rivalität dieser Mächte
vorlagen, um so unangenehmer mußte deren Ver»
söhnung wirken, und so hat denn auch die Stuttgarter Zusammenkunft Schwedens Argwohn geweckt.
ES kann vielleicht ein Glück für Schweden fein, daß
eS seiner politischen Verirrung so bald ein Ziel gesetzt sah. ES hatte Zeit, sich zu überzeugen, wie gefährlich der von ihm eingeschlagene Weg war. Wollen wir hoffen, daß diese Erfahrung für Schweden
keine verlöre sei."

3

älteren anschließen; und so ist die Wissenschaft heute
im Besitz einer ununterbrochenen Kette von DreleLen
diesichvom atlantischen Ocean bis zum kaspischen
Meere durch Frankreich, Belgien, Deutschland und
...
... ^Zeit, dieses
Rußland
erstreckt. Eö ist nun an. der
Material zur Berechnung eineS ParallelkeiSbogenS zu
benutzen, der nicht weniger als 55° umfassen würde;
^ Arbeit würde unzweifelhaft darihun,
^
. .die
. Erde
.
diese
ob
wirklich ein ElUpsoid ist, oder ob sie eine mehr oder
weniger regelmäßige Form besitzt. Zur Ausführung
dieser Rechnung sst eS indessen nolhi'g, daß die russische, Gradniessnng noch durch die Donauprovinzen
und die Türkei hindurch bis Kandia fortgesetzt werde.
Es war dieS auch die Absicht der russischen Regierung; feit dem letzten Kriege ist sie vereitelt worden.
Der Astronom Struve kam daher in der Absicht nach
Ausländische Nachrichten.
Paris, um der französischen Regierung den Vorschlag
zu machen, jene Arbeit an der Stelle Rußlands zu
F r a n k r e i c k .
P a r i s , 24. Ott. Prinz Napoleon begiebt sich übernehmen. ES scheint auch, als ob diese dazu geheute^ nach Compiögne, wohin ihm die Prinzessin neigt fei ; wenigstens erklärte der Kriegsminister
Mathilde erst Anfangs nächsten MonakS folgen wird. Vaillant in der Sitzung der Akademie, daß seine VerDer Kaiser wird seinen Aufenthalt daselbst bis zum waltung bereit wäre, dem Unternehmen jede Art Bei2l). Nov. verlängern. — Der Herzog von Grammont stand zu leihen. — Der bekannte englische Bierbrauer
wurde vom Kaiser in Abschieds - Audienz empfangen Baß, der zugleich Mitglied deö englischen Unterhau.
und wird am 27. nach Rom abgehen. — Zur Ueber- seö ist, war dieser Tage in Paris, wohin er vom
bringung der indischen Posten hat die englische Re- Kaiser berufen worden war. Hr. Baß untersuchte
gierung auf den französischen Bahnen von Marseille alle größeren Bierbrauereien von Paris und stattete
nach Paris einen besonderen Dienst organisiren lassen, dem Kaiser einen Bericht darüber ab/ Dieser wünscht
dessen Geschwindigkeit jene deö Erpreß«TrainS weit nämlich die Errichtung einer große.n englischen Bierübertrifft. Der Zug hält nur an, um Wasser ein- brauerei in Paris. Nach dem Ausspruche deS Hrn.
zunehmen, und legt mehr als 13 Lieues per Stunde zu» Baß sind alle dazu notwendigen Elemente in Paris
rück. I n Paris werden die Depeschen sofort aus die vorhanden, nur handelt es sich darum, zn wissen, ob
Nordbahn gebracht, und ein zu Boulogne immer be- das Seine-Wasser die zur Produzirung eines guten
reitstehender Dampfer transportirt sie in wenigen englischen BiereS nothwendigen Eigenschaften besitzt.
Stunden nach London. Dieser sehr kostspielige Die betreffenden Versuche werden in London gemacht
Windöbraut-Zug" sanft vier M a l pro Monat durch werden. Hr, Daß hat zu diesem Zwecke eine große
Lyon und soll fortgesetzt werden, so lange die Sach- Anzahl Fässer, mit Scine-Wasscr angefüllt, mitgeläge in Indien so gefährlich ist.
nommen. Gelingen die Versuche, so werden wlr in
P a r i s , 23. Oct. I n einer der letzten Sitzun- Paris bald eine englische Bierbrauerei im großartig'
gen der pariser Akademie der Wissenschaften hielt der sten Maßstab haben. (Z.)
Die S t i m m u n g in Frankreich. Unter dieberühmte russische Astronom Struve, Direktor der
Sternwarte in Pnlkowa, einen sehr interessanten Vor« ser Ueberschsjft bringt die A. Z. einen Artikel, dem wir
trag über anzustellende geodätische Operationen, daö Folgende entnehmen, ohne gerade unsererseits jeden
deren Zweck sein würde, die nöthigen Elemente zur Satz vertretru zu wollen: „Die großen Massen in
genauern Bestimmung der Gestalt der Erde zn liefern. Frankreich zerfallen in drei Theile: Bauern, HandBessel in Königsberg Hütte bereits im Jahre 184O werker und den Krämerstand. Die gebildeten Klassen
die kolossale Arbeit unternommen, mit Benutzung aller bestehen auS Gutsbesitzern, Kaufleuten und Fabrikanvorhandenen Gradinessnngen, die Figur der Erde so ten; die gelehrten Klassen auS der Geistlichkeit, den
genau alS möglich zn berechnen. Seitdem sind aber Professoren, Juristen und Aerzten. Die großen Massen
noch beträchtliche Gradmessungen ausgeführt, nament- bestehen auS Napolconisten, fast der gesammke
lich in Indien, wo der Meridianbogen von 15° 5t^ Bauernstand nnd daö auS ihm hervorgegangene Heer;
bjs auf eine Länge von 21° 21^ Minuten ausgedehnt vielleicht nur die Hälste deS Handwcrksstandes, denn
wurde, ferner in England, wo zwei Bogen von
daö ist sehr schwer zu ermitteln, nnd fast der gesammte
Länge gemessen wurden, dann in Frankreich, und end- Krämer- oder untere Bürgerstand; waö übrig bleibt,
lich in Rußland, welches den Ruhm hat, daö größte besonders im HandwerkSstand, gehört verschiedenen
Dreiecksnetz der Welt zu besitzen; die russisch-skandi- Fraktionen der socialistischen und mehr oder minder
navische Gradmessung umfaßt einen Bogen von 25" nivellirenden Revolution. Die gebildeten Klassen be20', dessen Länge 1,447,787 Toisen beträgt, mit ei- stehen auS solchen, in denen die Furcht vor der Renem wahrscheinlichen Fehler von höchstens 6,, Toi- volution vorherrscht, und die sich besonders dieser Ve.
sen oder etwa 37 Fuß. — Die in den Verschiedenen sorgniß halber einem kräftig auftretenden NapoleonisLändern ausgeführten Operationen sind fast immer so muS anschließen; ans einer stets mehr und mehr eineingerichtet, daß die neuen Dreieckönetze sich an die schmelzenden Masse von Legitimiften; auS Freunden

der Parlamentarverfassung, die sich in vornehmen gegen die französische Neger-Ausfuhr aus Afrika, die
Demokraten 5 ln Cavaignac, in Unionisten » in Gui' sich als einfacher Sklavenhandel herausstelle. Lord
zot, in Philippiften ä !n Thiers und in Anhängern Palmerston müsse auf Grund der Verträge, und so
ber Parlamentarregierung ohne besonders dynastische lieb ihm die Ehre Englands sei, gegen« das, gelinde
Fahne » I.-, Montalembert giuppiren, und auS einer gesagt, höchst leichtfertige und gewissenlose französische
nicht bedeutenden Anzahl erelusiver Orleanisten. Die Experiment feierlich und nachdrücklich protestiren.
Dem „PayS" wird aus London vom 23. Abends
gelehrten Klassen bestehen aus dem ElernS, von welchemsichein Theil sehr stark für den bestehenden Na- geschrieben, die königliche Regierung habe es gebilligt,
poleonismuS, in der Hoffnung, er werde die Kirche daß die »nsurgirten Distrute Bengalens in Belagestützen und schützen, ausgesprochen hat, und in einem rungs-Zustand versetzt worden. Hierdurch werde daS
reservirten Theil deö Elerus. Die Mehrzahl der Ge- Verfahren deS Generals Campbell gutgeheißen, der
lehrten, welche physischen und mathemaiischen Studien nach einem lebhaften Kampfe mit dem General-Gouergeben sind, hangen dem Napoleonismus an; ein vernenr den BelagerungSznstand verfügte. Ferner sei
Theil der Fachgelehrten spricht sich nicht aus; in der beschlossen, einestarkeAbtheilnng Kanonier-SchalupAkademie, dem Institut und einem Theil deS höher pen nach Indien zu schicken.
AuS Norwich meldet der Telegraph, daß im
stehenden ProfessoratS herrscht ein großes Mißtrauen
gegen daS Napoleonische System, indem man ihm Laufe des gestrigen TageS der „Catario" von Shieldö,
zuschreibt, die Geister beherrschen und gestalten, die ein Fahrt von 7 M - 8 W Tonnen, auf den Barber
Freiheit des ForschenS, Denkens und LehrenS beschrän- Sands vor Great Uarmouth gescheitert ist. Der
Steuermann wurde aufgefischt, aber der Capitain mit
ken zu wollen." (N. Pr. Z.)
seiner Frau und 22 Anderen ist allem Anscheine nach
G n a i a n d.
London, 24. Ott. I n Bezug auf die vom ertrunken. Noch ein anderes Schiff soll mit seiner
Herzog von Cambridge hervorgehobene Notwendig- ganzen Mannschaft während des SturmeS Donnerstag
keit, eine Reserve-Armee im Lande in Bereitschaft zu NachtS zu Grunde gegangen sein. (Z.)
London, 2K. Ort. Die Geldkrisis-wtrd nach
haben, hofft „Daily NewS", der Herzog werde einsehen, daß endlich der Ossizierstellenkauf dem Avance- den schlechten Neuigkeiten vom Amerikanischen Markt
ment nach Verdienst weichen müsse. Nicht am Volke (siehe New-Aork) wieder bedenklicher. Zwar glaubt
liege die Schuld, wenn die Bildung eines Reserve» man einerseits, die Englische Bank werde sich gerade
Heeres Schwierigkeiten biete. I m betreffenden Budget darnm zu keiner weiteren Einschränkungs»Maßregel
sei Indien gar nicht berücksichtigt worden. Selbst gezwungen sehen, weil die Amerikanischen Banken
in Friedenszeiten verliere die dort stehende königl. ihre Zahlungen eingestellt haben, mithin Amerika
Armee 12 pEt. jährlich; ein Beweis, daß die Zahl keine Baarsendungen mehr aus England beziehen
selbst im Frieden, und ohne die Kolonialbesatzungen werde. Dagegen ist zu bedenken, daß der äußerst
zu rechnen, auf wenigstens 150,VW Mann firirt
reducirte Werth von Amerikanischen Waaren und
werden müßte. DaS Parlament bewillige Geld ge- Sicherheiten hiesige Hauser zu Ankäufen gegen baar
nug, aber daS Land bekomme nicht genug für sein Geld veranlassen dürfte. Jndeß sind heimische wie
Geiv.
auswärtige Fonds vor der Hand stelig. ^N.Pr.Z.)
Es ist viel gestritten worden, ob die Maßregel
S p a n i e n
M a d r i d , 26. Octbr. Das neue Ministerium
der französischen Regierung, die Auswanderung afrikanischer Schwarzer nach den Besitzungen Frankreichs hat sich constituirt. Armero hat daS Präsidium und
in Westindien zu fördern, dem Sklavenhandel an der das Portefeuille deS Krieges, Mon das der Finanzen,
Westküste Afrika'S Vorschub leiste oder nicht. Heute Martine; de la Rosa das des Aeußereu, Salaberria
liegt ein Brief deS britischen Konsuls in LagoS an daS der öffentlichen Arbeiten, Admiral Bustillo daS
einen Freund in Manchester vor, worin derselbe klagt, der Marine, CasanS daS der Justiz und Bermudez de
daß schon ein ganzer Hanfe Spanier, Portugiesen Castro das des Innern übernommen. Corbera ist
und Amerikaner dem französischen Beispiele folge, und zum Civilgouverneur von Madrid ernannt worden.
daß, wenn Frankreich in diesem Geschäfte fortfahre,
<N. Pr. Ztg.)
England bald der Baumwollkultur in Whydah werde
P o r t u g a l
Lissabon, 13. Ort. Das hier zum Ausbruche
Lebewohl sagen müssen. Bereits hättensichdie Aber«
kutanS aufgemacht, um Sklaven zu jagen. Die gekommene gelbe Fieber hat in letzter Zeit an AusJbaddars, ein zahlreicherer und kriegerischerer Stamm, dehnung noch wesentlich zugenommen und wirkt auf
machten Anstalten, in dem nahe an Lagos gelegenen Stimmung und Leben unseres Platzes bereits recht
Jaboö-La»de ein Gleiches zu thun. Die Häuptlinge drückend ein. Die Zahl der täglichen Erkrankungen ist
von Abeökuta hatten es bis jetzt jedoch schwer gefun- auf 28V bis
angewachsen, von denen etwa der
k t
in bewegen, daß sie ihnen auf ihren dritte Theil tödtlich verlief. Die wohlhabenden Beden lekt«,
Krtegszügen folgten, denn in wohner der vorzugsweise heimgesuchten Stadttheile
hätten diese Schwarzen gesehen, haben den Platz verlassen und sich in die kleinen Ort«
iNklan»,nn i ^
^ auf friedlichen Baumwoll- schaften um Lissabon, welche sämmtlich ganz fieberfrei
iumal sie den vollen Ertrag sind, zurückgezogen. Die Theater der Stadt werden
-uf d-r R-g»j-gd d» kaum besucht; die meisten Läden und Magazine sind
ZSw.n°nIH
B.u,°
^
zu- geschlossen, Handel und Verkehrstockenfast vollstän«
fäll!. — Auch „Daily N-WS"
^ , 1 , Arlllel dig. Der Zusammentritt der Corteö, welcher für den

2. November angesetzt war, ist vorläufig auf unbestimmte Zeit verschoben. Leider haben wir noch
große, für die Jahreszeit ungewöhnliche Hitze, und
eS steht zu fürchten, daß die Krankheit erst im Laufe
deS November wieder verschwinden wird. Allgemein
klagt man über Saumseligkeit der städtischen Behörden, welche gleich beim ersten Austreten der Krankheit
energische Maßregeln hätten ergreifen sollen, aber nicht
ergriffen h.iben. Gegeiuvämgsindzulänglichere Maßnahmen getroffen, und namentlich ist endlich daS
Steueramt, der erste Heerv deS Nebels, von Grund
auS gesäubert und anS dessen Räumen alles Verdächtige entfernt worden. I m Militair sind bisher
KV Mann von dem Fieber ergriffen worden. I n
NeeessidadeS, dem Stadltheil, welchen der Königliche
Hof bewohnt, und einem daran grenzenden Viertel,
das eben so hoch gelegen ist und eben so frische
Luft genießt, ist ein Krankheitsfall bisher nicht vorgekommen. Der König selbst hat bereits zu verschiedenen Malen die einzelnen Hospitäler der Stadt besucht. (N. Pr. Z.)
S c h w e i z .
Der Fremdenverkehr ist noch immer sehr lebhaft
am Gensersee, wozu das wiedergekehrte sommerlich
milde Welter viel beiträgt. Die Zahl der Amerikaner, Engländer und Nüssen, die ihren Winteraufeuthalt in Genf und feinen Umgebungen nehmen, ist
sehr ansehnlich. Die Russische Colonie hat sich in
den letzten Jahren so bedeutend vermehrt, daß nunmehr an der hiesigen Griechischen Capelle ein Russischer Geistlicher definitiv angestellt worden ist. Einige
der berühmten „Eampagnen" sind kürzlich von vornehmen Fremden angekauft, so die Villa Fatio, dicht
neben den durch Voltaire bekannt gewordenen „Dsliceö"
für den Fürsten Leo Radziwill (von der Ordination
Kleck), der einen dauernden Auseuthalt dort nehmen
wird, und die Villa Salavin für Rothschild in Neap l.
lN. Pr. Z.)

Jahre eine so maßige Ausbeute geliefert, daß die
meisten hier ausgerüsteten Fahrzeuge nicht einmal
volle Ladung erhalten haben. Das Wenige, waS
man hat erhalten könnet«, ist sehr theuer bezahlt worden." (H- C.)

A m e r i k a .
London. 26. Ottbr. (Tel. Dep.) Mit dem
fälligen Dampfer hier eingetroffene Nachrichten aus
New'Aork vom 14. d. melden, daß alle Bostoner
und New-Aorker Banken, mit Ausnahme einer einzigen, ihre Zahlungen snspendirt haben. Die Verwirrung ist ungeheuer. Von neuen kommerziellen
Fallissements ist nichts bekannt geworden. I n Albany
soll die Legislatur zusammentreten. (Z.)
^ O s t i n d i e n
F a l l D e l h i s . »W. T. B . " bringt folgende
telegraphische Depeschen:
W i e n , 26. Ort. Die Ueberlandpost ist in Trieft
eingetroffen und bringt Nachrichten auS Bombay vom
3. Ottober. Nach denselben ist Delhi von den Engländern genommen worden. Am 14. September begannen sie den Angriff und am 20. war die Festung
in ihren Händen. I n Penschab, in Deckau und
Madras herrschte Ruhe.
T r i est, 26. Ott. Weitere mit der neuesten Ueberlandpost eingegangene Nachrichten auS Bombay
vom 3. d. M. melden, daß der König von Delhi
mit seinen beiden Söhnen entflohen fei. Ersterer soll
jedoch später den Engländern in die Hände gefallen
fein. Bei dem Sturm verloren die Engländer 40
Offiziere und 600 Mann. General Havelock war
aufs Neue über den Ganges gegangen, um Lucknow
zu entsetzen. ES sind abermals einige Regimenter
entwaffnet und neue AusstandSversuche vereitelt worden. Vom Eap und von der Insel Mauritius sind
Verstärkungen angekommen.
London, 26. Oct. Mit der Nebcrlandpost einDeutschland.
getroffene Depeschen melden als officiell, daß Delhi
B e r l i n , 27. Ott. Heute können wir unsern am 20. September von den Engländern vollständig
Lesern die erfreuliche Mittheiluug machen, daß bei der genommen worden sei. Die Verluste der Engländer
fortschreitenden Besserung in dem Befinden Sr. Ma- beim Stnrme waren bedeutend, und werden gerüchtsweise an Gefallenen unv Verwundeten auf 40 Offijestät unseres Königs unv Herrn mit dem
Tage die Reihe der ärztlichen Bulletins geschlossen ziere und 600 Mann angegeben. Sangor (?) unv
Jub Du'pore (?) waren von den Rebellen auS Dina«
wird. DaS letzte lautet:
Da Se. Majestät der König in daS Stadium pore bedroht. I n Ahmedabad und Kurrah (beides
einer entschiedenen, wenn auch voraussichtlich langsa- auf der Halbinsel Gudjerat der Präsidentschaft Bommen Wiedergenesung eingetreten sind, so werden von bay), so wie in Shiearpore sind ausgebrochene Meuheute ab, auf Allerhöchsten Befehl, keine ärztlichen tereien glücklich unterdrückt, in Hydrabad ist die Artillerie entwaffnet worden.
Berichte mehr veröffentlicht.
P a r i s , 27. Ott. Der heutige Moniteur melSansouci, den 27. Ott. 1857, Vormittag 10
Uhr. (gez.) Nr. Schönlein. »r. Grimm. Dr. Weiß. det gleichfalls die Einnahme Delkn's durch die EngLaßt uns Gott preisen, der bis hierher geholfen. länder und sagt, daß ein ernstlicher Widerstand von
Er behüte und stärke unseren Königlichen Herrn auch Seiten der Insurgenten nur beim Thore Kabul geleistet worden sei.
fernerhin. (N. Pr. Ztg.)
Danach wäre einer von den Heerde» deS AusS c h w e d e
n
C h r i s t i a n i a , 21. Ott. Die Nachrichten, be- stände erloschen. Diestrategischeund tattische Betreffend den unaünstigen Ausfall deS HäringöfangeS, deutung dieses Vorfalls für die Niederwerfung der
findet in den einlaufenden Berichten ihre Bestätigung. Jndier wird erst auS den näheren Nachrichten zu erSo schreibt man unterm 10. d. auS EhristianSsund: sehen sein; die moralische Wirkung auf die Gemüther
„ I n dieser Woche sind einige Fahrzeuge mit Halin- der Orientalen laßt sich aber jedenfalls alö eine sehr
gen retournirt; der HäringSfang hat aber in diesem große annehmen. (N. Pr. Z.)

Neue Depeschen bestätigen den Fall Delhi's und
das Entkommen des GroßmoguIS-Prätendenten, des
sogenannten Königs von Delhi. Französische Nachrichten fügen jedoch hinzu, daß die Frauen und Kinder
der Aufständischen die Stadt schon vor dem Sturme
verlassen hatten, daß die Aufständischen nunmehr ihrerseits die Stadt mii den Engländern darin voll
verzweifelter Wuth blokireu, und daß die Lage der
Engländer ohne Lebensmittel die allerkritischste wäre.
I m ganzen Nordwesten war eS überdies unruhig
uud die gestern gemeldeten neuen Meutereien zeigen
sogar die südwestliche Ausdehnung des Ausstaudes
nach dem Jnduslanve Sind. Ganz Audh ist in
Waffen. Die in der Hauptstadt Lacknow belagerten
Engländer haben sich am 16. September noch gehalten. Sie zu entsetzen,, ^.überschritten die Generale
Havelock und Outram am 19. den Ganges von
Caunpur aus.
Fünfzig Meilen stromabwärts hatten die Insurgenten die große Stadt Patna überfallen und geplündert. Es läßt sich noch nicht ersehen, ob sich eine
Englische Besatzung daselbst befand. Noch weiter
südlich, zwanzig Meilen von Ealcutta selber, ist der
wilde Urbewohnerstamm der Santals von Neuem aufgestanden. Und plötzlich, nachdem wir eben von der
Empörung im äußersten Westen gelesen, flackert ihre
Ansteckung im äußersten Osten auf. Weil östlich vom
Ganges, wo der Brahmqputrastrom sich in seinem
mittleren Laufe plötzlich uach Westen gewendet hat,
liegt zwischen Birma und China das ebenfalls von
der Ostindischen Eompagnie annerirte Hindu-Reich
Assam. Auch hier ist die Empörung ausgebrochen,
und der England bekanntlich wenig gewogene Herr»
scher von Birmanien (dessen Gesandter d'Orgöni
in Frankreich weilt) hat den Kampf nun an feinen
Grenzen.
Eigenthümliche Dinge werden von Caltutta gemeldet. Die Indische Bevölkerung war ruhig geblieben, die Europäische dagegen in einer fortdauernden
Opposition gegen die für unfähig gehaltene Eompagnie-Regierung begriffen. Proteste eirculiren, die Zeitung ..Hurkaru" war mit Suspension bedroht. Nachdem sieben Schiffe mit Truppen angelangt waren,
wurde die Europäische Bevölkerung, welche bisher die
Stadt bewacht hatte, sogar — entwaffnet. Die Reisausfuhr wurde verboten und Staatsschnldscheine der
Eompagnie verloren 37 pCt. (N. Pr. Z.)
M i s c e l l e n.
Die Photographie als Polizeigehülfe.
Bekannt ist es, daß die Behörden gefährliche Verhaftete photographiren lassen, um sich, wenn sie etwa
entkommen, ihre Wiedereinsangung zu erleichtern.
die Pariser Polizei mich die Photograum verdächtige Korrespondenzen zu
snifl'pn
^ Facsimile aufzubewahren. Bei
skck „s,.,
1 Holographie kopirten Schriftstücken läßt
sich ohne Namenöunterschrift der Schreiber eines ver^
^

IK5

dächtigen Brieses leicht ausfindig machen und überführen. ES ist dieS unstreitig eine der raffinirtesten
Anwendungen einer Kunst, die noch eine so unendliche Zukunft vor sich hat. Zu waS allem wird man
sie später nicht noch benutze«? (Z.)
Die Ehiuesische Mauer, etwa 366 Jahre v. Chr.
errichtet, ist daS ungeheuerste Bollwerk der Welt.
Etwa 366 Meilen lang führt sie über die höchsten
Bergrücken, durch die tiefsten Thäler und vermittelst
Bogengewölbe über Flüsse, an wichtigen Pässen oft
in dreifacher Linie und ist von 3. zu 30V Fuß durch
besondere Wachthürme verstärkt. Einer der höchsten
Berggipfel, über den die Mauer weggeht, ist 5225
Fuß hoch. Die Mauer selbst ist 25 Fuß hoch und
an der Grundfläche eben so dick-. Sie besteht auö
einem Erdwall, der 11 Fuß dick, 26 Fuß hoch, oben
mit Fliesen gedeckt und mit Backsteinen bekleidet ist. Der
Untersatz der Mauer besteht auS Grnanit. Ueber der
Plattform haben die beiden Wallmauern nur 2^ 3"
Dicke. Hier läuft ein Vorspruug von Steinen längs
der Mauer hin und bezeichnet den Anfang der Brust»
wehr, die 5 Fuß hoch ist und von 7 zu 7 Fuß Schieß»
scharten hat. Die Thürme sind kegelförmige Massen,
12 bis 23 Fuß höher als die Mauer. Der Mathe«
matiker Barrow hat berechnet, daß wenn man die
Summe aller Häuser Englands auf 1,866,666 Stück
ansetzt und pro Haus 2666 Kubiksuß Mauerwerk
rechnet, die Summe dieses Mauerwerks nicht so viel
betrage, als die dieses ungeheuer« Bollwerks gegen
die Tataren. Die Masse der Mauer und der Erdwand aber reichen aus, eine dünne Mauer um den
ganzen Erdball zu ziehen. <N. Pr. Z.)
E i n naiver G ä r t n erb urfche. Ludwig
XVIII. aß nichts lieber als Birnen. Sein Gärtner
von Meudon, einer seiner allergetreiiesten Unterlhanen, schickte ihm deren eines TttgeS zwei vorzügliche
Stücke durch seinen Jungen Jaequenn'n. Der König
beißt sogleich in die eine ver saftigen Birnen und giebt
die andere dem Knaben, ver ein Messer auö der Tasche zieht und sich daran macht', daS königliche Geschenk zu schälen. »DummeS Kind!" sagte Se. Majestät, »daS schält man nicht." — „Oh, daS weiß, ich
selbst, Herr König, aber eS ist eine drunter, dle unterwegs in etwas gefallen ist, und ich Hab'sieso gut
abgewischt, daß ich uün nicht mehr weiß, welche."-^,.Zu Hülfe!" rief Ludwig X V I I I . , der diese Anekdote stets hell auflachend erzählte. (Z.)
^^
Nöthen aus den k i r c i M - Büchern Dorpat's.

G e t a u f t e : St. Marien-Kirche: deS
I . L. Joost Sohn Carl Paul; des Dienerö CaWW^M^
Linden kämpf Sohn Eduard Adolph.
>

P r o c l a m i r t e : St. JohanniS-Kirche: der
Diener Peter S a r r i n g mit Anna Zunse.

Gestorbene: St.

^ Teneral-Gouvernements von Llv
Dorp«!, am
October tS57.

JohanniS-Kirche:

deS >

HntmacherS R. W. P ehtsch Tochter Anna Emilie,
Monate alt.
t- und Curland gestatte! den Druck:
R . L j u d ? , Tensor.
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Gerichtliche Bekanntmachungen.

dete Einwendungen oder an Zoluneti Nachlaß als
Erben Ansprüche machen zn können vermeinen,
hiermit perementm-ie, daßsieVinnen sechs Monaten a
dieses Proelams, spätestens also am
17. März 1858, bei Uns ihre etwaigen Ansprüche,
gehörig verisieirt, in
erhibiren, unter der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorifchen Frist Niemand mehr mit irgend
einer Ansprache in Beziehung auf dieses Testament
admittirt werden soll. Wonach ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat.
2
Dorpat-Rathhatts, am 1?. September 1857.

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach ß 11 u. 69 derVorschrifren für die Studirendeil, alle Diejenigen, welche
an die Herren: stu<I. c!ipl. Thomas Stadnieki,
mvci. Stanisl. Janikowski, Wilh. Lubelski, Will).
Hacker, Moritz Hartmann, Friedr. Fählmann,
Heinr. Rvszmann und Vine. Bulatowiez,
Arth.v.Oettiugen und pkuim. Friedr. Kägeler,—
ausderZeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
ans irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
(Llvl. Gouv.'Ztg.
tiz.)
binnen vier Wochen clnlo suk poen» s)r-aeelu8i',
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
bei den: Kaiserlichen Uuiversitätsgerichte zu melden.
Selbstherrschers
aller Neuffen:e. thnn Wir BürDorpat, den 15. Oetober 1857.
2
germeister
und
Rath
der Kaiserlichen Stadt Dorpat
Nector Haffner.
hiermit
knnd
und
zu
wissen, ivelchergestalt die hieNotaire A. L. Wulfsius.
sige Meschtschanins-Wittwe Awdotja Petrowna
Die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehst- Samson ow mittelst des mit dem hiesigen Bürger
ländischen adlichen Kreditkasse macht desmittelst in und Schmiedemeister Christian Wilhelm LeidBeziehung auf den S 103 des Allerhöchst bestätig- lo ff am 28. Febr. 1857 abgeschlossenen und am
ten Reglements bekannt, daß die Besitzer der nnten 21. März 1857 Hierselbst corroborirten Kauf-Conbenannten Güter zum Märztcrmin 1858 um Dar- traetes das in hiesiger S t M im 3. Stadttheile sub
lehne aus der Kreditkasse nachgesucht haben. Dem- Nr. 20 belegene Wohnhaus sammt Erbplatz, der
gemäß fordert die Verwaltung der Ehstländischen steinernen Schmiede und allen sonstigen?lppertiadlichen Kreditkasse alle diejenigen, welche gegen die nentien für die Summe von 2575 Rbl. S . - M .
Ertheiluug der gebetenen Darlehue Einwendungen
aequirirt, zu ihrer Sicherheit um ein gesetzliches
zu machen haben, auf,sichwegen derselben binnen publicum pioelama nachgesucht und mittelst Renun und vier Monaten, also bis zum t. Februar
1858, in der Kanzlei der Verwaltung der ehstlän- solution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen,
dischen adlichen Kreditkasse schriftlich zu melden welche an gedachtes Grundstück aus irgend eiuud die Originalen sammt deren Abschriften, auf nem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche hawelche ihre Forderungensichgründen, einzuliefern, ben, oder wider den abgeschlossenen Kauf-Contract
indem nach Ablanf dieses Termins keine Bewahrun- Einwendungen machen zu können vermeinen, sich
gen angenommen und der Kreditkasse den ZZ 103 damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und
und.Hß des Allerhöchst bestätigten Reglements sechs Wochen a (law Im^us pmelZwgtis und also
gemäK Die Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten spätestens am 26. Oet. 1858 bei diesem Rache zu
D«Mhne eingeräumt seiu werden.
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach
M^e, Keuenhof in Harrien, Potsiok, Pühhat, Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mitetRaMt^Aarkfer und Sötküll in der Wieck.
1 wanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der unRWM d. 1. Oetober 1857.
gestörte Besitz gedachter Immobilien der MeschNM
W. v. Samson.
tschanins-Wittwe Awdotja Petrowna Samsonow
.
chG. B. von Nosen, Seeret. nach Inhalt des Contraetes zugesichert werden soll.
Dorpat-Rathhans, am 14. Sept. 1857.
2
Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
(Livl.
Gouv.-Ztg.
^
!
l
3
.
)
Selbstherrschers aller Neuffen fügen Wir BürgerVom
Rathe
der
Kaiserlichen
Stadt
Dorpat
wer"meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
kraft dieses öffentlichen Proelams zu wissen: Dem- den alle Diejenigen, welche an den Nachlaß der
' nach der hiesiM Kaufmann 3. Gilde Neinhold Hierselbst mit Hinterlassung eines Testamentes verHeinrich Eckkrt mit Hinterlassung eines Testa- storbenen hiesigen Einwohnerin Eleonore Meyer,
ments verstört, so eitiren und laden Wir Alle früher verwittwet gewesenen «Müller, als Erben
und Jede, welche gegen solches Testament gegrün- oder Gläubiger Ansprüche zn machen gesonnen

Hafer und Gerste, mit der Lieferung nach
sind, hierdurch aufgefordert, solche Ansprüche mit
Neval
oder Port Knnda kauft Theod. Hoppe.
gehörigen Beweisen versehen, binnen sechs Monaten von heute, spätestens also am 19. März 1858,
Hafer und Gerste mit Winterlieftrung kaust
bei diesem Rathe anzumelden, widrigenfalls sie
C. Hennig.
3
mit ihren etwaigen Ansprüchen nicht weiter admittirt werden sollen.
5
R o g g e n und Hafer kauft mit Lieferung
Dorpat-Rathhaus, am 19. September 1857.
nach Dorpat, Pernatt und Neval
6
iöivl. Gouv -Ztg. ^
Christian F. K e l l e r , Kaufhof Nr.21.
>Mll polizeilicher Bewilligung.»

Bekanntmachungen.
Einem hochgeehrten Publikum zeige ich hiermit
ergebenst meine Rückkunft aus dem Auslände an,
wo ich die neuesten jetzt beliebten Gesellschaftstänze,
vorzüglich die OuabriAe a lacour» auchUan>
ner genannt, der I m p e r i a l , die Darsovicnne,
den Manchester, Rheintändter u. s. w. erlernt
habe. Sowohl meine Tanzstunden in und außer
dem Hause, als auch diejenigen in der Zimmergymnastik, die ich zu ertheilen mich erbiete, tonnen auf
Wunsch des Publikums sofort beginnen. Das vieljährige, mir hier in Dorpat geschenkte Zutrauen
macht, wie ich mir schmeicheln darf, jede andere
Bemerkung überflüssig.
C. Tyron.
Vom Gute Lunia ist am 18. Oetober eine alte

^lanxösiselw

empfing 1
I?.

Frische engl. Fettheeringe, Sardinen uud Sardelleu erhielt uud empfiehlt Fr. A. Timm. Z*
Alten inländischen Käse, engl. Fettheeringe nnd
guten Lenchtsp-iritns empfiehlt Oberleitner. 2*
I m Mesterschen Häuft ist eine Neisekalesche zu
verkaufen; zu erfragen daselbst beim Kutscher. 1
Eine sehr schöue halbverdeckte Berliner NeiseKalesche steht zum Verkauf. Zu erfragen beim
Diener Wilhelm Klinke, im Wahlschen Hause. Ä
Verschiedene Möbel werden billig verkauft im
Hause des Stellmacher Fischer.
1

Iagdhündin entlaufen, von rothbräuner Farbe,

Mendel, Equipagen, einiges Hausgeräth und
die Pfoten, die Schnauze und das Ende der Ruthe junge Obstbäume verkauft Abreise halber
2
weiß, klein, und mitstarkenMilchknotcn. Es wird
E. Gehewe, geb. Moritz.
gebeten sie im Graf Stackelbergschen Hause neben
Frische holsteinische Tischbntter vom Gnte Jender Universität bei der Hauswächterin abzuliefern.
sel ist jeden Sonnabend im Hanse der Landräthin
Eine schwarze, braun gebrannte Iagdhündin von Dettingen in der Ccnlowa-Straße käuflich zn
1
ist am 16. d. M. aus dem Hose abhanden gekom- haben.
men. Es wird gebeten dieselbe schleunigst im von
Engl. Ale uud engl. Drahtporter erhielt uud
StiernhielmschenHauseam großenMarktabzugebeuempfiehlt
Fr. A. TimnH 3*
Ein Lehrling wird gesucht in L. Höflingers's
Eine menblirte Wohnung von 6 Zimm^UIebst
lithographischer Anstalt.
1 Stallranm ist zu vermiethen. Wo ? erfahrt mMin
3
Bestellungen auf Kerrafersches Brennholz wer- der Expedition dieses Blattes.
den wie vor in der Verwaltung zn Techelfer MonI n meinem in der Breitstraße gelege
tags und Freitags Vormittags bis N Uhr angesind 3 Zinuner zu veruuethell.
E. T
nommen und zwar mit der Abänderung, daß jever
Käufer die Abfuhr selbst zu besorgen und das beEine Fanülienwohnung ist zll vernnethen
stellte Quantum sogleich gegen Anweisung auf die
I . N. Schramm:^ 1
Bestellung zu bezahlen hat. Die Preise der rel schicT^gattungen ohne Zufuhr sind folgende:
B..wch°,z
d.r F.dm Z N , - K,
E. Griecke nebst Familie.
,
Mmiholz
..
,
I . Melsas, Schuhmachergesell. «
gcmisch.es H°lz„
"
I . Bergmann, Stellmachergesell. H
Grahenholz, „
.
5V ",u.lN.10K. H. Kubly, Bäckergescll.

I5rsi'!>eint «Ire!
vvSekellllio!,, »m
»itl^nck untl
I'n iz in
8> Ndl.
, d«t Ver!»en»jlnx tiuri l» I»t>sl
10 NI>!. L..>l. vis I'i»»iiiiNLrkil'il»! virci de>
«iur !ts«!»?iioii «tliir iu

Mittwoch

Dörptsche Zeitung.

6vr VucliiZrackere^ von
Scliüom»o»'s Nittvv
uiiU <?. slttttiossu «Ut»
riotitot. vis I»skrtioli5vebülirsu Wr vek»nm.
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Deutschland.

sem Jahr die Darchat-Mongolen, westlich von dem
Kosso-Göl-See in dem Thale des Schischk-FlusseS
S t . P e t e r S b u r g , 18. Ott. Der „Russische besucht und berichtet, daß alle 4 Chane der Chalkas,
Invalide" hatte vor Kurzen, der russischen Compag- Mongolen nichts ungeduldiger wünschen, als sich der
uie einen Vorwurf daraus gemacht, daß sie ihre Nie- russischen Herrschaft zu unterwerfen, da sie von der
derlassungen in Ober-Kalifornien aufgegeben und so Willkür derchinesischenBeamten sehr viel zu leiden
die Möglichkeit an der Ausbeute des dortigen Gold- hätten. Wenn man ihnen d.is Land zwischen Kiachta
reichlhumS Theil zu nehmen, verscherzt habe. I n der und Urtscha anweise, so würden die jetzt in der Wü«
„Nordischen Biene" wird darauf geantwortet, indem fte Gobi nomadisirenden Mongolen in daö jetzt von
nachgewiesen wird, daß vie erwähnte Niederlassung, ihnen innegehabte Gebiet ziehen. I m Falle einer
daö Dorf Rosse, welches im Jahre 18-51 wieder ver- Revolution in China sei dieser Uebertritt jedenfalls
lassen wurde, weil eS sich für den Ackerbau, den eS zn erwarten. Der Reisende glaubt, daß daö Thal
pflegen sollte, nicht geeignet erwieö, durchaus nicht des Schischki-FlusscS goldreich sei.
auf dem golvreichen Gebiete gelegen habe, und daß
die Compagm'e, welche nicht allein ein Handels--, sonWarschau. Am 19. September (1. Octbr.)
dern auch ein Staats-Jnstitut sei, darin, wie überall, fand die feierliche Eröffnung der durch Allerhöchsten
nach rinMolter Entscheidung der Regierung gehan- Ukas'nen gegründeten Akademie für Medicin und
delt habe. — Die „Nordische Biene" hat einen sehr Chirurgie statt. Um 11 Uhr Morgens las der Erzwichtigen Brief aus JrkutSk vom 15. August erhal- bischof FialkowSki vor einem zahlreichen Auditorium
ten. Zwei neue Distriklstädte, WerchnolenSk und die Messe in der Visitandiner'Kirche, und von da beBalagansk, sind in diesem Jahre eingeweiht worden. gab man sich in däS Hotel der Schule der schönen
JrkutSk selbst wurde immer lebhafter durch deu zahl- Künste. Als der Fürst - Statthalter des Königreichs
reichen Durchzug nach dem Amur. Gasthäuser und Polen um Mittag eintraf, stellte der Geheimeralh
Caf^s mit allem Comfort der westlichen Civilisation Muchanow, Curator des Warschauer LehrbezirkS,
halten sich ausgethan. I n dem Wachtposten von Ust- Seiner Erlaucht den Präsidenten deS provisorischen
Strelotschnaja, wo der Amur, aus der Vereinigung Comitö, Wirklichen Staatsrat!) KochanSki, und die
zweier Flusse entspringend, seinen Namen annimmt, Mitglieder desselben, die Herren Bonezewitsch, Janiwar im Jnli da^erste Postdampsschiff, die „Lima", kowSki und Bogoljubow^ so wie die künftigen Lehrer
nach dreißigtägiger Fahrt mit Passagieren und Maa- der Akademie vor. Herr KochanSki nahm das Wort,
ren von der Mündung dcö Flusses angekommen, und stellte Zweck, Organisation und Mittel der neuen
ein zweites, der „Amur", sollte ihm bald folgen. Anstalt dar und richtete an die Studirenden einige
Beide Schiffe sind in Amerika gebaut, und man hvffl, Worte über ihre Pflichten gegen die Behörden, das
sobald nur daS Fahrwasser besser bekannt sein wird, Land und die Wissenschaft. I n letzterer Beziehung
die Dauer der Fahrt auf die Hälfte reduciren zu solle die Akademie nicht nur bloße Praktiker bilden,
können. I n der Mündung deS Amur waren uoch sondern auch zur Entwickelung der Wissenschaft überzeitig im Frühjahr amerikanische Handelsschiffe er. haupt beitragen uud so nicht nur den Bedürfnissen
schienen, welche die enormen Preise der Maaren sehr deS Landes'genügen sondern auch die Zierde desselben
herabdrückten. Man verkaufte dort Zucker das Pud werden. Der Erzbischof FialkowSki wies sodann auf
zu 9 Silberrubeln, während er in JrkutSk 24 kostet. die Pflichten des christlichen Arztes hin, Eingabe
Man erwartete
iapanische Handelsschiffe, ob- und Selbstverläugnung. Endlich sp^ch noch der
gleich die Japanesen sehr furchtsame Seeleute sind, Fürst-Statthalter einige herzliche Worte ,u den Seh.
die nicht gern eine weite Fahrt unternehmen. Die r e r n und Zöglingen. Bei dem Eintragen der Namen
Artikel, welche Rußland der Ausfuhr bietet, sind der S t t ' ^
daß ihre Zahl sich ans
Rauchwaaren, Holz und Pech. Nicht weniger inter. 178 belief, 123 für die medirinjsche und 55 für die
essant sind die Nachrichten von der südlichen Glänze. pharmaceuttsche Section; eine überraschende TkiatHerr Permikin, der bekannte Reisende und Geograph, m>->.
^"gegründete Anstalt dieser Art.
hatte, wie im vorigen Jahre die Urancha-, so in die- Wurden jährlich ebenso viele Studenten eintreten, so

F

a u c h

hätte die Akademie nach 5 Jahren'WO und stunde
dann NU Niveau der größten wissenschaftlichen Institute dieser Art in Europa. Mehrere junge Leute die
schon seit einigen Jahren iin Staatsdienste standen,
haben diesen verlassen, um in die Akademie als
Studenten einzutreten. Die Vorlesungen werden in
kurzem beginnen, und zwar tragen im ersten Eursns
vor Anatomie Herr Neigebaur, Botanik und Zoologie
— Herr Alerandrowitsch, Chemie — Herr Lissiuski,
Physik — Herr Przistanski, Mineralogie — Herr
Seischner Pharmacie — Herr Werner. (St. P. Z.)
Riga. Bericht über die Anstalt zur Ber e i t u n g künstlicher Mineralwasser in Riga,
für die Saison deS I . 1856. Der Betrieb der Anstalt hielt sich ungefähr auf gleicher Höhe wie im
I . 1855. Die Anstalt wurde am 23. Mai eröffnet
und am 28. August geschlossen unv in dieser Zeit
von 15V (Kurgästen benutzt. Unentgeltlich wurde die
Cur 1b Armen gestattet, die zahlenden Kranken lösten
401H Wochen-Abonnements für 1377,,?, es wurden
153 Bäder verabfolgt für 84,«,^ und 85,758 ganze
und 17,973 halbe Flaschen diverser Mineralwasser
verkauft für 17,945,^. Die Gesammt - Einnahme
betrug 19,407,,, unv nach Abzug von 2578,
die den Comnnssionären als Provision uud Vergütung
für Bruch gezahlt wurden, 16,828,4,4. Die Kosten
deS Betriebes waren aber sehr bedeutend; der Preis
der Materialien, der Chemikalien sowohl als der Flaschen, der Arbeitslohn waren gegen 1855 gestiegen,
die Musik wurde
auf Kosten der Anstalt bestritte», so daß die Unkosten um mehr als 2000 R. höher waren als im I . 1855 und im Ganzen 12,338,,^
betrugen; es blieb demnach ein Gewinn - Ueberschuß
von 4 4 8 9 , n i c k t gerechnet den Zuwachs an Ren«
ten, der bei dem Betriebskapital 251,z, und bei dem
Reservefond 273,4, betrug. Der Nefervefond beträgt
jetzt 5578,, g. Vom Gewinn-Ueberschnß des I . 1855
waren 1200 R. zum sehr nölhigen Umban der Keller
reservirt, es mnßte aber doch für zweckmäßig erscheinen, diesen Umbau einstweilen noch zu verschieben,
weil durch daS in Aussicht gestellte Schleifen der
Wälle und die Neugestaltung der Vorstädte auch eine
Erweiterung des ParkS beabsichtigt wird uud eS dann
vielleicht am passendsten sein würde, ein ganz neues
Gebäuve für die Anstalt zu errichten. Den Gewinn
deS I . 1856 hat die Direktion beschlossen, in folgender Art zu vertheilen: dem Hrn. Di. Hartmann, der
aus seiner Stellung als Arzt an der Anstalt scheidet,
?lö Zeichen der Anerkennung seiner langjährigen Wirk^"lkett, 300 N . ; der Gewinn-Antheil deS Hrn. Dr.
Kersting 314,z,; für den Umbau oder Neubau deS
Hauses 12l)0 R. zu reserviren; an die Herreu Actio"n- Dividende von 20§ — 2310 N . ; der Rest
Als
dt", Betriebskapital zugeschrieben,
treten.
^'^ensohn einge,

in Europa bedeutend im Preise gestiegen sind, und
wahrscheinlich noch höher steigen werden, so lange in
Indien die Ruhe nicht wiederhergestellt sein wird.
Alle Jndigo^Factoreien in der Provinz Duab haben
ihre Arbeiten eingestellt. Jetzt wäre also der günstige
Zeitplinet da, um in nnjeren kaspischen Provinzen
die Erzeugung und den Betrieb derjenigen indischen
Prodmte zu beginnen nnd zu fördern, deren Werth
nolhwendjgerweise im Zunehmen ist! Es ist vorauszusehen, daß bei zahlreichen Dampsschifffahrts - Verbindungen auf dem KaSpifchen Meere, und vermittelst der Eisenbahn, welche Ssaratow, und zugleich
alle Länderstrecken an der Wolga uud am Kaspischen
Meere, mit den drei russischen Hauptstädten und der
Krimm'schen Halbinsel verbinden soll, — der Han«
del PersienS vom Persischen Meerbusen ab zum KaSpischen Meere übergehen wird, und jene Gegenden
sich alSdann einer großen Wohlfahrt erfreuen können.
K i e w . Es wird berichtet, daß am 6. September d. I . , 20 Werst von Kiew, nahe bei dem Kronsdorfe Wyschgorod in den Rissen deS Dnieprufers
eine Schicht brauner Steinkohle (li^nito) aufgefunden
worden, wovon ein Probestück auf die damalige Jndustrie-Auöstellung in Kiew gebracht wurde, und die
allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zog. Der Entdecker, österreichischer Unterthan und Obermeister auf
der Kaiserlich Kiew-Meschigorschen Fayenee-Fabrik,
P e t e r s , hegt die Ueberzeugung, daß dieses Lignit
sich an mehreren Orten deS Kiewschen Gouveruementö
vorfinden muß, und beabsichtigt daher, die Untersu»
chungen fortzusetzen, wobei ihm die OrtSobrigkeit
ihren Beistand zugesagt hat. ^

Auö dem Berichte des Ministeriums der Volksaufklärung an Se. Kaiserliche Majestät für
das Jahr 1856.

..Mein College besuchte zwei Mal die Universität
uud die Lehranstalten von Dorpat.
Der Fürst Wäsemöki zieht auS dem Resultat
seiner Inspektion folgenden Schluß: Wenngleich in
Folge örtlicher Ursachen die äußerliche Ordnung
in den Lehranstalten deS Dörptschen LehrbezirkS (in
Dorpat und Mitan), besonders in Bezug auf Kleidung
und Haltung der jungen Leute, nicht vollkommen der
äußerlichen und f o r m m ä ß i g e n O r d n u n g
entspricht
6No^itt/ü cooms/dmcmoIeiitv »
, welche in
den andern Lehrbezirken eingeführt ist, so wäre es doch
ungerecht, daraus den Schluß zu ziehen, als fände dort
eine Vernachlässigung der innern Ordnung statt.
Die bezeichneten örtlichen Ursachen sind: die Tradition deS akademischen Lebens mit seinen Freiheiten;
die Armuth vieler Äeltern, welche nicht die Mittel
haben, ihre Kinder immer elegant und sanber zu kleiden und überhaupt die Abwesenheit der Verfeinerung
, welche in unfern Hauptstädten
.
^Mmber. Man ersteht aus dominirt und welche mehr oder weniger auch in <M'
^ ^
^
die Maaren, welche von den Eng. deren Gouvernementsstädten bei uns zum Vorschem
ländern aus Jndl n, Persien und China eingeführt kommt, in Dorpat aber unbekannt ist. D o r p a t Nt
werden, als da sind: Reis, Thee, Indigo u. a. m. sogar wenig ähnlich einer Stadt. Aber der Unter-

richt in diesem Lande bat eine feste Grundlage, eine
umfangreiche Entwickelnng und findrt eine fleißige
Anwendung in dem gesellschaftlichen Leben. Die Dor«
patsche Universität tragt nicht nur zur Verbreitung
der Bildung inid nützlicher Kenntnisse für den Bedarf der dortigen Bewohner bei, sondern wirkt auch
wohlthätig auf daö ganze Reich ein. Viele von den
dortigen Zöglingen erwiesen sich in der Folge als auSgezeichnete Professoren an unseren übrigen Universitäten; vermittelst der Dörptschen Universität dringt
mit belebendem Strom auch daS russische Element in
die baltischen Provinzen. Wenn die russische Sprache
dort auch wenig gebräuchlich ist — und eö ist nicht zu
erwarten, daß sie jemals die deutsche Muttersprache
^s»r/>s) verdrängen wird —, so verbreitet sich daselbst doch das Studium der russischen
Geschichte und Literatur allmalig."
»n/1, n/ioco. 1837, Juli-H.^)
Wir begrüßen das Erscheinen einer neuen deutschen religiösen Zeitschrift in Rußland. Das bereits vor längerer Zeit angemeldete „St. PelerS«
burgische evangelische Sonntagsblatt" wird vom l .
Jan. t858 ab in wöchentlichen Nummern von 1 B.
vom Past. P. Seeberg zu St. Annen herausgegeben
werden. Es soll die evangelischen Deutschen in Rußland in der Gemeinschaft des Glaubens, in christlichem Leben und brüderlicher Liebe fördern und befestigen und wird enthalten: populäre Erklärungen und
Anwendungen von Stellen der H. Schrift, Aufsatze
über wichtige Glaubens- und Lebensfragen, Nachrichten von .den wichtigsten kirchlichen Ereignissen deS Inund AuölandeS, von Werken und Stiftungen für
Verpflegung der Armen, Kranken, Gefangenen nnd
Verirrten,christlicheErzählungen, Anzeigen guter religiöser, Schul- und BildimgSschriften; schließlich die

Angabe der Gottesdienste und der Proelamirlen und
Gestorbenen in St. Petersburg. Der Preis des
Jahrgangs ist, eingerechnet die Zusendung der Post,
nur 2 R. S . (Inland.)

Musländische Nachrichten.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 26. Ott. Die Wiederernennung Reschid Paschas zum Großvesir, dieses livus ex mliekiinn
in allen inneren Kreisen der Türkei — wie ihn die
„Patrie" nennt — wird offenbar von Frankreich nicht
rnhig hingenommen werden, und a«f seine Stellung
zur Türkei, wie zu England, auch kaum ohne Einfluß bleiben. Ich habe schon gestern auf einen Artikel deö „Constitntionnel" aufmerksam gemacht, der,
die Frage deS Suez-KanalS zum Borwand nehmend,
der gereizten Stimmung unserer gouvernementalen
Kreise gegen England AnSdruck verleiht; heute lassen
die beiden andern offiziösen Journale jede Maöke fallen und zeigen uuö, waö sie in Wahrheit fühlen und
Henken. DaS „PayS" beklagt sich bitter über Lord
Ärätford de Nedcliffe, „den Csllaborator Refchid
Kgscha'S", uud über'Pelder Jntriguen, deren schädliA^ii Einflüssen die Pforte sich nicht erwehren könne;
bitterer aber äußert sich die „Patrie", und ihr Arji«

kel ist in der That bemerkenswerth. Sie spricht von
der Allianz Frankreichs uud Englands, von der Ei.

uigkeit ihrer Völker, ihrer Heere, ihrer Diplomatie
unv trotzdem ein Gesandter wie Lord Redeliffe, der
Jntriguen säet, und „dessen kindisches S p i e l / d a s
England im Interesse seiner Würde und des europäischen Friedens unmöglich länger ertragen dürfe,
leicht gefährlich werden könnte." Freilich ändert dieö,
mal der Triumph Lord RedeliffeS nichts in einer
Situation, „diestärker,ist als alle Jntriguen." Die
Türkei ist durch die Verträge gebunden, und „Europa hat dem Schutze, den er der moldowalachischen
Nation versprochen hat, Respekt verschafft; eS hat
nicht geduldet, daß dieser Schutz ein eitles Wort geblieben ist^ und in dieser Beziehung wird seine Festigkeit so unbeugsam bleiben, wie sein R e c h t . W e n n
die Wiederernennung Reschid Pascha'S einen Widerstand der Türkei inauguriren solle, so beginge dieselbe eine große Thorheit, denn sie vermöchte nichts
gegen den Willen und daS Recht Europa'S. Aber
der Widerstand wäre auch eine Undankbarkeit gegen
Frankreich. Noch raucht die Krim — sagt die
„Patrie"
vom Blute uuserer Soldaten, unsere
Heere und Geschwader haben nach einem Heldenkampfe kaum den Orient verlassen, wir haben fast
zwei Milliarden ausgegeben und fast 200,VW Mann
geopfert. So große Dienste sind größerer Rücksichten
werth; daS soll kein Vorwurf und keine Drohung
fein, „aber ein Zeugniß der. Macht der französischen
Politik". „Wenn die Türkei — schließt die „Patrie"
— so leicht die Resultate dieses Krieges, den wir für
sie ausgefochten haben, gefährden sollte, so möge sie
wohl wissen, daß Frankreich diese Resultate nicht in
die Schanze schlagen läßt, und daß eS, um sie ausrecht zu erhalten, mit allen ihm verbündeten Staate»
und allen ihm vertrauenden Völkern im Einvernehmen sein wird. — So weit die „Patrie". Es wird
im Uebrigcn versichert, daß Graf Persigny den Auf.
trag habe, von dem englischen Kabinet über den Mt-

nisterwechsel, der uuverkennbar Lord RedcliffeS Werk
wäre, Aufklärungen zu verlangen, Einem andern „ n
,lit zufolge ist Herr von Bourqueney gestern Abend
in Paris eingetroffen, und sofort vom Grafen WalewSki empfangen worden, was man auch mit vielen
neuesten orientalischen Verwickelungen in Verbindung
bringen will. — Unsre heutigen Journale geben gleich,
zeitig nach der „Jndep. Belge" dle Analyse drS dänischen MemoirS über den deutsch-dänischen Konflikt
und eine telegraphische Depesche aus Berlin, die besagt, daß die deutschen Mächte ein Ultimatum nach
Kopenhagen geschickt und einen Termin festgestellt
hätten, brs zu welchem die Beschwerden Holsteins ihr
Recht gefunden haben müßten. M i t Ausnahme der
„Presse-, die der Meinung ist, daß die Lösung der
Frage nicht auf dem von Dänemark bezeichneten Weac
zu finden sei, geben die Journale Memoire und Depesche, ohne eine Bemerkung hinzuzufügen. — Berichte
aus Algier rühmen die Fortschritte der Straßenbau^^Ä^"Ükn,

m n 5.

namentlich aber

?
Napoleon schnell seientgegenjMhit wird. - Die „Ohio,,de bestätigt die Nachricht, daß Marschau Nar-
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Bemerkung, daß der Verlust sehr groß gewesen ist"
außer wenn man annimmt, daß die Gefallenen der
asiatischen Hilfsvölker nicht mitgezählt sind. Bei den
allgemeinen Erwartungen eines furchtbaren Strafgerichts über Delhi ist die Phantasie drr meisten ZeitnngSleser mit Bildern erfüllt, hinter denen die Be.
schreibnng der wirklichen Ereignisse hoffentlich zurückbleiben wird. Was die heutigen Morgenblätter be»
trifft, so sind fast alle darin einig, daß sie den moralischen Werth dieses ersten großen und fruchtbaren
Sieges ungemein hoch anschlagen, aber vor einer
Überschätzung seines materiellen Werthes warnen;
E n g l a n d
der Sturm sei beschworen, aber darum werde die See
London, 26. Oct. Wenn daS Riesenschiff„Grcat- noch lange Zeit hoch gehen. Den theilweisen ErheEaftern" vom Stapel laufen wird — eine Operation, bungSversuchen, deren in den Depeschen erwähnt wird,
die mehrere Tage und Nächte in Anspruch nehmen will man kein unmittelbares Gewicht mehr beilegen.
(Z.)
dürfte — soll das elektrische Licht als BeleuchtungsAllen neuesten telegraphischen Mittheilungen
material angewendet werden, und zwar nach ver verbesserten Methode von Pros. Way, der statt der Kohle aus Ostindien zufolge, war übrigens noch nicht
Quecksilber anwendet. Bewährt eS sich, daß dadurch ein Einziger von den auS Enropa abgeschickten Soldaö elektrische Licht beständiger und gleichmäßiger daten anf dem eigentlichen Kampsplatze erschienen, uud
ausströmt, so stände nichts mehr im Wege, eS künf- doch ist Delhi, der Hauptheerd, der größte, ja beitig auf Lenchtthürmen zu gebrauchen. Ob der „Great- nahe der einzige Punkt, auf welchem die AufständiEastern" Anfangs November oder December vom Sta- fchen längeren Widerstand leisteten, bereits gefallen.
pel laufen wird, ist übrigens noch gar nicht bekannt. Der Hauptschlag ist mit den geringen Mitteln, die
— „Big Ben« — der große Benjamin — jene größte der Regierung zu Gebote standen, geführt worden,
aller Londoner Glocken, die den neuen Thurm der und die Wendung ist eingetreten, bevor noch ein ein«
Parlamentshäuser bewohnen sollte und bereits so viel ziger Soldat aus Europa daS blutige Kriegstheater
Lärm von sich gemacht hat, ist plötzlich gesprungen betreten hatte. Wenn Delhi Monate lang belagert
und muß umgegossen werden. — General Havelock werden konnte, sagt man nun hier, ohne daß es den
— so erzählte unlängst Hr. Graham bei einer Bibel- Belagerern an Proviant fehlte, wenn kleine Truppen«
verems-Versammlung in Belfast — führte in Indien körper, die von Havelock, Nicholson und Oulram,
auf feinen Märschen als NegimentS-Obcrst immer ein ungehindert und wohlverpflegt viele hundert Meilen
»Bethel»Zelt" mit, in welchem er daS Evangelium nach Norden vorrücken konnten, so sei dies wohl der
predigte. Am Sonntag pflegte er eine „Bethel-Flagge" beste Beweis, daß von einer Erhebung des Landvolaufzupflanzen und lud alle Soldaten ein, das Evan- kes nie die Rede gewesen. Hatte sich auch nur jeder
gelium zu hören. I n der That hat er mehrere ge- hundertste Mann der indischen Bevölkerung den meutauft. — Er wurde deshalb denunzirt, aber Lord terischen Regimentern angeschlossen, dann, meint man,
Gougb, damals Höchstkommandirender in Indien, wäre eS jenen vereinzelten Häuflein nie möglich geließ eine Untersuchung veranstalten, und als er erfuhr, worden, ihren Marsch fortzusetzen. Ohne Nahrung,
daß Havelocks Regiment sich vor anderen durch mo- ohne Futter für ihre vielen Lastthiere, die Brunnen
ralische Haltung auszeichnete, daß in demselben we- verschüttet, die Straßen aufgewühlt, Brücken abgeniger Trunksucht und Peitschenftrafe als in andern brochen und Dörfer vcrbarrikadirt — hättensiesich
vorkam, sagte er: „Geht und sagt dem Oberst Ha- jeden Tagemarsch erst erkämpfen müssen. Von allevelock, ich lasse ihm mein Kompliment machen, und dem sei bisher nichts verlautet, und trete erst das
große auS Europa abgeschickte Heer auf den Kampfer soll nur die ganze Armee taufen."
L o n d o n , 27. Oct. Die Einnahme von Delhi platz, so werde von einer weiteren Ausbreitung des
ist gestern Abeudö auf letegraphischem Wege hier be- Aufstandes schwerlich mehr die Rede sein. Betreffs
kannt geworden und hat, wie man sich denken kann, der auS England abgeschickten Truppen weiß man
«ine freudige Aufregung verursacht. Ein großer Theil jetzt snach Angaben von „Thackers Overland NewS"),
des Publikums hat sich gewöhnt, die alte Mogulstadt daß 84 Schiffe mit 32,364 Mann unterwegs oder
wit denselben Augen wie ein Sebastopol ^betrachten: theilweise in Kalkutta gelandet sind. Rechnet man
als das Alpha und Omega deS ganzen Kampfes. dazu die 9W Mann, die über Suez gehen, ferner
So Hort man denn häufig den AuSruf: Nun ist'S 3159 Mann, die sich in den nächsten Tagen einschiffen
aus, nun habm wir Ruhe, Ruhm und Frieden! Bon sollen, und die 4 Regimenter, die Marschordre haben,
Spannung, mit der die Freunde und so beträgt die nach Indien bestimmte Armee im GanOffiziere auf die Tödtenliste zen ungefähr 4V,Ml) Mann, deren bei weitem größter
^ leicht einen Begriff, da die Theil vor Ablauf des Jahres auf indischem Boden
^ zum 20steu getost zu haben stehen wird. Von den obersten Generalen, welche
I
müs
Sttaßengefechten bestanden diese Armee kommandiren werden, ist Sir
^
"VN 64V Todten und Ver. Campbell ungefähr 64, Sir Henry Somerset 62, Sir
wundeten stmmt ludest fayM ^
telegraphischen Patrick Grant 5^ Jahre alt. Genaueres über dle
vaez für eine Zeit zu Bordeaur seinen Aufenthalt
nehmen werde. fZ.
P a r i s , 29. Oct. (Tel. Dep.) Der heutige
Constitutionnel" spricht in einem Rcno unterzeichneten Artikel die Meinung auS, der bevorstehende Kongreß werde den Wünschen des moldauischen und deS
walachischen Divans wie der Integrität der Türkei
und dein europäischen Gleichgewichte Rechnung tragen. Die Mächte würden, indem sie abermals Ueliereinftimmnng zeigen, in dieser Frage Beschlüsse fassen,
welche alle Interessen schonen. (St.-A.)

—
Generale Wilson, Havelock, Nicholson, Neill und
Outram ist früher mitgetheilt worden. <Z.)
D
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gen delfelben antlagt, und sie wird diesem Ä^unsch
gern Gehör geben, wenn solche als zweckmäßig befunden werden. Indem jedoch die Regierung diese zwei
Punkte festhält, fetzt sie voraus, wenn überhaupt mit
ihrem ferneren Verfahren ein gedeihliches praktisches
Resultat erzielt werden so», daß die Stände „jchl
der diöher gezeigten Handlungsweise stehen bleiben
werden, indem sie alle von der Regierung gemachten
Vorschläge verwerfen, ohne dafür Gegenvorschläge zu
machen, und daß nicht mehre Herren dem von gewissen Parteiführern in Holstein gegebenen Beispiele
folgen und auS dem ReichSralhe scheiden werde», denn geschehe dieses, so fei es freilich nicht möglich'
zu einem Ziele zu gelangen, und überlasse die Regierung es getrost dem Urtheile eines jeden Unbefangenen, zu entscheiden, wer hier die Schuld trage und
wem die Folgen zuzuschreiben seien." (N. Pr. Z.)
I t a l i e n .
Neapel, 19. Oct. Man hat jetzt im Publikum erfahren, daß außer dem General Goyon auch
der General der Artillerie, Thierry, und der General
Hugnes hier anwesend waren, und man ergeht sich
in den ausschweifendsten Vermutungen über ihre geheimen Zwecke. Ist doch die Phantasie des hiesigen
Volkes so stark, daß vor einigen Tagen daS Gerücht
ging, Pelissier, der Herzog von Malakoff, sei in eigener Person angelangt, um dem König ein Ultimatum vorzulegen, in welchem er auch unter Anderem
die Entlassung der Schweizer-Regimenter fordere.
. ^
Ztg.)

V e r l i n , 27. Oct. Die „Zeit" schreibt: Wie
wir erfahren, hat die Preußische Negierung ihren
Vertreter in Frankfurt angewiesen, die Mitwirkung
VeS Deutsche>i Bundes für die Sache der'Herzogtümer ungesäumt anzurufen und die Unterstützung Oe«
sterreichs sür diesen Schritt in Anspruch zu nehmen.
Sr. Majestät Fregatte „ThetiS", die in den nächsten Tagen nach ihrer nunmehr vollendeten Ausrüstung Dauzig verläßt, wird eine längere Reise nach
dem Mittelmeere antreten. Die „Thetis" wird dort
mehre Häsen besuchen, in denen Preußische Interessen
daS Erscheinen der Preußischen Kriege flagge wnnschenswerth machen. I m Anfang Mai wird sie in
Lissabon anlaufen, um durch ihre Anwesenheit die
Feier der Vermählung deS Königs von Portugal mit
der Prinzessin Stephanie von Hohenzollern zu erhöhen. (Z.)
D ä n e m a r k
Kopenhagen, 24. Oct. Die Dänische Eircular»Depesche in Sachen der Herzogtümer, welche
kürzlich an die Vertreter dieses Staates im Auslände
gesandt wurde, wird gegenwärtig von Brüsseler und
Hamburger Blättern im Auszuge mitgetheilt. Danach hat die Depesche den Zweck, „den einzelnen Gesandten Kunde daoon zu geben, wie die Regierung
die gegenwärtige Lage der Dinge in Bezug auf Holstein betrachtet, und dieselben in den Stand zu setzen,
A !tt e r ! k a.
den betreffenden Regierungen, bei denen sie accreditirt
P h i l a d e l p h i a , 2. Oct ober. Die Geldkrise
sind, vertrauliche Mitteilungen dieserhalb zu machen."
Die Depesche leifert zuerst eine summarische Uebersicht dauert noch fort und hat, wie es scheint, noch lange
des bisher in dieser Angelegenheit Geschehenen und ihren Höhepunkt nicht erreicht. Besonders scheinen
weist namentlich auf die Verhandlungen mit den Hol- die Banken Pennsylvaniens ihre Kassen der Spekulasteinischen Ständen hin; bei dieser Gelegenheit be-tion weit geöffnet zu haben, rind wie es sich jetzt
dauert die Regierung, ..vaß daS von ihr in so hohem schon zeigt, habensiewenig Hoffnung, ihre Rechnung
Grade gezeigte Entgegenkommen und die äußerst ver- valanciren zn können, und man hat dcßhalb den Gouverneur deS Staats ersucht, die Volksvertretung zusöhnliche Gesinnung, die sie so unzweideutig an den sammenzubernfen, damit dieselbe auf Mittel und ÄZege
Tag gelegt, indem sie den Ständen eine genau ihren denken möge, wie dem traurigen Zustand des Finanzfrüher ausgesprochenen Wünschen angepaßte Verfas- wesens abgeholfen werden könne. Die Masse deö Volks
sung vorgelegt und außerdem denselben in sehr libera- ist für die augenblickliche Destrasnng dieser elenden
ler Weise gestattet hat, sich über die Stellung Hol- Institute, welche seit mehren Jahren durch ihre Agensteins zum Gesammtstaat zu äußern, ohne daß der ten wilde Speculationen getrieben; ob aber die GeDiscussion irgend ein Zwang angethan, abseilen der setzgeber des Volkes Willen hören werden, steht in
Stände so schlecht delohnt wurde. Die Stände wie- großem Zweifel, denn in ihrer letzten Session haben
sen die wahrhaften und so eben noch lebhaft von ih- dieselben Bank auf Bank geschaffen. Morgen (Sonnen gewünschten Reformen zurück, die ihnen angebo- nabend) ist der ZahlnngStag der vielen Arbeiter in
ten wurden, und zögen eS vor, Alles für einen Zweck Philadelphia, und es wird behauptet, daß kaum der
in Bewegung zu setzen, dessen wahren Sinn und ganze zehnte Theil Geld erhalten könne. Tausende werden
Tragweite sie nicht eingestehen wollen. Trotzdem arbeitslos und mit leerer Tasche ans den Fabriken ziewoRe die Regierung von dieser versöhnlichen Gesin- hen müssen, und da die Victualienhändler nicht mehr
nung nicht weichen; zwei Punkte sind eS, die auch borgen können, so wird eine Noth beginnen welche
in ihrem ferneren Verfahren sich geltend machen wer, die von 1837 noch weit übertrifft, besonders'da iekt
den. Es wird die Regierung nämlich, was die Son- die Lebensmittel viel theurer sind als damals L er
derverfassung Holsteins betrifft, aus jede Veränderung und öde werden d,e Fabriken dastchkft,
»ic
derselben, die die Stande nur immerhin wünschen, Sp-cnlatton schaffen, und die ,»il «wem L-ichlsinn
willig eingehen, sobald man nur diese Wünsche
wurden. w.e ihn k«„ ander.. Theil -.«E.dlaut werden läßt; aber auch hinsichtlich der GeBanken in der Union
samwtvcrfassung wird sie nichts dagegen einzuwen- sich als jahlnogSunfah^ eillciu,
chne die Sparkasde» haben, wenn der Reichörath (in welchem aber
sen,
die
gar
gemem
hausten.
I
n
Philadelphia
»erliedie Dänen in Mehrheit sind) auf etwaige Abänderun-

ren die Deutschen durch ein solches Institut eine sehr
große Summe
Die Mormonen haben eine Proklamation an ihre
in den Vereinigten Staaten zerstreuten Brüder erlassen, worin dieselben aufgefordert werden, sich alle in
dem neuen Jerusalem am Salzsee zu versammeln, um
den Vereinigte!» Staaten Respert einzuflößen; leider
werden aber die „Heiligen der letzten Tage" zu spät
kommen, denn unsere Truppen rücken von allen Seiten gegen Jerusalem heran, und werden Ordnung geschafft haben, ehe die Mormonen sich zur Gegenwehr
ordnen können. fH. E.)
S ü d
A m e r i k a
Seiner Zeit ist milgetheilt, daß ein unter den
Koffern ausgetretener falscher P r o p h e t Umhlakazi
den Kaffern geboten, all ihr Vieh zu schlachten und
daS Feld nicht zu bestellen, indem ihnen Alles auf
übernatürliche Weise in reichlicherem Maße erstattet
werden würde, die meisten Häuptlinge hatten sich
durch diesen Lügen-Propheten bethörcn lassen. Die
unausbleibliche Folge hiervon, die schrecklichste Hungersnot!), ist, wie zu erwarten, eingetreten. I n langen Zügen ziehen die ausgehungerten, fahlen G^stal«
len, mit hohlen Augen, schlotternden Knien, nur
Haut und Knochen, nach der Colonie, um dort Arbeit zu suchen. So sind die sonst so blühenden Länder der früher mächtigen Häuptlinge Umhala und
Sandili durch die Hungersnot!) fast ganz menschenleer geworden; nur bei dem Häuptling Jois, welcher
durch den Lügen - Propheten sich nicht hat bethören
lassen, ist noch Vieh erhalten und ist das Feld bestellt
worden. Bei ihm befindet sich ein Missionar der
Berliner Missions-Gesellschaft, welcher die erfchütterndste Beschreibung des ihn umgebenden Elendes
machte. «Längs des hier vorbeiziehenden Weges",
schreibt er, „liegt Alles voll armer Heiden, meist
schon so ausgehungert, daß sie kaum mehr verständliche Laute von sijh geben können; wer nicht mehr
laufen kann, verfällt dem Hungertode, und die alten
Männer und Greisinnen lassen sie erbarmungslos
liegen. Gestern hörte ich, daß eine Mutter ihr etwa
einen Monat altes Kind hinter ein Gebüsch geworfen; ich eilte hin, aber kam zu spät; die eben so
ausgehungerten Hunde schienen daS Hülflose Würm»
chen gefressen zu haben. Ich bin zuweilen von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unter diesen Unglücklichen, belehre sie, will trösten; aber lieber Gott,
da kommt keine Hülse, wie im Christenlande. Dieser jammert: Ich muß sterben! Ein anderer, fast
regungslos vor Hunger, stiert mich mit hohlen Angen an und bekennt: Ich bin kein Mensch! Ein
anderer murmelte: ich bin schon verhungert. Der
Jammer ist unbeschreiblich u." I n der That ein entsetzliches Bild. — Was das Zulu-Land betrifft, so
venchteten wir neulich von dem blutigen Kriege zwilü.
Söhnen des Königs UmPanda, in
/ A"?ere getödtet, und von dbtn fortgesetzten «ampft zwischen dem Vater und dem älteren
^ sollte^ ^ diesem Kriege gegen
Vver wie andere Berichs lauten, gegen 100M0 Zu,«s U w q e k ^
Zufolge neuerlich eingegangenen Nachrichten ruftensichder König Umpanda und

sein Sohn Kutschmaga abermals zu einem ernsten
Kampfe. Beide haben den Ihrigen die Order ertheilk,
sich schlagfertig zu halten; und es soll der Kamps
an der Znkela (dem Grenz-Flnß von der Natal-Eolonie) ausgesochten werden. (N. Pr. Z.)

O ft i n d i e n

Einige weitere Details entnehmen wir den nun
vorliegenden Depeschen Englischer Beamten an daS
Londoner auswärtige Amt, aus welchen unsere bisherigen Londoner Depeschen ertrahirt waren. Beim
Sturm von Delhi erstiegen die Truppen die Bresche
nahe am Kaschmir-T hore, ohne auf ernsthasten Widerstand zu stoßen; sie rückten ans den Wällen vor bis
znm Kabul-Thore, wo sich der Feind sehr hartnäckig
wehrte und der englische Verlust stark war. Nach uud
nach bemächtigten sich die Engländer der verschiedenen
Stadttlieile. Eine Londoner Depesche des „Nord" fügt
hinzu, daß die Nachrichteu von der Einnahme Delhis
sehr unvollkommen wären und daß die Engländer mit
ihren Hülfsvölkern LOW Mann dabei verloren hätten.
Marsciller Depeschen der „Jnd^pendance" wiederholen,
daß der „König" von Delhi nur <> Meilen von der
Stadt lagere und die Englischen Truppen in der
Stadt ohne Lebensmittel wären. — Ein Insurgenten«
Haufe, der Gaya im mittleren GangeSlande bedrohte,
ist von einer kleinen, meist anS SikhS bestehenden
Truppe unter Major Bartray zerstreut worden. Die
Rebellen waren jedoch hinter seinem Nucken über den
Fluß gegangen, erreichten Abends die Stadl, befreiten die Gefangenen aus dem Kerker und marfchirten
am andern Morgen ab. Einige in einem Bungalow
(Indischem Hause) verschanzte Europäer wurden nicht
belästigt. — Bahar, die reiche Opium-Gegend, südlich von Patna, war „desorganisirt." Kooer Singh,
der nach der letzten Post vernichtete Rebellenhäuptling
dieser Gegenden, hatte im Verein mit den Truppen
deS Najah von Arrah einen Einfall in Newah gemacht. DaS 5. irreguläre Cavallerie-Negiment, welches gegen die Rebellen ausgeschickt worden, ging zu
ihnen über, und ihm schlössensichalle Mißvergnügten
an und verheerten daS Land. Sir Colin Campbell
hatte 1VW Mann auSgesandt, um die Bewegung zu
hemmen, weiche durch die meuterischen Truppen von
Judpor verstärkt wurde. General Lawrence batte sich
trotz eiueS erfolgreichen Kampfes vor den Nebellen
zurückziehen gemußt. — Die Verschwörung im nordöstlichen Gränzgebiete «Assam" wird von den Depeschen »eine neue" genannt, doch ist von einer früheren
nichts bekannt geworden. I m Sikhlande Pendschab,
von wo „Alles ruhig" gemeldet wird, war die Post,
„aus unbekannten Gründen" unterbrochen.
So wenig man nach alledem die Gefahren der
Engländer unterschätzen darf, eine so bedeuten?« Thalsache ist eS dennoch, daß Delhi gefallen, ehe noch
einer von den aus Europa abgeschickten Soldaten den
Kampfplatz betreten hatte. Die Times veröffentlicht
endlich auö Umballah Berichte von offenbar sachkundiger Feder, denen zufolge die Aufständischen durch»
aus nicht in wirrer Desorganisation handelten, sondern nach einem vorbestimmten Plane sich'zu Dölbi
einfanden und die geraubten Kassek als öffentliches
Geld Unberührt mit sich brachten. Wenn ,
es

-
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Der neue Wein von 1857 wirft sogar stämmige

d m Anschein h a t , dieser B e r i c h t nicht u n w a h r i s t :
n m w i e v i e l geringer muß m a n die Indische W i d e r standskraft mindestens km offenen K a m p f anschlagen,
welche selbst nach O r g a n i s a t i o n u n d V o r b e r e i t u n g
keine entschiedeneren E r f o l g e zu erreichen v e r m a g .

C h i n a .

F u h r l e u t e u m , u n d gleich zum Nicht-wieder-aufsteben
A m 16. d. M . trank eiu durchreisender F u h r m a n n

in Wachenheim bei Mannheim zum Frühstück fünf
Schoppen I 8 5 7 g c r ,
u n d erstickte d a r a n .

^

D i e neue P o s t auS H o n g k o n g v o m 10. S e p t .
hat keine Nachrichten v o n größerer B e d e u t u n g gebracht.
M a n versichert, daß die Rebellen kürzlich einen S i e g gegen die Kaiserlichen erfochten hätten, u n d
zwar i n der P r o v i n z K w a n g - t n n g ( C a n t o n ) , bei w e l cher Gelegenheit an 7 0 Dschunken i n ihre H ä n d e gerathen w ä r e n .
lN. Pr. Z.)

leerte den letzten a u f
<N. P r . Z . )
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A u f dem H a n p t b i l d e der neuesten N u m m e r des
. . P u n c h " sieht m a n L o r d C a n n i n g , der einen S i p o y
begnadigt.
Letzterer, eine untersetzte F i g u r m i t w e n i g
V e r t r a u e n einflößender M i e n e , h ä l t einen b l u t t r i e f e n den S ä b e l in der R e c h t e n , einen dito D o l c h i n der
Linken u n d scheint zu schluchzen.
S e i n e Herrlichkeit
aber, eine große Gestalt m i t w o h l w o l l e n d e m PickwickGesicht, legt i h m begütigend die H a n d a n f den K o p f
u n d s a g t : „ N a , n a , m a n soll I h n also nicht m i t
den garstigen K a n o n e n w e g b l a s e n , aber E r verspricht
anch, ein guter kleiner S i p o y zn sein, nicht w a h r ? "
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Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach ß 11 u. 69 der Vorschriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
an die Herren: s t u c l . 6 i p l . Thomas Stadnieki,
wecl. Stauisl. Jauikowski, Wilh. Lubelski, Wilh.
Hücker, Moritz Hartman«, Friedr. Fählwann,
Heinr. Roßmann und Vinc. Bulatowiez, pl^s.
Arth. v. Oettingen und pdurw. Friedr. Kägeler, —
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I m Namen des General-Gouvernements von Liv
D o r v a t , «in 23. October 1857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

> Silder- >lvnse.
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- und Curland gestattet den Druck:
R. Linde,
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Censor.

aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
hinnen vier Wochen s
pveQA vraöLlusi,
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu nielden.
Dorpat, den 15. October 1857.
t
Rector Haffner.
Notaire A. L. Wulffius.

-
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Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Renssen fügen Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
kraft dieses öffentlichen D oclams zu wissen: Demnach der hiesige Kaufmann 3. Gilde Neinhold
Heinrich Eckert mit Hinterlassung eines Testaments verstorben,^ so citiren und laden Wir Alle
und Jede, welche gegen solches Testament gegründete Einwendungen oder an deluneti Nachlaß als
Erben Ansprüche machen zu können vermeinen,
hiermit peromemtol'io, daß sie binnen sechs Monaten a äglo dieses Proclams, spätestens also am
17. März 1858, bei Uns ihre etwaigen Ansprüche,
gehörig verifieirt, in clu^Io exhibiren, unter der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr mit irgend
einer Ansprache in Beziehung auf dieses Testament
admittirt werden soll. Wonach ein Jeder, den solches angeht, zu achten hat.
4
^ Dorpat-Rathhalls, am 17. September 1857.
(Livl. Gouv.-Ztg. ^4/ H Z . )

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Durch mehrfachen Wohnungswechsel veranlaßt,
beehre ich mich die Anzeige zu machen, daß ich gegenwärtig im Hause des Herru BüchsenmacherMeisters Klattenberg wohne. A. Salomon, 1
Mechanikus, Stein- n. Glasschleifer.
H a f e r und Gerste mit Winterliefernng kauft
E. Hennig.
2
und
kanft mitLiefernnq
nach Dorpat, Pernatt nnd Reval
5
Ehriftian F. K e l l e r , Kanfhof Nr. 21.
Eine Auswahl von baumwollenen nnd ZwirnSpitzen mit geschmackvollen neuen Desstns und
Schildpattkämme erhielt N. H. Eckert's Wittwc. 3
Ein solider Neisewagen (Eoupc») iu bestem Zustande steht billig zum Verkauf. Näheres durch
die Zeituugs'-Erpedition.
3
Eine Nappstute ist zn verkaufen in der KreisRentei.
3

Bekanntmachungen.
, <Ien 26 vetnliei-,
IX'acllmUt.-lAs, i n iler

Eine in der Wirtschaft erfahrene juuge Dame
sucht eine Stelle uud ist in der Zeitungs-Expedition
zu erfrageu.
3*

s
AIU8SO

Eine W o h n u n g von k Z i m m e r n ist zu vermielhen im
S t . - R . v . Köhlerschen Hause, JamascheStrcißeNr. 172.

VQrsa>iHi»»I,»»iKÄerLÄlii'es M i t N l i e e l e r
Nachfolgende Dintensorten, welche zu dm be2IIM L Z a l l v t e i n e i R t üiier clie 7U ^ii-l'c'8-^it^lil'llerll
merkten
Preisen bei mir zn haben sind, kann ich
, — 6 riui
llerseliien : d i e / u Ij.»Iten(Ieu
nuc!

,

ie ^ s « I » r O S »

I ' v v I l v u H v I i g L ' t tier I ^ i r e c t i n n , die
NirQvtoi'QI»

5iir «Iiis neu« Uussen-^.'iiir.

de» ^1?. Octolior
Dir? Direetion.

als vorzüglich bestens empfehlen:
susiei-im- Lwek lulc. I n Gläsern zu
20 Kop. Silb.
Alizarin-Schreib- und Copir-Dinte, patentirt für
Sachsen, Hannover, Frankreich und Belgien. I n Gläsern zu 10,20 u. 30 Kop. S .
Extra-feine rothe Earmiu-Dinte. I n Gläsern zu
25 Kop. Silb.
Extra-feine blaue Earmin-Dinte. I n Gläsein zu
25 Kop. Silb.
Extra-feine gnmeDinte. I n Gläsern zu 25 Kp.S.

Vom Gute Lnnia ist am 18. Oetober eine alte
Äagdhündin entlaufen, von rothbrauner Farbe,
die Pfotm, die Schuauze und das Ende der Ruthe
E. I . K a r o w .
weiß, Nein, und mitstarkenMilchknotcn. Es wird
Abreisende.
Graf Stackelbergschen Hause neben
C.
Griecke
nebst
Familie.
i wersität bei der Hauswächterin abzuliefern.
I . Melsas, Schuhmachergesell.
ist
^gdhündin I . Bergmaun, Stellmachergesell.
s?Ä
^
abhanden gekom- H. K M y , BäckerFescll.
„sii^n.srs
dieselbe schleunigst im von Kanfnlann O. Meissel.
Stlu»hleIm)chciiHa»ftl»»großmMarktabzugeben^ Earl Christoph Georg May, Bäckergesell.

2

Ktskl.viiu tlrei Als!
,I>vullio!>, »m .^loiitgx,

uutl l>'r«it^x.
l'rviü in Uarsi.it 8^
iiilb. - >lss. , bvi Ver«^intu»^ llurok i>iv 1'osl
II) Nt»I. S.-Al. Die I'ri»univrnlinn v i n l bei
»i>-r kotjitction <>tl»r iu

Freitag

Dörptsche Zeitung.

«ivr kuckäruckervi Voa
Scliaomsnn'Z >Xittv»
v . Alsttiessu evk»
ricktet. v i s Ivsortioll»»

Vvdütirsu kür »skavut.

.HZ » L S .

m-,oku»xel> uock
xeu »Nor ^rt betrafen

4? Xop. 8.->s. für tli»
Te le väer tierou kaum
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien.
Belgien, — Deutschland. — Dänemark. — Schweden. — Oesterreich. — Ostindien. — MiScetken. — Dorpat.

daS mit seinem Zustande zufriedene Frankreich feine
Nuhe niemals verletzen. Znm Wohl der Welt werde
Der »Nuss. Jiwal." vom 17. October schreibt: ich Frankreich regieren. Meine Herrschaft wird die
..Seit der Epoche der Wiederherstellung deS Franzö- deS Friedens sein. Anstatt auf Zwiste einzugehen,
sischen KaiserthuinS ist mit Frankreich ein Wechsel lasset unS mit unserem gemeinsamen Einflüsse jeg,
vorgegangen. Die auswärtigen Mächte waren freilich lichcm Conflicte vorbeugen. Ich bedarf keiner Erobeweit davon eiUserut, die Erneuerung dcS Kaiserlichen rungen; aber ich fühle meine Starke — daö ist die
Principö mit günstigem Singe zu betrachten. Ihnen Stärke Frankreichs.'"
lagen noch die Tractate von I8l5 und die in diesen
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls ist der Standart.
Tractaten abgeschlossenen Convenlionen in Bezug auf
die Dynastie der Napoleoniden im Sinn; doch nach Junker vom Glnchowschen Kürassier-Reg. I . K. H.
Beseitigung dieser einen Schwierigkeit trug Alles dazu der Großfürstin Alexandra Josephowna von Ren«
bei, um die vorteilhafte Stimmung zu befestigen, nenkampff nach AuSdiennng der Jahre zum Fähnund das Kaiserthum faßte kräftig Fuß in der Ge- rich befördert, mit Ueberführung in das Tschernigowsammtmeinung Europas. Gerade diese Schwierigkeit fche Dragoner-Regiment.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilresgestaltete sich zum Vorthcil, weil der Versuch einer
Äendernng der in Frankreich nnpopulair gewordenen jort,. sind die Titnlairrathe: der Libausche KreiSrent,
Tractate die ueue Regierung volksthümlich zu machen Mister NZorms, und der Goldingensche KreiSrent»
geeignet war, und derselben die Achtung der auswär- Meister Beckmann zu Eoll.«Assessoren befördert
tigen Mächte verschaffte. UeberdieS war daS neue worde^
Kaiserthum durch den Wlllsn der,ganzen Nation ye.
Meere. I n der Nacht
weiht: da lagen keinerlei Schikanen, vor. Demnach vom M M ! a»rf
jAS. September litt das Postkonnten die Eabinette, ohne ihrer Würde irgendwie Dawpffchiss „Auba"^), auf dem Kasptfchen Meere
zu nahe zu treten, mit dem neuen Kaiserthum in beim Vorgebirge Kurt-Aur, beim Eingänge in den
Beziehung treten. Indem daS neu< Kaiserthum durch MeerbMl von Apscheron, dnrch einenstarkenSturm
die Aenderung der Tractate von 1815 die ausdrück- ScMbruch und zerschellte an den Felsen.
lichen Wünsche Frankreichs erfüllte, die Gesellschaft
Dieses Dampfschiff stand zur Verfügung deö
namentlich dadurch beruhigend, daß es die gegen sich CkM der zur Aufnahme und Vermessung des Kaögerichteten Auswiegelungen mit Erfolg bewältigte, pischen MeereS bestimmten Expedition und war auf
mußte es auch Europa beruhigen; diese Beruhigung der Fahrt von Astrachan nach Baku begriffen.
konnte nicht ausbleiben, als Europa sah , daß daö
Die ganze ans dem Dampfschiff befindliche KronSzweite Kaiserthum dem Ruhme deS ersten, jedoch ohne und Privat-Habe ist verloren gegangeiu Von der
dessen Extravaganzen und Jrrthümer, als Erbe nach» aus 75 Mann bestehenden Eqnipage sind der Com.
zutrachten strebte. Zeige man uns doch in der Ge» mandenr deS Dampfschiffs Lieutenant Poskotschj,,.
schichte eines anderen Landes das Beispiel einer ähn- die Lieutenants Koschknl und S s i m o n o w , und
lichen festen, kräftigen Basis! Gekommen ist die der Nnterlieutenant I w a n o w umS Leben gekommen.
Stunde-, il! welcher der Kaiser der Gesellschaft sagen
(Kawkas.)
kann: „Ich habe Dich, so viel ich vermochte , vor
M,isländische Nachrichten.
drohendem verderben bewahrt;
zu Frankreich;
„Ich gab Dir daS, was D-l von nur erwartet hast
F r a n k r e i c h .
- daS Heil einer festen, fremden Einflüssen ununter,
P a r l S , . ? 8 . Ott. Für die politischen Revuen
worfenen Regierung;" — den Monarchen Eur^aS: unserer Journale webt es heute nur ein Thema:
„Indem ich Frankreich diente, dlente ich Euch. Wenn Delhi nnd nichts als Delhi. I m Allgemeinen wird
—Ihr die.Wahrheit dessen anerkennt. daß Frankreich
von dem vornehmsten Rechte seiner Unabhängigkeit
...
7,K"ba" von 'oo Pferdekraft gehört,
Gebrauch machen darf, d. h. siH von dem selbst«, ^
»Nb.??''
b'«
-°'»Äch-n
wählten Renten beherrschen lassen kann, so wird

Inländische Nachrichten.

die Bedeutung der Einnahme der heiligen Stadt
nicht veikannt, aber eben so wenig wird übersehen,
daß die Lage der Sieger keineswegs eine durchaus
befriedigende ist; überdies will man hier Privatnachrichten haben, daß im Königreich Audh, wo die Empörung eine ganz allgemeine sein soll, 15t),VW Nebellen unter de» Waffen ständen. Eine Korrespondenz der „Patrie" berichtet im Uebrigen, daß unter
den beim Sturme Delhi's Verwundeten auch General Nicholson sich befände. — Der „Constitutionnel"
beschäftigt sich anch henke nieder mit der Donaufürstenthümerfrage in einem Artikel seines Ches-Redacteurs Nenee, der wohl in präziserer Weise als die
bisher von den drei offiziösen Blättern kundgegebenen
Ansichten den Standpunkt deS Gouvernements darlegen dürfte. Herr Nen^e erklärt, das; die Voten der
Divans <-,<! k<'o für die Berathungcn der demnächst
zu eröffnenden Konseren; wohl eineö der wichtigsten
Elemente bilden wird, aber doch nicht das einzige,
denn die Bevollmächtigten müßten auch der Stabilität
deö türkischen Reiches und dem Interesse deS europäischen Gleichgewichts Rechnung tragen. Man könne
nicht verkennen, daß die Türkei in einer Lage von
ganz besonderer Art wäre, welche eine ernste Prüfung verdiene. Die bevorstehende Konferenz wird
zum wenigsten über die Gesinnungen des Landes,
das sie reorganisiren soll, eine sehr bestimmte Ansicht haben. Wenn man sich an die versöhnlichen Ideen erinnert, die stets im Kongreß vorherrschten, so wird man hoffen können, daß eS den
Machten, die über diese Flage verschiedener Wenning
sind, dennoch gelingen wird, sie zu tosen, indenz sie
allen dabei betheiligten Interessen Schonung angtdei'»
den lassen. — WaS den preußischeil Antrag beim
Bundestage anbelangt, so glaubt daS „Journal des
D^batS", daß sich Oesterreich demselben anschließen
wird, und daß dann diese von der Presse und der
öffentlichen Meinung etwas zu sehr vernachlässigte
Frage Verhältnisse anzunehmen drohe, die auö derselben für die europäische Politik einen ernsten Gegenstand der Besorgniß machen dürften. (Z.)
Die projektive Nheinbuicke zwischen Straßburg
und Kehl wird — wie man auö ersterer Stadt
schreibt — aus fünf Bogen bestehen. Die drei mittleren werden 1W badische Fuß Sprengung haben
und nach dem System der Kinzig-Brücke bei Ossenberg in Eisen gebaut werden. Die beiden anderen
Bogen gegen die Ufer zn werden mit Drehbrücken
aus Eisen versehen werden und den bemasteten Schissen einen Durchgang von 8K Fuß Weite offen lassen.
Um die Schwierigkeit der Pfeilerlegnng in dem beweglichen Bette des Rheines zu umgehen, wird man
hölzernen Pfähle durch gnßeiserne Röhren ersetzen,
man auf 4 V — F u ß Tiefe einsenken wird. Die
^
ausschließlich für die Bahnzüge und
^-5
^enen, für welche anßerkaib des Gitbrücke
wird. Die jetzige Schiffb.ib-haltn.

d n b-st-h-nd.n Ch«»ss«n

?^ober. Die heutige „Patrie"
"'^"»wichtigen Artikel: Wir
glauben zu wissen, daß offizielle Nnterhandlnngen

zwischen Frankreich und England wegen eines Gebietsaustaufchcs iu Indien im Gange sind. Frankreich
würde nämlich seine Besitzungen von Ehandernagor
gegen ein gleich großes Gebiet um Ponbichery , die
wichtigste der französischen Besitzungen in Ostindien
abtreten. — Wir glauben ferner zu wissen, baß das
Transportschiff »Dordognc«, welches von Toulon
nach China gehl, 150 Seesoldaten nach Ehandernagor bringen wird. Dieses Schiff wird auch einige
Abtheiluligen Seesoldaten am Senegal, in Mayotti
und auf der Reunionsinfel anS Land setzen.
I n Hofkreisen heißt es, daß Königin Virtoria
vielleicht doch noch einen Ausflug nach Compiegne
unternehmen werde. Die Königin halte nämlich auf
die Einladung deS Kaisers znr Erwiederung gegeben,
daß sie gern kommen würde, wenn nur günstigere
Nachrichten ans Indien anlangen möchten. Man
schmeichelt sich nnnmehr, daß die Einnahme von
Delhi, die zn London so großen Enthusiasmus erregt,
gerade im rechten Momente stattgefunden habe, um
Königin Victoria zn dem Ausfluge nach Frankreich
zn bestimmen. Man will sogar wissen, daß Graf
Persigny den Auftrag erhalten habe, die Königin,
falls sie sich nicht dazu geneigt zeigen sollte, zu dieser
Reise zu bewegen.
P a r i s , W. Okt. (Tel. Dep.) General Cavaignac ist gestorben.
Der heutige „Moniteur" enthält einen Bericht
deö FinanzministerS Magne, betreffend das Budget
sür 185l>. ES wird darin die Hoffnung ausgesprochen, die schwebende Schuld von 88l» auf 73l> Millionen zii reduzircn.

DaS Budget übersteigt jrneS

deS Borjahres um -48 Millionen, von denen 4V Millionen zur Amortisation der Staatsschuld verwendet
werden sollen. Der Bericht schildert die Lage des
Landes als eine im Allgemeinen vortreffliche. Trotz
der Finanzkrisen im Auslände habe Frankreich keine
Fallissements gehabt, und sei die Bank zu einem
ZwangScours nicht genöthigt worden. (Z.)
P a r i s , 31. Ort. (Tel. Dep.) Das Leichenbegängniß Cavaignac'S fand heute in größter Ruhe
statt. (Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 28. Okt. Ueber die Lage der Dinge
in Ostindien enthalten die heutigen Morgenblätter in
ihren Leitartikeln meist nur breite Wiederholungen
der amtlichen und nichtamtlichen Telegramme. Selbst
die „Timeö" hat keine recht zusammenhängende Darstellung der neuesten Ereignisse zn Stande zu bringen
vermocht, und es findet sich in ihrem sprungweise»
Kommentar nur hier und da eineOriginalbemerkung.
I h r Artikel beginnt mit den Worten: „Die große
Neuigkeit auS Indien scheint kaum eine Analyse oder
Erörterung zuzulassen. Neben dem Hauptereigniß
(dem Fall von Delhi) erscheint alles Andere gering
und unbedeutend. Es ist zn hoffen, daß wir mit
der nächsten Post erfahren, daß man den König und
seine beiden Söhne, die drei elenden Häupter der Rebellion, gefangen und gehangen hat. Die Wirkungen der
Einnahme Delhis werden sich ohne Zweifel unmittelbar und vollständig fühlbar machen. So vollkommen sind die Aussichten der Meuterer vernichtet, dap

mir fast mit Gleichgültigkeit von den sporadischen
Ausbrüchen hören, die noch in verschiedenen Gegenden vorgekommen sind oder vorkommen mögen.
Wichtige Symptome sind sie jedoch für die Zukunft.
Die Bombay-Regimenter sind ohne Krage angesteckt,
und so kann man eS sich nicht verhehlen, daß selbst
die Mischung der Naeen, die Abwesenheit von Kastenvornrtheil und die der Bombay-Armee nachgerühmte
höhere Mannszncht nicht allzeit als eine Bürgschaft
für die Treue der Sipoys angesehen werden können.
Um anf Delhi zurückzukommen, so ist diese Beste der
Empörung erstürmt worden, che noch ein einziges
Bajonnet aus England der Kalkutta-Negierung zu
Hülfe gekommen war. Indien hat sich fähig bewiesen, es mit 100,000 bewaffneten Empörern, die im
Besitz eines großen Arsenals gewesen sind, auch ohne
Unterstützung von Hause aufjnnehmen." Die Betrachtungen der „Times", die nnn auch über die
„kontinentalen" Kritiker ttiumphiren zu können glaubt,
schließen mit einem Ausfall ans Lord Canimig'. (Z.)
DiesiamesischenPrinzen sind, durch Stürme
aufgehalten, mit dein ihnen von der englischen Regierung zu Gebote gestellten Dampfer «Caradoc" erst
gestern Abend in Portsmoulh angekommen. Sie begeben sich hente ans Land, wo sie mit königlichen
Ehren empfangen werden. Außer den beiden Prinzen,
deren Gefolge aus 25 Personen besteht, kommt noch
ein besonderer Kommissarius, dem die für die Königkn Victoria bestimmten kostbaren Geschenke anvertraut sind. — Bei der fortdauernden günstigen Witterung sind die Arbeiten am Niesendampfer ..GreatEastern" in den legten Tagen so weit vorgeschritten,
daß er henke über acht Tage vom Stapel laufen soll.
Die Kosten dieser Operation sind bekanntlich auf
25,000 Pfd. bis 30,000 Pfd. veranschlagt, eine
Summe, deren Höhe sich dadurch erklärt, daß die
umfassendsten Bauten vorgenommen werden müssen,
um den Koloß von seiner Baustelle in den Fluß hinab zu befördern. Zu diesem Zwecke mußte eine über
400 Fuß lange, aus Balkeu, Steinen, Pfählen, Eisen und (Zement bestehende Unterlage konstruirt werden, stark genug, um unter der schwerfälligen Masse
nicht nachzugeben; aus dieser Unterlage ruken die
Elfenschienen, nnd ans diesen die doppelten Wiegen,
auf denen das Schiff allmälig nach dem Wasserspiegel hinabgleiten wird. Die Neigung des BaneS ist
wie 12 zn 1. Und das allzurasche Vorwärtsgleiten
deö Schiffes zu hindern, ist ein ganzes Heer von
kleinenstehendenDampfmaschinen, hydraulischen Apparaten und Kettenaewiiiden organisirt worden, die
einander im Falle der Noth unterstützen sollen. Ingenieur Brunei ist mir der Leitung beauftragt, und
1100 Menschen arbeiten einstweilen vom Morgen bis
spät in die Nacht, um daS Nöthigc vorzubereiten.
Sie sind feit gestern mit dem äußeren Anstriche fertig geworden, nnd bis übermorgen werden auch
sämmtlichc Räume üu Innern ihren ersten OelfarbeUeberzug erhalten haben. Die anzustreichende äußere
und innere Fläche beträgt 120,000 englische Quad.-El!en, über 24 englische Morgen. Um das Schiff
vom Stapel zu lassen, ^werden mehrere Flutbzeiten,
somit mehrere Tage erforderlich sein, und ist da§

Schiff nur erst glücklich im Wasser, so wird eS wahr.
fcheiiUlch den Flnß hinabbugsirt werden, um an einer
anderen passenderen Stelle vollständig ausgestattet zu
welden. — . . I n d o p h i l u S " — dessen Briefe an die
„ T i m e S " von großer Sachkenntniß nnd Mäßigung zeige« — macht heute den Vorschlag, alle jene gefangenen Sipoys, die man weder zum Tvde verunheilcn
noch ganz begnadigen könne, zu lebenslänglicher Deportation zu verurtheilen. Und zwar nicht — wie
stüher beantragt worden war — nach Westindien,
denn dort würde sich England dem Verdachte aussetzen, die Sklaverei fördern und die freie EinwändeNlng der Kulies hemmen zu wollen, sondern nach
Australien, wo sie zu den Eisenbahnbanten verwendet
werden könnten. Daß die Hinduh's und Muhamedaner in Indien die Strafe ewiger Verbannung nicht
minder a!6 den Tod fürchten, beweist „Indophilus"
durch ein Citat aus einer am 27. Februar 1850 vou
Sir Charles Napier an Lord Dalhonsie gerichteten
Depesche, worin es heißt: „Ew. Herrlichkeit wissen,
daß ich die 5 Mann vom 32. eingeborenen InfanterieRegimente bloß deshalb nicht anfkuüpfen ließ, weil
ich der Ansicht war, daß Deportation aus Lebenszeit
für sie eine noch schrecklichere Strafe fei". (Z.)
London, 2^). October. Der Globe" freut
sich melden zu können, daß an den ans indischen
BlätternstammendenGerüchten von einem Unwohlfein Sir Colin Campbells kein wahres Wort sei.
Sir Colin sei nie gesunder gewesen, als seit er den
Fuß auf indischen Boden gesetzt hat.
Die Gesandten von Siam kommen hente nach
London. Beim Landen in Portömonth waren sie
mit königl. Ehren von den Hafen - und MilitairBehörden empfangen worden; sie frühstückten beim
Hafen - Admiral, der a'!e Offiziere der Garnison zu
Gaste gebeten hatte, besahen sich dann mit ungeheuchelter B e w u n d e r u n g die großen Schiffswerften
und erschienen Abends im Theater. D e r erste v o n
den Gesandten (eS sind deren A mit 24 Personen
Gefolge) erzählte, daß er 5 8 F r a u e n fein eigen
nenne, und doch sprach er bei seinem Rundgange
durch die Schiffswerften den Wunsch aus, eine junge
Dame, die sich unter dem Publikum befand, wo
möglich mit sich zn nehmen und für die Ehre 3 0 0 0
Pfd. zu zahlen. Diese Siamsen waren übrigens,
wie sich jetzt herausstellt, die Ursache, daß man in
London die Einnahme Delhis nicht 24 Stunden früher über Cagliari erfuhr. Der Kommandant von
Malta hatte ihnen nämlich den Aviso - Dampfer zur
Reise nach England zur Verfügung gestellt, nnd als
die Depesche auS Suez in Malta eintraf, war kein
anderer bereit, nach Cagliari abzudampfen.
London, 30. Oct. (Tel. Dep.) Das fällige
Dampfboot „Fnlton" ist in Southampton eingetroffen
und bringt Nachrichten ans New-York bis zum 17.
d. Mtö. Darnach war dafelbst eine Wendung zum
Bessern eingetreten. Fonds und Eisenbahn- Actien
hattensichgehoben, dle Cerealicn waren im Preise
gestiegen , in Baumwolle war es ,'edvch stille. Aus
Kalifornien waren 1,W4,200 Dollars kalifornischen
Goldes angekommen. Die Zusammenbcrufuna der
HegiSlatur wnrde bezweifelt. (Z.)

^
S p a n i e n
M a d r i d , 2-i. Oct. Wie die „Jberia" berichtet, hat die Direktion der National - Güter eine sehr
wichtige Arbeit beendet, mit welcher sie seit 1855 beschäftigt war, nämlich eine Statistik alter Reichthüiner todter Hand in Spanien, deren Ziffer, wie wir
hören, 5,3WM(!MV Realen übersteigt. (Z.)
B e l g i e n
A n t w e r p e n , 2!). Ort. Ein furchtbarer Unglücksfall hat gestern hier stattgefunden, indem der
nördliche Theil des kolossalen EnlrepolS plötzlich zusammengestürzt ist. Sieben Arbeiter sollen in der
Trümmermasse begraben worden fein; bis jetzt hat
man trotz der angestrengtesten RettnngSversuche nur
einen schwerverwundeten Zollbeamten auffinden können. Bereits gegen Mittag habe man übrigens bemerkt, daß ein Einsturz drohe, und die Aufseher wollten auch sofort Vorsichtsmaßregeln treffen, aber zu
spät. Die unglücklichen Opfer waren eben beschäftigt,
Waarenvorräthe aus dem bedrohten Theile deS HanseS zu schaffen, als dasselbe zusammenbrach. (Z.)
D e u t s c h l a n d .
G o t h a , 28. Okt. I n der letzten Nacht verschied der Chef der in ganz Deutschland rühmlichst
bekannten Firma „Justus Perthes", der Buchhändler
Hofrath Bernhard Perthes. Der Verstorbene, der
erst im 36. Lebensjahre und seit einigen Jahren an
der Spitze des Geschäfts stand, hatte während dieser
kurzen Zeit der Firma durch neue großartige Unternehmungen (die Petermannschen Mittbeilungen) ein
noch größeres Ansehen in und außer Deutschland zu
verschaffen gewußt. (Z.)
F r a n k f u r t a. M., 29. Ottober. (Tel. Dtp.)
DaS „Frankfurter Journal" meldet, daß heute die
Beschwerde der lauenburger Stände in Betreff der
verfassungS- und vertragsmäßigen Rechte des Herzogthums durch den hiesigen Advokaten Goldschmidt
der Bundesversammlung nil'lgctheilt worden sei.
P o t s d a m , 3l1. Ottober. Wir sind hoch erfreut, mittheilen zu können, daß Se. Majestät der
König gestern Nachmittag seinen ersten Ausgang ge>
macht und ungefähr 8 Minuten auf der oberen Terrasse von Sanssouci in Begleitung Ihrer Majestät
der Königin und der Frau Großherzogin von Mecklenburg Königl. Hobeit umhergegangen sind. Auch
heute Mittag haben Se. Majestät ungefähr 12 Minuten dort sich gezeigt und dabei in gewohnter Huld
und Gnade mit dem Diensthabenden der Garde-Unoffizier-Compagm'e unterhalten.
B e r l i n , 31. October. Wir erfahren, schreibt
di« »Pr. C . " , daß, im Anschluß an die eingegangene Beschwerde der lauenburgischeu Stände, von
Preußens und Oesterreichs, in der Sitzung
7^ .^."^estagS vom 2!). d. M. die Angelegenheit
näheren, gemeinsamen Erwägung des
Bundes unterbreitet worden ist. <Z.)
nin knk-., «IN ^ November. Se. Majestät der KöKaiserlich RuMsck^'Ä ^ruht: den nachbenannten
,,nd »mar. Ä
Offizieren Orden zu verleihen,
Adw.Ordm in Brillante»!
^ n '
V " " ° Statthalter deS Königretchö -polen, General der Artillerie Knrken Gor»
tschakoff; den Rothen Adler-Orden erster Classe in
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Brillanten: dem General-Adjutanten, General der
Cavallerie von P l a u t i n ; den Rothen Adler-Orden
zweiter Classe mit dem Stern in Brillanten: dem
General-Adjutanten, Generalmajor Grafen von Adlerberg 3.; den Rothen Adler-Orden zweiter Classe
in Brillanten: dem Generalmajor von Scbernw a l l ; den Rothen Adler. Orden erster Classe:
den General-Adjutanten, General-Lieutenants von
Merchelewitfch und Ogareff, sowie dem Divisions-Commandeur, General-Lieuteuant von W r ä n ge ll; den Rothen Adler-Orden zweiter Classe: den
Flügel-Adjutanten, Obersten Skobleff, Gerbet
und von Tfchertkoff, sowie dem Obersten Löfsl e r ; den Rothen Adler-Orden vierter Classe: dem
Adjutanten, Hauptinaun Mesenzoff, dem Hauptmann von Nowikoss im Generalstabe, dem Hauptmann Jankowski und dem Flügel-Adjutanten, Lieutenant von P l a u t i n . (St. A.)
K ö n i g s b e r g , 29. Oct. Die Cholera, welche
man bereits für ziemlich eriofchen hielt, ist in den
jüngsten Tagen mit erneuerter Heftigkeit aufgetreten,
nicht sowohl in der ganzen Stadt, als in einzelnen
Quartieren. AuS einem Hause sind dem Vernehmen
nach an einem Tage 2ll Erkrankungen und darunter
neun Todesfälle vorgekommen. <N. Pr. Z.)
F r a n k f u r t a. M., 31. Oct. (Tel. Dep. Von
Seiten Hannovers wurde beantragt, die dem Bundesrechte widersprechenden Bestimmungen der Holsteinischen Verfassung bei fortdauerdem Dissens Dänemarks sür unverbindlich zu erklären. Dieser Antrag
wird gleichfalls einem Ausschüsse zugewiesen.
B e r l i n , 1. November. AuS Brüssel vom gestrige» Tage, 5 Uhr Nachmittags, geht uns auf telegraphischem Wege folgende Mitteilung zu: Die heutige Abend-Ausgabe des „Nord" meldet, daß sämmtliche belgische Minister dem Könige ihr EntlassungSgesuch eingereicht haben. (Z.)
D ä n e m a r k .
Kopenhagen, 28. October. I n der gestrigen
Sitzung deS VolkSthings kam die Interpellation
PlongS in Betreff der Rechtsbeständigkeit der GesammtstaatS-Verfassung vom 2. October 1855 zur
Verhandlung. Ploug stellte die Anfrage, ob diese
Verfassung noch zu Recht bestehe oder aber der bei
der Beschränkung deS „Grundgesetzes für daö Reich
Dänemark" vom 5. Juni 184^ gemachte Vorbehalt,
nach welchem im Falle des AufHörens der Rechtsbeständigkeit jener Verfassung dieses Grundgesetz wieder
in seinem ganzen Umfange ins Leben treten soll, gegenwärtig wieder zur Geltung komme. Er motivirte
seine Jnterpellatiou mit dem Umstände, daß die Regierung den Holsteinischen Ständen kürzlich erlaubt
habe, die Gränzen der Holsteinischen und der Ge»
sammtverfassung zu discutiren, letztere Verfassung
also damit wieder in Zweifel gezogen und möglichen
Abänderungen ausgesetzt hätte. — Der Minister deS
Innern sür daS Königreich, Krieger, nannte die Interpellation capticiös und voll verborgener List. Der
Vorbehalt s^i ein formeller gewesen, keine Bedingung,
sondern eine Voraussetzung. Er könne mit zwei
Buchstaben (Ja) darauf antworten, ob die GesamnttVerfassung noch bestände, aber er wolle eS nicht, weil

dem Reichstage (der Vertretung für daS Königreich)

hervorgerufen wurde.« Den Beschluß des Aktes
machte eine Vorlesung deS Akademikers, Negierunasrath v. Ellingshausen, über den heutigen Gegenstand
der physikalischen Wissenschaften. (Z.)
O i n
di en
B o m b a y , 3. October. Wenn auch die Post
zwischen Labore uud Multan unterbrochen ist, schreibt
man dcr „TnneS", so sind unö doch über die Haupt»
Tatsachen, über die Einnahme von Delhi, von so
vielen
Seiten Nachrichten zugekommen, daß eS nicht
Verfassung sür aufgehoben anzusehen. Der Reichstag
trat dieser Ansicht bei -- wie cS scheint, bewogen von dem geringsten Zweifel unterliegen kann, daß der
der bedenklichen Lage deS Augenblicks. (N. Pr. Z.) Ott am 14. September mit Erfolg gestürmt und ein
fester Anhaltspunkt gewonnen wurde; daß während
der 4 oder 5 folgenden Tage weitere Fortschritte und
S c h w e d e n .
Stockholm, 29. Oct. Den „ H . N." geht Besetzungen in der Stadt erfolgten; und daß endlich
am 20. der ganze innerhalb der Stadtmauern eingefolgende telegraphische Mitthcilung zu: Die offiziöse
„SvenSka Tivning" enthält in ihrer gestrigen Num- schlossene Raum in unserem Besitz war. Ich muß je»
mer einen Artikel gegen Deutschlands ..eroberungs- doch bemerken, daß wir bis jetzt für die Wahrheit
deö letzten Theils dieser Nachrichten nicht so sichere
lustige Einmischung" in die dänisch-holsteinische Ange- Beweise, wie für die Echtheit der elfteren in den Hänlegenheit und spricht ihre lebendige Sympathie auS den haben. Die Vorgänge vom 14., 15. und 16.
für Dänemarks „gerechte Sache". (Z.)
sind unS indeß aus den amtlichen Bülletins des OberO esi e r r e i c h .
W i e n , 29. Oct. Die feierliche Besitznahme kommissarins in Lahore bekannt, die sich, wie Sie
deS bisherigen UniversitätSgebäudeS durch die Akade- wissen werden, auf teiegraphische Depeschen auS
mie der Wissenschaften hat nun hente Mittag stattge- Delhi stützen. Aber von der schließlichen Besetzung
funden; eine zahlreiche und glänzende Versammlung am 20. haben wir nur durch einen Erpreßboten aus
wohnte in der Aula der Feierlichkeit bei, und so ist der Nesiden tschast zu Scypore in Na^scdputana genun wieder eine der Erinnerungen aus dem Jahre hört, welcher gestern über Ahmedabad hier bei Lord
48 beseitigt; das Lokal wenigstens, in welchem die Elphinstone ankam. Die Botschaft ist von Seypore,
Studirenden ein paar Monate hindurch über die Ge- am Abend deS 23. datirt und lautet dahin, daß die
schicke des Kaiserstaates enlschiedcn, ist den gereiften Nachricht (von der vollständigen Besetzung Delhi'S)
Vertretern der Wissenschaft übergeben worden, in de- so eben dem Najah und auch dem Äakeel oder Mi»
ren «stillen Hafen", wie sich Herr von Karajan in nkster des Nawab von Jhnjjur zugekommen sei, welseiner Festrede ausdrückte, «die unheilvollen, dabei cher letztere in dcr Nähe von Delhi seinen Wohnsitz
leicht aufgeregten Leidenschaften deS TageS nicht hat. Wir haben also bis jetzt inir eine indische Gevringen.« Nachdem der Minister deS Innern, Herr währ für die Wahrheit des Ereignisses, aber als
von Back, den solennen Aet durch eine Ansprache natürliche Folge unv Ergänzung imsrreS unbezweifeleröffnet hatte, hielt der Vieepräsident der Akademie, ten Triumphes vom 14. findet es allgemeinen Glau^err von Karajan, die eigentliche Festrede, in der er ben. — Lassen Sie mich jetzt die Geschichte deS
die Geschichte der Universität seit dem Jahre 1756, RächerheereS vervollständigen. Mehrere Tage nach
dem Abgang meines letzten Schreibens waren unsere
wo ihr das jetzt von ihr verlassene Gebäude ,'-berge,
Truppeu damit beschäftigt, die Werke znr Montirung
den war, durch ihre hauptsächlichsten Phrasen ver- dcr erwarteten Belagerungsgeschütze zu errichten; der
folgte. Er schilderte die Universität unter dem Ein- Feind dagegen blieb unthätig und wagte keinen jener
fluß der Reformen, denen sie unter den Auspicien verzweifelicn Aussalle mehr, die den Anfang der Be»
Maria Theresia's durch Gerhard von Swieten unter- lagcrnng bezeichnet hatten. Ihre Artillerie war nicht
worfen wurde; er führte aus, wie sie, durch Jo- ganz verstummt, feierte aber keinen Erfolg, außer
seph ll. von der kirchlichen Vormundschaft befreit, einmal, in der Nacht vom 1. September, wo eine
selbst in den philosophischen Gebiete der Wissenschaf- Bombe inmitten eines PiketS, deS 61., vor dem
ten »auf bedenkliche Weise zur bloßen Dienerin des Metcalfe-HanS, platzte, 2 Mann tödtend und 7
Wortö" herabsank; wie durch die unter Kaiser Franz Mann verwundend. Am Morgen des 4. kam der
eingeführte Studienordnung ..der letzte Rest freierer
Bewegung der Lehrer wie der Lehrkörper geradezu langersehnte Belagerungslrain, auö 30 bis 40 schwebeseitigt und durch die Einfühung von Studien-Di- ren Kanonen, Haubitzen und Mörsern bestehend,
rektoren unter eine kalt überwachende AbrichtungSkon- nebst großen Massen Munition und einerstarkenBe>
kroUe gestellt wurde." Den Uebergang zur Gegen- deckung im Lager an. Am 6. traf von Mirut ein
wart machte der Festredner mit folgender Wendung: sehr schätzbarer Zuzug von 200 Mann, von 60
„Doch auf diese Zeiten, die in den Stürmen dcr jüng- Schützen und 100 Artillerie-Rekruten ein, dazu 45
sten Jahre leider ihren traurigen, aber folgerichtigen Lanziers. Den Tag darauf wurde die Armee durch
Abschluß fanden, erschienen endlich wieder frohere das 4. Pendschab Schützen, unter Eapt. Wilde und
Tage, in denen die freie und naturgemäße Cntwicke- durck einige Truppen des Shind Rajah verstärkt. I n
lung unserer Hochschulen nicht nur bloS vorbereitet, der Nacht des 7. wurden die vorgeschobenen Batte»
in denen sie vielmehr plötzlich wie durch Zaubermacht rien, welche die Morce-Bastion und die dazu gehö-

eine Discussion über die Gesammiverfassung gar nicht
zustände." — Wenn der Minister mit diesen Worten
Plougs Frage in den ReichSrath (die Vertretung für
das Königreich und die Herzogtümer) verweist, so
läßt sich doch auS seiner Erwiderung entnehmen,
daß er die Gesammtverfassung entweder für nicht
unabänderlich hält oder aber dem Reichstage kein
Recht einräumen will, während etwaiger Verhandlungen über solche Abänderungen schon die ganze Gesammt-

rige Courtine zerstören sollten, mit 10 schweren Ka>
nonen auf etwa 050 Ellen von der Bastion armirt,
und ein halb so weit von den Wällen gelegener eingeschlossener Raum der Kodsea Bagh genannt, wurde
von einer Abtheilnng Infanterie und Artillerie des cht.
Bei diesen Operationen erlitten wir einen Verlust
von nicht voll 50 Todten und Verwnndeten; unter
ersteren jedoch zwei treffliche Oswine, die Lieutenants
Hildebrand und Bannerman. Den nächsten Tag bezeichnete die Eröffnung der vorgeschobenen Batterieen
gegen die Moree-Schanze, so wie die Ankunft des
Summoo- oder Easchmir-KontingentS. Am I I . eröffnete eine Mörser-Batterie vom Koovsea Bagh in
einer Entfernung von wenig über .'4M Ellen
Feuer auf den Moree, während 10 schwere Kanonen
und 10 große Mörser von Luvlow Castle anS (stehe
Wyld's Karte) die Caschnur- nnd die Wasserschanze
zu beschießen anfingen. Am 12. wurden gegen die
Wasserschanze noch 8 18-Pfnnder nnd 12 leichle Mörser auf 200 und 250 Ellen Entfernung ausgestellt.
Auf die letztgenannten sehr ausgesetzten Batterieen
feuerte der Feind nicht nur von der Wasserschanze,
sondern auch vom Selimghhur'Fort und von der anderen Flußseite aus mit größter Heftigkeit. Hier
wurde der Artillerie-Capitain Fagan durch den Kopf
geschossen. Sonst ist in diesen Kampftagen kein Offizier gefallen. Unser Verlust überhaupt scheint verhälnißmäßig nicht sehr groß gewesen zu sein, wenn man
die Nähe von der Stadtmauer bedenkt, und den Umstand, daß derFeind ans Schntzengruben und Djchnngelpartieen ein kräftiges Kleingewehrfeuer unterhielt,
selbst nachdem sein schweres Geschütz unbrauchbar gemacht worden war. Schon am 13. tag die EashmirBastion in Trümmern und hatte längst anfgehört das
fortwahrend auf sie niederströmende Artilleriefener
mit einem einzigen Schuß zu erwidern. Ebenso waren die angrenzenden Kurtinen zerstört, und aus den
Ruinen der Moree-Schanze antworteten dann und
wann nur ein paar leichte Kanonen dem Bombenund Kugelregen, der auf sie niedergoß. Am andern
Ende hatte die Wasserschanze kaum weniger gelitten,
ihr entferntestes Magazin war in die Lust gesprengt,
und eine leichte Kanone, die unsere Batterie bestrich,
zum Schweigen gebracht. Und nnn, da die Stunde
zum Stnrmlausen schlug, erließ General Wilson einen vortrefflichen Tagesbefehl. Er spricht darin seine
Bewunderung für den bisher bewiesenen ausdauernden Heldenmut!) der Truppen auS und ermahnt sie,
im letzten Anlauf, der das Siegcswerk krönen soll, sich
ihres großen Namens würdig zu zeigen. Jetzt stehe
den Truppen die letzte, aber größte Anstrengung bevor. Er zweifelt nicht, daß dem britischen Muth
daß eS gelingen wird, die
blutdürstigen Meuterer entweder HalS über Kopf aus
chrem Schlupfwinkel zu treiben oder auszurotten.
Zweck sei es nothwendig, daß Niemand sich von seiner Heersäule verlauf-. Er brauche
grausame Ermordung ihrer Offiziere
, ihrer Weiber nnd Kinder inS Gedachtmß zu rufen. Keinnn Meuterer dürfe Pardon
gegeben werden, aber um der Menschlichkeit und der
Ehre Englands willen fordere er sie auf, alle Wei-

ber und Kindrr zu schonen, die ihnen in den Weg
kommen sollten. Jedem Regiment sei zu erklären,
daß daS Bentemachen auf eigene Faust nicht erlaubt
ist; alles eroberte Eigenthum werde von den PriseAgenten gesammelt und znr redlichen Vertheilung deß
Wertheö unter alle Streiter verkauft werden. Wer
etwas von der Bente verheimliche oder für sich behalte, der werde den Ranb herausgeben müssen, alles Anrecht auf Prisengelder verwirken, und dem Profoßen zurstrengenBestrafung überantwortet werden.
Am Morgen des 14. , bald nach Tagesanbruch erfolgte der Sturmangriff. Wie ich ans dem Brief
eines hochstehenden Offiziers vom 15. September
sehe, der, obgleich kurz gefaßt, die einzige Mittbci.
lung von so neuem Datum ist, die in Bombay eintraf — waren der angreifenden Kolonnen drei; eine
blieb in Reserve. Ihre Stärke ist nicht angegeben.
Der Hanptangriffspnnkt war die Bresche in der Easchmir-Bastion. Eine Heersäule jedoch, aus Gurkas
und dem neuangekommernn Ziimmoo-Konmigent bestehend, sollte, behufs einer Diversion, die Kishengnnge-Vorstadt angreifen, die außerhalb des LahoreThores aus der Westseite der Stadt liegt. Aber die
Vorstadt war vom Feinde stark besetzt und hatte eine
Batterie schwere Kanonen. Die Truppen ans Easchnur fochten sehr mittelmäßig und trotz der Anstten«
gnngen der braven Gurkas wurde die Heersäule zurückgeschlageu. Ihr Führer, Major Neid, ist unter
den Verwundeten. Auf der Nordseite dagegen ging
AlleS nach Wunsch. Die Truppen drangen ohne
ernstlicheli Widerstand des Feindes in die Bresche,
breiteten sich nach rechts und links ans und desetzten
die ganze Linie der BefestigungSwerke von der Wasserschanze bis znm Kabul-Thor, mit Einschluß des
Easchmir-Thores nebst Schanze, des Moree-Thores
nebst Schanze, der englischen Kirche, des Skinner'S
Hauses und der umliegenden Gründe. Ihren größten Verlust erlitten die Truppen, alö sie auf den
Wall nach dem Kabul-Thore vorrückten, wo die Gegenwehr hartnäckig war, und als sie über jenen Punkt
hinaus in die dichteren Stadttheile nach der JnmnaMoschee zudringen wollten. I m Ganzen belief sich
der Verlust ans 500 Todte und Verwundete, 5 Offiziere sollen gesallen, 3 an ihren Wunden gestorben
sein. Unter den 30 verwundeten Offizieren befinden
sich Brigadier Nicholson und sein Bruder, der bei
Eoke's Schützen steht. Ueber den Verlust der Meu»
terer finde ich nicht einmal eine annähernde Schätzung.
Es heißt nur, daß man sie haufenweise nach dem
Süden der Ätadt gegen Kootub zu und über die
Schiffbrücke retiriren sah, und daß unsere Kavallerie
um die Stadt herum sprengte um die ersteren abzuschneiden und niederzumachen. UnseresiegreicheIn»
santerie, die man klüglich von zn hastigem Vordringen ins Innere der Stadt und ihre engen Gassen abgehalten hatte, besetzte den ziemlich offenen Nanm inuechalb deS Kaschniir-Thores uud die auf beiden
Seiten davon eroberten Wälle. Zum Hauptquartier
wurde das HauS gewählt, welches nach dem einst
berühmten irregulairen Reiter Skinner getauft ist.
Sogleich wurde Alles vorbereitet, um den Feind ans
dem Palast, yem Selimghur und andern festen Gk°

bäudtii berauszubombardiren. Am Morgen deS 15.
begann daö Bombardeinent, und Abends war in den
WaU des stark besetzten Magazinhoses Bresche geschossen. Am 1t». früh wurde der Hos erstürmt, wobei 125 Kanonen in unsere Hand fielen. Da jetzt
der Palast auch dem Feuer vom Magazin aus bloßgestellt war, wich der Feinv allem Aly'cheine nach
überall zurück. So wurde die Kiiheugungc-Batlerie,
welche daS CasGmir - Kontingent zurückgeschlagen
hatte, im Stich gelassen und von den Ufern besetzt,
was die Zahl der erbeuteten Kanonen auf 2W
krachte. Die Batterie ans dem entfernteren Stromuser scheint ebenfalls im Stich gelassen worden zu
sein und um 8 Uhr AbendS am 1<>. September —
von welchem Datum die letzte sichere und amtliche
Nachricht ist — war ein Angriff auf daS Magazin
zurückgeschlagen worden, eine Postenkette vom EabnlTlwr bis znm Magazin ausgestellt, und der Feiud
hatte einige Stunden vor Nachteinbruch den Kampf
nur noch in ungeregelter Weise von den Dächern aus
sortgesetzt. Viele Stadtbewohner hatten sich um
Gnade gemeldet und sie erhalten ; jedem Sipoy wurde
sie natürlich versagt. Dies Alles ist so befriedigend,
daß wir der Erzählung aus Ieypore, wonach der
Platz am 2t). vollständig in unserer Gewalt war,
füglich Glauben schenken dürfen. I m Nordwesten
von Delhi, im Hurrianah-Bezirk, ist General van
Cortlandt noch mit Unterdrückung von Unruhen beschäftigt. AnS Munt hören wir uichts mehr von
neuen Streiszügen gegen Insnrgentensührer, und auch
aus Agra melden unsere Nachlichten nichts über weitere Unternehmungen Major Montgomery's. Mr.
Eolvin, der stellvertretende Gouverneur, der leider
am it. an der Nnhr gestorben ist, hat Mr. Reale
znm Nachfolger erhalten. Ans der andern Seite dc>6
Drab sind zwei lodlgeglauble Colleetoren, Mr.
Edwards und Mr. Probyli, durch einen Eingebore,
neu, Namens Haldes Bukch, gerettet und nach Eawnpore geschafft worden. Mehrere andere Enropäer sollen sich noch in Ver Umgegend verborgen halten.
Ueber Cawupore und Lncknow kann ich nicht so günstig berichten, wie ich vor I i Tagen erwartete. General Ontram, der Cawupore am !). zu erreichen gedacht, ist wohl in Folge deS Regens und eines feindlichen 'Angriffs, welchen Majore Cyre abschlug, erst
am 15. dort angelangt, d. h. der Haupttheit seiner
Mannschaft. Da Outram in Person mit dem Nest
der Truppen am nächsten Tag eintreffen sollte, so
hatte General Havelock Alles zum Flußübergang aus
2 Uhr am andern Tage vorbereiten lassen. Dies
weiß ick aus einem Privatschreiben von einem Offizier deö 78. Regiments, und bis jetzt ist nichts
auS Eawnpore gemeldet worden, was befürchten ließe,
daß General Havelock einen Gegenbefehl gegeben und
den Flußübergang verschoben hat. Aber als der Kalkutta-Dampfer vor A Tagen Madras anlief, telegraphirte Lord Harris atS Resultat der ihm dnrch
den Dampfer gebrachten Berichte an die VombayNegierung: — „General Havelocks Truppen überschritten den Ganges von Eawnpore auS am 19.,
cS wurde scharmützelt" — eine Depesche, die etwaS
deutlicher und ausführlicher sein könnte: Ich weiß,

daß der Ganges wie Mühlenwasser arbeitete, und
es waren 24-Pfnnder und Elephanten hinüberznschaffen. Das Wort »Scharmützeln", fürchte ich, giebt
einen ungenauen Begriff von dem Widerstande, mit
welchem Havelock zu thun hatte. Der Feind war
zahlreich und hatte ein verschanztes Lager am anders
User, welches unsere 24-Pfünder von Cawnpore cmS
nicht mit ihren Kugeln erreichen konnten. Von der
Besatzung in Lncknow hören wir nur wenig; dieses
W e n i g e ist ermuthigend, obgleich vague. Es leidet
keinen Zweifel, daß Capitain Peel mit seiner Mattosenbrigade
jetzt schon Allahabad erreicht haben
wird, obgleich wir von seiner Anknnst daselbst noch
keine Kunde häben. — Nachschrift: Ich habe einen
Auözng auS einem Brief vom Capitain Eden in
Jeypore gesehen, der am 24. Abends in Nussirabad
ankam und Details über die Ereignisse in Delhi vom
17. und 18. enthält: — „„Am 17. Bombardement
deö Lal Killa (Rothen Forts; dies scheint ein anderes Fort als der Selimghur zu sein) und der Stadt.
Den ganzen Tag gefochten; Führer und eingeborne
Offiziere in offenem Zwiespalt, klagen einander vor
dem König der Feigheit an. Zuletzt einmüthig unv
entschlossen, wie Männer zu kämpfen, die keine Aussicht ans Gnade und Pardon haben.
Freitag, dett
18. Ganze Nacht Lal Killa bombardirt. Heute früh
wieder gesochten, Meuterer auf einigen Punkten gesiegt, aber stetö zurückgeschlagen. Schützen thun den
Rebellen viel Schaden, Stadtleute, Arme wie Reiche,
lausen davon. Vorstadt KiShannage ist unser, auch
dortige Nebellen'-Batlerie. König und zwei Söhne
vcrstcckt. «Line Bastion dcS Lal Kiila demo'un, und
es wird genommen werden."" Eapitcun Eden fügt
hinzu: „„Obiges ist von dem Durbar Neuigkeitenschreibet an den Rajah iA Jeypore.
mag einige
Uebcrtreiblmg darin sei», aber im Ganzen bin ich
geneigt, dem Bericht Glauben zu schenken, da der
Mann unSstetsgut und richtig bedient hat."" Demnach kann man die Miltheilunn, daß die Stadt am
2t). vollständig besetzt war, ohne Bedenken für wahr
halten." (Z.)

M i

S

c e l l e n.

London.
DaS vom auswärtigen Amt neugebildete W o r t Telegramm, für telegraphische Depesche, w i r d v o n englischen Blattern als unrichtig ge«
bildet angegriffen. ' Die Allgemeine Zeitung entscheidet dagegen, daß das Wort Telegramm (das Fernhin geschriebene) gut gebildet ist unv unbedenklich gebmncht werden dürfe.
Nana Sas? ib in London. Einem französischen Blatte wird von London aus über die erste Vor.
sttllnng eines Drama's gemeldet, dessen Hauptperson
daS schreckliche Haupt der indischen Revolution ist
Wie man vorausgesehen hatte, wurde diese Person.'
lichkeit bei ihrem Auftreten nnt einem Unaewitter
von Schimpfworten begrüßt, und sämmtliche Fäuste
der Cockney sstocktensichdem Schauspieler drohend
entgegen. Am Ende des Stückes uahm die Aufre.
gung aber eine ganz andere Wendung. Nana Sahiv
wird besiegt, von General Havelock'S Hochländern

zum Gefangenen gemacht, nach Kalkutta geführt und
lebendig in einen eisernen Käfig eingeschlossen, um
den Engländern zum Gespött zu dienen. Bei diesem
Anblick brach ein wahrer Beifallssturm los, dazwischen Gepfeife und Gezische für den bestraften Empörer und das Geschrei: Es lebe Havelock! Die
Frauen wehen mit den Tüchern, die Mäuner mit
den Hüten, und ein tausendstimmiger Chor läßt daS:
liuls kl-itnnnil, mit Begleitung des Orchesters erschallen. — Unterdessen schleudern die hitzigsten Zuschauer allerlei Wurfgeschosse, wie Negenschirmgriffe.
EtuiS von Otz-ÄHgnckern und andere mehr oder wemger mörderische DM^gxgen den unglücklichen Nana
Sahib. Der Regisseur, welcher vortritt, um die
Bühne etwas zu säubern, wird am Kopse getroffen,
ohne indessen weitere Verwundungen zu spüren; unter
allgemeinem Gelächter aber rafft er die Geschosse wieder auf und fängt an, daö Feuer lebhaft zu erwidern.
Beim Herauskommen der Schauspieler neue Emeute.
Nana Sahib wird erkannt; Alles drängt sich um den
armen Schauspieler, welcher eine Anzahl Püffe erhält, während ihn von allen Seiten Geschrei, Gepfeife und Gelächter umfchallen. Er wird endlich von
einigen Polizeidienern aufgerafft und in einer Droschke
nach Hause geschafft. Von jetzt an verkleidet er sich
jeden Abend, nachdem er von seinem Direktor eine
Zulage als Entschädigung für feine Leiden erbcten
hat. fZ.)
^
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I m Namen des General-Gouvernements voll
Dorvat, am 25. Oktober 1857.

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

Bekanntmachungen.
Vom Gute Lunia ist am 58. Oktober eine alte
Jagdhündin entlaufen, von rothbrauner Farbe,
die Pfoten, die Schnauze und das Ende der Ruthe
weiß, klein, und mitstarkenMilchknoten. Es wird
gebeten sie in: Graf Stackelbergschen Hanse neben
der Universität bei der Hauswächterin abzuliefern.
R ö t h g e n und H e t z e r kaust mit Lieferung
nach Dorpat, Pernau und Neval
4
Christian F. K e l l e r , Kaushof Nr. 21.
Engl. Ale und engl. Drahtporter erhielt und
empfiehlt
Fr. A . Timm. 2*
Alten inländischen Käse, engl. Fettheeringe nnd
guten Leuchtspiritus empfiehlt
Oberleitner. 1*

D o r p a t , 25. Ort. Die Vorstellungen der hier
anwesenden Kunstreitergesellschast, unter der Direktion
des Herrn R u d o l p h G n e r r a , in der UniversitätReitbahn, werden noch sortgesetzt und finden fortwährend Beifall und zahlreichen Besuch. Die gestrige
Benefiz - Vorstellung zum Besten des beliebten Komi»
kers Herrn Didrich war besonders zahlreich besucht
und die sämmtlichen Mitglieder der Gesellschaft hatten sich mit ihren besten Produrn'onen dabei betheiligt und erfreuten sich deS reichsten Beifalls. Herr
R. G u e r r a zeigte sich mit gewohnter Sicherheit
und Gewandheit in den verschiedensten Stellungen
und daS von ilmi ans einem nngesattelten Pferde in
vollem Lauf ausgeführte Flöten - Solo -» In Terschak
kann wohl den schwierigsten Leistungen Zugezählt wer-

den. Madame G u e r r a ritt das gut dressirte Schulpferd Walligan in den verschiedensten Gangarten und
Kunsttouren und stellte eine Florentinische Gärtnerin
in den mannigfachsten graziösen Attitüden dar. Ferner wurden von den Demoiselle'S P a u l i n e und A u gustine und den He ren D i d r i c h , Alexander,
J e a n , A l b e r t und P a u l Voltigir- und BalancirUebungen und viele der schwierigsten gymnastischen
Darstellungen mit großer Kunstfertigkeit und seltener
Gewandheit ausgeführt. Der Beifall deö Publikums
sprach sich in wiederholtem Hervorrufen aus.
Sonntag den 27. Oekober wird eine Benefiz«
Vorstellung für Herrn R. G u e r r a stattfinden.
Ehst- und Curland gestalte! den Druck:
R. L i n d e , Sensor.

Frische engl. Fettheeringe, Sardinen und Sardellen erhielt und empfiehlt
Fr. A. Timm. 2*
Menbel, Equipagen, einiges HanSgcräth nnd
junge Obstbäume verkauft Abreise halber
1
E. Gehewe, geb. Moritz.
Eiile bequeme Familienwvhnnng von 12 Zimmern nebst Kutscher-Wohnnng und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten steht für diesen Winter bis
zum 1. M a i 1858 zu vermiethen, worüber Auskunft ertheilt
Exeentor A . Eschscholtz. 1*
Eine Wohnung von 6 Zimmern ist zu vermiethen im
St.-R. v. Köhlerfchcn Hause, Iamasche Straße Nr. 172.
Eine meublirte Wohnung von 6 Zimmern nebst
Stallraum ist zu vermiethen. Wo? erfährt man in
der Expedition dieses Blattes.
2

polirter, mit Flngelthüren versehener Kleiderschrank, im guten Zustande, ist zu Kauf zu Häven un Hotel S t . Petersburg bei Hrn. Tennissohn.

I n meinem in der Breitstraße gelegenen Hause
sind 3 Zimmer zu vermiethen.
C. Tyron. 1

Nentei^

I . Bergmann, Stellmachergesell.
H . Knbly, Bäckergesell.
Kaufmann O . Meissel.
Earl Christoph Georg May, Väckergesell.
Schuhmachergesell Wilhelm Liökowsky-

^

zu verkaufen in der Kreis-

Eiuc sehr schöne halbverdeckte Berliner ReiseKaie,che steht zmn «»?->>,f. Z „
Diener Sv.chelm Klmke, im Wahlschc« Hause. ,

Abreifende.
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich — England. — Portuqol.
— Belgien. — Holland. — Deutschland. — I t a l i e n . — Dänemarks— Schweden. — Türkei. — Ostindien. — Ame.
nka. — Afrika. — MiScellen. — Notizen auS den K i r c h e n - Buldern Dorpat'S.
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Inländische Nachrichten»

der Entrichtung folgender in beiden Residenzen zum

Besten derstädtischenRevenuen bestehenden Abgaben
Mittelst Allerhöchster Reskripte ist der St. Sta- zu befreien 1) von dem sür ausländische Gäste annislaus-Orden erster Classe Allergnädigst verliehen gesetzten t Proc. vom Rubel deö declarirten CapitalS
worden: dem General-Adjutanten Generalmajor Gra- 2) von den 200 Rnb. Ass. (57 N. 1 ^ K. S . ) jährfen Adlerberg 2, dein Commandeur des Chevalier« lich, welche Kaufleute zu zahlen haben, die in der
Garde. Regiments Ihrer Majestät Generaladjutanten Eigenschaft als nicht Handel treibende Ausländer leben
Generalmajor Grasen Drewer,, de la G a r d i e , und unbewegliches Eigenthum in der Stadt besitzen.
dem Oberquartiermeister des abgetheilten GardecorpS
Se. Majestät der Kaiser hat Allerhöchst
Generalmajor k !n Suite Karpzow 1.
geruht
zu befehlen: die Wachen an allen Einfahrten
Zu Rittern des St. Wladimir^OrdenS 3. Classe sind
Allergnädigst ernannt: die Commandenre der Garde- in die Städte eingehen zu lassen, ausgenommen da,
. Regimenter Generalmajore: des L. - G. Moskauscken wo Trinmph-Pforten stehen, wie in St. Petersburg
Regiments Wedemeier, des Pawloschen der Ge- an der MoSkauschen und Narwaschen und in Moskau
neral'Adjutant P a t k u l 2, deö Litthanischen B a r o n an der Twerschen Einfahrt; auch die zum MilitatrM ö l l e r - S a k o m e l S k i ; vie Obristen: vom L.-G. Ressort gehörigen Schlagbäume überall aufzuheben,
Wolhynischen-Regt. von S t e m p e l , vom Chevalier- ausgenommen an den Festungsthoren.
Garde-Regt. Fischer, vom L.-G.-Cuirassier-Regt.
I n der Stadt W i n n i z a , Gouv. Podolien, sind
Schloßmann, vom L.-G.-Husaren-Regt. Engel- vier JahreSmessen zu sieben Tagen jede eingerichtet,
Hardt 4, vom L.-G. Grovnoschen Husaren-Regt. beginnend am 2. Februar, 29. Mai, 6. August und
von M o l l e r 2 und der Kommandeur des Kurlän- 1. Oktober.
dischen Leib-UhlaneU'RegtS Sr. Majestät Flügel-Adjutant Gerbel. (R. I . )
Der „KawkaS" berichtet in s. Nr. 78 von einer
Häuslicher Umstände halber sind deS Dienstes neuen Züchtigung, welche die Contrebandisten am
entlassen: der Rittmeister vom LubenSkischen Husaren- Nordostufer deS Schwarzen MeereS durch den Generegiment Erzherzog Karl Ludwig von Oesterreich ral - Lieutenant P h i l i p p s o n , den loeum tenen«
von Meyer a!S Major mit Uniform, und der Lieu- Ataman des tschernomorischen KasakenheereS erfahren
tenant vom Leibgarde-Uhlanenregiment vonBradke, haben. Nach der Zerstörung von Gelendshik hatten
um mit Titnlairraths-Rang im Staatsdienste ange- sich die Tscherkcssen nebst ihren auS europäischen
Flüchtlingen bestehenden Helfershelfern die Mündung
stellt zu werden.
S t . P e t e r s b u r g , 24. Ort. Man schreibt deS FlusseS Tuapse (bei dem vormaligen Fort Weljadem (russischen) ..Journal für Aktionäre": ,.Wir er- minow) zum Stapelplatz für ihren Schmuggelhandel
halten auS dem Gouv. Twer die Nachricht, daß sich ausersehen. General-Lieutenant P h i l i p p s o n beoreine Aktiengesellschaft unter der Benennung: „Nörd- derte die beiden Dampfer „Bombory" und „Anapa",
liche Handelsgesellschaft" bildet, mit einem Capital auS Kertsch und schiffte auf denselben in der Nacht
von 125.000,000 Rbl. Silb. (?), deren Zweck die vom 30. aus den 3l. August, die Compagnien 13,
Gründung einer vaterländischen Dampf-Handelsflotte 15 und Iii deö Regiments Krim (in jeder 100 Mann
und die Entwickelung deö russischen Handels und der auserlesener Freiwilliger) und hundert Mann der
russischen Industrie ist. Es sollen zunächst 100,000 Berg-Halbeskadron Anapa ein, nebst, den zukomman.
Aktien zu 250 R. jede ausgegeben werden. Die virtcn Bergbewohnern. Diese Landungstruppen setzDirektion soll auS sieben Mitgliedern bestehen, von ten sich unter Major Lc waschow am 31. in Bedenen zwei die beaufsichtigenden Direktoren, die übri- wegung , mit 7 asovschen Barkassen und deren Be.
gen aber die Chess folgender Abtheilungen sein wer- mannung im Schlepptau. AlS in der Frühe deS erden: der inneren, der auswärtigen, der BanqnierS- sten September Wind und Wetter günstig waren,
abtheilung, der Assecur^nz» und der Controle-Abthei- wurden die Truppen auf diese Barkassen placirt, die
Dampfschiffe nahmen 400 Ssashen vom Ufer zu beilung.
Se. Majestät der Kaiser hat Allerhöchst den Flanken der Barkassen Position und die letzteren
geruht zu befehlen: die französischen Unterthanen von steuerten geradezu ans User. Beim Anblick der na-
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Henden mit Bewaffnetes iMi^l^B^a^r^u^e^yar daS
«rfte Geschäft der BergvÄker, der Türken und vcS
Gesindels auS verschiedenen europäischen Nationen,
die Waarenbuden und die noch nicht ausgeladenen
Fahrzeuge zu plündern und Kasten, Kisten und Bün»
de! in eine ostwärts vom vormaligen Fort GelfämiZww belegene Schlucht zu schleppen. An der Mündung dieser Schlucht landeten unsere Barkassen, nachdem einige Granaten und Kartatschenschüsse den feuernden
Feind verjagt hatten. Der Major Lewafchow
"sandte darauf sofort den Capitam-Ru dnew mit der
13. Compagnie des Regiments Krim und Reitern
der Berg-Haibescadron, um die das Terrain links
beherrschenden Trümmer des hochgelegenen FortS Wel«
jaminow zu besetzen, waö-mit solcher Schnelligkeit
geschah, daß der Feind gar nicht dazu kam, WiverItand zu leisten; die beiden andern Compagnien
des Regiments Krim besetzten die Budenreihe und
breiteten eine Schützenkette bis zum Fluß Tuapse aus.
Die Buden waren in vier Reihen längs des
Ufers aufgebaut; es waren 10 steinerne, 4 bis 5
Ssashen lang und über 20 hölzerne, mit Brettern
oder wasserdichter Leinewand bedeckte. Außer vielen
schönen Waaren türkischen und englischen Ursprungs
wurde eine ziemliche Menge Eisen, Stahl, Blei zu
Kugeln, Schwefel, Kampfer und Salpeter gefunden.
Die Getraide- und Salzvorrathe waren beträchtlich,
von dem letzteren lagen 20,000 Pud in fünf AmHarren. Von den am Ufer liegenden 19 türkischen
Fahrzeugen wurden acht vernichtet und zwei ins
Schlepptau der Dampfer gelegt.
Ueber der Vernichtung der Bnvcn und Waaren
und dem Fortschaffen der Fahrzeuge waren etwa vier

Stunden vergongen. Inzwischen hattensichdie Bergvölker gesammelt und warfen sich etwa 1000 Mann
stark auf die Ruinen. Der Kapitain Nudnew ließ
sie auf dreißig Schrille herankommen und eröffnete
dann ein Pelotonfeuer, welches fünf oder sechs Tschcrkessen niederstreckte. D?r Kampf um die Leichname
derselben währte über eine Stunde; wenn die Tscher'kessen einige derselben fortnahmen, ließen sie wieder
neue auf dem Platze. Endlich waren unsere Truppen
nicht länger zu halten; als sie abermals einen Angriff abgeschlagen, stürzten sie demfliehendenFeind
b!S in die Tiefe der Schlucht nach, wo sie den Rest
der Waaren entdeckten und vernichteten, worauf sie
die Ruinen wieder besetzten. Jetzt wandten sich die
Bergvölker, auf !500 Mann zu Fuß angewachsen,
gegen daS Centrum unserer Position, welches die
Kompagnien des Capitains M a n j a t i und des
StabScapitains einnahmen. Das conpirte Terrain
benutzend, kamen die Bergvölker auf Flintenfchußweite
Heran und eröffneten ein heftiges Feuer. Um diese Zeit
stießen auch Matrosen - Commando'S unter den MidjhlMans K u t.r o w und Humbert zu unserem Lan^"üö'Detachement und die Barkassen bestrichen die
Alanten des Hemkes anS 18pfündigen Karonaden. So
^
Angriffe des FeindeS zurückgeschlagen,
Tewaschew konnte sich unter dem
^
^
Dampfschiffe in voller Ord'
und die Truppen wieder
slnschlffe . Als dteß schon vgejWhen war, zeigte sich
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itne ebk^heäitisprÄlgende Schaar von 600 feindlkchen Reitern:
Um 10 Uhr Morgens kehrten die Truppen auf
die Dampfschiffe zurück und am 2. September in der
Dämmerung traf General P h i l i p p s o n wieder in
Anapa ein. Unser Verlust in dieser Affaire bestand
auS 3 Todten und 12 Verwundeten; 2 Oberofficiere
und 2 Mann erhielten Contusioncn.
Leider knüpfte sich an dieses glückliche und rühmliche Gefecht ein beklagenSwertheS Unglück. AIS unsere Truppen schon 200 Ssashen weit vom Ufer waren, flog die Barkasse Nr. 1 in die Luft, und bedeckte das Meer mit Leichen, Trümmern und Schwimmenden. Alle übrigen Barkassen und die Ruder-Boote
von den Dampfern eilten sofort hinzu und retteten
32 Mann. Die übrigen, 1 Stabs- 2 Ober-Offiziere
und 36 Mann von verschiedenen Commando'S wurden ein Opfer dieses unglücklichen Zufalles, dessen eigentliche Ursache nicht näher ermittelt ist. Die verunglückten Offiziere, der Major D0kschukin, der
Jessaul Nasarow und der Fähnrich Massjutin
waren ausgezeichnete allgemein geachtete und beliebte
MilitairS.

Ausländische Rachrichten.
F r a n k r e ick.
P a r i s , 31. Ort. Ueber daS Ereigniß des
Tages, denn nichts geringeres ist der Tod des ehemaligen Chefs der Erekutiv-Gewalt, des einzigen Re«
publikaners, «dessen Name eine Fahne war", will ich
mich kurz fassen: — unsere Journale erzählen sein
Leben, seine letzten Augenblicke, sein Leichenbegängniß,

und ich weiß m'chtS hinzuzufügen, als daß Generai
Cavaignac durch aller Parteien Organe emen Nachruf voll Hochachtung und Anerkennung seiner Verdienste als Mann und Patriot, voll Schmerz und
Trauer um seinen plötzlichen Verlust gefunden hat.
Hente begegnen sich, wie bei dem Tode B6rangerS,
..Monitenr" und „Sil'-cle", ..Patrie" und »Presse"
in einem Gefühl. Frankreich hat einen großen Namen verloren, und mehr als das, einen großen Charakter, der heutzutage nicht bloß in Frankreich selten
ist, und vennnthlich auch in früheren Perioden der
Geschichte immer selten gewesen sein wird.
Indem der heutige ..Monitenr" daS Hinscheiden
des Generals Cavaignac meldet, fügt er hinzu, der
Verblichene habe der Sache der Ordnung große Dienste
erwiesen, und sein Tod werde lebhaft bedauert werden.
Der „Köln. Zeitung" wird geschrieben: Heute
fand das feierliche Leichenbegängniß des Generals
Cavaignac statt. Eine große Menschenmenge, nahe
an 100,000 Personen, hatte sich eingesnnden, um dem
Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Nicht Alle,
sondern nur nngesähr 15,000, folgten dem Zuge.
Die Uebrigen bildeten Spalier in den Straßen, dttrch
die der Leichenzug ging. Alle Notabilitäten der moderirten republikanischen Partei folgten natürlich den
sterblichen Ueberresten ihres Chefs. Außer Viesen
hatten sich viele Künstler,
Schriftsteller
und eine große Zahl Mitglieder der
Bourgeoisie angeschlossen, bei welcher der V e r s t o r b e n e VeJ o u r n a l i s t e n ,

P a r i s e r

kanntlich in hohem Ätifehen stand. Die Ehren-Escorte der Bitterkeit nnd Animosität gegen Frankteich herwurde von dem 46. Tinien-Regiment, einem Bataillon vorbricht? Nicht durch solche Mttel, das erklären wie
Jäger zu Fuß und zwei Schwadronen Husaren ge» ganz, aufrichtig, werden unsere Alliirten und unsere
bildet-. Die Ordnung an der Kirche und auf den Nachbarn die Sympathie zurückerobern, die sie sW
Straßen hielten zahlreiche Polizei-Agenten aufrecht, beschweren in Frankreich verloren zu haben!" A u f '
und am Kirchhofe selbst waren Infanterie, Cavallerie andere Insinuationen des „Globe" übergehend,
und Pariser Garden zu Fuß und zu Pferde aufge- merkt daS »Journal des D^bats": Wie wSr? erstellt. Am Todtenhause (Nue de LondreS), welches möglich, daß Frankreich nicht in seinen edelsten Reschwarz ausgeschlagen war, wurden Einladungskarten gungen, in seiner gerechtfertigtsten Empfindlichkeit gevertheilt. Die Polizei trat sehr höflich auf und ließ troffen werden sollte, wenn man ihm vorhält, daß
dem Publikum viele Freiheit. Um 12 Uhr verließ der Suez-Kanal der französischen Marine ein bequeder Leichenzug das Todtenhaus, um sich nach der mes Mittel biete, um daS englische Reich in Indien,
Kircbe St. Louis d'Autin zu begeben, wo der Traucr- anzugreifen!?" <Z.)
G n g l a n d
gottesdienst stattfand. Der Leichenwagen war mit 12
London, 3l). Oct. Zwei KabinetS-Mitglieder,
dreifarbigen Fahnen geschmückt. Die Jnsignien seines
Grades und die Orden des Generals befanden sich Hr. Labonchere (Kolonial-Minister) und der Graf v.
auf demselben. Die Generale S . Cavaignac, Firmin Harrowby (Kanzler von Lancaster), und mehrere Mitglieder deS Ober- und Unterhauses, Gras ShaftesCavaignac und der Oberst Foissy, Vetter deS Verbury, Lord Brougham, Sir Ch. Napier, Herr MileS
storbenen, führten den Trauerzug an. Cr^mieur,
Bastide, Beide ehemalige Minister, der ehemalige und Herr Monckton Milnes haben sich so eben öffentOberst der Artillerie der Nationalgarde Guinard, und lich über die Ereignisse und Zustände in Ostindien
ausgesprochen. Bemerkenswerth ist besonders, daß
ein Arbeiter hielten die Zipfcl deS Leichentuches. I n
die Minister und andere Politiker vom Fach bisher
der Kirche wurde eine Messe mit Musik gehalten.
regelmäßig daS Geständniß abgelegt haben, über die
Um 1^ Uhr verließ der Zug die Kirche, um sich nach
eigentlichen
Veranlassungen des AusstandeS uicht im
dem Kirchhofe Montmartre zu begeben, wo er um
2^ Uhr ankam. I m Innern des K i r c h h o f e s war ein Reinen zu sein. Dieses Geständniß findet sich auch
Bataillon des 86. Infanterie-Regiments aufgestellt, in den letzten Reden der beiden obengenanten Minidas dem Verstorbenen die kriegerischen Ehren erwieS. ster wieder, und beide begnügten sich, ihren Wählern
Reden wurden nicht gehalten, obgleich die Freunde die Versicherung zu geben, daß die Regierung darauf
des Verstorbenen die Erlaubniß dazu erhalten hatten. bedacht sein werde, den veranlassenden Momenten^
Die Ordnung selbst wurde nirgends gestört. Eö fand aus die Spur zu kommen und den bestehenden Uebelständen in sämmtlichen Verwaltungszweigen abzuhelnicht die geringste Demonstration statt.
Das amtliche Blatt veröffentlicht eine Depesche fen. Die Rede des Hrn. MilneS war unbedeutend.,
auS Cagliari vom 3l). October AbendS, welcher zu- und Hr. MilneS war, wie immer, wohlwollend nach
folge das Kabeltau deS Algerien mit Frankreich ver- allen Seiten, gegen die Regierung, gegen Lord Canbindenden elektrischen Telegraphen bis zum Cap Spar» ning und gegen alle früheren General-Gouverneure,
tivento gelegt worden war. Auch die Legung deS nur gegen die SipoyS nicht. Hr. MilneS ist übriErgänzungSdrahteS war vollkommen geglückt. Die gens daS elnzige Unterhaus - Mitglied, das sich jetzt
telegraphische Verbindung mit Afrika ist also jetzt schon verpflichtet, einer etwaigen Annuüirung der ostindischen Compagnie entgegen zu treten. (Beiläufig
Vollkommen hergestellt.
Die Entwaffnungsfrage gewinnt mehr und mehr gab er auch die Versicherung, daß Lord Paimerston
an Bedeutung; daS Umlanfsschreiben deS Kriegsmi- wirklich eine kleine Rcformbill einbringen werde, di?
jedoch keine «weitgreifende organische Modifikation"
nisters, wodurch ^0,660 Mann statt 8(1,öt10 zu Ander Bill von 1832 beabsichtige.) — Sir Charles Nafang des Jahres 1838 zu den Fahnen berufen werpier äußerte sich in gewohnter Weise soldatisch derb,
den, wird täglich erwartet. lN. Pr. Z.)
daß weder er noch die Regierung, noch auch die BeP a r i s , 1. Rovbr. DaS „Journal deS Dehörden in Ostindien bis jetzt eüie klare Ansicht von
batS antwortet heute in derber Weise auf die Insi- den Ursachen des indischen Aufstandes hätten. Erlonuationen, welche das Palmerston'sche Organ, die gen sei es, daß frühere General-Gouverneure vor den
„Morning-Post", in die Welt geschickt hat, und zwar Sipoyß gewarnt hätten. Kein einziger außer dem
gelegentlich einer Korrespondenz aus Alerandrien, in
verstorbenen Sir Ch. Napier habe daS je gethan,
welcher der Vice - König von Aegypten in der rückund dieser sei ausgelacht worden. Was die SipoyS
sichtslosesten Weise angegriffen wird. ,.WaS man," betreffe, meinte der Admiral, so könne man ihnen alS
sagt das französische Journal, „gegen den Pascha
Indern den Wunsch, die fremden Eroberer aus dem
vorzubringen hat, ist nichts als daS Project des
Lande zu jagen, nicht verdenken, aber ewig verdamSuez-Kanals und eS versteht sich von selbst, daß
Herr von LessepS und sein Plan zur Durchstechung menswerth werde die verräthcrische Grausamkeit sein
des JsthmuS in dieser Dlatribe nicht weniger geschont mit der sie an's Werk gegangen, während der Helden^
sind als der Vice-König selbst.
„Das ist ein ver- mnth der englischen Soldaten für alle Seiten alorreick
rückter P l a n ! " rust der Korrespondent auS. Auf- in den Annalen der Geschichte fortleben werde. Der
richtig gestanden, was kann man erwarten von diesen Negierung gebühre die größte Anerkennung für daS,
Schmähungen, diesem systematischen VerleumdungS» was sie geleistet, nachdem sie die Größe der Gefahr
System, auS welchem ein so prononcirteö Gefühl erkannt hatte; ob aber Lord Canning zu entschuldige»
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sei, daß er den Militärbehörden in die Armee greifen und ihre Wirksamkeit lähmen wolle, darüber
werde im Parlament noch viel die Rede sein. Lord
ShasteSbury, der sich bei allen philanthropischen Vereinen so eifrig betheiligt, hatte für die SipoyS kein
Wort des Mitleids. „WeShalb — rief er — scheut
sich die Presse, alle Scheußlichkeiten, die von den
Meuterern verübt worden sind, zu erzählen? Weshalb ihm die Thaten jener verheimlichen, die gezüchtiget werden müsse«? Waren denn auch je solche,
nm kaltem Blute verübte Mordthaten erhört gewesen?
Ich selbst sah dieser Tage einen Brief von der ersten
Dame Indiens (Lady Canning), worin sie erzählt,
daß täglich Frauen geblendet und mit abgeschnittenen Na»
sen und Ohrenflüchtig,nachKalkutta kommen. Zarte
Kinder wurden nicht etwa beim ersten Wuthausbruche
— dergleichen war schon früher da — sondern bei
kaltem Blute im Augesicht ihrer Eltern auf eine Weise
zu Tode gemartert, die unserer wahnwitzigsten Phantasie Hohn spricht: ihr rauchendes Fleisch wurde den
Eltern in den Mund gestickt, dann verbrannte man
diese bei langsamem Feuer. Und wer hat daS Alles
gethan? Etwa daS Volk? Hat sich daS indische Volk
erhoben, um empfangenes Unrecht zu vergelten und
seine Freiheit wieder zu erobernNiemals haben die
Meuterer sich früher beschwert? Sind Anzeichen einer
ollgemeinen nationalen Erhebung vorhanden? War
nicht daS ganze Land, mit geringen Ausnahmen, ruhig? Von wo ging also diese Empörung auS, wenn
nicht vom Volke? Sie ging von dem Ungeheuer
aus, das wir selbst geschaffen haben, dem Heere, daS
wir verwöhnt, zu gut bezahlt, zu sanft behandelt
hatten, daS unS nichts vorwerfen kann, »als die
Tollheit allzugroßer Nachsicht mit seinen Forderungen,
mit seinem Aberglauben." Lord Shaftesbury dringt
auf strenge Gerechtigkeit gegen die Mörder und dann
erst auf erst auf eine gründliche Untersuchung .Itter
in der Verwaltung eingerissenen Uebelftande. An Lord
Canning'S Reskript tadelt er, daß in der Einleitung
nicht die Versicherung, daß die RegierungstrengeGerechtigkeit ausüben werde, ausgesprochen fei. Lord
Brougham behauptet, um Indiens nicht minder wie
um Englands willen müsse alles aufgeboten werden,
daS Land der britischen Krone zu erhalten. England
verlöre feinen Nimbus, würde ihm Indien gewaltsam
entrissen, und Millionen Jnvier würden wieder zurückgeschleuveu werden i» jenen Zustand von Gesetzlosigkeit, auS dem sie thcilweise befreit worden. Nach
Beendigung des gegenwärtigen Kampfes, der, wie er
hoffe, bloS ein Kamps mit einer bewaffneten Meuterer-Bande, der sich die Eingeborenen im Großen nicht
angeschlossen, bleiben werde, müsse man erwägen, wie
der wiedergewonnene Besitz festzuhalten sei, denn England
Indien eben so wenig aufgeben, als mit
einem Anderen theilen. Betreffs der Behandlung, dee
den Sipoys zu Theil werden müsse, werde daS Parlament schwerlich zeitig genug Beschlüsse fassen können.

„F-m s«. -s »°>,'mir
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pndigen, aber «rst walte die Ger-ch,ial-»t. dann «»

Dct- Der Kampf in Indien
Wird, wie die „Tlmeö" meint, seit Abgang der letzten
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Post einen neuen Charakter angenommen haben, indem, statt daß bisher die Hauptmasse der Britischen
Streitkräfte auf einem einzigen Punkte und zu einem
bestimmten Zwecke roncentrirt gewesen sei, der Schauplatz der Operationen sich mehr ausdehnen und häufiger wechseln werde.
Ihre K. Höh. die Herzogin von NemourS ist
Mittwoch vou einer Prinzessin entbunden worden.
Die frühere Herrscherin von Audh befindet sich
zur Betreibung ihrer Klage wegen der gewaltsamen
Anneration ihres Reiches seitens der Ostindischeu
Compagnie noch immer in London.
Die „Evening-Post" meldet, der jüngste Sohn
deS Königs von Audh, etwa 10 Jahre alt, sei auf
den Thron gesetzt, uud daS Ministerium der Leitung
des Nawab Jssamut-nd-Daula übertragen worden;
zum Gouverneur der Stadt ist Aali Rezza ernannt.
Der König von Anhd und seine Mutter schienen mit
allen diesen Bestimmungen nichts gemein zu haben.
Die neue Regierung soll die Grundsteuer auf drei
Jahre abgeschafft haben. Audh hatsichwie ein Mann
zu Gunsten der K. Familie erhoben. (St.-A.)
Loud on, 4.Nov. (Tel.D.) Diel)eutjge„Times"
hält eine neue Diskonto-Erhöhung der Bank von Eng»
land auf 9 Prozeeut für wahrscheinlich, wofern die
Ausfuhr der Kontakten nach Amerika und dem Kon»
tincut au'.?'.
Das von Stapel lassen des „Great Eastern" ist
verunglückt und deshalb auf December verschoben
worden. (Z.)
P o r t u g a l
Lissabon, 2V. Ort. DaS gelbe Fieber hat
noch nicht nachgelassen. Wir zählten noch täglich
2—300 Erkrankungsfälle, von denen etwa 30 Procent tödlich ausgingen. Es ist die Bemerkung gemacht
worden, daß vorzugsweise Männer vou der Krankheit
ergriffen werden, Frauen und Kinder sehr selten; man
rechnet acht Frauen und Kinder auf 100 Männer
welche von der Krankheit befallen werden. Von
den in Lissabon wohnhaften Deutscheu siud verhältnißmäßig Viele dem Fieber erlegeu, unter Anderen der
Kaufmann und Danquier Friedrich Schlosser, ein sehr
braver und geachteter Maun, dessen Verlust auch von
seinen bedürftigen deutschen Landsleuten am Orte lebhaft beklagt wird. Der Verstorbene wohnte in einem
Stadtthcile, der von dem Fieber vorzugsweise heimgesucht ist.
Seit gestern haben wir heftigen
Wind und Regen; man hofft vm: diesem Witterungswechsel einen günstigen Einfluß ans den Gesundheitszustand der Stadt. (Z.)
B e l g i e n
Brüssel, 31. Ott. (Tel. Dep.) Die heutige
Abend-Ausgabe deS „Nord" meldet, daß fammtliche
Minister dem Könige ihr Entlassungsgefnch eingereicht
haben.
Eine ziemlich geheimnißvolle Geschichte macht hier viel
Aufsehen. Vor etwa vier Jahren bringt ein Lohndicner dem Besitzer des Hotel des EtrangerS in hiesiger Stadt eine lederne Hutschachtel und verlangt eiu
Zimmer für den Eigenthümer derselben, einen Eng"
läuder, der in diesem Gasthofe absteigen wolle. ES

Wir fügen dieser Correspondenz hinzu, daß nach
unfern anderweitigen Mittheilungen jener Britische
Agent seiner'Regicrung. allerdingS berichtet hat, daß
die Deutschen Herzogthümer in vielen Beziehungen
b e d r u c k t , würden.
Er hat den Eindruck davon empfangen, daß Dänemark gegen die Herzogthümer Unrecht gethan hat und noch thut. Natürlich bemerken
wir dieS nicht, um in Deutschland Hoffnungen auf
fremde Hülfe zu wecken: Deutschland muß sich in der
Holsteinischen Frage mit gütem Gewissen und getrostem Muth auf sich selbst, nicht auf fremde verlassen,
— sonst i st eS verlassen. (N. Pr. Z.)
K ö l n , 2. Nov. Das Offnier-Corpö der hiesigen Garnison benutzte die Anwesenheit des ruhmgckrönten Russischen Generals v. Tod leben, um
durch ein zu seinen Ehren gestern veranstaltetes Mittagsmahl eine Anerkennung für dessen großartige Leistungen bei der Vertheidigung von Sebaftopol an den
Tag z" legen. General-Lieutenant v. Schack, indem
er ein Lebehoch auf den Gefeierten ausbrachte, führte
auS, daß eS nicht die Absicht sein könne, dessen Ruhm
zu verkünden, denn der s<i anerkannt und gehöre der
Geschichte an; er wolle vielmehr nur im Namen der
D e u t s c h l a n d
Anwesenden die Freude aussprechen, den General v.
B e r l i n , 2. Nov. Se. Majestät der König Todleben in ihrer Mitte zu sehen. Als dieser dagegen
ging gestern (Sonntag) Mittag um ein Uhr wieder für die entgegenkommende Aufnahme dankte, bemerkte
mit Ihrer Majestät der Königin in der Nähe deS er, daß nicht ihm der Ruhm der Vertheidigung jener
Schlosses Sanssouci spazieren und zwar diesmal schon Festung besonders gebühre, indem vielmehr die geeine halbe Stunde laug. Das Wetter war sehr schön;
auf den Terrassen von Sanssouci standen viele Leute, sammte damalige Besatzung gleichen Ancheil daran
die Se. Maj. erwartet hatten, und sich erfreuten, habe. So spricht der wahre Held. (N.Pr.Z.)
I t a l i e n .
den König zu sehen. Dem Vernehmen nach soll die
Man meldet aus T u r i n vom 29. Ort. Die
Übersiedelung deö Königlichen HoflagerS von Sans- Mssc Tanarv und Bormida haben bei den diesjährisouci nach Charlottenburg Ende dieser Woche ergen Überschwemmungen eine Höhe erreicht, wie nie
folgen.
Wie die L. Z. meidet, steht eine allgemeine Ver- zuvor. I n Borgomanero überschwemmte die Agogna
ständigung unter den einzelnen Europäischen Staaten Straßen und Plätze; in Borgo di St. Pantalco
brachsichder hoch angeschwollene Uzzone Bahn in die
über die Auswanderung in Aussicht. Man will ein Hauptstraße,
und in wenig S-eundenstandvaS Wasallgemeines System der Überwachung einführen, um ser in den Läden
und Häusern mehr ats zwei Meter
den vielen Mißbräuchen ein Ende zu machen, wekchc hoch. I n Albano und Oldenico hat die Setia große
die Auswanderung mit sich führt. (N. Pr. Z.>
Verwüstungen angerichtet. I n der Nähe von Nizza
B e r l i n , 3. Nov. Man schreibt unS aus Kiel-. hat am 2t). Ort., Abends, während eines furchtbaren
„Lord Palmcrston scheint endlich von dem lange ge- Unwetters eine Wasserhose großen Schaden angerichhegten Jrthum, daß die Gesammtstaatö - Verfassung tet. Lange Reihen von hundertjährigen OlivenbauDänemark zur besondern Stärkung gereiche, zurückge- mcn wurden entwurzelt, große Heuschober weggetrakommen zu sein. Der englische Premier muß an der gen, Häuser abgedeckt und Fenster und Ziegelsteine
Schärfe seiner Auffassung und seines UrlheilS doch zerschmettert. Der Austritt deS Po hat auch in den
irre geworden sein, denn 'er hat unlängst einem diplo- Parmesanischen Staaten an mehreren Punkten bedeumatischen Agenten, der sein Vertrauen besitzt, den tenden Schaden angerichtet. So wurde ein Theil
Auftrag gegeben, in den Herzogthümern selber sich der Start Piaeenza am 2-4. d. M . überschwemmt.
auf daS Genaueste von ver Sachlage zu unterrichten, DaS Wasser ist seitdem wieder gesunken, und namcnl.
und namentlich zu prüfen, ob es wohl wahr sei, waS lich ist Piaeenza wieder frei.
vielfältig behauptet wird, daß die GesammtstaatS'VerDer Monitcur veröffentlicht eine Tcresche
fassung, namentlich in Rücksicht aus die Herzogtkümer, Cagüari vom M Ort. Abends, welcher ^isolge daS
eine eben so fortlaufende als erhebliche Schwächung Kabeltau des Algerien mit Frankreich verbindenden
Dänemarks mitsichführe, und ob eS nicht zum Vor- elektrischen Telegraphen bis zum Cav Sp.irtivento
theil Dänemarks gereiche, wenn die Herzogthiuncr wie- gclegt worden war. Auch die Legung deS Eraänder in das frühere Verhältnis; zu Deutschland zurück zungs-Drahtes war vollkommen geglückt
Die eleversetzt werden. Bis jetzt verlautet über den Ausfall graphisch- Verbindung um Afrika ist also j-yi her.
der Mission seneS Agenten nur so viel, daß derselbe
c>..
i«,
^
^
,
eine große Anzahl von Fällen constatirt hat, in welI n Pesaro im Kirchenstaat ist der Französische
chen die unzweifelhaften Rechte der Herzogthümer Dä- Consul, Chevalier Billy, meuchlings angefallen und
nischer Seits verletzt sind."

zeigte sich aber kein Engländer, und die Hutschach,
tel lag vergessen aus dem Tröbelspeicher, als ver ÄZirlh
bei dem Lesen der letzten Mordgeschichte der Waterloo«
brücke in London auf ven Gedanken kam die fast vergessene Hutschachtel dürfte vielleicht irgend ein schauderhaftes Geheimniß enthalten. Er öffnet die Sachte! in Gegenwart mehrerer Zeugen und findet darin
— englische Banknoten im Belauf von 6l)MV Pfund
Sterling. Die Polizei wird benachrichtigt, der englische Konsul wird herbeigerufen und der Telegraph
meldet der Bank in London den reichen Fund. Eben
so schnell kommt aber die Antwort: die Noten wären fammt und sonders falsch, und englische PolizeiAgenten sind heute hier angekommen, um der gerichtlichen Untersuchung beizuwohnen. (Z.)
H o l l a n d
Aus dem H a a g wird dem „Nord" gemeldet,
daß daselbst die Nachricht vom Tode deS Russischen
bevollmächtigten Ministers in den Niederlanden, v.
Lomonossow, eingetroffen sei. Derselbe weilte seit
einem halben Jahre in San Donato nir Herstellung
feiner Gesundheit. (N. Pr. Z.)

mlssar in Pegu fein Bedauern über die Vorfälle w,
Ostindien ausgedruckt und beigefügt, daß er dieselben
nicht zum Nacktheile der Briten benutzen wollen
D ä n e m a r
General Havelock hat eine Proklamation eMfKopenhagen, 31. Oct^ Die von Kiel kommende kaiserlich rustfche Schraubenfregatte „Aökold" sen, wonach alle mit Frau und Kindern gefangenen/
von ^6 Kanonen, Capitain Unkoffky, ist in dem gro- Rebellen^ als GeiMn behalten werden sollen. Blei
ßen Belt, bei Sprogö, auf den Grund gerathen, wie- einem Nabob, der jetzt bei Nena Sahib zu Lucknow
wohl die Fregatte einen Lotsen auSNyborg am Bord, steht, wmde Haussuchung gehalten, und man enthatte. Zur FlottbringAng der Fregatte ist von dem deckte, daß er seinen ganzen Harem zurückgelassene
General Neil! ließ ihn bewachen und ihm zu versteMarine-Ministerium Assistenz erbeten worden. (Z.)
hen geben, daß das Schicksal der Frauen von der
S c h w e d e n .
S t o c k h o l m , 1. Nov. (Tel. Dep.) Die kö- Behandlnng Englischer Frauen von Seiten der Andhnigliche Vorlage, die Religionsfreiheit betreffend, ist Rebellen abhinge. Man meint, diese Andeutung
gestern Abend von der Ritterschaft, dem Priester- und werde selbst auf Nena Sahib nicht ohne Folge blei«
Bauernstände abgelehnt, von dem Bürgerstande an- ben, der kein Europäisches Frauenzimmer am Leben
genommen worden. Der Priester und Bauernstand läßt. Noch ärger macht eS der Nabob von Fattighur,
hat die betreffende Vorlage dem GefetzeS-Comitö zu- der einen Herrn Buch nebst seiner Frau und zwei
rückgesandt. Man glanbt, daß daS Gesetz in der lau- andere Damen vor Kanonenmündungen hat wegschießen lassen und auf jeden gefangenen Europäer
fenden Session nicht durchgehen werde. (Z.)
5l) Rupien gesetzt hat. Der Nabod von Ferrikabad
T ü r k e i
K o n stantin op el, 34. Octbr. Reschid Pascha soll einige Europäische Frauenzimmer in seinen Harem
ist nun zum sechstenmal zum Posten deS GroßwesirS gesteckt haben. — Die Nebellen von Lucknow sollen
Mann mit
ernannt worden. DaS „Journal de Eonstantinoplc" nicht über '.VW SepahiS und
erklärt ihn für den größten Staatsmann der Türkei Lunten-Flinten betragen. (S».-A.)
Folgendes ist eine weitere vom 1. Juki datirte
und meint deshalb, daß Niemand in so hohem Grade
wie er geeignet sei, unter den jetzigen schwierigen Proklamation Nena Sahibö: »Da durch die Güte
Verhältnissen dem Vertrauen seines SouverainS zu deS glorreichen allmächtigen Gottes und durch daS
entsprechen. Sangninischer sehen Andere die Sache den Feind zerstörende Gluck deS Kaisers das engherzige
an, die so weit gehen, zu behaupten, daß der Sultan Volk mit den gelben Gesichtern zur Holle gesandt und
dem neuen Großwesir völlig unbeschränkte Vollmacht Caunpur erobert worden ist, so ist eS nöthig, daß
gegeben habe, ganz nach seinem Ermessen die Interes- alle Unterthanen und Grundbesitzer der jetzigen Resen des Reichs wahrzunehmen, und daß man daher gierung eben so gehorsam sind, wie sie eS der vorigen
die großartigsten Maßregeln zu erwarten habe. Un- waren, und daß alle Diener der Regierung rasch
erhörte Ereignisse werden aber höchst wahrscheinlich nnd freudig sich mit allen Kräften bemühen, die Bein einem Augenblick, wo der Rath der europäischen fehle der Regierung auszuführen. ES ist ferner die
Großmächte über die wichtigsten inneren Fragen der Pflicht aller Ryots und Grundbesitzer jedes Bezirks,
Türkei zu entscheiden hat, vergeblich auf sich warten sich bei dem Gedanken zu freuen, daß die Christen
lassen. Zunächst war eS wohl nur die drückende zur Hölle gesandt worden sind und sowohl die HinduForm, in welcher Herr von Thouvenel das augen- Religion, wie die mohamedanische Religion gekräftigt
blickliche Uebergewicht Frankreichs geltend machte, was worden ist. ES ist ihre Pflicht, den RegierungS-den Sultan bewog, seinen alten Rathgeber wieder Behörden, wie gewöhnlich, gehorsam zu sein und
in seine Nähe zu berufen. Die telegraphische Nach- nicht zu dulden, daH eine Beschwerde über sie daS
richt von der Annahme des nationalen Programms Ohr der höheren Behörde erreiche."
Ein interessanter Beleg für die Gleichstellung der
im Bukarester Divan hatte diese neue Wendung nur
beschleunigt. Man spricht bestimmt davon, daß Hr. beiden Indischen Bekenntnisse und daS Bestreben, die
V. Thouvenel um Urlaub bei seiner Regierung einge« Ordnung zu erhalten. — Folgendes ist eine Proelakommen sei und, einmal in Paris, seine Entlassung mation, welche die Insurgenten an ein entwaffnetes
nehmen werde.
Die Krankheit Lord Stratford's Eingebornen-Regiment in Barrackpur geschickt haben:
scheint durch die Wiedererhebung seineö Freundes ge- ,,O Krieger, Gruß! Wir erwarteten große Dinge
hoben zu sein, denn kaum war sie bekannt geworden, von Euch, aber Ihr habt uns getäuscht; wir glaub»
so überzeugte er auf einer Fahrt durch Pera Freunde ten, Ihr wäret die Nase deS Heeres, aber Ihr habt
die Waffen ohne Kamps niedergelegt. Es ist aber
und Gegner von seiner plötzlichen Genesung. (Z>)
noch nicht zn spät, nm Eure Ehre wieder herzustellen;
O s t i n d i e n
^in Englisches Blatt meldet, die Empörer von eS ist wahr, Ihr habt keine Waffen; aber Rani wird
Audh hätten den zehnjährigen Sohn deS KönigS Euch welche geben. Jeder von Euch soll 42 Rupien
auf den Thron erhoben und dieser eine dreijährige monatlich und WO Joch Landes haben. Der König
S,eu»s«>h,j, » „ ^ o c h - n ,
von Delhi hat befohlen, daß man keine Kühe mehr
" Schreiben aus Karrak (im Persischen im Lande tödte. Wenn Jemand unfern Boten ander seine^l^
hat Herr Murray wie- hält, so soll Fluch ihn treffen; wenn er Mohamedab aeben
<^-zogen und sich nach Bagdad uer ist, soll er vom Schweine essen, wenn er Hindu
^"1"- Oberst ^aeob h^be für jetzt in Abnschähr. ist, soll er von der Kuh essen.*) Der König vo»
on»g von Btrina hat dem Britischen Com) Die verbotenen Thiere.
mit Dolchstichen verwundet worden: Mük schreibt
d5M Mord-Anfall politische Motive zu. (N. Pr. Z.)

Delhi schickt seinen Salaam (Gruß); er sagt, der
Feind draußen sei 10,000 Mann stark; wenn wir
ihn geschlagen haben werden, gehen wir nach Caleutta, um zu sehen, ob die Feringhis („Franken",
wie im ganzen Orient die Europäer noch von den
'Kreuzzügen her heißen) zu kämpfen verstehen."
AIS der Radschah Schunker Schah in Djnbbelpur verhaftet wurde, fand man in seinem Hause ein
Paket aufrührerischer Papiere und in seinem Geldbeutel ein Blättchen Papier, auf dessen einer Seite
eine von dem Englischen Commissar erlassene Pro»
clamation zu lesen war, in welcher die Häuptlinge
und die anderen Eingeborenen aufgefordert wurden,
trru zu bleiben. Auf der Rückseite war in HinduLettern von der Hand des Radschah folgendes Gebet
Leschrieben: „Schließe den Mund der Lästerer, beiße
und verschlinge die Verläumder und tritt nieder die
'Sünder, o Sutrfingharka (einer der Namen der Göttin Dewi, Vernichterin der Feinde bedeutend). Tödte
Hie Briten und rotte sie aus, o Madschundi (anderer
Name derselben Göttin). Laß den Fcinv nicht entrinnen, noch seine Weiber und Kinvtl, o Singharkha
(anderer Name derselben Göttin). Erweise dem
Schunker Gnade, hilf deinen Sklaven, horch auf den
'Ruf der Religion, o Mathalka (anderer Name der
Göttin Dewi). Verzehrte die Unreinen, zögere nicht,
sondern beeile dich, sie zu verschlingen, o Gbormatkela (anderer Name derselben Göttin.)" iN. Pr. Z.)
Nach einem der Times mitgetheilten Schreiben
aus Ealcutta sind die 15,0 (eingcbornen) Meuterer
von Caunpur, welche nach einem (übrigens noch
keineswegeS beglaubigten) telegraphischen Berichte von
dem Civil-Commissair Grant freigegeben worden sein
sollen, bei ihrem Austritte aus dem Gefängnisse von
dem 78. Regiment Hochländer überfallen und sämmtlich, oder wenigstens zum großen Theil, mit dem
Bayonnctte niedergestochen worden. Wenn daö wahr
ist, so hätten die-Hochländer, nur in ihrer Weise,
daS gethan, was so ziemlich die ganze Londoner
Presse seil vierzehn Tagen in Bezng auf diese Hnndertundfünfzig gefordert hat. (N. Pr. Z.)
A m e r i k a
Der Freibeuterzug nach Costa-Rica. sollte sich.
2000 Mann stark, von New-Orleans und GalveSton
am 1. November einschiffen, um Costa-Rica zu erobern ; man erwartete keinen ernstlichen Widerstand
von Nord - Amerikanischen Bundes - Truppen. Ein
Dampfer hatte Befehl, die Erpedition aufzuhalten.
— Der Präsident der Süd-Amerikanischen Republik
Neu-Granada soll bevollmächtigt sein, den Jstkunns
von Panama zu verkaufen. (N. Pr. Z.;
A f r i k a .
Vom C a p , 22. August. Es herrscht hier die
vollständigste Ruhe; 3 Regimenter und zwei Artillerie - Compagnicn waten nach I n d i e n abgegangen.
Die Kaffern an der Grenze darben Hnngcr, und viele
Tansende von ihnen sind nach der Kolonie gekommen,
wo sie von den Kolonisten mit Nahrung und Kleidung versehen wurden. tZ.)

M i Spellen.
Gold«Entdeckung. Nach der allgemeinen
Meinung der Geologen findet sich Gold nicht im
Kalkstein. I m Jahre 1851 wollte man jedoch in d,r
Wüste deS Colorado (Kalifornien) Kalksteinlager mit
Gold entdeckt haben. Die Entfernung des OrteS
ließ bis jetzt keine nähere Prüfung der Entdeckung
durch Sachverständige zu. I n der neuesten Zeit hat
man indessen, schreibt die .,Pr. C . " , auch in k r
kalifornischen Grafschaft CalavenaS, bei Angel'sCamp, solches Gestein gefunden. Es ist ein Gemenge auS Kalk, Talk, Schwefclcisen und 'Gold.
Der Ertag soll in's Wunderbare gehen. Er schwankt
zwischen 2000 und 5000 Dollars von der Tonne
Gestein. Die Aver desselben hat 10V Fuß Breite;
wo ihre Ausdehnung in die Länge endet, weiß man
nock nicht. Der Antheil eineS Herrn Bonton, der
Proben nach Francisco gebracht hat, erstreckt sich bei
einer Breite von 100 Fuß auf 2000 Fuß Läng?.
Er glaubte, daß daS GMein Quarz sei, aber die
chemische Analyse hat klar erwiesen, daß eS Kalkstein
ist. (Z.)
D i e W o h n u n g s n o t ! ) ist nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten groß. I n
Wien baut Jemand ein großes Hauö; obgleich dasselbe eben erst unter Dach gebracht ist, hat der Besitzer , um sich deS Andrangs Wohnungssuchender
zu erwehren, einen Zettel am Bau herausgehängt:
„ I n diesem Hause sind alle zukünftigen Wohnungen
bereits vermiethet." — Ein Badehausbesitzer in einer
der Wiener Vorstädte hat für den Winter alle seine
B a d e k a b i nette als Wohnungen vermicthet. Denen, die dort zum Sommer ausziehen müssen, können in Berlin die in den letzten. Jahren entstandenen
seltsamen Villen rekommandtrt werden — alte EisenbahnwaggonS, wie z. B. einer auf einem KckerftKck
vor dem Anhaltschen Thore von einer kinderreichen
Familie bewohnt wurde. (Z.)
No!i?tn aus den Airci)cn-Süct)crn Dorpat's.

Getaufte: St. JohanniS-Kirche: des Professors P . H e l m U n g Sohn Johannes Alfred Peter. - S l. M a r i en - Kirch c: des DaronS E.
von N o l k c n zu Limia Tochter Sophie Helotse
Lucie; des Kaufmanns R. I . Umbleja Tochter
Olga Mathilde Amalie.
P r o e l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
<
c.'imr>r. Wilhelm Maltzc mit Alerandrine
Henriette Amalie von D e t t i n g e n .

Gestorbene: St.

1S0.

D°rpä«7am28.Oct°b-rtSö7.

dcS

Luise Wilhelmine, 19^ Mon. a l t ; der Bäckergeselle

Carl Adolph K r a m e r , 22 Jahr alt.
^
Am nächste» Sonntage, den Z. November M i t .

t.igS 12 Uhr m dcr Sl, Marien-Kirch- deutscher Gottesdienst mit heiliger AdeiidmahlSfeier

Namen deS General-Gouvernements von L i v - ,

^

JohanniS-Kirch c:

ehem. Kaufmanns M . Schockhoff Tochter Annette

Ehst' und Eurland ffestattet d?n Dnick:

R. Linde, Ccnsvr.

Gerichtlich? Bekanntmachungen.

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

Bekanntmachungen.
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden diejenigen, welche die AnEine in der Wirthschaft erfahrene junge Dame
fertigung und Lieferung der für die Einrichtung sucht eine Stelle und ist in derZeituugs-Erpedition
deschemischenund des physikalischen Cabinets in zu erfragen.
2*
.dem neuerbauten Flügel des Hauptgebäudes der
Weizen auf Winterlieferung kauft C. Hennig.
Universität erforderlichen Tischlerarbeiten, als:
Schränke, Tische, Subsellien, Barrieren, FensterR o f t g e n und
kauft mit Lieferung
laden und Treppenüberban, zusammen veranschlagt
nach
Dorpat,
Pernan
und
Reval
3
aufA2360 Rub. 51 Kop. S . sv wie die AnfertiChristian
F.
K
e
l
l
e
r
,
Kaufhof
Nr.
21.
gung eines Schranks für das mineralogische Cabinet, veranschlagt auf 325 Rub. 52 Kop. Silb.
entweder im Ganzen oder theilweise zu übernehmen ^
H a f e r - und Roggen-Mehl auf Win- ^
Willens und im Stande sind, hiedurch aufgefor- U terlieferung nach Dorpat und Narva kauft N
dert,sichzu dem diescrhalb anberaumten Torge am ^
C. Hennig.
^
19. Novbr. d. I . und zum Peretorge am 22.
Novbr. d. I . Mittags 12 Uhr, in dem Loeal der
Eine Auswahl von baumwollenen und ZwirnUniversitäts - Rentkammer einzufinden und nach
Produeirung der erforderlichen Legitimationen und Spitzen mit geschmackvollen neuen Dessins und
Saloggen ihren B o t zu verlautbaren, wegen des Schildpattkämme erhielt R. H. Eckert's Wittwe. 2
Zuschlags aber die weitere Verfügung abzuwarten.
Lin pelerskm'Mi' Flügel von
Oelaven
Die betreffenden Pläne, Kostenanschläge und Bevvil-6
billig vsilcsuft; w o ? erdingungen können täglich in der Cancelleider Nentfükl-t m » r i i n dei' / e i t u n g s - K x ^ e c l i t i o n .
2
kammer inspieirt werden.
3*
Ein Wasock aufRessorenstehtzum Verkauf; über
Dorpat, anl 26. Oktober 1857.
das
Wo u. den Preis ercheilt die Ztgs-Erp.Auskunft.
Reetor Haffner.
Sccretair PH, Wilde.
Ein solider Neisewagen (CoupS) in bestem Zustaude steht billig zum Verkauf. Näheres durch
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
die Zeitungs'Erpedition.
Z
Selbstherrschers aller Renssm :c. fügen Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt DorNachfolgende Dintensorten, welche zu den bepat kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen:
merkten Preisen bei mir zn haben sind, kann ich
Demnach der dimittirteAeltermann, Kaufmann 3.
als vorzüglich bestens empfehlen:
Gilde Johann Ewald W e g e n e r Hierselbst mit
Hinterlassung eines Testamentes verstorben; so ci- Ilgrrison's supondl- Ll-relc Inlc. I n Gläsern zu
20 Kop. S i l b .
tiren und laden Wir Alle und Jede, welche an clekuneti Nachlaß entweder als Gläubiger oder Er- Alizarin-Schreib- uud Copir-Dinte, patentirt für
Sachsen, Hannover, Frankreich und Belben gegründete Ansprüche machen zu könuen vergien. I n Gläsern zu 10,20 u. ZVKop.S.
meinen, hiermit
daß sie binnen einem
Extra-feine
rothe Carmin-Dinte. I n Gläsern zu
Jahr und sechs Wochen n l!gtc> dieses Proclams,
25
Kop. S i l b .
spätestens also am 29. Oct. ?858, bei Uns ihre
Extra-feine
blaue
Carmin-Dinte. I n Gläsern zu
etwanigm Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld25
Kop.
S
ilb.
forderungen halber, gehörig verisicirt, in tlupio
Extra-feine
grüne
Dinte.
I n Gläsern zu 25 Kp. S .
erWiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
E. I . K a r o w .
t
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
Abreisende.
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich daKaufmann
O
.
Meissel.
^
von präclndirt sein soll. Wonach sich ein Jeder,
Earl
Christoph
Georg
May,
Bäckergesell.
^
den solches angehet, zu achten hat. V . N. W .
Schuhmachergesell Wilhelm Liskowsky.
^
Dorpat-Rathhaus, am 17. Sept. 1857.
TöpfergeseÜ
E.
Klingner.
(Livl. Gouv.-Ztg. ^
ltS.1

Hafer

krs^eint «Zrtn »!,I vS>, nin
Mitlunok unä I«r, it»^.
Preii, in UorpiN 3^ Ndl.
Süd. , tiei V«rSvnduux U»r< Ii <I>e
1V klil. «..ZN. Die I'ikouiiierglion nirtl bei
«ter NeilÄctioti
iv

Dörptsche Zeitung.
t27.

Mittwoch

30. Dctober

rj«?r Niii'lnlrii^kerol voa
Lt'lniti inii»»'«
uinl l>. A>»ltivseu evlr'l<!vtst. Iiis losertiovs»
Vvl,ü»irsti für Lsx«ttvt»
m»c.kulix<.u ui,., ä.o-vi.
xsn .iNer .^rt d«try»tza
i? K..,.. ?.-v. für Uis
i «>^rvn N»uni.
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e Nack l i c h t e n . ' Fran^-eich. — England. — Belgien.
Deutschland. — Oesterreich. - Ostindien. — Chlna. — Ostindien und England, — Miscellen.

Inländische

Nachrichten.

M o s k a u , 14. October. Die „Nord. Biene"
theilt die Rede mit, welche der Metropolit ron Moskau P h i l a r e t «in dcu sehr fromme H e r r n und
K a i s e r A l e x a n d e r N i k o l a i e w i t f ch vor
dem Eintritt S r. K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t mit
I h r e r M a j e s t ä t der K a i s e r i n M a r i a
A l e r a n d r o w n a in die Kathedrale zur MariäHimmelfahrt am
Oktober gerichtet hat:
„Sehr frommer H e r r und K a i s e r ! Nunmehr

Reise zugleich eine Pilgerfahrt zu dein allerältesten
vaterländischen Heiligthum ward. Mit D i r gelrcnem
Sinne und ergebenem Herzen sind wir D i r und
D e i n e r sehr frommen Gemahlin über die Granzen
deS Vaterlandes gefolgt. Jetzt finden wie Trost in
dem Gedanken, daß I h r e ersehnte Gesundheit sich
erneuert und gekräftigt hat;

daß D e i n e

freund-

schaftlichen Zusammenkünfte mit Deinen mächtigen
Bundesgenossen eine neue Befestigung deS Friedens
sein werden; daß der Friede D e i n e n Zarischen Bestrebungen Gelegenheit verschaffen wird, um das innere Leben Rußlands zu steigern und heilsam zu ord.
nen, um daS von den Vorsahren ererbte Gute zu
beschützen und dasselbe durch die neuen Früchte erprobter und gereister WeiShu't zu ergänzen. Darum betet Tag und Nacht zu Göll die rechtgläubige Kirche,
welche in D e i u e r gekeiligien Person die Eigenschaft
JhreS VntlieivigcrS und Beschützers a!S eine der
erhabenen Vorzüge des Gesalbten GotteS verehret."
A.ttsl^tZscbc

Nachrichten.

F r a n k r e i c h .
P a r i ö , 3. Nov.

Die NegierungSorgane haben,

wie ich schon neulich bemerkte, offenbar die Weisung
erhaben, die häklige rumänische Angelegenheit mit
zarteren Fingern anzufassen; doch ist man hier keines-

wegs geneigt, die Union fallen zu ^ffkn, waS schon
aus der fortgesetzten Polemik gegen die österreichischen
Preßorgane und aus der Entschiedenheit hervorgeht,
mit der die allerdings v o l l s t ä n d i g ungegründeten Behauptungen derselben zurückgewiesen werden, daß Preußen und auch Rußland der österreichischen Auffassung

sich genähett hatten. Die Beziehungen unseres Gouvernements zu dem Wiener Kabinette und der hohen
Pforte sollen im übrigen sehr gespannt geworden sein,
und man legt den sreilick etwas auffälligen Umstand,
daß die Vertreter beider Mächte bisher keine Einladung nach Coinpi^gnc ei l alten haben, vielleicht nur
allzu richtig im Sinne Neser gereizten Stimmung
aus. Die Frage der freien Donau-Schiffahrt verspricht eine schnelle und glückliche Lösung, da nun
auch die Pforte erklärt hat, daß sie vorbehaltlich einiger Modifikationen im Detail, dem durch die europäische DonauschiffsahrtS - Kommission vorbereiteten
Vertrage ihre Zustimmung geben wolle. Seit einigen Tagen taucht auch wieder die neapolitanische
Frage auS der Vergessenheit hervor, zn der sie wichtigeren Konflikten gegenüber verurtbeilt war. Man
iagl, dasi Rußland die Vermittlerrolle übernommen
habe imd daß Fraulich den Bemühungen desselben
zur Herstellung eiueö besseren Einvernehmens deS
neapolitanischen Hofeö mit den Westmächten nicht abgeneigt wäre. Trotz des Widerspruchs, den daS Gerücht über Werbungen Englands in Frankreich erfahren hat, wird wieder auf daS Bestimmteste behauptet,
daß diese Werbungen dennoch und nicht ohne Erfolg
stattfänden, und daß die also Angeworbenen ln aller
Stille über Alexandrien und Suez nach Indien erpedirt werden sollten. tZ>)
P a r i s , 3. Nov. Der „Censtitutionnel" bespricht heute den Bericht deS hydrographischen Jngegenienrö Lieusson über die an der Küste von Afrika
auSznsühreuden Arbeiten. Der Verfasser deS genannten Artikels n eint, man müßte damit beginnen, den
französischen Schiffen Schutz an den so gefährlichen
Küsten von Nord- Afrika zu verschaffen. Es wäre
allerdings zu kostspielig, in allen offenen Meerbusen
an der Küste vou Algerien die nothwendigen Arbeiten
zu machen, aber man müsse denn doch daran denken,
die vorhandenen Häsen zn verbessern. Solcher HSfm
giebt es sechs in der Provinz von Oran, fünf in
Algier, und sechs in Constantine. Die Vollenduna
dieser Häfen würde 130 Millionen kosten; wolle man

sich blos auf die notwendigsten Arbeiten beschränken, so
»forderten diese 62 Millionen. Allein auch diese Summe
könnt- verringert werden, wenn, wie Herr Lieusson eS vorschlägt, die zur Herstellung von Handelshäfen erfor.
derliazen Arbeiten der Privat - Industrie überlassen
werden. Der „Constttutionnel" glaubtsichder Hoff-

2 —
nung hingeben zu dürfen, daß man diese wichtigen
Interessen gehörig zu würdigen wissen werde. — Die
europäische Kommission hat am 38. Oetober ihren
Bericht über die Divan-Berathungen begonnen. Der
Kongreß wird jedenfalls nicht vor Deeember einberufen werden. fZ.)

Pfd. durch daS Zollhaus gegangen, und
anßerdem passirte eine Opium-Masse im Werthe von
4,624,305 Pfd. durch diese Pforte inS Innere Ehina'S.
Aber ungeachtet dieser großen, theilS gesetzlichen,
theils ungesetzlichen Einfnhr war noch eine weitere
Importatiott von 4,287,9W Pfd. in harten Silberstücken erforderlich, um die Bilanz herzustellen und
die ungeheure Quantität Thee und Seide zu bezahlen,
welche China nach Europa, Amerika und Australien
versandt hat. Dieses Jahr, hören w i r , wird die
Baarzahlung in Silber, trotz deS OpiumS, W l t M ö
Psd. betragen; und wäre die ungesetzliche Einsuhr
dieses Produkts nicht abzurechnen, so hätten wir
Pfd. baar Geld für die allein von
Shanghai verschifftenchinesischenErzeugnisse zu erlegen. DaS geht nicht; England kann nicht allen Thee,
den es trinkt, immerfort in Silber bezahlen. Wenn
der gegenwärtige Baarabfluß fortwährt, muß eiue
Zeit kommen, wo der Theeverbrauch abnehmen und
alle Welt, mit Ausnahme der Reichen, sich wieder
an Kaffee und Chokolade halten wird. Auch die
SeidenanSfuhr wird leiden, und die Chinesen können
dann ihr Rohmaterial für sich behalten und sich daraus FeiertagSkleider machen." Die »TimeS" meint,
diese Vorstellungen könnten in Peking am Ende doch
von Wirkung sein.
Sir William Gore Ausley, der am verflogenen
Sonnabend nach Amerika abreiste, hat, wie der „Liverpool Albion" mittheilt, Vollmacht, wegen der
Greytown-Affaire und der anderen auf Eentral-Amerika und die MoSqnito - Indianer bezüglichen Angele,
genheiten mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu unterhandeln. — Sir William hat eine Amerikanerin zur Frau, soll mit Buchanan persönlich befreundet sein und früher schon Talent zum Vermittler gezeigt haben.
General Lloyd hat zur Entschuldigung seines
Benehmens in Dinapore eine Denkschrift eingereicht,
die mit den Worten anfängt: „Obgleich ich wegen
meiner Gicht in den Füßen einer thätigen leiblichen
Anstrengung physisch unfähig bin, behaupte ich doch,
an Verstand und Einsicht allen jüngern Kommandirenden in Dinapore vollkommen gewachsen, wo
nicht überlegen zu sein." — Heute begann der Great
Eastern-Company-Dampfer, im Beisein zahlloser Niedern und hohen Gäste (des Lord-MayorS, der Admiralität, des Grafen von Paris, deS Herzogs v.
Aumale, des bairischen Gesandten ze.) seinen Lauf
vom Stapel. Das Schiffsuilgehener, welches um
Mitlag, vor der Operation, durch Miß Hope (Tochter des Compagnie - Vorstands) getaust wurde und
den passenden Namen ..Levialhan« erhielt, rückte etwa
18 Zoll weit aus seiner Wiege, als ihm sein erster
Unfall zustieß. Es brach einen Tbeil seiner Gängelbänder und beschädigte 5 oder 6 Arbeiter, vier davon so gefährlich, daß sie in Eile nach dem Spital
geschafft wurden; sie haben Arme nnd Beine gebrochen. sZ.)
London, 5. Nov. <Tel. Dep.) Sämmtliche

E n g l a n d .
L o n d o n , 2. Nov. I n Chathamstehengegenwärtig 5VW, in Colchester 25W Mann bereit, nach
Indien abzugehen, abgesehen von den anderen Depots
in England und Irland, in welchem eine namhafte
Zahl Neuangeworbener beisammen ist, um für den
Dienst eingeschult zu werden. Die Arbeiter - Entlassungen seit dem Beginn der Geldkrise befördern die
Rekrutirung. Die Beiträge zum UnterstützungSsondS
für hilfsbedürftige Europäer in Indien hatten bis
zum Sonnabend die Höhe von
Million Thaler
erreicht.
Man schreibt unS auS London: Unlängst habe
ich einmal gesagt, daß man in England den ganzen
Europäischen Continent sehr häufig als eine untergeordnete , unterschiedslose Menfchenrace zu betrachten
liebe. Ich dachte nicht, so l^lv eine nur allzu schlagende Bestätigung meiner Worte zu erhalten, als sie
mir die TimeS in diesen Tagen gegeben. Das »leitende Organ" schreibt: „Das Paßsystem ist der Schlußstein in dem gigantischen Gewölbe deS Despotismus,
welches den ganzen Continent von Europa vom
Schwarzen Meere bis zum Britischen Canale überragt. I n jenem wohlorganisirten büreankratischen
System ist es dieser eigenthümliche Maschinentheil,
durch welchen jedeö nnzclne Individuum unter die
Aufsicht der Polizei gebracht und im Bewußtsein erhalten wird, daß die Augen der Regierung ans ihm
ruhen. Wir wollen nicht sagen, solch ein System sei
mit materiellem Wohlergehen oder selbst mit mancherlei persönlichem Genüsse unvereinbar: Zeit und Gewohnheit versöhnen ja auch die wildesten Thiere mit
dem Verlust der Freiheit, und alle Reisenden stimmen
darin überein, die Negerbevölkerung der Sclavenstaa!en von Nord-Amerika sei die fröhlichste, leichtherzigste
aller Menschen-Raeen. Trotzdem getranen wir uns
zu behaupten, daß Niemand, der zwischen einem freien
Mitglieds eineS freien Gemeinwesens und einer miserablen Einheit eines polizeigequälten Pöbels zu unterscheiten vermag, diesem Spionage-System ohne
Ekel und Entrüstungsichunterwerfen kann« ie. - —
Wenn die Times, das erste und einflußreichste Blatt
Englands, derartige kindische Unverschämtheiten zum
Besten gel'en darf, fo mag man daraus abnehmen,
waS man sich in England vom Continent für eine
fabelhafte Vorstellung macht! (N. Pr. Z.)
London, 3. Nov. „Morning Post" und „TimeS"
sangen wieder an, sich mit China zu beschäftigen, und
verspreche diesem Reich einen baldigen militairischnauttschen Besuch, falls die national-ökonomischen
^
Elgin dem Kaiser zu geben beaus^^kreislichen Erläuterung bedürfen
^
^
„W>'e unser Korrespon- heute erschienenen Journale besorgen, daß die Bank
^
Jahre 1856 eine schon heute das DiSconto ans 9 pEt. erhöhen, beEinfuhr aus allen Landern der Welt im Werth von fürchten, daß der morgende Bankausweis sehr schlecht

lauten werde und prophezeien für's Erste der Geschäftswelt böse Zeiten.
Daö Parlament ist bis zum 17. December vertagt worden. (Z.)
B e l g i e n
Brüssel, S. Nov. Der«Nord« vom heutigen
Tage bringt eine Petersburger Korrespondenz, die
eine geharnischte Antwort aus die Insinuationen deS
„Journal de Francfort" hinsichtlich Rußlands enthält
und mit diesen Worten schließt: «WaS das „Journal de Francfort" auch immer sagen mag, die Vergangenheit ist unwiderruflich dahin; sie gehört der
Geschichte. Rußland für seinen Theil erkennt sie an
mit allen ihren Konsequenzen und wirdsiezu benutzen
wissen. ES stößt Niemandes Freundschaft zurück,
aber eS traut nur Thatsachen. Man irrt sehr, wenn
man glaubt, es schmolle um einiger geringen Interessen wegen mit Oesterreich. Rußland legt gewiß
Werth darauf, mit seinem Nachbar in Frieden zu leben, und Niemand darf an dem guten Willen der
hohen Souveraine beider Reiche zweifeln. Aber ich
sage eS noch einmal, Rußland ist entschlossen, nnr
seine eigenen Interessen zu Rathe zu ziehen. Wenn
je die guten Beziehungen beider Staaten sich neu gestalten sollen, so muß dieS auf solchen Grundlagen
und Ansprüchen geschehen, die weit entferntsind,sich
auf die Vergangenheit zustützenund dieselbe eher der
Vergessenheit weihen müssen."
Antwerpen ist vorgestern Abend von einem neuen
Unglücksfalle heimgesucht worden. DaS Haus deS
Waffenschmiedes und Feuerwerkers Verpoorten, an
der Ecke der Place de mer, flog in die Luft. Seine
Frau, die allein im Hanse war, wurde, schrecklich
verbrannt, in die Mitte deS Platzes geschleudert.
Alle Häuser der Nachbarschaft haben gelitten. Ein
Geldwechsler der Nachbarschaft verlor einen Theil seines Vermögens, indem die Erplosion die Bankzettel
und Goldstücke auf die Straße schlenderte, von denen
er nur einen Theil zurückerhielt. (Z.)
D e u t s c h l a n d
K ö l n , 2. Nov. Der Vertheidiger von Sewastopol, General v. To dl eben, ist gegenwärtig nach
Essen gereist, wo er im Auftrage der Russischen Regierung Geschäfte abzuschließen hat. Frankreich hat
nämlich vorlängst in einer dortigen Gußstahlfabrik
AW Geschütze gießen lassen; Rußland soll nun mit
einer noch größeren Bestellung nachfolgen. Selbst
England soll dem Fabrikherrn große Summen für
seine Fabrikqeheimnisse, aber vergebens, geboten haben. (N- Pr. Z.)
F r a n k f u r t a. M., 2. Nov. Der „Kass. Ztg."
wird geschrieben: Seit einiger Zeit weilt hier der
aus dem Jahre 1848 bekannte Julius Fröbel mit
seiner Familie, wie man sagt, literarisch thätig.

amerikanische Konsulat, welches sich alsbald mit unserer Staatsbehörde in Vernehmen setzte; da letztere
auf ihrer Weigerung beharrte, fo hat Herr Konsul
Riecker mit dem förmlichen Abbruch der GefchSftSbe«
Ziehungen zwischen ihm und der freien Stadt Frankfurt gedroht. (Z.)
B e r l i n , 4. Nov. Aus London erfahren wir
zur Donaufürstenthümerfrage von einer ganz zuverlässigen Seite, daß der Kaiser der Franzosen, als er in
OSborne die Annullirung der ersten Moldauer Wahlen kategorisch verlangte, gleichzeitig erklärte, daß er
weit entsernt sei, gegen den Willen der Pforte auf
der politischen Union (im Gegensatz gegen die administrative) der Fürstentümer bestehen zu wollen. Wir
begreifen jetzt, weshalb man vor einigen Tagen
aus Paris schrieb, die Ernennung Reschid Pascha'S
zum Großvezier habe die Französische Regierung um
so tieser verletzt, alS sie eine durchaus unnütze und
überflüssige Maßregel, also nichts als eine ungeschickte
Provokation sei. (N. Pr. Z.)

Oefterreich

Die Oesterr. Zeitung sagt: Der Ruhm, die
europäische Armeereduction begonnen zu haben, gehört
dem Kaiser Alera nder II. Die stolze Initiative
in dieser gemeinsamen Angelegenheit aller europäischen
Staaten konnte von niemand mit größerer Berechtigung ergriffen werden als von dem Selbstherrscher
aller Reußen. Rußland ersreut sich des Bewußtseins
daß kein Staat seine Gegnerschaft sucht. Kein anderes europäisches Reick ist sosichervor äußern Angriffen. Mit seinem Rücken lehnt essichau asiatische
Völkerschaften, welche unter allen Umständen außer
Stand sind den Kampf mit ihm auszunehmen, und
seine Fronte kehrt eS denjenigen europäischen Staaten
zu, welche seit vielen Jahrzehnten keinen aggressiven
Krieg begonnen haben, und die aus Princip und Interesse dem Frieden hold sind. Mit Ausnahme der
kaukasischen Länder bedarf kein Land zur Erhaltung
deS innern Friedens einer kleinernstehendenArmee.
Kaiser Alerander konnte mitbin seinem Volk, welches noch an den Nachwehen deS orientalischen Krieges litt, keine größere Wohlthat erweisen, alS, indem
er die StaatSausgaben verminderte, die Friedenszuversicht erhöhte und dem Ackerbau, der Industrie,
den neuen Eisenbahnbauten, Hunderttausenoe kräftiger
Hände zuführte. Die Arbeit macht die Staaten stark
und reich. Ein wohlbenützter Friede — ein Friede,
der einen vollen Gegensatz zum Krieg in dem Stand
der Heere, in Rüstungen und Ausgaben bildet, ist
daS einzige Mittel um Staaten stark zu machen selbst
für einen einstigen Krieg. Wie der kräftigste Mann,
um ein volles Tagewerk zu verrichten, Ruhe und Erholung während der Nächte bedarf , so muß der gewaltigste Staat seine Kräfte im Frieden schonen, damit er erfrischt und gekräftigt sie einst im Kampf verJetzt hat die hiesige Polizeibehörde Fröbel die Erlaubwenden kann. Alle Staaten und alle Parteien wer»
nis; zu längerem Aufenthalte in der Stadt verweigert
und auf den Nachweis der Erkrankung seines Kin- den jetzt bereit sein, der weisen Politik dcS rusfi chen
des dieselbe nur bis zu dessen erfolgter Wiedergene- Kaisers ihre Anerkennung zu zollen, um so mehr, da
sung ertheilt, nachdem ein Polizei-Ofsiziant sich von dieselbe eine dirccte Rückwirkung aus ihre eigene Lage
der Ricktgkeit der Angabe über den Zustand deS ausüben muß. Die Armee-Reduction eiueS so mäch«
Kindes hatte überzeugen müssen. Fröbel wandte sich tigen Staates kann unmöglich eine isolirtc Thatsache
hieraus als amerikanischer Bürger an das hiesige verbleiben. Man kann dem Vertrauen eines so ge-

wältigen Reiches sich nicht mißtrauisch und zweifelnd beste Pflanzstätte der Cholera ist, die mansich,dengegenüberstellen. Die Verminderung der stehenden ken kann. Sie wissen das so gnt, daß sie von der
Heere der andern continentalen Großmächte ist eine Besatzung des „Sanspareil" 4W Mann in'S Fort
logische Consequenz der Ursache, der gründlichen Be- verlegt haben. Aber die Hochländer und Füsiliere,
friedung Europa's, welche Rußland zuerst anerkannt die hierher kommen, um Indien zu retten und unsere
hat«. Eö HU'bl keine Maßregel, sei sie noch so weit Frauen und Kinder vor Martern und dem Tode zu
greifend und tief durchdacht, keine Eoneeplion, sei sie bewahren, sind ihrer Meinung nach besser in einem
noch so genial, welche im gleichen Grad Europa Schiffe in der Mitte derfieberschwangerenNebel
von den verschiedenen „Krisen" befreien kann, von de- daran, als in gesunden Quartieren oder flußaufwärts
nen der Gesundheitszustand deö Welttheilo in den letzten auf dem Wege zur Rettung. Zuweilen werden
Jahren getrübt worden. (A. Z.>
Englische Soldaten in Calcutta auch ganz und gar
Wten ,!>. Nov. Nach dem Bericht der „Presse"wurde vergessen. So z. B. blieb eine Adtheiluug deS 53.
vorgestern daS R^formationssest in der kiesigen evangeli- König!. Regiments, das während deö Moharremschen Kirche mit großer Feierlichkeit und bei außerordent- Festeö in der Normal-Schule statiouirt war, buchlichem Zuspruch begangen. Sowohl die evangelische stäblich
Stuuden hindurch ohne Lebensmittel.
Stadtpfarrkirche augsburgischer Konfession, in welcher Wenn Englische Soldaten auf diese Weise jetzt, wo
Superintendent Pauer predigte, als auch die große ihrer so wenige sind, vergessen werden, was soll dann
Gumpendorser Kirche, worin Pastor Kanka den Got- erst geschehen, wenn die VerstärkungStruppen in grötesdienst verrichtete, waren in allen Räumen mit an- ßerer Zahl ankommen und hier längere Zeit ausgedächtigen Teilnehmern gefüllt. Die abgehaltenen holten werden? Man wirv bann wohl zwei oder drei
Predigten behandelten durchireqs die Reformation Regimenter ganz vergessen, und da ihnen der Schlenund alhimten den Geist der Friedfertigkeit, christlichen drian der Militärbehörden verbietet, selbst LebensLiebe und Ächtung der Andersgläubigen. Die Kir- mittel zu kaufen, werden sie dann richtig HungerS
chen waren fettlich geschmückt, erleuchtet und überall sterben müssen. Die ZW Mann vom Train, die
wurde daS Linherliev Ein' feste Burg ist unser hier vor einem Monat ankamen, wurden sofort mit
Gott" al'gcsunHen. Auch die resonnirte Gemeinde den Pferden deS Madras - Cavallerie - Regiments beschloß sich dieser Feier an und verband damit gleich- ritten gemacht, daS sich weigerte, sich nach Bengalen
zeitig die in allen evangelischen Gemeinden Oester- einschiffen zu lassen. Die Pferde kamen um etwa
reichs jtaltfindende Colleete für daS Lutherdenkma! in dieselbe Zeit an. Diese schöne Truppe wohlberitteWorms, '.die Festpredigt, welche in der Pfarrkirche ner Englischer Eavalleristen ist erst vor drei Tagen
Hatte man sie sofort
Helvetischer Consession von dem Superintendenten von Ealeutta abgegangen.
Gottfried Franz (k. k. Consistorialrathi abgebalt,'» nach ibrer Ankunft erpevirt, so hätten sie jetzt schon
wurde, war betitelt: „ D i e R e f o r m a t i o n , ein Werk zu Havelockstoßenkönnen. Ein derartiges Verfahren
aus Gott." V i e l e hochgestellte Persönlichkeiten, wor- verurtheilt sich selbst. 'Allerdings wird gesagt, die
unter der Armeeeommandant, Feldzeugmeister Graf Madras-Pferde wären durch die Seefahrt, die übriWiinpssen, die Mitglieder mehrer Gesandtschaften ?e., gens bei dem herrschenden Südwest - Monssum höchso wic die Genieindevorstände wohnten der erheben- stens hat zehn Tage dauern können, sehr mitgenomden Feier bei. (Z.)
men. Mein sie hätten sich aus den Flußböten hinreichend erholen können, um bei ihrer Ausschiffung in
O st t n d i e n.
Mababad diensttüchtig zu sein. Aber wenn auch daS
Ein von „Daily News" abgedruckter Privatbrief nicht tbunlich erschienen wäre, so hatte man jedenfalls
auS Ealeutta vom 24. September beklagt sich bitier die prächtigen Pferde der entwaffneten Leibgarde deö
nber die Nachlässigkeiten, welchesichdas VerpflcgnngS> General-Gouverneurs. Wenn Lord und Lady EanAmt zu Schulden kommen lasse. ..Dieselbe Unfähig- ning nothwendigerweise ihre entwaffneten schwarzen
keit, die unsere armen Soldaten in der Krim zu Reiter bei ihren Abendspaziersahrten hinter ihrem
Grunde richtete, ist auch hier an der Tagesordnung. Wagen haben müssen, so würden doch wohl 25 Pferde
Obgleich wir seit zwei Monaten täglich nach Engli- zu diesen, Zwecke genügend fein, und man könnte fügschen Truppen sehnsüchtig ausgesehen haben ruiv lich die übrigen hergeben, um sich bei der Rettung
obgleich jeeer Englische Soldat, der Havelock's Schaar von Myladys Landsmänninnen vom Tode zu betheiverstärken kann, Hunderten der Feinde an Werth lig« n. Walnlich, das Blut kocht Einem in den Ädern,
gleich zu achten ist, obgleich unsere armen belagern« wenn man solche Dinge melden muß." (Diese NachLandSleute in Lacknan und anderSwo stündlich um richten sind ^war einem Englischen Blatte entnommen;
HiUse lütten, liefen 2Wl) unserer tapferen Soldaten, dennoch aber werden sie nur mit Porsicht a u s z u n e h F ü s i l i e r e und Hochländer, seit Tagen am Bord der
men sein. Die Ultheile über Lorv Canning sind sehr
Transvonschifft- und im Fort unthätig, weil keine verschieden. <N. Pr. Z.)
Transportmittel vorhanden sind, um sie landeinwärts
Ein Eorrespondent deS Londoner Journals „Nor^
^
diejenigen, die an« Bord der Trans- ning Star" schreibt aus Agra voni 22. Aug.: ,.Vor
portichiffe liege,,, müssen dort bleiben, weil keine einigen Taaen wurde eine Truppen-Abtheilung, besteQuartiere für sie' q», Ufer in Bereitschaft geseyt sind. hend aus Nt) Mann mit 2 Kanonen, von bier ge^. ^
.DeHörden, daß ein Schiff, daS gen ein Jnsnrgentendorf geschickt. Uns«re Soldaten
Mit Menschen überfüllt im September «dem gefähr- erstürmten das Dorf und tödtelen
Indier. Sie
lichsten Monat im ganzen Jahre) im Flusse liegt, die machten keine Gefangenen, weil ste Jeden, der in ihre

Hände fiel, umbuchten. Nachdem sie jeden Mann,'
dessen sie habhaft werden konnten, erschlagen hatten,
schändeten sie die Weiber. Die Offiziere waren nicht
im Stande, die wüthenden Soldaten zu zahmen.«
(Nach diesen und ähnlichen Nachrichten zu schließen,
scheinen die Schonungs - Verordnungen deö GencralGouverneurs Low Camiing dem, doch ihren guten
Grund so in Menschlichkeit, wie in Klugheit gehabt
zu Kaden.) <N. Pr. Z.)
C h i n a .
Hong-Kong,
Sept. Dem Pays" wird
geschrieben, daß der Vice-König Aeh am. !7>. Sept.
wieder von seiner Reise nach Peking in Kanton erwartet wurde. Der Kaiser hat ihm den Titel HeuTzvpank, d. h. Stellvertreter seiner Person, verliehen;
eS ist daS eine Würde, welche sonst nur Mitglieder
der kaiserlichen Familie bekleiden. Ueh soll formellen
Befehl erhalten haben. die Engländer zur Räumung
von Canton aufzufordern, wenn sie dieser Aufforderung nicht nachkommen, i h i u n sofort den Krieg zu
erklären. sZ.>

OstlttdMl und England.
Eine gemeinverständliche Darstellung di'ö großen
ostindifch - britischen Reiches mit Bczng ans seine
gegenwärtige Lage und den Aufstand. Von John
Briggs, General-Lieutenant der ostindischen MadraS'-Armee. Nach dem Englischen. Berlin. Verlag von F. Heinicke.
sJu den hiesigen Buchhandlungen zu Habens
Diese so eben erschienene Schrift gielu eine anziehende Skizze der indisch-englischen Verhaltnisse und
zeigt sowohl die Quellen, aus welchen die gegenwärtige Empörung geflossen ist, als die ungeheure
Macht- und Geldfülic, welche dabei auf dem Spiele
steht. Die Nationalitäten, Religionen, Sitten, Schulen, Verkehrsmittel und RegieruugSarten der so wichtigen Halbinsel werden in einer für den gebildeten
Leser und das Verständnis der jetzigen Bewegung hinreichenden Weise geschildert; viele Dinge selbst für
genauere Sachkenner mit neuen Daten und Erörterungen belegt.
Der Verfasser ist seit langer Zeit Offizier in der
englisch-oftindischen Armee und bekleidet jetzt den Nang
eines General-LieutenantS in der Präsidentschaft Madras. Er hat die beste Gelegenheit zur Beurtheilung indischer Verhältnisse gehabt, wie man leicht
glauben wird, «ein Buch ist deshalb eine in dieser Literatur besonders beacbtenswerthe Erscheinung.
Der neuesten indischen Volkszählung von 1853
zufolge enthält das unter der direkten Herrschaft GroßbritanniensstehendeIndien
Seelen.
Die Bevölkerung Ostindiens ist bekanntlich eine
sehr verschiedenartige, und neueren Beobachtungen zufolge eine noch verschiedenartigere, als man bisher
geglaubt hatte. Lange Zeit sah man die Hindus als
die eigentlichen Ureinwohner an, jetzt hat man sowohl aus persönlichen Erfahrungen, alS aus dem
Studium der Hindu-Literatur die Gewißheit gewonnen, daß eiue zahlreiche, bisher den Hindus zugerechnete.

aber von ihrsichnoch henk manuichfach unterscheidende
Menschenatt in Indien die ursprünglichen Einwohner
repräsentirt, welche von den einwandernden HjnduSr
etwa zur selbeu Zeil unterjocht worden, in welcher,
die Juden nach Eünaau zogen, d. h. 1-4; Jahrhundert vor EhrijtuS. Diejenigen dieser Ureinwohner,
welche in der Ebene blieben, wurden zu Sclaveu gemacht und zu verschiedenen niedrigen Dienstleistungen
gebraucht. Die ländliche Polizei ist noch heute in
den meisten Hindu-Ortschaften von diesem Ursprünge
und muß noch heute abgesondert von den übrigen
Hütten wohnen. Die Gebirgsvölker unter deu Ur.
einwohnern sind zum großen T heile weder vou den
Hindus, noch von den späteren muhamedanischen und
englischen Eroberern unterjocht worden. Sie leben in
unabhängige Stämme gesondert, berauben jeden
Fremdling, der ihr Gebiet betritt, und unternehmen
gelegentlich Plündern,igSzi'ige in die Ebenen.
Im
Gegensatz zu den Hindus sind sie durch eine große
Wahrhaftigkeit und Trene in ihren Versprechungen
ausgezeichnet; ebenso ist M r M und Unerschrockenheit
ihnen Allen gemeinsam. I n Sprache und Körperbeschaffenheit sind sie offenbar unter sich selber mannichfach getheilt unv großentheils von der Wissenschaft
noch nicht geprüft, viel weniger erkannt. Manche
von ihnen sollen zu dem großen tatarischen Menschenschläge gehören, welcher den Nörten von Ästen bewohnt und seine östlichsten Vertreter in den Mandschuren am Stillen Ocean, seine westlichsten in den Türken am BosphoruS hat. Andere von Ureinwohnern
sehen wiedernm negerartig ans. eine dritte Klasse
scheint den Malaien der Sunda-Jnscln zn entsprechen
u. s. w. Mit ihrer alleinigen Ausnahme gehören
aUe andern Bewohner Ostindiens der kaukasischen
Menschenraee au. Sie zerfallen in: 1) HinduS,
welche bei Weitem die Mehrheit bilden, daS eigentliche Culturvolk Ostindiens sind und daS Land bis
vor KW Jahren mit den völlig wilden und rohen
Ureinwohner»

aNein

besaßen;

2)

MuHamedaner,

größtentheils persischer Abknnft mit einer Beimischung
von Afghanen und Türken, die im elften Jahrhundert
in Indien einfielen. Folgendes ist eine Uebersicht der
Bevölkerungsverhältnisse:

Ureinwohner, etwaiger Ueberschlag
Muhamedaner
.
Fremde verschiedener europäischer
und asiatischer Nationen, höchstens
Hindus
Gesammtbevölkerung

16 Millionen
10
„
1
144
171 Millionen.

Die Hindus, wie bekannt, brachten die berühmte
Sanskritsprache mit sich nach Indien, deren neuere
und abgeschwächte Dialeete sie heute noch sprechen
Die Engländer unterscheiden sie als Hindoftani Bengali u. s. w. Die späteren muhamedanischen Eroberer sprachen persisch -der den, Persische»
und
verwandle Muudattenz m, Saufe d-i Z-i.-» nahmensie >ed°ch viele indische W°..e a n , wäh„>>d andererseits die Indiek, zumal diejenigen, welchen der M u -

hamkdan.SmnS ausg,j>v>>Nk->, „ » . d e , persisch- Besttmdcheile reichlich in ihrer Sprache zuließen. I i

dem Grade der Vermischung sind Persisch und
Indisch in manchen Gegenden mehr oder weniger selbstfländig geblieben, in anderen mehr oder weniger in
einander übergegangen. Manchmal erstreckt sich diese
gegenseitige Vermengung beider Sprachen bis auf
den Satzbau und das grammatische Gefüge, so daß
hier und da, besonders wo die Verhältnisse noch einen Zusatz von Seiten der Ureinwohnersprache mit
sich gebracht haben, eine Art kauderwälscken Wirr»
warrS entstanden ist, daS von Niemandem als den
nächsten OrtSangehörigen verstanden wird und als
philologisches Curiosum noch der wissenschaftlichen
Zergliederung warte». Die Ureinwohner haben übrigens häufig ihre eigne Sprache gegen diejenige
der Hindus fast ganz aufgegeben. ' I m Süden der
Halbinsel allein sprechen sie ihre eigenen Dialecte an
manchen Stellen noch ohne fremden Beisatz, und an
diesem Orte ist eS, wo man tatarisch-mongolische
Wörter und Sprachformen bei ihnen wahrgenommen
haben will.
Die religiösen Meinungen der Ureinwohner beschränken sich da, wo sie noch unvermischt leben, auf
eine götzendienerische Verehrung der Naturgewalten,
von welchen daSsinnlicheWohlergehen deS Menschen
zunächst abzuhängen scheint. Nicht allein die Elemente, die Stürme, die Regengüsse werden personisi«
cirt und als Götter angebetet, sondern auch wilde
Thiere, giftiges Gewürm und selbst ansteckende Krankheiten und Seuchen. Sobald eine der genannten
Kräfte ihren schädlichen Einfluß geltend macht, wird
ihr Gebet und Opfer dargebracht. Letzteres ist immer blutig; nur in seltenen Fällen und in Gegenden,
«ach

wohin der Einfluß

der Hindu«, muhamedanischen

oderchristlichen(Zivilisation noch nicht gereicht hat,
werden Menschen geschlachtet. Hererei unv Wahrsagernstehenbei den Ureinwohnern in ärgstem Schwünge
und bilden den Maßstab zur Abschätzung der Verdienste
ihrer Priester.
WaS die Religion der HindnS betrifft, so kann
man sie ihren Grundprinzipien und ihrer philosophischen Durcharbeitung nach kaum einen Götzendienst
nennen. E i n großer Gott unifaßt ihnen daS All,
freilich beten sie auch Untergötter an. Wir erlassen
dem Leser eine Schilderung des Brahma- und Buddathums, welche hinreichend bekannt und in vielerlei
Büchern bebandelt sind. ES genüge zn sagen, daß
diese Religionssormen tatsächlich und bei der Mehrheit des Volkes zn einem Götzendienst entartet sind,
weit entfernt von der mystischen Gedankentiefe, der
sittlichen Stärkc und der logischen Kmst ihrer Stifter
und Ausbilder. D i e Neligicnen mitsammt der ganzen
alten überanS reichen und vortrefflichen Bildung und
Literatur der Hindus sind verfallen, und ihre von
wenigen Priestern und Vornehmen gepflegten Ueberreste dienen mehr dazu, den Leuten einen hartnäckigen
Hochmuts) gegen Europa und das Christenthum einznslopen, als ihnen selber die Keime der Gesittung
zu way^n DaS Verhältniß ist etwa ein ähnliches,
wie in Griechenland nur daß hier vom Christenthum
^
>.
Europas eine frühere Er'!^ I .ü, i«.
^
steht.
I m Uebrigen
,st eS ein interessanter Aug der Hindu-Religionen,

keine Proselyten zu machen und kaum zuzulassen,
wäbrend die Muhamedaner hier wie überall mit allen Mitteln der Gewalt und Ueberreduug ihre RrligionS-Anhänger zu vermehren beflissen bleiben.
An die Religion schließt sich jene merkwürdige
sociale Eintheilung der Hindus in Kasten, d. h. in
erbliche Menschenrassen, welche ursprünglich auf daS
Strengste von einander gesondert waren, jede ihren
eigenen Beruf, ihre eigenen Rechte, ihre eigene Ehre
hatten und von allen Volksangehörigen als eine heilige Institution durch Jahrtausende aufrecht erhalten
wurden. Die vier Hauptkasten sind: die Brahmanen
oder Priester, dieKschatrias oder Krieger, die WeisiaS
oder Ackerbauer uud die SudraS oder GewerbSleute
und Diener. Diese Abheilungen sind ursprünglich
unzweifelhaft auS dem Beisammenleben verschiedener
Volksstämme hervorgegangen, deren Einen wir in jeder Kaste zu suchen haben. Die ziemlich unerforschte
alte Geschichte Indiens deutet eS an, daß vielerlei
Stämme mit der Zeit in einer Kaste vereinigt wurden, obwohl eine sehr bedeutende Anzahl von Unterschieden, so zu sagen von Unterkasten, innerhalb jeder
Kaste noch hcutc bestehen. Genauere Belehrung über
diese Verhältnisse in der indischen Vorzeit findet man
in Lassen's indischen Aiterthümern, in Mar Dunker'S
alter Geschichte, in Schlosser's Weltgeschichte und an
vielul anrc'n Qrtcn. Wie sich aber die Dinge in
der Gegenwart gestaltet haben, danach wird man
bei den einzigen Quellen, welche eS darüber geben
könnte, vergeblich fragen: die Engländer haben ein
zu großes Interesse, die verheerenden Folgen ihrer
Herrschaft nicht laut werden zu lassen, und auch nur
wenige von den Engländern, welche Jahrzehnte in Ostindien verbracht, nnr wenige von ihnen haben — so sonderbar das klingt — der eingebornen Bevölkerung eine
hinreichende Aufmerksamkeit zngewendet, um ihr inneres
Leben zu begreifen und zu schildern. I m Allgemeinen gestehen sie allerdings ein, waö freilich auch
ohne Eingeständniß offenbar genug wäre: den Verfall der socialen Einrichtnngen Indiens. Wir beschränken nnS deshalb hinzuzufügen, daß eS noch ganze
Hinduvölker giebt, welche nur auS e i n e r Kaste bestehen, z. B. die Maratten und Radschputen, welche
alle Krieger sind. I m Gebiete der Letzteren ist jetzt
der Aufstand ausgebrochen. Der Name Paria mit
der ganzen schrecklichen Bedeutung von Verachtung
und Ausschließung, welcher ihm anklebt, bezieht sich
auf die südlichen negerartigen Stämme der Ureinwohner. Ackerbürger und Krieger, KschatriaS und
Weisias sind in manchen Gegenden fast ausgestorben
und durch die gewachsene Klasse der SudraS oder
Dienenden ersetzt. Ebenso sind die Brahmanen häufig von ihrer alten Würde herabgestiegen, und da sie
für die Arbeit sich zu gut dünken, Soldaten oder
Kaufleute geworden. Manches der rcvoltirten englischen Sipoy-Reginienter bestand ganz oder zum größeren Theile aus Brahmanen.
sF o r t s etzn n g f o l g t . )

M i S e e l l e n .
Ein in St. Antonio in TeraS vorgefallenes
Duell, über welches die dort erscheinende deutsche Zeitung berichtet, erinnert an dir Geschichte der Ratten,
welche sich einander auffraßen, so daß endlich nur
der Schweif der l e t z t e n ^ j g blieb. Der ehemalige
Kongreß-Repräsentant Evans tödtete den StaatS-Senator Wigfall im Duell und ward unmittelbar darauf von dessen Sekundanten niedergeschossen. Darauf
tövtete diesen (Sekundanten) der Sekundant deS
Herrn EvanS und endlich war auch dieser von einem
Freunde deS Hrn. Wigsall getödtet. Also vier Tobte
als Netto-Nesnltat. iZ.)
I n einer kleinen Stadt Amerika'S war ein Dieb
eingesangen worden. Er wurde vor Gericht gestellt
und da er sich auS eigenen Mitteln keinen Rechtsfreund bestellt hatte, wurde ein junger Advokat vom
Gericht angewiesen, dem Angeschuldigten mit seinem
Rathe bestens an die Hand zn gehen. Beide zogen
sich in eine Stnbe des GerichtsgebäudeS zurück.
Beide ließen zwei volle Stunden nicktS von sich hören. Die Richter, deS langen Wartens müde, schickten endlich den Büttel, um zu fragen, wie lange die
Besprechung noch dauern werde. Aber diese war
lZngst zu Ende; der Advokat kam ohne seinen Klienten zurück und gab folgende Erklärung ab: dy hoch-weiseS Gericht mir befohlen, dem Angeklagten mit
meinem besten Rathe beizustehen, und da Angeklagter
sich ohne Weiteres mir gegenüber zu dein Diebstahl
bekannt hat, habe ich ihm, als daS Beste, meinem
Erachten nach, den Rath gegeben, anS dem Fenster
zu springe« und davonzulaufen, welchen Rath Klient
vor ungefähr 2 Stnndcn befolgt hat. (Z.)

und Karten-Zimmer und Erfrischungsräume, die nicht
nur mit blendender Opulenz, sondern theilweise mit
echten bildnerischen Kunstwerken geschmückt sind. So
finden wir in einem für die Kaffeetrinker bestimmten
Saal eine lebensgroße, von dem berühmten Bildhauer
Ramelmayer trefflich ausgeführte, in Erz gegossene
Statue: Rebekka am Brunnen darstellend, die auS
ihrem stetS gefüllten Kruge das reinste Trinkwasser
— und welcher Wiener trinkt seinen „Kaffeh" ohne
ein Glas Wasser? — den Gästen spendet. Prachtvolle
Tapeten, Marmorkamine, kolossale Spiegel, kostbare
Stutznhren, werthvolle Oelgcmälde — die Kaiserfamilie, Radehky und andere österreichische Notabilitäten
in Lebensgröße darstellend — hochaufraufchende Fon»
tainen, Skulpturen, lebensgroße Marmor- und Erzstatuen
geben den überzahlreichen Hallen, Sälen, Zimmern und Kabinetten fast daS Ansehen eines KunstMnseumS. I n dem Konzert-Saal musizirt kein 40
Personen starkes Orchester; ein seltenes, kolossales
O r c h e s t r i o n von dem verstorbenen berühmten Jnstrumeliten'Fabukanten Seiffert erseht aber die lebendigen
Musiker vollkommen, da eS mit der Kraft eines bedeutenden Orchesters große Musikwerke — 8 Ouvertüren, darunter die zum Tannhäuser, die Beethovensche zu Egmont, — und eiue Unzahl der beliebtesten
Tänze von Strauß, Lanner u. a. ausführt. Da dem
Wiener das Kaffec-HauS, gleich dem Italiener, eine
„Nothwendigkcit", so findet man, wie überhaupt in
allen ähnlichen dortigen Etablissements, am Nachmittage kaum ein Plätzchen, wo man seinen ..Schwarzen" zn sich nehmen kann. (Z.)

. „nt! t^l«l»<'t»urs

25. Oes.
St. pold^.

Amerikanische Z a r t h e i t . Ein Herr trat
in New-Dork in einen Laden, wo nur Tranerwaaren
zu verkaufen waren, und verlangte ein Paar dunkelgraue Handschuhe. „Verfügen Sie sich gefälligst in
daS . . g e m i l d e r t e Betrübniß-Departement daneben", be.
deutete ihn der gefühlvolle Ladendiener. (N.Pr. Z.)
Gegenwärtig das größte und eleganteste Kaffeehaus in Europa dürfte das von Prascb in Wien sein,
wo bekanntlich überhaupt daS erste „Kaffeehaus" an«
gelegt wurde, und zwar von einem Türken. Das
Kaffeehaus von Prasch liegt auf der Wiedener Vorstadt in der Wienstraße, die Nummer deS HauseS ist
unö entfallen, aber wer eS aufsucht, wird es leicht
finden. ES giebt in dem Etablissement Billard-,
Spiel- und Konzertsäle. I m ersten befinden sich 1y
Billards, auf denen, namentlich von der Mittagsstunde bis tief in die Rächt, die Bälle hin- nnd herrollen. Tann giebt es eine Menge Schach«, Domino-

Dorp«!, am 30. Ottober 1857.

I76S
Z2/,

kH MetaN. S.-Al

bH in Silber I. Ken«: (t82ö) . .
SH >!». 2.8er
s 1822)
«io. 3. Seri«!
. . .
5H «i». i . Kons <183?) . . .
5Z «lo. ü. Serie
. . .

5Z

«l«.

h Serie ^1855) . . .

lw.

I. Serie <I8iö) . . .

iA »io. 2., Z un«j 4. Serie.
HZ «I<>. 5. Serie .
5Zj lliitenb«» Odlixktione« . . .
il>'<
l.ivIÄit<Ii«^lis
iw.
Kii-UIänU.
U«>.

—
—

—
—
—

-

10lj

»ut 'rermia
.

"
10Z
I01j

lU>. . . . . .
....
tlo.
«lo.

l,0j
noj
I0Z
WZ
110Z

.

Vet. Nus.-i. Kiseiibalinen 3 Prämie.

I m Namen des General--(Aouvmlements von A v - ,

»/I' 191.

I7Sj
ZS

I-nulion 3
^ Ilümburx
5Z vi"» Inserat!

Ehst- und Curland gestattet den Druck:

R, L i u d t , Ccnsor.

/A

l ?

-

8 —

tHerichtlicho Bekanntmacbnnften.
^ Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffenre. thun Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt die hiesige Meschtschanins-Witt.ve Awdotja Petrowna
S a m sono w mittelst des nnt deln hiesigen Bürger
und Schmiedemeister Christian Wilhelm L e i d lo fs am 28. Febr. 5857 abgeschlossenen und am
Z I . März 1857 hierselbst corroborirten Kauf-Contraetes das in hiesiger Stadt im Z. Stadttheilc sud
Nr. 2V belegene Wohnhaus sammt Erbplatz, der
steinernen Schmiede und allen sonstigen Appertinentien für die Summe von 2575 Rbl. S . - M .
aequirirt, zu ihrer Sicherheit um ein gesetzliches
pukli^um
nachgesllcht und nlittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden, demnach alle Diejenigen,
welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Nechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen Kauf-Eontraet
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und
^echs Wochen u ciirw jmjns sii ^Iumuti'd und also
spätestens am 26. Oet. 1858 bei diesem Rathc zu
melven angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter Immobilien der Meschrsebaillttö-Wittwe Awdolja Peti owila Sauisonow

nach Inhalt des Eolitraelcs zugesichert werden soll.
Dorpat-Rathhaus, am l^i. Sept. 1857.
(Livl. Gcuv.-Ztg.

1
11^.)

Ansprache adnnttirt werden, sondern gänzlich davon präeludirt seilt soll. Wonach sich ein Jeder,
deit solches angehet, zu achten hat. V . R. W .
Dorpat-Rathhaus, am 17. Sept. 18.57.
2
(Livl. Gouv.-Ztg. ^

119.«

^Mt: politischer Bewilligung.)
Bekanntmachungen.
Weizen auf Winterlieferung kattst

E. Hennig.

und
kanft mit Lieferung
nach Dorpat, Pernall und Neval
2
Ehristian F. K e l l e r , Kaufhof Nr. 21.
Engl. Ale und engl. Drahtportcr erhielt und
empfiehlt
Fr. A. Timm. 1*
" E i n polirter, lnit Flügelthüren versehener Kleiverschränk, im guten Zustande, ist zu Kalls zu haben im Hoicl S t . Petersburg bei Hrn. Tennissohn.
Eine Nappstute ist ^u verkalifen in der KreisRe'.'.tei.
l

^
Eine Auswahl breiter Englischer Zitze in ;
W geschmackvollen neuen Mllstern erhielt und ?
H verkauft zu billigen Preisen Ioh. Bnrkowitz, ^
Ä Kaufhof, Vir. 1, Eckbude.
3 5
Frische engl. Fetthecringe, Sardiiten und Sardellen erhielt und empfiehlt
Fr. A. Timm.
An der Rigaschen Straße im Sommerfchen
Hause, vi5-:t-vi'^ dent Hause der Frau v. Villebvis
ist eine große Familien-Wohnung, bestehend aus
8 Zimmern, nebst engl. Küche, Schafferei, Keller,
Holzschauer, Wagenschaner, Stallraum und Garten zu vermiethen.
1

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen ?e. fügeu Wir Bürgcrineister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat kraft dieses öffentlichen Proelams zu wissen:
Demnach rer dimittirteAeltermann, Kausntann3.
ImBanchscheu, früher Sarafanowschen, Hanse
Gilve Johann Ewald Wegeuer Hierselbst niit
am Embach ist ein Quartier voll 2 Zimmern nebst
Hillterlassung eines Testamentes verstorben; so eiKüche bis zum Lllsten Mai 1858 billig zu vertiren und laden Wir Alle und Jede, welche an
miethen.
3
lum'ti Nachlaß entweder als Gläubiger oder ErEine Wohnung von <) Zimmern ist zu vcrmicthcn im
ben gegründete Altsprüche machen zn können verneinen, hiermit jxn-emloi io, daß sie binnen einem St.-R. v. KöhielschcnHtUist',IamMc^ttaßkNr. 172.
Jahr und sechs Wochen a
dieses Proclams,
Eine meublirteWohnuug von (»Zimmern uebst
spätestes alsv am 29. Ott. 1858, bei Uns ihre Stallraum ist zu verniietheu. Wo? erfährt mall in
etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuld- der Erpedition dieses Blattes.
1
forderungen halber, gehörig verifieirt, in eln^Io
Abreifende.
tthtvlren, unter der ausdrücklichen Verwarnttng,
1
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie- Schuhmachergesell Wilhelm Liskowsky.
2
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer Töpfergesell E. Klingner.

l'rsx'I^int »Irei Als!
> U^iilii^di, »m ^lnnti'ss,
ooli uiul I>'i, it-i?.
I'r>>iA in Uorzint 8^ NKI.
isilli. - Asse, i vei Ver»»''lullinx Uiircti die I^osl
10 Ndl. 8.->l. Ilie p>änmn,?r^li«>n vir>I 1>ei
'!»'i Uo,iucl!»n oU«jr in

Freitag

Dörptsche Zeitung.
t2«.
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tlk>r RuclnIriX'lierei vvn

8ekünm»»n's XVitt^v
u»ll <?. !>Ii,tlisseu evl'
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Jttländtsehs Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 28. Ott. Auf Allerhöch.
sten Befehl S r . Majestät des Kaisers hat der
Kaiserliche Hof auf vier Tage Trauer angelegt
auf Anlaß des AblebenS des Herzogs Eugeu von
W ü r t t e m b e r g und auf sechs Tage auf Anlaß deS
Ablebruö der Prinzessin M a r i e - A u g u s t e F r i o e rikc, Tochter Sr. Majestät des Königs von Sachsen.
Beide Trauerzeiten fallen zusammen.
Durch Allerhöchste Handschreiben vom 28. Sept.
sind zu Rittern des StaniölanS-OrdenS erster Classe
ernannt:
Der General-Major Fürst D o nd ukow-Kor ssakow, Commandeur deS Nishegorodschen Drago«
ner-NegimentS Kronprinz von Württemberg, für
Auszeichnung gegen die Bergvölker; der GeneralMajor k In Km'lv Baron B i ström, Commandeur
deö Leibgarde-Negts Sfemen; der General-Major
n !a 8uito M u f f i n ' P ufchk in, Commandeur deS
Leibgarde»RegtS Preobrasheusk und der Wirkliche
Staatsrath K l lisch in, Direktor der Abtheilung für
Industrie und Künste in der RegierungS-Commisstou
für innere und geistliche Angelegenheiten (im Königreich Polen).
S t . P e t e r s b u r g , 29. Ott. I m 3ten AdmiralitätS-Stadttheile, Isten Quartal, in der DumaStraße brach am 24. October Morgens in einem
der auf dem Hofestehenden,der Mad. Ssnssiow gehörigen, steinernen Flügelgebaude Feuer aus. DaS
Feuer wurde von dem Wachtthurme der Stadt-Duma
anS bemerkt; allein daS sofort aufgezogene Feuersignal wurde bei dem dichten Morgennebel von den
übrigen Stadttheilen nicht aufgenommen, und eS
wurden deshalb eigene reitende Boten in alle Stadttheile abgefertigt, um genaue Kunde zu bringen und
daS Anrücken der SpriizencommanboS zu beschleuuigen.
Bei der Höhe deö in Brand geratenen Gebäudes und
der Unzugänglichkeit desselben von den anstoßenden
Straßen und Höfen aus, mußtm d,e SprchcncommandoS größtentheils über die Dacher der Hauser
und auf angelegten Leitern manovriren, wobei sie
noch durch das Drängen der sich rettenden Menschen
beengt wurden, deren in den Hausern der Mad.
Sfufflow gegen dreitausend wohnten; besonders gefährlich war die Lage der Bewohner deS brennenden

FlügelS, anö welchem nnr ein Ausgang auf zwei innere, ziemlich enge Höfe war und welcher fünf und
dreißig Wohnungen enthielt, die von allerlei Hand,
werken, eingenommen waren, besonders Tischlern,
Möbelarbeitern, Buchbindern, Tapezierern n. f. w.
AlS die Spritzencommandos herbeikamen, hatte die
Flamme mit unglaublicher Schnelligkeit schon die
mittleren Etagen dieses Flügels ergriffen und da die
Wohnungen durch hölzerne Korridore miteinander verbunden waren, an deren Seiten für jede Wohnung
Verschlage sich befanden, worin Holz und sonstige
Wirthschastssachen ausbewahrt wurden, so konnte daS
Feuer sich mit Leichtigkeit durch diese Corridore ausbreiten und die Flamme wie der erstickende Rauch
hielten die Einwohner in ihren Behausungen zurück
und ließen ihnen als einzige Aussicht auf Rettung
den Weg durch die Fenster. Eine Menge Menschen
retteten sich auf einer an daS Hauö angelegten holzernen Leiter, ließen sich an den Wasserrinnen und
an Seilen herab, die an den Fenstern angebunden
wurden. Bald wurde indeß auch dieses Retinngsmittel unzugänglich, weil sich in allen drei Etagen
dichter Rauch und bald daraufstarkeFlamme zeigte.
Nur Geschrei und Wehklagen hörte man von verschiedenen Stellen her und Viele hätten in den Flammen umkommen müssen, wenn nicht hochherzige Selbst»
verlängnung und Mannhaftigkeit den Gefährdeten zu
Hülfe gekommen wären. Unter den vielen Zügen
von Hochherzigkeit sind bis jetzt folgende die bemerkenSwerthesten: der verabschiedete Unteroffieier vom
Spritzeneommando, Makar Chordjnkow und bei dem
HerrnstellvertretendenOber-Polizeimcister und dem
Brandmajor auf Ordonnanz befindliche Unteroffieier
Taknn und Gemeiner Petrowstürztensichvoll Auf.
opferung den Unglücklichen zn Hülfe. Chardjukow
rettete auS dem brennenden Gebäude mitten durch
die Flammen drei vom dicken Ranch schon erstickende
Kinder, drei Fraueu und einen Mann und übergab
sie den auf der Leiter am brennenden Fenster stehenden schon genannten Leuten, dem Taknn und Petrow
welche sie hinuntertrugen. Die Geretteten kamen zu
sich und hatten keinen Schaden genommen. Bald
darauf hortender Unteroffieier Taknn Kindergeschrei,
stürztesichabermals in die Flamme und trug aus
!. »
Knaben heraus, der schon
daS Bewußtsein verloren hatte. Fast gleichzeitig Handeste nicht minder aufopfernd am entgegengesetzten

Ende des brennenden Gebäudes der Brandmeister des
Narwa - Stadtlheil^ Tsä'^pin nebst seinem Gebülsen
Werschiitin und den» Gemeinen Schachmundes. Aus das
Geschrei der Gefährdete!! kletterten sie auf einer angelegten Leiter iu die vierte Etage hinauf, drangen
in die vom Feuer schou ergriffenen Zimmer ein und
retteten einen Manu und einen Knaben, die beide
schon im bewußtlosen Zustande waren. Auf der Zaudern Seile des HauseS hörte der Brandmeister Ssuschtschenko Weiber- und Kindergeschrei in der 4teu
Etage. Er eilte mit den Gemeiueu Parfentjew und
Iohannson zu Hülse. Auf brennender Leiter in der
dritten Etage angelangt, kamen sie mit verbrannten
Kleidern zurück, weil es unmöglich gewesen durch
Flamme und Ranch in die vierte Etage zu gelangen,
gaben indes- de» Versuch nicht auf. (56 wurden zwei
Leitern an einandergebunden, allein auch diese reichten
nicht, so daß sie eine dritte anbanden, welche Ssuichtschenko und Johannson stützen mußten: Parfentjew kletterte auf derselben in die 4te Etage. Die dort
befindliche unglückliche Mutter, die Tapeziereröfrau
Anna Moltschanow hatte sich in der Verzweiflung
schon früher, ohne die Hülfe abzuwarten, auö dem
Fenster gestützt; es galt die Kinder zu retten. Die
zehnjährige Tochter des Moltschanow, Maria, behielt
in diesem Moment eine erstaunenswürdige Gegenwart
deS GeisteS; selbst von Rauch und Flammen umgeben, hatte sie einen einjährigen Knaben in ein Bettlaken gewickelt um ihn vor dem Ersticken zu schützen und
hielt ihn auf ihren Armen; sie übergab ihn dem
Varfeutjcw und trotz der äußersten Gefahr, in der sie
selbst schwebte, bat sie, man möge erst auch den andern Knaben nehmen, und als Parfentjew auch diesen heruntergetragen halte unv nun zum dritten Male
kam, um sie zu 'holen, fand er sie in völlig bewußtlosem Zustande, ans welchem sie erst viel später auf
dem Hofe zu sich kam. — ES läßt sich gegenwärtig
die Zahl alier Opfer dieses Unglücks so wenig wie
die der Umgekommenen bestimmen, um so weniger
als viele der Einwohner des Hauses der Mad.
Ssusslow, da sie ihrer Wohnungen verlustig wurden
zu ihren Verwandten und Bekannten gegangen sind.
Bis seht sind sieben Leichname auf der Brandstätte
gefunden und auö dem Feuer herausgezogen; außerdem sind Viele beschädigt worden. Auf den Brandmeistergehülfen Dombik fiel auS der obern Etage ein
Ofen und er blieb eine Viertelstunde unter deu glühenden Ziegelsteinen, ehe man ihm zu Hülfe kommen
konnte. Der Brand, der deu benachbarten Häusern
und dem Gebäude der Stadt-Duma gefährlich zu
werden drohte, wurde gegen sechs Uhr Abeuds gehemmt. Es brannten ab die Dachsparren und in allen vier Etagen deS Flügels die Decken und Fußböden.
Unter den letzteren fand sich leider nicht die gehörige
Verschmierung sondern eS waren statt dessen hölzerne
Sägespane dicht aufgeschüttet, was besonders
zur rajchen und heftigen Verbreitung deS FeuerS beitrug. trotzdem gelang es den Spriheneommando'S
" ^"Kcl eilf Wohnungen mit aller Habe der
^ M a j e s t ä t
der Kaiser
!;at Allergnadigst geruht, in Beachtung der rühmlichen Anstrengungen der SpritzencommcmdoS und der

bei diesem Anlaß bewiesenen Thaten der Selbstverleugnung, den in dein allei muerthänigsten Berichte
des Ct. Petersburger Militair^Geinlal-GouverneurS
namhaft gemachten Polizeichar^en Medaillen mit der
Inschrift „für Rettung Verunglückter" lind den Uebrigen, die sich auszeichneten, Geldbelohnungen zu bewilligen. Der zehnjährigen Maria Molischanow ha«
ben S e. Majestät ans Eignun Mitteln
Rub.
Silber geschenkt. ^St. Pet. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
F r a n k r e i c h
P a r i s , 4. Nov. Das „Pays meint, daß die
Folgen der Einnahme Delhi's hier von der englischen
Presse über-, von deu französische» Journalen unterschätzt worden wären. Die Einnahme Delhi's hat
der Jnsnrreciton ihren Hauptheerd genommen und die
Verhältnisse deS Kriegs wesentlich verändert. Von
nun an darf man nichts, als eine Reihe nnzusammenhängender, regelloser Kämpfe erwarten, in denen die
Ueberlegenheit der europäischen Truppen keinen Augenblick zweifelhaft ist. Der Widerstand kann lange
dauern, aber das Resultat kann uicht mehr ungewiß
sein. — Tie Krisis in Amerika hat England sowohl
als Frankreich ziemlich stark mitgenommen. Die
Wechsel, die zurückkommen, sollen für erstereS Land
und für letzteres 40 Millionen betragen. I n
Frankreich werden davon Paris unv besonders St.
Etienne, Lyon jedoch weniger getroffen werden. Hier
iu Frankreich hört man übrigens noch nichtö von
Z abtungö-Einstellungen.
Lord Stratfort de Redeliffe wird heute noch einmal in einer türkischen Korrespondenz der „Patrie"
hart mitgenommen. Es wird versichert, daß der edle
Lord, um Neschid Pascha wieder ans Ruder zu bringen, vor dem Sultan eine Tragikomödie aufgeführt
habe, deren Erfolg ihn zum Nebenbuhler seines gro^
ßen Landsmanns, deS Mimen Kean, macheu muß. Er
soll dem Großherrtl in den kläglichsten Ausdrücken
das klagliche Schicksal Englands in Indien zu Ge^
müth geführt und einen Triumph der englischen Polink in Konftautinopel gewissermaßen als Nothwendigkeit dargestellt habeu, um das Ansehen Englands
nicht vollständig sinken zu lassen, dieses Englands,
dem die Türkei so viel zu verdanken hat. WaS
wollte der Sultan machen? er mußte die kläglichen
Bitteu des alten Gönners der Türkei anhören und
Neschid Pascha restituiren. Hr. v. Thouvenel dagegen ist nun entschlossen, in keine Beziehungen zu
dem neuen Großwesir zu treteu und nur mit AaliPascha zu verhandeln. Niemand, meint die „Patrie",
wird ihn deshalb tadeln können. Sie weiß übrigens
nicht, ob der neue Sieg Lord StratfordS, für den
die englisch-französische Allianz nicht zu eristiren scheint,
dem englischen Kabinet angenehm sein wird, aber daS
dürfte auch die geringste Sorge deö edlen LordS sein.
(Z-)
P a r i s , 5. Nov. AuS der Rede, welche der
Untcrn'chtßministcr Rottland gestern bei Einführung
der neuen Beamten der höchsten Normalfchnle hielt,

erhellt, daß das Kaiserthum die Jugend wieder strenger zu ernsteren, gründlicheren S t u d i e n anhalten w i l l ;
i n dieser Beziehung ist bei den Franzosen im Allgemeinen allerdings noch viel nachzuholen.
H e r r von Rothschild hat in den letzten Tagen
bedeutende S u m m e n auö der lnesigen B a n k herausgezogen. E r schickt dieselben nach A m e r i k a , um dort
die Wechsel aufkaufen zu l.issen, auf denen seine U n terschrift steht. E r löst dieselben auf diese Weise m i t
einem G e w i n n von
pCt. ein.
(Z.)

tt a

l a tt d.

London,
N o v . ES scheint, sagt die „ T i m e S " ,
w i r haben seit Kurzem einiges Unglück m i t Miseren
großartigen Plänen.,
Daö
ttaiioatlanniche
Kabel
ging entzwei, der große B e n j a m i n (die Westminster
Glocke) ist gesprungen, und seht w i l l Der „ L e v i a l h a n "
nicht vom Flecken. Nehmen w i r d^.von den Znsammenstnrz jener künstlichen Maschinen, S i p o y - A r m e e
genannt, so haben w i r eine ziemlich starke ^iste von
Fiaskos für 1kii7. Indes?, wenn dem Starken ein
Hindernis? aufstößt, fühlt er sich nur an der Schwelle
eiuer großen Leistung. D a s Zerreißen deS tranSatlantifcheu KabelS w i r d ohne Zweifel zu Ersindungen
führen, die unö iu S t a n d setzen w e r t e n , überall
T a u e zu legen. D a s Festsitzen deS Nieseiischiffs i m
Stapelgeleise w i r d uuS lehren, Dutzende von Schiffsungehenren künftig mit Leichtigkeit vom S t a p e l zu
lassen.
I n diesen D i n g e n bekennen w i r nnS zum
Optimismus.
D i e gefahrlichste Nolle ist die eines
Propheten, der stets verneint. E s ist nicht so lauge
her, daß man die Lokomotive eincu Unsinn nannte und
den elektrischen Telegraphen sür ein sinnreiches Spielzeug
hielt. Jeder T r i n m p h der Schisssbaukunst wurde seiner
Zeit mit einem M i ß t r a u e n betrachtet, welches der E r f o l g
jedesmal verscheucht hat. Ueber den „ G i r a t - W e s t e r n " ,
den „ G r e a t B r i t a i u " und den „ H i m a l a y a " haben die
Klugen uud Bedächtigen den K o p f geschüttelt. Auch
diesem großen S c h i f f , das hoffen und glauben w i r ,
ist eine glückliche Laufbahn beschieden, unv es hat die
B e s t i m m u n g , manchem künftigen Meergiganten als
V o r b i l d zu dienen. J a . w i r können den T a g voraussehen, w o eö seinen V o r r a n g eingebüßt haben und
man sich seiner als eines verdienstlichen, obgleich
durch den Fortschritt der Wissenschaft längst überflügelten Erstlingswerks erinnern w n d .
Jndeß, w i r haben eö jetzt m i t dem Heute zu t h u n , uud w i r können nicht u m h i n , dem P u b l i k u m zur V o l l e n d u n g dieses Wt'nderbaueS Glück zu wünschen, I n d i e n i n 4 ,
Australien in 5 Wochen — das sind W o r t e von guter Vorbedeutung sür die W e l t ! Abgesehen von dem
G e w i n n für Handel und Gesittung, ist es klar, daß
die Folgen des U n t e r n e h m e n s zur S t ä r k u n g und Festigung unseres weitgespannten Meiches führen müssen.
M a n hat an den britischen Besitzungen stets ausgesetzt, daß sie über den Erdball zerstreut liegen, zu
fern v o n einander und vom Mtttterlande, um im
Frieden von Nutzen oder i n KnegSzeiten sicher zu sein.
S o stand I n d i e n Wochen l a n g , che w i r es wußten,
i n F l a m m e n , und M o n a t e l a n g , ehe w i r löschen
konnten. S o vermag der Kasser oder M a o r i a u f seine
Frist strafloser ZügeNosigkeit zu rechnen.
I m Kriege

m i t einem europäischen S t a a t oder gar einer Liga
europäischer Länder, wären noch größere Uebel zu besorgen. Allein bei dem Fortschritt der Wissenschaft
w i r d die W e l t immer kleiner und unser Länderhaufe
leichter zusammen zu halten. Zeit und Geist arbeiten
für uns. Selbst noch vor 1t) J a h r e n , als eS der
Seedampfer uud Klipperfchiffe nur wenige gab, wäre
diefe indische E m p ö r u n g ein viel schrecklicheres D i n g
gewesen. V i n n e n wenigen J a h r e n haben w i r gewiß
wieder einen entsprechenden S c k M t v o r w ä r t s gemacht.
M i t einem Telegraphen, der im Westen uach N e u fimdlaud und im Osten uach I n d i e n uud Australien
reicht; mit ..Leviathans" , u m unsere Truppen zur
See, und mit Eisenbahnen, u m sie zu Lande zn befördern, können w i r darauf rechnen, unfern Besitz in
Frieden und Sicherheit zu behaupten."
D i e . . M o r n i n g P o s t " reicht Griechenland die
Hand zur Versöhnung, nicht ohne es dabei zu besserer Aufführung in Z u k u n f t wiederholt zu ermahnen
und an die W o b l t h a t e n zu e r i n n e r n , sür die eö sich
bei Großbritannien in noch höherem Grade als bei
s e i n e n andern Taufpathen und V o r m ü n d e r n zu bedanken habe. D i e „ P o s t " hat sich durch das Benehmen
deS K ö n i g s O t t o erweichen lassen, der bei „einigen
Fehlern und Schwächeu auch sehr viel deutsche G u t h e r z i g k e i t und B o u h o m m i e besitze uud in seinen I m pulsen meist edel u n d philanthropisch sei, w o v o n er
durch einen B e i t r a g zum indischen UnterstützungsfondS , der ganz fo freigebig' wie der des Kaisers
Napoleon oder deS S u l t a n s ausgefallen, einen neuen
Beweis geliefert habe." J m V e r b ä l t n i ß zur Eivillistc
und den andern Verbältnisscn Griechenlands sei die
S u m m e v o n 4 M P f d . eine ausnehmend glänzende
Anstrengung. M e h r noch sei die A r t und Weise zu
schätzen, in welcher die Gabe angeboten worden, denn
K ö n i g O t t o erkenne a n , wie tiefe Verpfli'chtungrn
H e l l a s als S i a a t gegen E n g l a n d habe.
D a S Niesenschiss » G r e a t Eastern" ist gestern u m
halb 1 Uhr M i t t a g mit den üblichen Bräuchen getauft worden und hat den Namen »Leviaihan" erhalten. Aber leider w a r dieS die einzige Eeremoiuc
des vom S t a p e l Lassens, die glücklich v o r ü b e r g i n g ;
die O p e r a t i o n selbst (wie schon auf telegr. Wege bekannt geworden) schlug total f e h l ; der nen getaufte
„ L e v i a t h a n " stemmte sich mit seiner 2 4 t ) , V W Centuer betragenden M a c h t gegen alle nur erdenklichen
versuche, ihn ins Wasser zu locken, und nachdem
fünf Arbeiter bei einer der W i n d e n verunglückt w a r e n ,
blieb er unbeweglich sitzen, und w i r d i n dieser S t e l lung bis zur nächsten S p r i n g f l u t ! ) am 2 . Deeember,
möglicherweise auch noch l ä n g e r , verharren müssen.
D a S interessante Schauspiel zu sehen, w a r e n die ^ o r d s
vou der A d m i r a l i t ä t , CapitainS und Ingenieure aus
allen H ä f e n deS Landes, aus Deutschland, Amerika,
Frankreich und R u ß l a n d , der Herzog
Anmale
m i t dem Grasen von P a r i s , die Glieder des Gemeinderaths unv die siamesischen Prinzen f r ü h am V o r mittag zur Stelle gewesen.
D i e Themse w a r m i t
Fahrzeugen aller A r t bedeckt, und auf dem gegenüberliegenden Ufer von D e p t f o r d bis Greenwich wimmelte
es von Neugierigen.
U m 1 1 Uhr sollte die Operation beginnen, aber obgleich die ganze Nacht gearbei-

tet worden war, um die letzten Stützbalken wegzu« entschieden gefährdete, auö der eS zu Ansang des
schlagen, war noch gar Vieles zu lhun übrig geblie- nächsten MonatS schwerlich noch befreit sein wird."
ben, und es war halb 1 geworden, als das Schiff
lZ.)
London, 3. Nov. Herr Lindsay, Parlamenisgetauft, die blnmenbckränzle Weinflasche von Mädchenhanv an seinen eisernen Nippen zerschellt wurde. Mitglied für Tynemouth (ein bekannter Rheder und
Ungeheurer Hurrahruf von allen Seiten, und jetzt Hauptmitgründer der Administrativ - Reform - Associasollte daS Sckiff sich in Bewegung setzen. Die Ach- tion) äußerte sich vorgestern in einer Ansprache an
terschiffe am Ufer zogen die Kelten nnv Stränge an, seine Wähler folgendermaßen über Indien: ..Ob daS
um daS Schiff vorwärts zu schieben; eö klirrten die Volk unter britischer Herrschaft besser daran ist,
riesigen Ketten, es knMten die Taue, und gar schwer als es nnter seinen eingebornen Fürsten war, diese
stöhnten die Kolben in den hydraulischen Hebemaschi- Frage getraue ich mir nicht zu beantworten, denn
nen, aber aus dem Rumpse des Schiffes antwortete blicke ich nach Indien, so gewahrt mein Ange die
nur ein grollender dumpfer Ton, als würden ihn« die Ueberbleibsel großartiger Bauten aller Art, Kanäle,
Eisenrippen gewaltsam ausgedehnt, dann ward'S stille; Straßen und Wasserbehälter, die sämmtlich in Trümdann wurden von Neuem die Maschinen in Bewe- mern liegen und offenbar unter Hindnh-Fürsten angung gesetzt, uud o deS Jubels! der Koloß hatte gelegt worden sind. Doch zweifle ich keinen Augensich um etwa 3 Fuß vorwärts bewegt. So warS, blick, daß unsere Regierung besser als die der muhaaber waö sich weiter ereignete, ist traurig zu erzäh- medanifchen Fürsten ist. Aber darum handelt es sich
len. Die Arbeiter an einem der Hinteren Windeap- nicht. Die Frage ist: Haben wir für Indien gethan,
parate scheinen daS Kommando des leitenden Inge- was wir hätten thnn können? Und daranf sage ich
nieurs Bruunels mißverstanden zu haben (es wurde entschieden Nein. Wenn ich die nngeheuern Einkünfte
durch Flaggensignale kommandirt); das Zahnrad des betrachte, die wir aus Indien ziehen, so frage ich,
Apparates brach, die Kurbel schlug zurück, und wie wie viel davon ist zum allgemeinen Besten verwendet
siesichblitzschnell im Kreise schwang, schlug sie 5 worden. Glasgow oder Manchester verausgabt in
der Arbeiter zu Boden und 2 von ihnen dürsten jedem Jahre mehr zur Bildung und Unterstützung
schwerlich mit dem Leben davon kommen. Sie sind seiner ärmeren Classen, als das Direktorium der EomAlle schwer verletzt. Das Schiff schien in allen sei- pagnie in derselben Frist für gan^ Indien ausgiebt.
nen Fugen von dem gewaltigen Rückschlag zu erbe- Wir haben Indien weder mit Weisheit noch mit Geden; es saß unbeweglich fest, während die Arbeiter schick regiert. Die Regierung Indiens müßte in Invon einem panischen Schrecken ergriffen, nach allen dien selbst sein. Ich würde dafür stimmen, den GeSeiten davonliefen. Sie bekamen jedoch bald ihre neral-Gouverneur mit einem halb auS Angloindiern,
Fassung wieder, und nachdem man sich die Ueberzcu- halb auS Engländern bestehenden Negirrungsralh zu
gung verschafft hatte, daß mit Ausnahme deS einen umgeben. DieS wäre die Erekntivgewalt, unterworZahnrades die anderen Maschinen unversehrt geblieben fen der Kontrole deö HanseS der Genieinen, von dewaren, gingen sie nach 2 Uhr wieder an die Arbeit. nen Einer Staatssecretair für Indien sein müßte.
Die Fluth hatte ihre größte Höhe erreicht, und es Dann wüßte man wenigslens, an wen man sich zu
war keine Zeit zu verlieren. Ein zweites Mal ge- halten halte, wenn Indien schlecht regiert würbe.
schah es, daß die Arbeiter, denen jetzt unheimlich zu I n derselben Rede äußerte Herr Lindsay, eö sei sehr
Muthe geworden war, erschrocken von den Winden zweifelhaft, ob Schisse von der Größe und Schwere
wegliefen als das Balkengerüst, eines der stärksten, deS ,'Leviathan" sich als Handeisfahrzeuge jemals
laut zu krachen anfing, als ob eS in sich zusammen- rentiren würden, wenn anch durch diese neue Bauart
brechen wollte; aber dieömal war eS ein leerer eine größere Geschwindigkeit erzielt weiden könnte.
Schreck gewesen; und wieder knarrten die Taue, dröhn- Schon ein Jndienfahrer sollte nicht mehr als 12M(t
ten die Eisenketten, von denen jeder Ring 66 Pfund Tonnen haben; 18,vt)ö Tonnen aber sei die äußerste
wiegt,stöhntendie Kolben in den hydraulischen Pum- Grenze, über welche hinanözugehen sehr bedenklich
Pen, die zusammen eine Druckkraft von 10,VW Ctr. scheine. Die Amerikaner gingen mit ihren Erperianöüben konnten, aber der Koloß saß felsenfest, un> menten doch auch recht ins Zeug, aber sie hätten geerschüttert, unbeweglich. I n diesem kritischen Augen- funden, daß ein Schiff «zu groß" sein könne.
I n der gestrigen Geheimerathssitzung, in welcher
blicke wurden zwei von den wichtigeren Maschinen
unbrauchbar; an derstehendenDampfmaschine brach die Königin den Vorsitz führte, wurde (wie schon auf teleew Zahnrad unter der ungeheuren Spannung der graphischem Wege bekannt) das Parlament biö zum
Kette die eS aufzuwinden hatte; mit dem Rade sprang 17. Deebr. vertagt. Da in dem betreffenden Vertaauch die Kette entzwei, und um das Unglück voll zu gungö-Dekrete uicht gesagt ist, daß daS Parlament an
wachen, brach zur selbigen Zeit der Stift in dem diesem Tage „zur Erledigung der Geschäfte" einberu^"'^penstiefel der vordersten hydraulischen Maschine. fen werden soll, so folgt daraus, daß eS gegenwärtig
^>etzt war an eine Fortsetzung der Arbeit nicht mehr nicht in der Absicht der Negierung liegt, das Parlaur c
Glück konnte man sagen, daß ment noch in diesem Jahre einzuberufen. Von den
schiff festsaß, nicht, allen Vorsichtsmaßregeln KabinetSmitgliedern waren in der gestrigen Geheimedes ersten Rucks vorwärtSge- raths-Sitzung nur der Lord-Kanzler, Earl Granville,
^offe l ar, um wahrscheinlich Alles waö ihm im die Lords Clarendon und Bruce und der Herzog von
a-?
öu zerschmettern. Wie Wellington anwesend. (Z.)
die Sachen letztstehen,chdie Lage des SchiffeS eine
L o n d o n , 5. Nov. Einen großen Theil der

heutigen Morgenblatter füllt eine Beschreibung dcr
gestrigen Feierlichkeit in demstädtischenBanketisaale
der Guildhall, wo Sr. K. H. dem Herzog von
Cambridge daS Bürgerrecht der City nebst einem
prachtvollen Ehrendegen überreicht wurde. Dieser
Theil dcr Cercmonie wurde um 5 Uhr, in einem
kostbar ausgeschmückten Saal des Gebautes und in
Gegenwart vieler ausgezeichneter (5>aste und hoher'
Damen abgemacht. Sir John Key, der Kämmerling
dcr Ctty, begrüßte den Herzog mit einer Rede über
Sr. K. Hoheit kriegerische Leistungen in der Krim,
und der Herzog antwortete, „daß er wohl fühle, daß
man in ihm die Englische Armee zu ehren suche; der
Englische Soldat sei aber auch ein guter Bürger."
Der Ehrendegen einspricht in Bezug aus Form und
Größe so vollständig dem Dienstreglement, daß cr
wie ein Ordonnanzseitengewehr auf dem Kriegsmorsch
getragen werden könnte. Der Schmuck des Degengefäßes ist jedoch ein außerordentlich reicher. Der
aus Elsenbein geschnitzte Griff strotzt von Karfunkeln
und im goldenen Degengefäß sitzt eine Menge ungeschnittener Smaragde und Brillanten. Auf dem
Kreuz sieht man die Feldmarschalls - Jnsignien ans
Brillanten, umgeben von einem Kranz aus Eichenlaub
und Eicheln, wieder aus Smaragden und Brillanten
gebildet. Auf der Scheide blitzt die Namenschjffre
des Herzogs in Brillanten, daneben das City-Wappen aus Karfunkeln und mit Rubinen eingefaßt. An
der andern Seite der reich emaillirten Scheibe strahlcn die Namen: Alma, Balaklava, Jnkerman, Sewastopol." Die herrliche Klinge endlich trägt eine
einfache Inschrift mit Datum. — Am Abend folgte
ein Bankett mit Trinksprüchen und Reden. (N.P.Z.)
London, 5. Nov. (Tel Dep.) Der Herzog
von Cambridge wiederlegte bei dem gestern ihm zu
Ehren gegebenen Bankett deS Lord-MayorS daS Gerücht von eincr Uneinigkeit zwischen dem GeneralGouverneuren Lord Canning nnd dem Oberbefehlshaber indischen Armee, Sir Colin Campbell. Lord
Granville vertheidigte Lord Canning und daS Mitglied des indischen Gouvernements-RatheS, I . P.
Grant. Der türkische Gesandte, Herr Mussurus,
gab den Sympachieen des Sultans für England Ausdruck. (H. B.)
L o n d o n , tt. Nov. (Tel. Dep.) Die mit dem
letzten Dampfer eingegangenen Nachrichten ausNewyork reichen bis zum 24. v. Mts. I n der KrislS
war eine Äeranderuttg nicht eingetreten. EösindW0
Bankerutte mit einer Passivmasse von etwa W Millionen Dollars bekannt geworden. Ueber den Stand
der EffektensichereNotirungen anzugeben, war nicht
möglich.
^
I n Newyork eingetroffene Nachrichten melden,
daß die Mormonen den ErecutionStruppeli Widerstand
leisten. (Z.)
^
m
L o n d o n , 7. Novbr. (Tel. Dep.) DaS Verbot ver Einfuhr von Hörnern, Häuten :c. aus den
Ostseehäfen ist aufgehoben worden. — Die heutige
„TimeS" befürwortet Imission zeitweilig inkonvertibler
Noten in Indien und verwirft jede etwaige Einmischung
der Negierung in Betreff der hiesigen Geldkrisis.

Deutschland.
P o t s d a m , 7. Nov. Auch gestern haben Se.
M a j e s t ä t der König w i e d e r u m einen halbstündigen
S p a z i e r g a n g gemacht, der a u f das Befinden Allcrhöchstdesselben v o n günstigem Einfluß w a r .
(Z.)
Wie die ..N. Pr. Z." hört, ist dem Wirkl. Geh.
Rath Hl'- Dunsen von Sr. Majestät dem Könige
der Adel verliehen worden.
D ä n e m a r k
Kopenhagen, 2. Nov. Gestern ist wieder
eine russische Dampffregatte hier eingetroffen. Die
russische Fregatte ,.ASkold", die bei Sprogoe sestgerathen war, ist durch Hülfe des Nyborger Lootsenwesens, ohne Schaden und ohne etwas über Bord
zn werfen, am Donnerstag wieder flott geworden.
Der am Bord befindliche Lootse war durchaus unschuldig an dem Vorfalle; er hatte, da cr wegen
neblichten WetterS die Seezeichen nicht sehen konnte,
gegen das Weitersegeln deS Schiffes, ehe die Lust
sich aufkläre, protestirt, und sich vom Lootsen losgesagt. (Z,)
I t a l i e n .
Neapel, 6. Novbr. (Tel. Dep.) Prinzessin
Amalie, Schwester des Königs Ferdinand und Gemahlin deS Infanten Sebastian von Spanien, ist
heute Nachmittag 4 Uhr gestorben. (Z.)

Oesterreich.

W i e n , 5. Nov. Nach den neuesten Depeschen
auS Konstantinopel reduzirt sich die Kriegserklärung
des französischen Gesandten gegen die Wiederernennung
Reschid Pascha's auf einen stummen und auf das
eeremonielle Gebiet sich beschränkenden Protest. Gewiß ist aber, daß die Stimmung daselbst sehr verbittert und daß sie in Paris nicht viel heiterer ist.
Freiherr von Hübner wird sich demnächst auf Urlaub
hierher begeben und erst zn den Konferenzen wieder
nach Poris zurückkehren. England weiß eS besser als
Frankreich, eine augenblickliche diplomatische Niederlage zu verschmerzen nnd auf besseren Wind zn warten; auch spricht eS weniger von seiner Größe und
von seinen Erfolgen und beweist damit, daß eS sich
doch einer größeren Macht bewußt ist. (Z.)

Ä

m e r i k a

N e w 2 ! . October. Der unbeschäftigten Arbeiter scheint es hier in Folge der finanziellen
KrisiS so viele zn geben, daß man es als ein Glück
betrachten würde, wenn England unter ihnen für Indien rekrutirte.
Der britischen Gesandtschast in
Washington sind schon viele Anträge von WerbeAgenten' gemacht worden, aber, durch Erfahrung klug
geworden, hat sie sich gehütet, sie auch nur anzunehmen. Darüber ist komischer Weise der ..New-Jork
Herald" höchst entrüstet.
Weshalb — schreibt er
— weigert sich Lord Napier 40,000 gesunde Rekruten
ans Boston, New-Aork und Philadelphia anzuwerben, da diese Leute doch den Winter über ohne Arbeit sein werden? I m Westen und in Mississippi
könnte er deren 100,000 beim ersten Rnf haben.
Sind lauter gute Schützen und eigenen sich' besser
zum Soldaten, als die Handwerker in Manchester
oder die Straßenjungen von London." Legale Einwendungen beseitigt das genannte Blatt mit der Be-

m e r k u n g , daß die R e g i e r u n g der V e r e i n i g t e n S t a a t e n
v o n der Existenz eines indischen S t a a t s nichts wisse,
d . h. m i t anderen W o r t e n , E n g l a n d w u r d e f ü r sich,
nicht gegen einen fremden S t a a t rekrunren können,
u n d die amerikanischen Gerichte w ü r v e n ein A u g e zudrücken. D i e E i n l a d u n g ist e t w a s p l u m p , n n d die
A b l e h n u n g sehr begreiflich.
(Z.)
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D n r c h eingeborene Berichterstatter hat der neueste
„ F r i e n d of E h l n a " u . a . Folgendes e r f a h r e n : „ I n
C a n t o n ist g e g e n w ä r t i g ebenso w i e ehedem jedes T h o r
verschlossen u n d b e w a c h t , alle a n S - u n d eingehenden
P e r s o n e n werden einer sorgfältigen Untersuchung u n terzogen.
D i e M a n d a r i n e n u n d die V o r n e h m e n sind
b e m ü h t , der N a c h r i c h t , alö hätten die Chinesen u n d
die Fremden Frieden geschlossen u n d den H a n d e l s v e r kehr wieder angeknüpft, G l a u b e n zu verschaffen. D e r
C a n t o n f l u ß ist m i t großen u n d kleinen H a n d e l s s c h i f fen w i e sonst a n g e f ü l l t .
D i e M a n d a r i n e n lassen
S c h i f f e bauen n n d K a n o n e n gießen u n d die v o n den
E n g l ä n d e r n versenkten Geschütze wieder auS der T i e f e
holen.
I h r e i n der E a n t o n - n n v Fatschan-Bncht a n s
I M bis L W Fahrzeugen bestehende F l o t t e ist bereit,
üch a b e r m a l s m i t den E n g l ä n d e r n zu schlagen.
Im
Westen der P r o v i n z K w a u g t u n g dauern die K ä m p f e
zwischen den Rebellen u n d den Kaiserlichen sort, bald
siegen die E i n e n , bald die A n d e r n . " — I n dem i m
N o r d w e s t e n der P r o v i n z F u k i ä n gelegenen D e p a r t e ment S c h a u - w u ,
w e l k e s an die P r o v i n z K i a n g s i
grenzt, w ü t h e t eine Pest.
E i n P r i v a t b r i e f auS F u t schau meldet, das; sehr viele Leichname u n b e e i d i g t bleiben, w o d u r c h die Ansteckung v e r m e h r t w i r d , so w i e
vaß der S t i c h eines geflügelten Jnseetes, welches sich
g e r n a u f den Leichen a u f h ä l t , bei Gesunden eine G e schwulst verursache, w a s nach drei T a g e n gewöhnlich
den T o d nach sich zieht.
D i e l a n g h a a r i g e n Rebellen
haben i n F o l g e der Pest S c h a u - w n verlassen, u n d
auS M a n g e l u n d V e r z w e i f l u n g geschehen viele M o r d taten.
(N. Pr. Z.)

Das Königreich Siam.
D i e große E m p ö r u n g in O s t i n d i e n , die biS jetzt
ihren S i t z vorzugsweise in B o r d e r i n d i e n hatte, scheint
sich aus H i n t e r i n d i e n ausdehnen zu w o l l e n .
Auch in
dein zwischen B i r m a u n d E h i n a gelegenen H i n d u Reiche Assam ist die E m p ö r u n g ausgebrochen. W e n n
schon dieser Umstand geeignet i s t , u n f e r n Blick auch
a u f diese Gegenden hinzulenken, so giebt dazu die
kürzlich in E u r o p a angelangte außerordentliche G e sandtschaft a n s dein K ö n i g r e i c h S i a m eine spezielle
Veranlassung.
S i a m verdient ganz besonders i m hohen Grade unsere Aufmerksamkeit.
E S ist durch seine
Fruchtbarkeit u n d gute Lage zn einer so auSgezeichne^ ^ u n g unter den Landern OstasienS berufen,
,
m
die F ä h i g k e i t zuschreibt, unter einer
B e n g a l e n zu übertreffen ; eS
> ^4..'
^ " ^ . 9 ^ ' ' ' " w ä r t ! g einer R e g i e r u n g , welche
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dischen H a l b i n s e l u n d besteht a u s einem einzigen u n geheueren T h a l e am H i n t e r g r u n d e eines weiten M e e r busens, v o n welchem die H a u p t s t a d t Bangkok n u r
einige M e i l e n entfernt ist.
E s grenzt i m Westen an
B i r m a u n d die britischen Besitzungen M a r l a b a n , T a v o y u . s. w . , i m Osten an A n a m , i m N o r d e n an
daS chinesische Reich u n d i m S ü d e n an den e r w ä h n ten Meerbusen.
Ueber die A u s d e h n u n g und B e v ö l kerung des Reiches schwanken die A n g a b e n bedeutend.
Nach französischen Q u e l l e n w i r d dcr Flächen - I n h a l t
a u f 12,3Al1 Q u a d r a t m e i l e u , die Z a h l der E i n w o h n e r
ans sechs M i l l i o n e n angegeben.
D a r u n t e r aber befinden sich n u r 2 M i l l i o n e n echte S i a m e s e n , welche
i n ihrem ganzen Wesen mehr den Ehinesen a l s den
H i n d u s gleichen, daher m i t jenen w o h l gleiche A b s t a m m u n g haben.
I h r K ö r p e r b a u ist eher klein alö
g r o ß , die S t a t u r aber nicht übel g e f o r m t .
I h r Gesicht ist breit, ihre W a n g e n hoch, die S t i r n p l a t t , daS
A u g e k l e i n , blitzend u n d zwischen tiefgespaltenen A u genlidern liegend, die Nase kurz u n d an der Spitze
gerundet, der M u n d w e i t , die Lippen dick u n d bleich,
die Z ä h n e v o m Betelkauen schwarz, die O b r e n u n m ä ß i g l a u g , das H a a r schwarz, dick u n d kurz abgeschnitten, die H a u t dunkelbraun u n d in daS R o t h e
schillernd.
I h r Eharakter w i r d i m Allgemeinen nicht
gelobt.
S i e sind zw a r nicht rachsüchtig u n d g r a n s a m ,
w i e die M a l a y e n , aber d a f ü r a r g l i s t i g , l ü g e n h a f t ,
prahlerisch, feig u n d unbeständig.
I h r e n vaterländischen S i t t e n u n d G e w o h n h e i t e n sind sie m i t größter
Anhänglichkeit ergeben, aber nicht a u s P a t r i o t i s m u s ,
sondern auS Liebe zur R u h e u n d T r ä g h e i t .
T i e R e g i e r u n g ist i n den H ä n d e n zweier K ö n i g e ,
welche gewöhnlich B r ü d e r oder sehr nahe V e r w a n d t e
sind.
D i e beiden K ö n i g e stehen in Bezug a u f W ü r d e
u n d G e w a l t nicht gleich hoch.
D i e E u r o p ä e r nennen
den höhergestellten v o n ihnen den "ersten" K ö n i g .
D e r zweite K ö n i g ist gewöhnlich B e f e h l s h a b e r der
Armee u n d der oberste R a t h teö ersten K ö n i g s .
Nur
der letztere hat das Recht über Leben u n d T o d der
U n t e r t h a n e n , w e s h a l b m a n i h n auch d e n . . H e r r n des
LebenS" n e n n t .
K e i n Siamese w a g t , i h n bei sich
vorüber gehen zu lassen, ohne sich ; n B o d e n zu w e r fen, w e i l er überzeugt ist, daß denen, welche die U n verschämtheit haben, dem K ö n i g inS Gesicht zu sehen.
Von dessen T r a b a n t e n die A u g e n ausgestochen w e r d e n .
D i e U n t e r t h a n e n m u ß t e n bis jetzt l> M o n a t e f ü r ihren
K ö n i g arbeiten, welcher außerdem ilmen jederzeit ohne
Entschädigung nehmen kann, w a S sie besitzen.
Unter
solchen Umständen ist cS leicht e r k l ä r l i c h , w a r u m
Niemand
mehr
arbeitet,
alö
unumgänglich
nöt h i g ist.
Ackerbau, K u u s t u n d I n d u s t r i e w ü r d e n sich
g a n ; anders i n dem Lande entwickeln, w e n n die R e ,
g i e r n n g dem V o l k e erlaubte, die Früchte seiner A r b e i t
frei zu genießen, statt eS dnrch ihre B e a m t e n a u f
jede mögliche Weise berauben zu lassen.
U n t e r dem g e g e n w ä r t i g e n Beberrscher, S o m d e t
P r a P a r a m e n d e r M a h a M o n g k u t , hat jedoch die R e g i e r u n g a n g e f a n g e n , v o n dein bisherigen W i l l k u r s y steme abzugehen u n d Eivilisationsversuche i m europäischen S i n n e anzustellen.
D e r gegenwärtige K ö n i g
v o n S i a m ist sehr unterrichtet.
E r versteht verschiedene S p r a c h e n , besonders das S a n s k r i t , das P a l i
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und daö Englische; er ist auch den europäischen
M i S e e l l e n.
Wissenschasten nicht fremd und stndirt ihre Fortschritte
Die Finanzkrise und die Frauen in
in englischen und Amerikanischen Werken, die er sich
kommen läßt. Alö er zum Throne gelangte, war Amerika. I n welch' cnger Verbindung daS häussein erster Gedanke auf die Eniwickelung deö Han- liche Leben mit dcn allgemeinen finanziellen Verhältdels und Wandels seines Landes gerichtet. Er ließ nissen bei allen Nationen steht, wird nun wieder bei
zur Erleichterung des Verkehrs der einzelnen Provin- der ameukanilchen Krije recht ersichtlich. Ein Korzen mit der Hauptstadt große Strafen bauen, und respondent der „A. A. Z.", welcher auS mehrjährigem
zum Schnee res Handels niedrere FortS errichten; Ausenthalte in Amerika die dortigen Zustände genau
rr unternahm die schwere Arbeit, daö fehlerhaste Sy- kennt, hebt sehr treffend den Einflnß der Damenwelt
stem seiner Marine zu verbessern, indem er sie mit auf die Gestaltung der Handelskrise hervor. Auf ein
mehreren Dampseni bereicherte; ergründete zu Bang- oder zwei Jahre, meint der Briefsteller, wird dem
kok eine Vnchdrnckerei, auS der schon verschiedene Werke DamenlurnS wohl ein engeres Ziel gesetzt sein; aber
nach Europa gekommen sind; er lieft eine Samm- der Einflnß d^'S >chöncn Geschlechts auf unsere unterlung der siamesischen Gesetze und verschiedene andere nehmenden Männer ist zu groß, als daß wir hoffen
»schliche Werke veröffentlichen. Man glanbt, daß es könnten, eine an dentsche Genügsamkeit und Häusihm gelingen werde, die Industrie deö Landes zu he- lichkeit grenzende Aenderung eintreten zu sehen. Die
ben. Die erhöhte Tätigkeit in dem Innern dcssel' amerikanischen Mädchen und Weiber sind zu reizend,
den weist bereits jetzt darauf hin, daß die Bemühun- als daß ihnen die Männer viel abschlagen könnten;
denn da selbst in den mittleren und niederen Ständen
gen deS Sonverains nicht vergeblich sind.
Die Bodenprodnkte SiamS sind außerordentlich die Weiber so gut wie nichts thun, wenigstens nicht
zahlreich und versprechen dem Lande eine unerschöpfliche mit den Händen arbeiten, so besitzen sie fast alle eine
Quelle des ReichthumS. Bei der glücklichen Thallage gewisse in Europa nur den höhen, Ständen eigene
SiamS und den häufigen Überschwemmungen, mit F e i n h e i t und Grazie, die man dagegen bei den Man»
denen der M«-'niam und seine Nebenflüsse den Boden nern, welche in den meisten Fällen vom Morgen bis
des Landes lcfrnchten, entwickelt sich die Vegetation Abend beschäftigt sind, so ziemlich allgemein vermißt.
dieses Theils von Hinterindien zn einer unbeschreib- Dieses llebcrgewicht der Weiber über die Männer belichen Pracht. Mit mineralischen Schätzen ist Siam dingt zum mindesten eine Ausgabe von 125 Millionicht minder bedacht. Die gewöhnlichen Metalle fin- nen Dollars für europäische Seidenzenge, Spitzen,
den sich im Ueberfluß, Edelsteine häufig auf der Ober- Shairls n.^dgl., und ernährt eine große Anzahl Ar'
fläche in solcher Menge, daß man in wenig Stunden beiter in ^pitalsields, Paisley, Glasgow, Lyon,
eine gauzc Sammlung zusammen bringen kann. Bis Paris, Es'a-itüly, ValeneienneS, Btüssel u. f. w.
jetzt haben die Eingeborenen diesen Ncichthum ihreS Wenn d^ber auch die Bestellungen für künftiges Jahr
LandeS wenig benutzt, hauptsächlich weil sie sich auf weniger reichlich ausfallen werden als früherhin, so
das Schneiden und Poliren der Edelsteine nicht verste- dürfte doch dieser Abgang in Zukunft wieder reichlich
hen. Sie überlassen die letzteren zu einem höchst ge- ersetzt werden; denn ans die Dauer der Zeit verstehen
ringen Preise in ihrem rohenZustande chinesischenKauf-nur wenig Amerikaner sich einzuschränken. Es giebr
lenten, welche sie zu behandeln wissen und jährlich in hier kein Dienstmädchen, das nicht SonntagS in seigroßer Menge in den verschiedenen Städten deS himm- denen Kleidern in die Kirche geht, und der LurnS unlischen NeichS verkaufen. Von den Artikeln, die sich serer Damen findet nur in den höchsten Standen in
auS Siam beziehen lassen, nennen wir liier nur Zinn, Europa einen Maßstab der Vergleichung. PeriodiEisen, Blei und Goldstaub; Rubine, Granate, To- schen Schwankungen und Geldkrisen werden wir impase uud Saphire; feine Hölzer und Färbestoffe; mer ansgesel)t sein; aber daß unter Speculationsgeist
Zucker, Kaffee und geschälten NeiS; Pfeffer, Taback, dadurch ermüdet oder bricht, ist nicht zu befürchten.
Salz, Baumwolle und Oel der verschiedensten Art; Kinder lernen früher laufen als gehen, und wenn sie
Elfenbein, Schildpatt / NhinozcroS- und Büffelhorn; dabei auch oft fallen, so brechen sie doch höchst selten
Rhinozeros- und Büffelhäute; getrocknete Fische und ein Bein. (A. Z.)
ganz besonders gesalzene Sardinen. Die KunstproEin Zeugniß, wie eS eine Herrschaft einmal ihrem
dukle der industriellen Handarbeit sind gegenüber dem
Reichthume der Naturprodukte sehr unbedeutend, schon Dienstmädchen ausstellte, dürfte anch jetzt noch ^
weil in Siam uur die Frauen arbeiten, die Männer vielen Fällen den Nagel auf den Kopf treffen. Das
aber ihre Zeit in Müßiggang, Trunkenheit und auf Schrauben gestellte Attest lautete: „Anna Louise
Schlaf zubringen. Der Importhandel auS Europa Friederike M., gebürtig auS T., hat ein Jahr weninach Siam hat daher Aussichten aus großen Gewinn, ger zehn Monate bei mir im Dienst gestanden und
zumal da die Siamcsen die Produkte ihres LandeS sich in dieser Zeit f l e i ß i g — an der Hauslhür —
gern gegen die der europäischen Länder austauschen, genügsam — in der Arbeit — sorgsam -> ss,r
und da zu erwarten stchl, daß die Chinesen, Araber sich selbst — g e s c h w i n d - im Ausreden - f r e u n d und Malayen nicht lange mehr, wie seit Jahrhun- lich — gegen Mannspersonen — treu — ihren
derten, die alleinigen Importeure bleiben werden.
Liebhabern
und ehrlich — wenn Alles verschlossen war — bezeugt." (N.Pr.Z.)
(Pr. C.)

D o r p a t . Der soeben angelangte Hornist Frieser aus Dresden, gevenkt in diesen Tagen hier ein
Concert zu geben. Derselbe ist als ausgezeichneter
Hornbläser namentlich auch in Riga anerkannt und
mit Beifall aufgenommen worden, und unser hiesiger
Herr Musikdirector B r e n n e r ertheilte demselben,
nachdem er ihn gehört, ein empfehlendes Zeugniß
über seine trefflichen Leistungen auf diesem Jnstru»
ment.

^

!9Z.

Die seit mehreren Wochen hier anwesende Kunstreiter-Gesellschaft, unter Direktion des Herrn Rudolph
G u e r r a , hat ihre meist sehr besuchten Vorstellungen
Hierselbst geschlossen und verläßt Dorpat. I n den
letzten Tagen hat Herr Guerra noch zwei Vorstellungen zu wohlthätigen Zwecken, zum Besten der Armen
und für die katholische Kirche, hierjelbst veranstaltet,
wofür ihm die dankbarste Anerkennung durch zahl»
reichen Besuch bewiesen worden.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv?,
Dorpat, am 1» November 1837.

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

Ehst- und Eurland gestattet den Druck:
R . L i « d e , Ccnsor.

Bekanntmachungen.

Eine gute vou mehren Musikeru abprobirte
C r i m o n e s e r Violine ist käuflich zu haben bei
I . Wagner im Hause des Hrn. Nathsherrn Musso.

A m 13. Novbr. Mittags um 12 Uhr werden
im Hause des Tischlergeselleu Petersou, hinter dem
Botaillschen Garten am Embach, einige Webestühle
und andere Geräthe öffentlich sueUoms leZe gegen
haare Zahlung versteigert werden.
3

Ein polirter, mit Flügelthüren versehener Kleiderschrank, im guten Zustande, ist zu Kauf zu haben im Hotel S t . Petersburg bei Hrn. Tennissohn.

Auf dem Wege vom Schlüsselberge über denBarklaiPlaß, denMarkt und die Steinbrücke in die Petersburger
Straße ist am Mittwoch d. 3V. Abends ein ArbeitSbeutel
mit einem Strickzeug insilbernerScheide, einer Brille und
einem Schnupftuch verloren gegangen. Abzugeben beim
Schriftführer Voß gegen eine angemessene Belohnung.
Ein Packen mit Büchern ist gcfundm worden
und kann der Eigenchümcr desselben ihn bei mir in
Empfang nehmen.
Fr. A . Timm.
1
Eine in der Wirtschaft erfahrene junge Dame
sucht eine Stelle und ist in derZeitungs-Erpedition
zu erfragen.
1*
Weizen auf Winterlieferung kauft

C. Heunig.

N o g f t e t t und H a f e r kauft mit Lieferung
nach Dorpat, Pernau und Neval
1
Christian F. K e l l e r , Kaufhof Nr. 21.
W
Hafer- und N o g g e n - M e h l a u f W i n - K
M terlicfcrung uach Dorpat und Narva kauft 8
HA
E. Hennig.
3* K

Eine Auswahl von baumwollenen und ZwirnSpitzen mit geschmackvollen ueueu Dessins und
Schildpattkämme erhielt R . H. Eckcrt'sWittwe. 1
H

Eine Auswahl breiter Englischer Zitze in R

D geschmackvollen neuen Mustern erhielt und N
I verkallft zu billigen Preisen I o h . Burtowitz, ^
Ä Kaufhof, Nr. 1, Eckbude.
2 ^

Lin ?ol6rsI)UlAei' k'IiiAe! von 6^ Oct.^ven
w i r d ^di-eise kiüliei' b i l l i g verlcitull; w o ? e r Akrt, man in clor ^eiwnZs-Expedition.

Eilt solider Neisewageu (Coup6) in bestem Zustande steht billig zum Verkauf. Näheres durch
die ZeitungsM'pedition.
1
JmBauchschen, früher Sarafanowschen, Hause
am Embach ist ein Quartier vou 2 Zimmern nebst
Küche bis zum 2l)sten M a i 1858 billig zu vermietheu.
S

Abreisende.
Töpfergesell E. Klingner.

ouf Nkssvrtiistchtzum Verkauf; über F. Jacobson, Klempmrgesell.
das ^L° », de» P«ts «v,heilt die ZtgS-Erp.Ausknuft. B . Müller, aus Dorpat.

k!n>5!>v>nt 6rei I»I«I v S -

ekentNen, nm iNantsx,
ltlittvoek una ^r,it«ss.
preis i» 0<ir>>»t 8^ Kbl.
S U d . ,
dvi Vvr»enüuux «tnrvk cki« ?v»t
l v Ndl. S.-k»k. Vis prS«vinerktion virck dei
«ler kvlisctio« o<j«r in

Montag

Dörptsche Zeitung.
^ »LS
4. November

llsr Suckilrueicor«, von

LokÄllmsnn's Vittv«
uuli O. I>I»tliossu eiltriedtvt. Vis losertionsLsdülirkn für Lekcgnotm-tckunxvu v»a
xe» »Her .^rt bstraxsa
4^ K«»p. S. V. kür Äi«
2«zle o«Ier clvre» lt»um.
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Inländische Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Belgien.—
Deutschlund. — Schweiz. — Montenegro. - Türkei. — Aegypten. — Amerika. — Ostindien. — Asien. — MiScellen.
— Nvtizen aus den Airchen-Büchern Dvrpat's.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 3t. Oct. Am 28. Oktober, um 6 Uhr Abends, stieß das der Compagnie
der leichten Newa-Dampfer angehörende Dampfschiff
„Ssinaw", mit Passagieren von Schlüsselburg kommend, mit dem ihm entgegenfahrenden Privat-Dampffchiffe »Konstantin" zusammen, erlitt bedeutenden
Schaden und einen Leck am Steuerbord, füllte sich
schnell mit Wasser und sank in einigen Minuten auf
den Grund. Die Passagiere, mit der Mannschaft
etwa 6V Köpfe, sahen sich in äußerster Gefahr, die
bei der Dunkelheit des anbrechenden Abends noch
großer wurde durch die bei unerwarteten Unglnckfällen unausbleibliche Unordnung und Verwirrung.
DaS Verderben Aller wäre unabwendbar gewesen,
wenn sich daS Unglück nicht in der Nähe der KleinOchtaschen Fähre ereignet hätte, wo Arbeiter und
Fährleute zur Hand waren. Auf daS Geschrei der
Passagiere eilten 26 Fährleute in ihren Böten den
Verunglückten zu Hülfe; mit den Fährleuten vereinigten sich auch andere in der Nähe befindliche Personen, namentlich sechs Colonisten von Klein «Ochta,
der in Ochta lebende Gouvernements-Secretair a. D.
Saizow, der Planzeichner deS hydrographischen Departement Rybin, der Stadt-Unterofficier Ljnbkin und
der Priester der Klein-Ochtaschen Kirche der heil.
Maria Magdalena, Peter Solowjew, der sich bei
diesem Anlaß besonders thätig gezeigt hat. Durch
einmüthigcs und rasches Verfahren gelang eS den
Genannten, neun und vierzig der Verunglückten zu
retten, welche von den Bewohnern von Klein-Ochta
bereitwillig aufgenoimnen.)wurden, wo man ihnen soviel möglich weitere HülsSleiftung angedeihen ließ.
Von den Geretteten konntensiebzehnsofort nach Hause
gehen; die Uebrigen befinden sich gegenwärtig in einem hinlänglich befriedigenden Ge,undheilsznstande,
um gleichfalls zu ihren Familien zurückkehren zu können. Auch die Mannschaft deS Dampfschiffs ist gerettet mit Ausnahme deS Eomptoirbeamten Strjclski,
der bis jetzt nicht aufgefunden ist.
Gesammt-zahl der Verunglückten wurden drei Manner todt gefunden, eine Frau wurde, in schon bewußtlosem Zustande, gerettet und starb, nachdem sie "och ausgesagt hatte, daß sie eine Bäuerin des Fürsten Jussupow sei, mit Namen Katharina Petrow. Unter den
Todten fand sich der lutherische Pastor Moritz, der

seinen Verwandten übergeben wurde, behuss der seinem Stande und seinen Verdiensten geziemenden Beerdigung. AuS der polizeilichen Untersuchung ergab
sich, daß das Dampfschiff „Ssinaw" unter der Leitung deS Schiffers Iwan Wassiljew stand, dessen
Obliegenheit während deS unglücklichen Zusammenstoßes der Schiffergehülfe I'.van Alonkin versah; Wassiljew bemerkte, als der „Ssinaw" in der Mitte deS
FlusseS gegenüber Ochta sich befand, das herankommende Dampfschiff „Konstantin" und befahl dem Alonkin, rechts zu halten, waS dieser indeß vor dem Lärm
der Maschine nicht gehört haben will; als der „Konstantin" schon ganz nahe war und Alonkin den unausbleiblichen Zusammenstoß voraussah, machte er
um demselben vorzubeugen, eine scharfe Wendung
links, wobei die beiden Dampfer aufeinander stießen,
der »Ssinaw" am Steuerbord leck wurde und nach
einigen Minuten untersank. Ueber den ganzen Vorfall ist die strengte Untersuchung eingeleitet, die
Schiffer und Steuerleute beider Dampfschiffe sind in
Haft. (St. Pet. Pol.-Ztg.)
Bei dem unglücklichen Ereignisse, daS wir oben
nach officieUer Quelle mitgetheilt haben, verlor wie
bereits erwähnt, ein hochgeschätzter und allgemein
verehrter Mann daS Leben, der Pastor Friedrich
Ernst M o r i t z , seit 19 Jahren Prediger an der
hiesigen Evangelisch-Lutherischen St. Annen-Kirche.
(St. Pet. Ztg.)
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst sind zu Rittern Allergnädigst ernannt worden: deS St. Annen-OrdenS 2. El» mit
der K. Krone und den Schwerdtern über dem Orden
der Commandeur deS Leibgarde - Finnischen ScbützenbataillonS, Flügel - Adjutant Sr. Kaiser!. Majestät,
Obrist Baron v. W i l l e b r a n t , und der Commandeur deS Leibgarde-SappeurbataillonS, ObnstGardner; — deff.' Ordens 2. El. mit der K. Krone: der
Obrist vom Leibgarde-Dragonerregimcnk L i f a n d e r .
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im (-nvilressort
vom 2t). Oetober ist der Beamte für besondere Aufträge der V l l . Elaste beim Kriegs - Gouverneur von
Kiew und General - Gouverneur von Podolien und
Wolhynien, Coll.-Assessor Hesse, für Auszeichnung
zum Hofrath befördert worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom 21. Oetober ist der dimitt. Hofrath Apotheker

R o s e n b e r g zum Vorsteher der Orenburgschen
Krons-Apolheke ernannt, und der Oberlehrer dcS Revalschetl Gymnasiums, Eoll.-Rath W i e d e m a n n , in
der Würde eines außerordentlichen Akademikers der
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften bestätigt worden.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Cwilressort
vom 22. Oek. ist der dimitt. Coli.-Seeretair v. A menda
als Dörptscher Postmeisters - Gehilfe angestellt, und
der jüngere Censor dcS Warschauer Censur-Eomits'S
Coll. > Sceretair M e n d t , deö Dienstes entlassen
worden.
Der jüngere Ordinaler des Obuchowschen StadtKrankenhauses, Collegien - Assessor von Zoeckell ist
als verstorben uus den Listen gestrichen.
S t . P e t e r s b u r g , 30. Ort. Die Nr. 80 deS
„Kawkas" sagt:
Besondere militärische Ereignisse sind bis zum
15. September nicht vorgekommen.
A u f der rechten Flanke der Kaukasusl i n i e geht der Bau der vorgeschohenen FortS Maikonsk und Atakumsk seinem Ende entgegen und die
Versuche der Bergvölker uns an den jetzt schon zu
weit vorgeschrittenen Arbeiten zu hindern, haben sich
merklich abgekühlt. DaS Feuern aus Geschützen ha»
den sie längst aufgegeben. Die inneren Zwistigkeilen
unter den uns feindlichen Tfcherkessenstammen haben
mehr als einmal zu blutigen Zusammenstößen geführt.
Zu Ende August hatte Sepher-Bey, um mehr Anhänger an sich zu locken, das Gerücht verbreitet, als
erwarte er in Geiendschick eine Landung von 1000
Europäern aus der Türkei; eine Hoffnung, die ihm
höchstens das ^ourlittl lte on8t»niin»l>Ie eingeflößt
haben konnte.
Auf der linken Flanke unternehmen wir von
Zeit zu Zeit kleinere Invasionen in die nächsten AulS
der nicht botmäßigen Stämme.
I n de m am KaSpischen Meere liegenden
Landstriche hatte Schamil die Hoffnung verloren
UNS am Fußfassen in der Ssalatawia zu hindern und
halte sich nach Dargo entfernt, nachdem er den Befehl über den Heerhaufen und die Aufsicht über die
Bewohner der Ssalatawia dem Gumbetscheu Naib
Abaker-Debir anvertraut hatte. Unter den Bewohnern
hatten sich zwei Parteien gebildet; die eine wünschte
zu uns überzugehen, die andere bleibt dem Schamil
treu. Unter den elfteren befand sich der neue Naib
der Ssalatawia, der Ende August dem Commandirenden ein Gesuch einreichte, zu seiner und seiner Anhänger Uebersievelung behülflich zu sein. Der GeneralLieutenant Fürst O r b e ^ i a n sandte in der Nacht
vom 29sten auf den 30. August 2 Bataillons Infanterie und das irregulaire Reiterregiment Dagestan
nebst ^ Bergkanonen, unter General-Major W o l k o w
vlesen neuen Ansiedlern entgegen. Diese Maßregel
crwtcs sich aig unerläßlich, da der Gumbetsche Naib,
^ glicht her Abziehenden entdeckte, sie verfolgte
unv enischlofsen war sie zu vernichte« oder aufzuhalallen, die Truppen des General-Majors W o l rechtzeitig zurück und am
/i,t'
? August wurden die 40 Familien
^
) m unser Lager geführt; unter ihnen ist

'' i ^
.z
der bekannte Dshemal, früherer Tscherkeffen-Aeltester,
der bei Schamil und einigen seiner Söhne in großer
Achtung stand.
Der Feind erlitt bei dieser Gelegenheit beträchtlichen Verlust; unter anderen wurde den Bergvölkern
der frühere Naib der Ssalatawia, Gcbek, verwundet
und Jufsuf Dy ly m owSki, der großen Einfluß hatte,
getödtet. Wir verloren 0 Reiter vom Regimente
Dagestan; verwundet wurden der Lieutenant N a l i w a i k o , 15 Neilcr. und ein Kosak.
Der Uebergang des Naibs hat auf die zurückgebliebene Bevölkerung der Ssalatawia großen Eindruck
gemacht. Die Bewohner der unserem Detachement
zunächst liegenden Dorsschasten benutzen jede günstige
Gelegenheit umsichder verstärkten Aussicht des Gumbetschen NaibS zu entziehen und kommen Familienweise zu uns herüber.

Ausländische Nachrichten.
A r a n k r e i c k
Paris,
Nov. Die diplomatische Krise in
Konstantinopcl, Englands Drohungen gegen Neapel
unv die belgische MinisterkrisiS sind zwar Gegenstand
lebhafter Diskussionen, beschäftigen unsere Politiker
aber doch nicht in dem Maße, wie die allgemeine
FinanzkrisiS, die als die ernsteste von allen betrachtet
wird. Der Rückschlag der europäischen und amerikanischen Finanzzustände wird auch in Frankreich nicht
ausbleiben, und dann, um so länger sie zurückgehalten wurde, um so unaufhaltsamer und verderblicher
ihre Wirkungen äußern, falls eS der Negierung und
dem wahren Hort Frankreichs, der Bank, nickt gelin»
gen sollte, dieselbe im Beginn zu beschwichtigen und
abzuleiten. — DaS Hoflager in Eompiegne ist zwar
nicht so glänzend wie im verflossenen Jahre, aber
dennoch sehr belebt. Morgen kehren die Gäste deS
Kaisers zurüch unv die zur 4. Periode Eingeladenen, worunter sich der österreichische unv türkische
Gesandte, so wie aus anderen Gründen der päpstliche NuntiuS nicht befinden werden, sich dorthin
begeben. Die Rückkehr deS HoseS ist auf den Lösten
dieses Monats festgesetzt. — Der..Constitutionnel",
welcher neulich mit dem Ausspruche, daß Frankreich
an der Spitze der europäischen Civilisation und Freiheit stehe, sein letztes Wort in dem Streite über daS
Paßwesen gegeben haben wollte', hat in dieser Fehde
mit der .-Times« einen eben so unerwarteten, als
willkommenen Bundesgenossen an einem Hrn. Gilpin gefunden, der das die unbeschränkte Freiheit in
den drei vereinigten Königreichen rühmende Journal
an den Avis für die Fremden erinnert-, kraft dessen
alle Fremden, die nach Folkestone kommen, gehalten
sind, auf dem Fremdenbüreau ihre Passe zu zeigen,
widrigenfalls sie sich einer Strafe von 2 Pfd. aussetzen, und weiter jeder Dampschisss - Capitain, wenn
er einen Hafen anläuft, bei einer Strafe von 20
Pfd. verpflichtet sein soll, auf dem Zollamt die Liste
aller Fremden anzugeben, die unter seinen Passagieren sich befinden. I m Uebrigen fügt der „Constitutionnel" hinzu, kontrollirt England, da jeder Fremde
auf dem Schiffe, auf dem er sich nach G r o ß b r i t a n nien begeben will, feinen Paß vorzeigen muß.

die Fremden, noch ehe sie den englischen Boden betreten haben. „Der Paß", sagt daS französische
Journal, »ist ans mehr als einem Grunde ein
Schutzelemeiit für den Reisenden. Ec stellt seine
Identität fest, er gicbt seine bürgerliche Stellung an
und seinen nationalen Ursprung; er erlaubt ihm,
den Schutz eines Gesandten anzurufen, und dient ihm
als Urkunde bei einem Banqnier, welcher die Fonds
eines Kreditbriefes liefert." Also sind die Pässe eine
wohlthätige und nützliche Erfindung und nur der
Spleen kannsichgegen sie ereifern. (Z.)
P a r i s , 8. Nov. Unter den Maßregeln, welche
die „Patrie" gestern vorschlug, um die FinanzkrisiS in
Amerika und England für Frankreich unschädlich zu
machen, signrirte als einzig zuverlässige Hülse ein
AnSgangSzoll auf die Ausfuhr edler Metalle. Sie
kommt heute noch einmal auf ihr AuSkunftömittel
zurück, um zu sagen, eS schiene ihr wahrscheinlich,
daß diese heilsame Maßregel auf dem Punkte stände,
angenommen zu werden. — Die Beziehungen zur
Türkei haben sich eher verschZSmm-'.k als verbessert.
Graf Walewski soll mit den Schrillen des Hrn. v.
Thonvenel ganz einverstanden fein. Reschid Pascha
seinerseits nimmt die Dinge, wie sie sind; er hat am
31. Ott. ein großes diplomatisches Diner gegeben,
zu dem Hr. v. Thouvcuel natürlich nicht eingeladen
wurde. I n demselben Maße, als sich die Beziehungen zur Pforte unfreundlich gestalten, haben die zu
Griechenland eine wohlwollendere Physiognomie angenommen. — Auö Compi<>gne erfährt man, daß der
Kaiser und die Kaiserin mit ihrer Hofhaltung am
vergangenen Freitag einen AuZflug nach den herrlichen
Ruinen von Coucy unternommen haben. Der Kaiser soll ganz überrascht gewesen sein von dem prächtigen Anblick der Ruinen und namentlich deö berühmten Donjon's der SireS de Coucy. Die Damen
selbst, die zum Gefolge gehörten, bestiegen die Mauern,
um auf dem keineswegs ganz ungefährlichen Pfade
zu lustwandeln. Nach Besichtigung der oberen Räume
und der Arbeiten, die dort zur Reparatur dieser historischen Ruine vorgenommen werden,stiegender Kaiser und sein Gefolge in die Souterrains, von denen
in der Gegend viele Geschichten mstiren, und die
feit langer Zeit der Vorsicht halber verschlossen wareU. Die Arbeiter gingen mit Fackeln voran. Die
Erpeditton verlief ohne Unfall. (Z.)
Der „Akhbar" berichtet über die Brett'sche Telegraphen-Linie vom Cap Bon über Sardinien nach
Paris. I n diesem Artikel kommt die Bemerkung vor,
daß Algerien schon längst einen Besuch deS Kaisers
gewünscht habe, da eS von dessen hoher Initiative
und energischer Entschlossenheit nicht weniger als Alles erwarte; nun gut, dieser Wunsch könne jetzt erfüllt werden, indem der unterseeische Telegraph einen
Besuch Napoleon'S l l l . gestatte, weil derselbe in
Folge dieser Einrichtung kaum als von Paris abwesend zu betrachten fei, wenn er Algerien bereise. I m
Notfälle könnte er mit einem Dampfer in 30 Stunden in Marseille fein. Indem der..Moniteur" den
Artikel deS „Akhbar« abdruckt, erhöht er die Wahrscheinlichkeit von der vielbesprochenen algerischen Reise
deö 'Katsetö. — Die frühere GernahlkN Omer-Pafcha'S

befindet sich in diesem Augenblick in Paris, wo ihr
musikalisches Talent großes Aufsehen erregt. Sie ist
nicht nur eine ausgezeichnete Klavierspielerin, sondern
auch eine talentvolle Komponistin und poetische Improvisatorin. Zwei französische Aerzle sind nach Lissabon gegangen, um die Natur deS noch unbekannten
Fiebers zu stndiren, welches die portugiesische Hauptstadt seit einiger Zeit so arg heimsucht. (Z.)
P a r i s , 10. Novbr. (Tel. Dep.) Ein von
Delamare unterzeichneter Artikel der heutigen ..Patrie"
fordert zur Bekämpfung der FinanzkrisiS: ZwangSeourS für BankbilletS mit dem Rechte zur Ausgabe
von fünfzig Franken-Appoinls, Auöfuhrstcucr auf geliunweS Metall und Herabsetzung des DiSeonto auf
6pCt.
P a r i s , 10. November. (Tel. Dcp.) Die
„Patrie" hat eine Perwarnung wegen deö von ihr
gebrachten Artikels erhalten, welcher unter anderen
finanziellen Maßnahmen von einem ZwangScourse
der BankbilletS spricht, wodurch unbegründete Aufregung hervorgerufen und der öffentliche Kredit angetastet wird.
I n der Coulisse wurde die 3proz. nach Börsenschluß zu 66, 92^ gehaudel.
P a r i ö , 11. Nov. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" enthält ein Schreiben deS Kaisers an
den Finanzminister Magne, in welchem cö unter Anderem heißt, daß der Kaiser mit Bedauern sehe, wie
ohne wirklichen Grund der öffentliche Kredit durch
eingebildete Besorgnisse angetastet werde. I n den
vorangegangenen Jahren hätten bei einigermaßen
begründeten Besorgnissen wenige Maßregeln der Bank
ausgereicht. Heute, wo der Bank die Erhöhung
des DiSeonto gestattet ist, wird diese Maßregel zur
Erhaltung deS gemünzten Metalls genügen, weil
die Verhältnisse bessere seien und die Bank mehr
Baarvorrath als im Vorjahre besitze. Der Kaiser
bittet daher, die abgeschmackten Gerüchte von Projekten, welche man dem Gouvernement zuschreibt, zu
widerlegen. Der Kredit Frankreichs sei der bei Weitem solideste in Europa, was auch der Bericht deS
Fiuanz-MinisterS beweise. Der Finanz-Minister möge
die Furchtsamen eunuthigen und versichern, daß der
Kaiser entschlossen sei, empirische Mittel nicht anzuwenden, zu welchen man nur bei Katastrophen, die
über alle menschliche Voraussicht hereingebrochen, seine
Zuflucht nehme.
Der „Moniteur" enthält außerdem dee Aufhebung der Dekrete, welche die Verwendung der Cerealien zur Destillation untersagt und die AnSsuhr von
Getreide, Kartoffeln und trocknen Gemüsen verboten
hatten. tN. Pr. Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 7. Nov. Französischen Blättern wird
auö London vom 6ten Abends gemeldet, daß die Regierung von China den Engländern am 12. Sept.
den Krieg erklärt, daß Feindseligkeiten schon vorher
begonnen Hütten. Da ohne Zweifel eine so wichtige
Nachricht auch von andern Seiten her besprochen
werden dürfte, so ist wohl zu beachten, daß die englischen Blätter bis zum 7ten gar keine Erwähnung
derselben enthalten. M i t früheren englischen Nach-
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richten stimmt allerdings eine französische Korrespondenz anS Hongkong in den Hauptsachen überein, indem sie beschreibt, wie die Angelegenheiten dort von
Tage zu Tage verwickelter werden. Der Ausstand
gegen die Kaiserlichen scheint keineswegs, wie nur
der letzte Korrespondent der „Times" es dargestellt
hatte, dem Aussterben nahe zu sein. Auch herrschte
HungerSnoth an der ganzen Küste von Tschi-Li bis
Canton, indem Schwärme von Insekten sich auf die
Ernten herabgelassen hatten. I n Hongkong kostete
der Reis fünfmal so viel als gewöhnlich, und am
auffallendsten war der große Mangel an baaren Umsatzmitteln, da doch gerade so sehr bedeutende Baarsendungen von Europa nach China gemacht worden.
Alle diese Schwierigkeiten der Regierung sollten aber
doch gerade erwarten lassen, daß sie nur um so mehr
dahinstrebenwerde, den Krieg mit England zu vermeiden. (Z.)
London, 9. Nov. (Tel. Dep.) Die Bank
von England hat so eben den Disconto auf 10 pCt.
erhöht. Consols (Englische Staatsschuldscheine) wurden bei Abgang der Depesche H pCt. niedriger (88ß>,
als die Schluß-Courfe, am vergangenen Sonnabend
lauteten, gehandelt. (Früheren Berichte zufolge ist
diese neue Diseonto-Erhöhung eine Folge der schlechten Nachrichten aus Amerika. Man will den Geldabfluß hemmen, welcher sich immer mehr nach NewDork ergießt, weil Baarmittel in der dortigen schlimmeren Krise noch vortheilhaftere Verwendung finden , als in der geringeren Englischen. Vgl. NewYork). (N. Pr. Z.)
London, 9. Novbr. Die langweilige Arbeit,
daS Kabeltau deS atlantischen Telegraphen auS den
Schiffen ..Agamemnon" und Niagara herauszuwin-

den, ist vollendet, und gleich einer riesigen Schlange
liegt jetzt der elektrische Drakh auf den Werften von
Plymouth, um daselbst zu überwintern. Uni ihn
zu beherbergen, ist daselbst ein großer, 120 Fuß langer und 50 Fuß breiter Schuppen erbaut worden.
Das Schiff »Niagara« ist bereits nach Amerika zurückgekehrt, wo verschiedene Veränderungen mit seiner
inneren Einrichtung vorgenommen werden sollen. (Z.)
L o n d o n , 9. Nov. (Tel. Dep.) So eben trifft
die offizielle Nochricht ein, daß Delhi vollständig in
der Gewalt der englischen Truppen ist. Der Verlust
belauft sich auf 61 Officiere und 1178 Soldaten.
Der General Nicholson ist in Folge seiner Verwundung gestorben. — Der König von Delhi und seine
Frau sind gefangen genommen und ihnen das Leben
geschenkt; ihre beiden Söhne sind erschossen. — Lucknvw ist vom General Havelock entsetzt; Neil ist todt;
der Verlust beläuft sich auf 450 Mann. — DieNäubcrhorven, weiche die Pendschab überschwemmten sind
Zerstreut.
London, 10. Nov. Die Einwohner des vornehmen StadttheileS „Belgravia" gehen mit einer
^
das Parlament um, in welcher sie um
die endliche Abstellung einer Marter bitten, der sie
' o r f e n
zu seinsichbeklagen. Sie
zachen Leierkastenmänner in den
I"«
^
Tausend betragen
und vor ihnen g»ebt es in der That keine Flucht in

der ganzen Stadt. Die Gunst der Köchinnen bringt
ihnen Summen ein, welche für Leute ihres Standes
und in Italien kleine Vermögen sind. Aber die
Steuer an Ohrenzwang, welche sie den Herrschaften
dazu auflegen, ist wirklich kaum erträglich.
L o n d o n , 10. Nov. (Tel. Dep.) Lord Palmerston sprach gestern in Guildhall durchaus zuversichtlich Betreffs der Indischen Verhältnisse, und betonte, daß, da die heimische Armee unvermindert sei,
England etwaige Angriffe und auswärtige Prätensionen nimmer fürchten dürfe. (Diese telegraphische
Depesche muß in den auf die heimische Armee bezüglichen Worten wohl nicht ganz genau sein, da die
25,000 Mann und darüber, welche auS England djrect nach Indien entsendet wurden, durch die bisherigen Werbungen noch lange nicht ersetzt sind. Wahrscheinlich hat Lord Palmerston die „Milizen", eine
Art freiwilliger Landwehr, gemeint, die für gewöhnlich
nicht zur Armee gezählt werden.)
L o n d o n , 10. Nov. <Tel. Dep.) Ihre Königl. Hoheit die Herzogin von Neumours ist heute
Morgen, am zehnten Tage nach ihrer Entbindung,
gestorben. (Victoria, Herzogin von NemourS, Gemahlin deS Prinzen Ludwig von Orleans, Herzogs
von NemourS, war am 14. Februar 1822 geboren
und eine Tochter deS Herzogs Ferdinand von Sachsen-Koburg - Gotha. Die Verewigte war am 28.
October von einer Prinzessin entbunden und hatte
drei ältere Kinder, zwei Söhne und eine Tochter.
Seit 1848 pflegte die Herzogliche Familie in England
zu verweilen.) (N. Pr. Z.)
B e l g i e n
A n t w e r p e n , 7. Nov. Von den 9 bis 10
Arbeitern, die bei dem am 28. Oct. erfolgten Einsturz deS rechten Flügels des hiesigen Entrepois unter
den Trümmern begraben wurden, ist trotz namenloser
Mühen erst heute vor acht Tagen der Erste, und zwar
wunderbarer Weise lebendig und unversehrt unter
Balken, die ihn gedeckt haben, hervorgezogen worden.
Er hatte zwischen einem Sack mit Reis und einer
Kiste mit Zucker gelegen und sich davon sparsam genährt, um nicht zu viel Durst zu bekommen. BiS
jetzt sind außer diesem Geretteten noch sünf Leichen
aufgefunden worden, die aber so starke Spuren der
Verwesung an sich trugen, daß man daraus schließt,
sie werden glücklicherweise gleich beim Einsturz des
Gebäudes und nicht erst unter langsamen Qualen
den Tod erlitten haben. Die nochstehengebliebene
Partie deS eingestürzten Flügels ist übrigens so erschüttert, daß eine Abtragung derselben wohl nöthig
werden wird; selbst für den baulichen Zustand deS
Hauptgebäudes ist n an nickt ohne Besorgniß. Der
Grundstein zum Entrepot ist noch zu holländischen
Zeiten gelegt worden, die Vollendung desselben hat
aber erst nach der Revolution stattgefunden. Ursprünglich auf Actien gebaut, ist cS spater vom Staate
angekauft worden, unv dieser war eben im Begriff,
eS wieder an den Credit mobilier (Hoeiete in,!uslriel!« et enmmorcielle
zu verkaufen,
als die Katastrophe eintrat. (Z.)
Brüssel, 10. Nov. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" enthält eine königliche Verfügung, durch

welche das bisherige Ministerium seine Dimission erhält. DaS neu konstituirte besteht aus: Rogier,
Minister deS Innern, Tesch, der Justiz, Fräre-Orban,
der Finanzen, de Vriöre, bisheriger Gouverneur
WestflandernS, erhält das Portefeuille deS Auswärtigen, und General-Major Berti« das des Krieges.
— Mittags 1 Uhr. (Tel. Dep.) I n der so
eben eröffneten Deputirtenkammer verlaS der Minister
deS Innern Rogier eine Ordonnanz, durch welche
beide Kammern auf unbestimmte Zeit vertagt werden.
Nachdem der Abgeordnete Dumortier dagegen reklanu'rt, wurde die Sitzung vom Präsidenten aufgehoben. — I m Senate wurde die ebenfalls von
Rogier verlesene Ordonnanz mit Murren und Beifallruf aufgenommen. (Z.)

Deutschland.

P o t s d a m , N . Nov. Se. Majestät der König hatten auch gestern wieder eine Spazierfahrt unternommen, welche über eine Stunde währte und
nach derselben noch einige Zeit promenirt. Allerhöchstdicselben beschäftigten Sich dann mit Bauplänen und
empfingen später die Besuche Ihrer königl. Hoheiten
des Prinzen Friedrich der Niederlande und deö Prinzen Friedrich von Preußen vor Höchstderen Abreise.
(St.-A.)
S
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AuS der Schweiz, 8. November. Die Verluste, welche der schweizerischen Industrie uud zahlreichen Privaten auS der nordamerikauischen Krise
erwachsen, sind jedenfalls bedeutender, als man jetzt
im Allgemeinen noch erfährt. Viele Fabrikanten,
namentlich Anfänger, haben ihr ganzes Vermögen
in Waaren drüben in Amerika, und werden sich
jetzt, da von dorther gar keine Rimessen kommen,
zur Einstellung ihrer Arbeiten genöthigt sehen. Au«
ßerdem haben eine Menge Privatleute bei der engen
Verbindung der Schweiz mit Nord »Amerika große
Summen in amerikanischen Papieren, die so lockenden Gewinn versprachen, angelegt, deren Schicksal
größtentheilS kaum mehr zweifelhaft sein dürfte.
Außer der Seidenindustrie drückt die Krise besonders
auch auf Uhren und Strohwaaren. I n den Uhrmacherdistriktcn treffen fortwährend Hiobsposten auS
Amerika, Wien n'. ein, welche große Bestürzung
erregen und auch bereits Arbeitseinstellungen veranlaßt haben. Die voraussichtliche Arbeitslosigkeit von
Tausenden dürfte um so schwerer fallen, als ein Ausweg für Manche, die Eisenbahnbauten, gleichfalls
durch die allgemeine Geldklemme zu großem Tbeile
versperrt wird. Man wird den Bau der Eisenbahnen und mancher öffentlichen Bauten dem Anschein
nach eine Zeitlang beschränken. (Z.)

M o n t e n e g r o .

Ueber eine Erecution wird der „Oesterr. Ztg."
aus Cattaro, 29. Oct., geschrieben: Die Unfrieden,
heit in ganz Montenegro nimmt täglich zu. Gerüchts«
weife vernimmt man, daß ein gewisser Ivo Miatow
Ljubotinjan von dem Oheim deS Fürsten, Masan
Sawo, gewonnen worden sei, für daS Dlutgeld von
100 St. Dukaten den Fürsten zu ermorden. Mjatow
soll, wie der Mörder in Belgrad, den Plan verrathen
haben. I n der That erfahren wir heule, daß Masan

Sawo nach einem Beschlüsse des montenegrinischen
SenatS mit Pulver und Blei hingerichtet wurde. (Z.)
T ü r k e i .
Durch einen gewaltigen Sturm, der am
October d. I . an der Sulinaer Küste wüthete, sind
8 Segelschiffe, die in den Sulina-Arm einlaufen
wollten, an den Strand geworfen worden. Dieses
Mißgeschick hat, dem Vernehmen nach, 3 Türkische,
2 Griechische, 1 Oesterreichisches, t MaltesischeS und
1 WalachischeS Schiff betroffen. ES hat Verwunderung erregt, daß die betreffenden Capitaine oder Lootsen trotz der am Sulinaer Leuchtturm ausgestellten WarnungSflagge das Einlaufen in die Sulinq
wagten. (N. Pr. Ztg.)

A e g y p t e n .

Alexandrien, 24. Octbr. Ueber die Mißverwaltung deS VicekönigS hat der „Courrier de Paris"
wiederum eiuen allarmirenden Bericht, dessen hauptsächlichste Grundlage wohl die BesorgNiß für daS
augenblickliche Fallen deS französischen Einflusses sein
mag. Diesmal klagt der „Courrier" über die Verschwendungen deS VicekönigS, der augenblicklich unter
dem Einflüsse von Rathgebern stehe, welche an die
Türkei verkauft feien, und den Vicekönig durch alle
Mittel zu stürzen suchen. »Der Vicekönig hat Befehl
gegeben, mitten im Hasen von Alerandrien, da wo er
am tiefsten ist, ein prachtvolles BadehauS zu bauen,
welches wegen der Tiefe des Wassers ungeheure Baukosten verursachen muß. Ein Seebad genügt aber
noch nicht, und mitten im Nil, dem Palaste von
Kahr-nil gegenüber soll ein Kiosk errichtet werden.
Aegypten kann alle die ungeheuren Ausgaben auf
die Dauer nicht ertragen, und es ist wahrscheinlich,
daß man die Absicht hat, den Vicekönig zum Bänke«
rott zu treiben. Der schlimmste aller Rathgeber ist
ArtiM'Bey, welchem der frühere General-Konsul für
Frankreich einst geradezu inS Gesicht sagte: ..Sie sind
ein Verräther; Sie haben Ihr Land an die Türkei
verkauft." DaS ist hier überhaupt die allgemeine
Ansicht über Artini-Bey. — Man erwartet mit Ungeduld Herrn von LessepS, theilS wegen der Suez»
Angelegenheit, theilS aber auch, weil man hofft, daß
eS seinem Einflüsse gelingen wird, den Vicekönig wie«
der auf andere Wege zn leiten." (Z.)
A m e r i k a
N e w - J o r k , 24. October. I n Washington
waren endlich Berichte vom Oberst Alexander, der die
nach Utah bestimmten Truppen kommandirt, angelangt. Er meldet, daß er den 620 Meilen langen
Weg in der vorgeschriebenen Zeit, ohne beträchtlichen
Verlust an Zugthicren zurückgelegt habe, und daß
der Gesundheitszustand der Truppe nichts zu wünschen übrig lasse. Gleichzeitig war in Washington
die — allerdings nicht verbürgte — Nachricht eingetroffen, daß die Mormonen den Truppen den Zutritt nach Utah verweigern wollen, und das Briaham
Uoung erklärt habe, lieber die Stadt und die Prairieen in Brand zusteckenals sich den Forderungen
der Regierung zu fügen. (Z.)
W i e mau aus P a r i s mittheilt, hatten die R e .
gterungen von Frankreich und England in Washina.
ton gegen jedeS neue Unternehmen Walker'S gegen

—
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die Central-Amerikanischen Staaten protestirt. — Eine
telegraphische Depesche aus NewAork neidete vor einigen Tagen, die Republik Neu-Granada sei bereit,
die Landenge von Panama an Nord-Amerika abzutreten. Das „PayS" berichtigt diese Nachricht dahin,
daß es sich lediglich um die Conccssionen eineS Cauals durch die Landenge von Panama handle, welche
der Präsident jener Republik zu ertheilen ermächtigt
sei, keineswegs aber um die Abtretung der Landenge
selbst. Der Canal soll neutrales Gebiet bleiben und
unter dem Schutze der verschiedenen dabei betheiligten
Mächte stehen. (Z.)
Newyork, 24. Ott.
I n Washington ist ein
Schreiben eingegangen von W. P. Laudon, einem
der von dem General-Vermesser in Utah zurückgelas'
senen Clerks. Hr. Laudon wurde bei Nachtzeit von
den Mormonen aus Salt Lake Citv vertrieben und
mußte Frau und Kind zurücklassen. Er kam in
einem jämmerlichen Zustande in Plaeersville an, von
wo das Schreiben datirt ist. Er sagt, daß die Mormonen auch den Gehülssr^niesser Moggs mit Steinwürfen angegriffen hätt<.i?. Brigham Uoung suchte
Pserve und Waffen zusammenzubringen. Die Mormonen in Placersville und Carson Valley waren
ausgezogen, um das neue „Zion" am Salzsee gegen
die „Heiden", das heißt gegen Onkel Sam's Truppen, zu vertheidigen.
N e w y o r k , 28. Ort. Die hiesigen Zustände
sind wenig verändert, die Lage der Banken war jedoch eine günstigere geworden. Der Conrs auf London schwankte zwischen 102 und 1V6, doch war daS
kontinentale Weschelgeschäst fast Null. W,W0 Dollars
sind nach London abgegangen. Baumwolle stille.
Weizen gestiegen, Mehl fest. (Z.)
O s t i n d i e n
„Von Kanonen weggeblasen" so lautet der Englische Ausdruck für die gegen aufständische Hindus
neuerdings angewandte Hinrichtungsmethode (s>I<i;vn
up fl-oin cnnli'ins). Ebenso wie General Neil (zur
Abschreckung der Zuschauer) meuterische Brahminen
vor dem Aufhängen noch blutige Kleidungsstücke
waschen ließ, weil die Leute glauben, nach dieser BeAckung der «Hölle" verfallen zu sein: in gleicher
Weise geschieht das genannte «Wegblasen," um den
Tod durch einen schrecklichen Zustand nach dem Tode
noch furchtbarer erscheinen zu lassen. „ES ist dies
nämlich beinahe die einzige Form (sagt ein Bericht
aus Peschawur in Blackwoods Magazin), in welcher
der Tod überhaupt Schrecken für den Eingeborenen
hat« Wird der Eingeborene gehängt oder mit Musketen erschossen, so weiß er, daß man seinen Freunden oder Verwandten auf ihre Bitte seine Leiche zurückerstatten und das Leichenbegängniß mit den von
seiner Religion vorgeschriebenen Gebräuchen begehen
wird. Er weiß, wenn er ein Hindu ist, daß man
geziemenden Ceremonieen verbren,
^ wenn er ein Muhamedaner ist, daß man
^ Forschriften deS KoranS anständig beerI

"'.'d.. Wkd « hingegen ,um T»d« I-, dl-s°r
W . " " - - l» w-iS -c. daß s.i„- Sei». In
cke

zerfetzt wird und daß eS feinen Ver-

—
wandten, so sehr ste ihn auch lieben mögen, schlechterdings unmöglich ist, die verschiedenen Stücke seines
Körpers zusammen zu lesen, und der Gedanke, daß
vielleicht Gliedmaßen eines Menschen anderer Religion mit seinen eigenen zusammen verbrannt oder
beerdigt werden könnten, verursacht ihm eine tvdtliche
Qual. Bei der neulichen Hinrichtung marschirten
alle Truppen, Europäische und einheimische, bewafp
nete und entwaffnete, loyale und unzufriedene, auf
und bildeten drei Seiten eines Carr6s. Bei ihrer
Aufstellung hatte man große Vorsicht beobachtet, so
daß jeder Versuch, die Verurtheilten zu befreien, mit
Leichtigkeit vereitelt worden wäre. Auf der vierten
Seite deS Carres waren die Kanonen l^-Pfünder),
10 an der Zahl, aufgepflanzt, welche zur Erecution
gebraucht werden sollten. Die Gefangenen wurden
hierauf unter einer starken Europäischen Escortc in
das Carrs gebracht und, nachdem ihnen ihre Verbrechen unv der Urteilsspruch vor der Front jedes
Regiments laut vorgelesen worden, zu den Kanonen
geführt. Zuvörderst kamen die ersten zehn an die
Reihe. Nachdem man ihnen die Augen verbunden
und sie an die Kanonen geschnallt hatte, wurden die
Geschütze aus ein gegebenes Signal abgefeuert. Es
war ein schauerlicher Anblick, der sich jetzt dem Auge
darbot. Es regnete förmlich menschliche Köpfe, Arme
und Leüu' i.'5cr Fetzen davon, und als der Rauch
sich verzogen hatte, waren die wirr durcheinander liegenden Gliedmaßen von Hindus und Mohamedanern
alleS, waS von den zehn Meuterern übrig blieb.
Dreimal wiederholte sich dasselbe Schauspiel; aber so
groß ist der Abscheu, den wir alle über die von den
Rebellen verübten Gräuelthciten empfinden, daß wir
in unserem Herzen keinen Raum für irgend ein Ge»
fühl deS Mitleids haben. Vollkommene Gleichgültigkeit malte sich auf dem Gesichte jedes Europäers;
ja, in den Mienen der die Geschütze bedienenden Artilleristen war sogar eine Art grimmiger Freude zu
lesen. Ganz anders aber war die Wirkung auf dem
einheimischen Theil der Zuschauer. Eine unheimliche Blässe überzog ihre schwarzen Gesichter, als sie
athemloS dem furchtbaren Schauspiele beiwohnten."
(N. Pr. Z.)
A s i e n
C h r i s t e n - V e r f o l g u u g . Man liest im »Moniteur de la Flotte«: Einige Blätter haben bereits
von der allgemeinen Christen-Verfolgung im ehemaligen Königreich Tonkin, jetzt eine Provinz von Cochinchina, gesprochen. Es ist leider nur zu wahr,
daß die Kirchen geschleift, die Missionäre gefangen
oder vertrieben und die Schulen geschlossen sind. —
Ein spanischer Bischof, apostolischer Vikar von Tonkin, Msgr. Dianz, ist, mit der Kette um den HalS>
in der Stadt Nam-Ting ins Gefängnlß geworfen.
Dieser unglückliche Prälat, welcher seit mehreren Monaten zum Tode verurtheilt war, lebte am 15. Juli
noch in jenem infamen Gefängnisse mitten unter den
Verbrechern des Landes. Der Admiral Rigault de
Genouilly schickte auf die Nachrichten von diesem unglücklichen Ereignisse den „Eatinat" nebst einem kleinenflachgehendenDampfboot in den Golf von Tonkin ab, welcher seit 15V Jahren von der europäische»

—
Sckiissfahrt ganz verlassen ist. An Bord des Kriegsschiffes befand'sich der Graf Kkeczkowsly, Secretair
der französischen Legation und ausgezeichneter Sprachkenner, ferner ein angehender Dolmetscher und mehrere tonkinesische Christen. Der ^.Catinat" sollte in
Boung-Guiona, etwa 2l) Stunden südlich von NamTing anlegen; von dort auS wollte der Graf Kleezkowsky Unterhandlungen zur Befreiung deS Bischofs
anknüpfen. (Z.)
M i s c e l 1 e n.
Das Problem des Damps-Pfluges scheint eine
befriedigende Lösung durch Boydell's „Lokomotive mit
Schiene ohne Ende" gesunden zu haben, welche bei
dem letzten Preispflügen der königl. Ackerbau-Gefell»
schaft zu Salisbury mit großem Erfolg fungirte.
Die Maschine legte bei dieser Gelegenheit eine Strecke
von nahe 1W Rnthen aus einer im Verhältniß von
1 : 4 geneigten Ebene mit Leichtigkeit zurück, wobei
sie noch einen Tender schleppte, der mit 163 Knbiksuß Wasser, dem Kohlenvorrath für einen Tag, einer
Menge von Ackcrbauwerkzeug und so vielen der Zuschauer, als darauf Platzfindenkonnten, belastet war.
Demnächst wurden drei Pflüge mit Doppclschaar augehängt, welche den Boden in einer Breite von
Fuß 8 Zoll tief aufrissen. Die Maschine durchlief
dabei in 2 Minuten eine Strecke von 135 Schritten in
gerader Richtung und 30 Schritten im Bogen. (Z.)

^
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Nach dem „Wolverhamton Chrouiele" ist unlängst in Cannock eine sehr schwierige Operation —

die B l u t ü b e r t r a g u n g (Transfusion) — mit dem
glücklichsten Erfolge ausgeführt worden. Eine MrS.

Benton war in Folge von Blutverlust dem Verscheiden nahe, als Herr Wheatcrofft, ihr Arzt, ungefähr
3 Pfd. Blut auS den Adern Bentonö in die dtt
Patientin leitete. Binnen weniger Minuten kehrten
ihre Lebensgeister zurück. Herr Wheatcrofft empfiehlt
dieselbe Operation als letztes Mittel im Endstadium
deS Typhus und der asiatischen Cholera.

(Z.)

Notizen aus den Aircljcn-Büchern Vorpat's.

( y e t a « f t e : St. Johannis-Kirche: des Schneiders Chr. G. Kahn Sohn Emanuel. — U n i versitäts-Kirche: des Landrichters G. Baron
Ungern - S ternberg Tochter Wilhelmine Alwine
Marie.

P r o c l a m i r t e : St. M arien - Kirche: der MusicuS Franz Joseph Schur aus Böhmen mit Marie
Luise Friederike F r e i w a l d .
Gestorbene: St. I o h a u n i s - K i r c h e : die
Böttigermeistersfrau Therese Adeline Seide, 41
Jahr alt. — U n i v e rs i t ä ts - K i rche: des Land«
richterS G. Baron U »gern-S tern berg Tochter
Wilyelmine Alwine Marie, 2 Tage alt.

I m Namen deS General-Gouvernements von L i v T h s t - und Curland gestattet de« Druck?
Dorpat, cm»
November 1K57.
R. L i n d e , Ccnsor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Anfenthalts auf dieser Universität aus irgend einem
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben
wiski ungeachtet der am schwarzen Brett an ihn sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen
» clgto sub poena pi-seelusi, bei dem Kaiserlichen
ergangenen Aufforderung bisher sich nicht gemelUuiversitätsgerichtezu melden.
Z
hat, so wird derselbe unter Androhung der imZ 12
Dorpat, den 2. November 1857.
der Vorschriften sur die Studireudeu festgesetzten
Rettor Haffner.
Strafe der Ausschließung hiedurch abermals aufNotairc A. L. Wulffius.
gefordert, binnen vierzehn Tagen a M o in der
Universitätsgerichts-Caneelleisichzu melden.
3
Auf Auordnuug der Livländischen GouverneDorpat, den 2. November 1857.
ments-Versorgnngs-Commission soll das Dörptsche
Nector Haffner.
Krons-Vorraths-Magazin-Gebäude mit dem dazu
Notaire A. L. Wulffius. gehörende Grundplatze am 25. und 28. Nov. d.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte I . bei dem Dörptschen Rathe meiftbietend verkaust
zu Dorpat werden, nach § 11 «. 69 der Vorschrif- werden, und werden etwaige Kaufliebhaber aufgeten für die Studirenden, alle Diejenigen, welche fordert, sich an den bezeichneten Tagen bei dem
an die Herren: slm!. lkeol. Heinr. Schröder, Dörptschen Rathe zeitig einzufinden.
Die speciellen Bedingungen liegen in der CanCarl Riemschneider u. Reinh. Räder, med. Jos.
Kolanowski, Joh. Wagner, Gregor v. Brackel, zellei der Livländischen Gouvernements - VersorLheod. Theol, Alex. Sewigh, Wilh. Becker, Carl gnngs-Commission und des Dörptschen Raches
3
Wyszomirski und Hilarius Grochowski, so wie täglich zur Kenntnißnahme ans.
Riga, den 19. Oetober 1857.
win. Aler. Czekanowski, - aus der Zeit ihres
Da der Studirende der Diplomatie Felix Sta-

-

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden diejenigen, welche die Anfertigung und Lieferung der für die Einrichtung
deschemischenund des physicalischen Cabinets in
dem neuerbauten Flügel des Hauptgebäudes der
Universität erforderlichen Tischlerarbeiten, als:
Schränke, Tische, Subsellien, Barrieren, Fensterladen und Treppenüberbau, zusammen veranschlagt
auM360 Rub. 51 Kop. S . so wie die Anfertigung eines Schranks für das mineralogische Cabinet, veranschlagt auf 325 Rub. 52 Kop. Silb.
entweder im Ganzen oder theilweise zu übernehmen
Willens und im Stande sind, hiedurch aufgefordert,sichzu dem dieserhalb anberaumten Torge am
19. Novbr. d. I . und zum Peretorge am 22.
Novbr. d. I . Mittags 12 Uhr, in dem Local der
Universitär - Rentkammer einzufinden und nach
Produeirung der erforderlichen Legitimationen und
Saloggeu ihren Bot zu verlautbaren, wegen des
Zuschlags aber die weitere Verfügung abzuwarten.
Die betreffenden Pläne, Kostenanschläge und Bedingungen können täglich in der Caucellei der Rentkammer inspieirt werden.
2*
Dorpat, am 26. October 1857.
Neetor Haffner.
Seeretair PH. Wilde.
A u f Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des

Selbstherrschers aller Neuffen 2c. fügen Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat kraft dieses öffentlichen Proelams zu wissen:
Demnach der dimittirte Aeltemiann, Kaufmann 3.
Gilde Johann Ewald Wegener hierselbft mit
Hinterlassung eines Testamentes verstorben; so citiren und laden Wir Alle und Jede, welche an clok>mc!li Nachlaß entweder als Gläubiger oder Orden gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit peromtoi i^, daß sie binnen einem
Jahr und sechs Wochen » cwlo dieses Proelams,
spätestens also am 29. Oet. 1858, bei Uns ihre
etwanigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig verisieirt, in lluplo
erhibircn, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablanf dieser perkutorischen Frist Niewand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
Ansprache admittirt werden „sondern gänzlich davon präcludirt sein soll. Wonach sich ein Jeder,
den solches angehet, zu achten hat. V. R. W.
Dorpat-Rachhaus, am 17. Sept. 1857.
1
(Livl. G»uv.-Ztg. ^

Hg.)

8

—

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Bekanntmachungen.
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n erton 6»sell,8t W'rVltÄK V«I» I t
I T I I Z r n o r m e n .

Die

Direction.

Diejenigen, welche Anforderungen an mich zu
haben vermeinen, ersuche ich,sichbis zum 8. Nov.
bei mir zu melden.
Adolph Goebel,
2
wohnhaft im Hause der Staatsräthin v. Goebel.
Am 13. Novbr. Mittags nm 12 Uhr werden
im Hause des Tischlergesellen Peterson, hinter dem
Botanischen Garten am Embach, einige Webestühle
und andere Geräjhe öffentlich auotiomA
gegen
baare Zahlung versteigert werden.
2
^

H a f e r - und N o g g e n - M c h l ausWin- ^
terlieftrung nach Dorpat und Narva kauft
C. Hennig.
2*W

Es stehen 50,000 Ziegelsteine zum Verkauf.
Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
3
Eiue gute von mehren Musikern abprobirte
Crimoneser Violine ist käuflich zu haben bei
I . Wagner im Hause des Hrn. Nathsherrn Muffo.
Eiue Wohuung von 6 — 8 Zimmern wird bis
zum 1. Mai mit Möbeln, Stallraum u. s. w. vermietet. Auskunft ertheilt die Zeitungs-Erp. 3^
I n der Bei Etage des Baron Stackelbergschen
Hauses vis-i,-vi5 der akademischen Muffe ist eiue
Wohnung von 6 Zimmern zu vermiethen und sogleich zu beziehen.
3*

Abreisende.
F. Jaeobson, Klempnergesell.
B . Müller, aus Dorpat.
I . Douschkan, Gerbergesell.

2
2
2
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I n l ä n d i s c h e Nachrich ten. A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich — England. — Deutschland.
Oesterreich, — Türkei. — Amerika. — Ostindien. — Ostindien nnd England. — MiScellen.

Inländische Nachrichten.
Aus der Ssalatawia.
AnS den: Dagestan ist der offizielle Bericht über
einen neuen wichtigen Erfolg unserer Waffen eingegangen. Nachdem der Commandieeute der am KaSpischen MeerestehendenTruppen sichere Kunde über
beträchtliche Schaarungen der LeSgier erhalten hatte,
beschloß er Neu-Bartunai zu besetzen. Die Bergvölker sammelten in Audi und Gumbet, offenbar in der
Absicht, sich gestützt auf daS Fort Neu-Bartunai,
den bevorstehenden Herzoperationen unserer Truppen in Auch und der Ssalatawia zu widersetzen, und
deßhalb erhielt die rechtzeitige Besetzung dieses Forts
besondere Wichtigkeit. Um diese Zeit hatten die Truppen deS DetachementS der Ssalatawia, deren Operationen schon bekannt geworden, d?n'.für dieses Jahr
projectirlen Bau des neuen Stabsquartiers für vaS
Regiment Dagestan erfolgreich seinem Ende zugeführt.
I n der Nacht vom 4. auf den 5. October rückte der
Herr General-Lieutenant Fürst O r b c l i a n mil acht
Bataillons Infanterie, einer Compagnie SapeurS,
zwei leichten und zwei Berg-Kanonen von Alt-Bartunai nach Neu-Bartunai vor. Die Truppen waren
in zwei Kolonnen nebst Reserve getheilt. Zwei Bataillons vonApscheron, ein Bataillon der Kabarda,
und ein Schützenbataillon nebst der Sapeur-Compagnie und den b.iden Berg-Kanonen setzten sich unter persönlicher Führung deS General-LieutenantS Fürst
O r b e l i a n auf der großen Gumbetschen Straße in
Bewegung, und zwei Bataillons deS Regiments Dagestan marschirten unter dem Befehl ihres RegimentsCommandenrS des Obersten Rakussa durch ein
sehr waldiges und eoupirteö Terrain, um die Hauptwerke von Bartunai zu umgehen; die übrigen Truppen bildeten die Reserve der Hauptkolonne. NeuBartunai war von zweihundert Gumbclinern besetzt.
Der Aul war mit einer hohen durch drei Reihen
Schanzkörbe gekrönten Brustwehr umgeben. Sin den
zugänglichen Stellen vor der Brustwehr war em zwn
Ssashen tiefer Graben aufgeworfen und die Wände
der Schluchten waren fast senkrecht abgegraben; drc
Garnison war sehr wachsam. Sobald drc Truppen
der Hauptkolonne die Kirchhöfe um Bartunal erreicht
hatten, gab der feindliche Posten Feuer und alarmirte
den Aul, allein zu spät; die SapeurS, Kabardiner
und Schützen warfen sich herzhaft auf den Ort, lie-

ßen M in den Graben herab, bemächtigten sich augenblicklich der Brustwehr, rissen die Schänzkörbe auseinander und stellten eine Passage her. Zu derselben
Zeit drangen die Dagestaner von der andern Seite
in den Ort ein, der sich innerhalb weniger Minuten
gänzlich in unserer Gewa!^ befand. Die Bergbewohner waren genöthigt ihr Heil in der Flucht zu suchen. Unser ganzer Verlust in dieser Affaire besteht
in
verwundeten UntermilitairS und einem verwun»
Veten Uebersiedler aus Tfchirke. So wurden die Werke
von Neu-Bartunai, auf welche Schamil viel Zeit und
Mühe verwandte, fast ohne Verlust von unseren Truppen besetzt. Schamil hat eine feste Stütze in der
Ssalatawia verloren und unsere Truppen haben eine
sichere Basis für künftige Operationen gewonnen.
Am Morgen deö 5. Oetober sah manstarkeSchaarm
von Bergbewohnern zu Fuß und zu Pferde aus dem
Gumbet nach Bartunai eilen, allein da sie den Ort
von unseren Truppen besetzt fanden, machten sie
theilS Halt, theilS zogen sie nach einem anderen Orte
in der Ssalatawia, Al'mak. Der General-Lieutenant
Fürst O r b e l i n n ließ drei Bataillons mit vier Geschützen in Neu.Bartunai zurück und führte am S.
October die übrigen Truppen in'S Houptlager um
die Arbeiten beim Bau veS Stabsquartiers deS Regiments Dagestan vollends zn Ende zu führen.
(KawkaS.)

"Ausländische Nachrichten.

Frankreick
P a r i s , 1V. Nov. Die russische Flotten-Division, befehligt vom LinicnschiffS-Kapitain KonSnetzoff,
welche von Kronstadt nach den Meeren des westlichen Asiens geht, liegt gegenwärtig auf der Rhede
von Cherbonrg. Diese Division bestellt aiw 3 DampfKorvetten v^n 180 Pferdekraft und 10 Kanonen:
Bojarine", „Novick" und „Voewo»e", und 3 Klippers von 120 Pserdekrast und 6 Kanons „Dnauitt"
..PlastoiiNt", „StttUok". Da jede der I v e t t e n 152
Mann und die Klipper jc 129 Man". Bemannuna
haben, so bat die Division 843 Mann, -ik Kanonen
und 800 Pferdekraft. Außerdem wird die russische
Fregatte „ASkold", 360 Pferdekraft und
Kanonen,
mit einer Bemannung von 476 Mann erwartet.
.
Minister deS Krieges,
der öffentlichen Arbeiten und Finanzen beschäftigen
sich jetzt vtel Mit den in Algerien anzulegenden Eisen-

bahnen. Die Linie von WIlipprvssH nLchKbnstantine wird jedenfalls zuerst vollendet werden. — Unter
dem Gefolge deS Kaisers auf seinein Ausflüge nach
den Burgruinen von Comp, befanden sich auch War«
schall Vaillant und Lord Cowley. Unter den Damen, die so beherzt das morsche Gemäuer bestiegen,
werden ans?er der Kaiserin die Prinzeß Mathilde, die
Herzogin von Montebello und Frau von Saint-Arnaud genalwt. (Z.)
Der „Nord" vom 1!. Nov. bringt eine neue
Dresdener Korrespondenz, worin die Lage ÄUseinandergesetzt wird, in der sich die pariser Konferenz für
den Fall befind.-.! würde, daß die Mächte, die in der
UuionSftage die Minorität bilden werden, den Majoritätsbeschluß der Konferenz nicht als gültig und
bindend anerkennen sollten. ..In diesem Fall", sagt
die erwähnte Korrespondenz, ..würde der Konferenz
nur die Alternative übrig bleiben, entweder die Aus»
führuna ihrer Beschlüsse zn erzwingen, waö einen
europäischen Krieg, den doch Alle zu vermeiden wünschen, zur Folge haben könnte, oder die Beratungen
abzubrechen und den Vertrag vom 3l). April als zerrissen zu betrachten, indem zwei der Mächte, die ihn
gezeichnet haben, sich weigeul, einen Paragraphen
desselben zur Ausführung zu bringen. Rußland hatte
ktlneu andern Zweck bei dem Friedensschlüsse, als
den Fürstcnthümern, nach Maßgabe ihrer wahren Bedürfnis^ und ihrer gerechten Wünsche, die möglichst
große ^umme praktischer Vorteile zuzusichern. Vor
Allem aber mußte Nußland auf der strikten Ausführung deS Traktats, insofern er diese Länder betrifft,
bestehen. Rußland hat der Wiederherstellung des
Friedens Opfer genug gebracht, um heute daS Recht
beanspruchen zu Dürfen, zu verlangen, daß auch die
Verbindlichkeiten, welche anderen Mächten auferlegt
sind, gewissenhaft erfüllt werden. Von den, Augenblick an, wo einige dieser Mächte sich dieser Verbindlichkeiten und den dieselben bestätigenden Konferenzbeschlüssen entziehen wollen, entsteht für Nußland
daranö unstreitig das strikte Reckt, sich seinerseits
auch nicht mebr für gebunden zn erachten, weder durch
die Konzessionen, die es bereits gemacht hat, noch
durch die Verpflichtungen, die eö hatte eingehen
können."
P a r i s , 12. Nov. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" enthält ein Dekret, durch welches die Legislative zum 28. d. MtS. zusammenberufen wird.
— Der „Monitenr" meldet ferner den gestern Abeud
erfolgten Tod des Justizministers Abbaineei und bestätigt den Entsatz Lncknow'S, welches vollständig
unterminirt war, mn nöthigenfalls in die Lnft gesprengt zn werden. Bei der Einnahme TXlhi'S waren
nur 350(1 Mann Engländer lhälig. (Z.)
P a r i s , N . Nov. Das Schreiben deS Kaisers
an den Finanz-Minister, dessen wesentlicher Inhalt
bereits in einer telegraphischen Depesche mitgetheilt
worden, ist datirt auS Compiegne vom 10. November
und lautet nach dem Moniteur wörtlich wie folgt:
" ^ " . M i n i s t e r ! Mit Bedauern gewahre ich,
^^"bare oder wirkliche Ursache den
^ ^
chimärische
Befürchtungen
unv durch Verbrettung angeblicher Mittel gegen ein

l^ebel, daS n'nr^in^er Einbildung besteht, erschüttert.
I n den vorherigen Iahren hatten, daS ist vollkommen zuzugestehen, die Besorgnisse allerdings einigen
Grund., Eine Reihe schlechter Ernten nölbigte unS,
jedeS Jahr mehrere Hundert Millionen FraneS in
Baarem in's Ausland zu schicken, um den Bedarf an
Getreide, der uns fehlte, zn bezahlen, und dessen ungeachtet haben wir der KrisiS zu steuern und die trü«
den Lorhersagungen der Schreier durch einige einfache, augenblicklich dnrch die Bank von Frankreich getroffene VorstchfsmäßregeMMgeN M'strafenvermocht.
Wie sollte man heute nicht begreisen, daß dasselbe
Verfahren, daS jetzt durch daS Gesetz, welches die
Erhöhung des DiSeonto - SatzeS gestattet, ungleich
leichter ist, um so nachdrücklicher genügen müsse, um
der Bank das baare Geld, „dessen sie bedarf, zu erhalten, da wir in besseren Verhältnissen sind, als im
vorigen Jahre, weil wir eine reiche Ernte haben und
der metallische Baarvorrath der Bank beträchtlicher
ist? — Ich bitte Sie deshalb, alle abgeschmackten
Plane, die man der Regierung unterschiebt, und deren Verbreitung so leicht Beunruhigung erzeugt, nachdrücklichst Lügen zu strafen. Nickt ohne einigen
Stolz können wir versichern, daß Frankreich dasjenige,
Land in Europa ist, dessen öffentlicher Credit auf der,
breitesten und solidesten Basis beruht. Der ausgezeichnete Bericht, den Sie mir darüber erstattet haben , liefert den Beweis. Machen Sie denjenigen,
welche sich ohne Noth ängstigen, Mnlh und ertheilen
Sie ihnen die Versicherung, daß ich fest entschlossen
bin, durchaus keine Anwendung von jenen empirischen
Mitteln zu machen, zu denen man nur in den, zum
Glück so seltenen, Fällen greift, wo Katastrophen,
welche außer menschlicher Berechnung liegen, über
daS Land hereinbrechen." (N.Pr.Z.)
E n g l a n d .
London, 1l). Nov. I n Windsor wurde gestern
der Geburtstag des Prinzen von WaleS, der sein 16.
Jahr zurückgelegt hat, im Familienkreise gefeiert.
Der Herzog v. Cambridge und der Prinz von Leiningen sind bei Hofe zu Gaste. — Der GeburtStag
der Prinzeß Royal iam 11. d. M.) wird, so meldet
das „Court Journal", diesmal mit mehr Oeffenllich'
keit, als bisher der Fall war, gefeiert werden, nicht
allein wegen der bevorstehenden Vermählung, sondern
auch weil die Prinzessin in ihr 1k. Lebensjahr tritt,
d. h. nach dem königlichen Hausgesehe majorenn wird.
ES versteht sich, daß der Prinz Friedrich Wilhelm
bei dem Feste anwesend sein wild, und damit dieses
möglichst glänzend angeordnet werden könne, wird die
Königin diesmal ans einen Ausflug nach OSborne
verzichten. Ueber die HochzeilSseier läßtsichBestimmtes
es noch nicht sagen. Jedenfalls geschieht die Trauung
in der königlichen Kapelle nnd wahrscheinlich mit demselben Ceremoniell, daS bei der Trauung der Königin
beobachtet worden war. Der Hof wird Anfangs
Januar von Windsor nach London übersiedeln. DaS
neuvermählte Paar begiebt sich unmittelbar nach der
Trauung auf 8 Tage nach Windsor und empfängt
dann in der Hauptstadt die offiziellen Glückwünsche.
Mehr ist bis jetzt nicht angeordnet, aber auch diese
Bestimmungen könnxN möglicher 'ÄZeise durch dkS

aus. Nachdem diese Kommission daS streitige Territorium bereist hatte, ließ sie einen genauen Plan
desselben aufnehmen und beantragte mehrere RectisicationeiZ, welche im Prinzip angenommen wurden.
Um nun ihre Arbeiten zu reguliren und sich wegen
deS vollständigen Arrangements»Systems zu verständigen, trat dic Kommission jetzt hier zusammen. —
Nachrichten von der unteren Donau zufolge war die
Kanonierfchaluppe «Meurtriere", an deren Bord sich
Herr von Talleyrand befand, nach Galatz zurückgekehrt. Herr v. Talleyrand reiste sofort nach Bucharest ab. — Ebenfalls von der Donau unterm 27sten
wird gemeldet, daß die von der türkischen Regierung
abgeschickten Ingenieure die Ausführung der nöthigen
Arbeiten angeordnet hatten, um die Suliuamündung
von den gescheiterten Schissen frei zu machen. (Z.)
A m e r i k a .
Um dic mögliche Hölie der Verluste zu veranschlagen, welche Deutschland auS den zahlreichen
Bankrotten der Nordamcrikanischen Geldkrise unmittelbar erwachsen können, wird die Angabe interessant
sein, daß, während Engla;,? für 12V Mill. Dollars
nach Amerika erpyrtirt, Teutschland nur für 22
Mill. Doli, (etwa 33 Mill. Thaler) im letzten Jahre
nach Amerika geliefert hat. Freilich befinden sich unter den 120 Millionen Englischen Erpous eine An»
zahl Deutscher Waarcn, die durch Englische Vermittlung nach Amerika gingen. (N. Pr. Z.)
O s t i n d i e n
Eine Pariser Depesche meldet: „Der Moniteur
bestätigt den Entsatz LaclnowS, welches (von den dort
eingeschlossenen Englandern) vollständig unterminirt
war, um ncthigcnsalls in dic Lust gesprengt zu werden. Bei der Einnahme Delbi's waren nur 3500
Mann Engländer thätig." (Dic Engländer hatten ihre
Gcsammtstärke mit den Hülssvölkern ans etwa 10,000
Mann angegeben. Bezieht sich die Vertustangabe
von 1178 Mann und 61 Offizieren, wie eS scheint,
aus die Engländer allein, so haben dicHnidu'S einmal
mehr gethon als davonlaufen.)
Die Entsetzung Lacknows ist von um so größerer
nnd günstigerer Bedeutung sür die Engländer, als bei
der allgemeinen Betheilignng des kriegerischen Volkes
von Audh der dortige Ausstand eine Militair- und
Volks-Erhebung zu gleicher Zeil war. Die früheren
erfolglosen Operationen des Generals Havelock gegen
Lacknow fanden bisher hierin daS Haupthinderniß.
Wir geben aus „Daily News" noch eine nachtragliche
Schilderung eines Osfiziers des Haveleck'schen Corps,
welche diese Verhältnisse bei dem erstem Zuge gegen
die Hauptstadt von Audh veranschaulicht. Derselbe
schreibt vom 19. August: ..Am 29. Juli bei TagesQ e st e r r e i ck.
Wien, 12. Nov. (Tel. Dep.) Nach einer ans anbruch begann der Marsch auf Lacknow im Ernst.
Koustantinopel vom 7. d. M. eingegangenen Mel- Den ersten Widerstand fanden wir bei dem 3 biS 4
dung hat die Pforte am 28. October an die Unter- Meilen vom Strom entlegenen Dorf Unao, auö wel.
zeichner des Pariser Friedens-Vertrages erneut eine chem drei Kanonen ihr Feuer auf uns eröffneten
Eirkular-Depefche wegen Wahrung ihrer Suzerainität Zwei uuferer Feldstücke brachten sie bald zum Schweigen; aber als unsere Truppen weiter vorrückten, zeigte
in den Donau-Fürstenthümern erlassen. (Z.)
eine Linie weißer Rauchstöße aus den das Dorf umKonstantinop*el,^3V. Oktober. Die euro- gebenden Obstgärten, daß die darin versteckten Schützen
päische Kommission zur Reguliruug der türkisch-rus- mit lhreri Luntenflmten uns zu bekämpfen meinten.
sischen Grenzen nahm heute ihre Sitzungen wieder Unsere TrralUeurS vertrieben sie auö den Gärten in

Befinden Sr. Majestät des Königs von Preußen modisizirt oder ganz abgeändert werden."
London, l t . November. (Tel. Dep.) Am
29. September war nur ein Theil der Stadt Lucknow
von den Engländern wiedergenommen worden, die
bei dieser Attake 5W Mann Todte oder Verwundete
gehabt haben. Molwa und mehrere andere Distrikte
der Glänze von Seinde sind in der Gewalt der Re.
bellen. I n Bombay wurde eine Verschwörung entdeckt. Mehrere Verschworene wurden hingerichtet.
Nachrichten von New-Uork vom 28. October melden,
daß die Krise sich verringert. Heute Morgen ha!
eine zweite Bank Schottlands ihre Zahlungen eingestellt.
London, 12. November. (Tel. Dep.) Die
Bank von England sandte gestern
SovercignS
nach Schottland, woselbst in Folge der Geldkrisis'eiu
panischer Schrecken eingetreten war. I n Glasgow
soll Militair eingeschritten sein. Die beutige „Times"
versichert, daß die Londoner Krise ibrcn'Höhepunkt
erreicht habe.
London, 12. November. (Tel. Dep.) Die
Regierung hat die Bank - Direktion autorisirt, die
Noten-Emission der Bank auszudehnen. Der DiSconto soll nicht vermindert werden, damit die Vermehrung der Noten nicht zu groß werde. Die Verwendung deö etwaigen Gewinnes, der durch die No°
tenvermekrung entsteht, soll später regulirt werden.
DaS Ministerium erwartet Klugheit und Diskretion
der Bank bei der Notenvermehrung. Eine Indem«!tätS-Bill soll vom Parlament verlangt werden. —
EonsolS wurden so eben bei Abgang der Depesche
zu W gehandelt. (Z.)
D e u t s c h l a n d .
G v t t i n g e n , 1l>. Nov. Die Frequenz der Uni«
versttät hat dem Anschein nach für dieses Semester
wieder zugenommen. ES sind gegen 290 neue Studenten iufcribirt, eine verhältnißmäßig große Zahl,
welche dic der abgegangenen älteren Studenten jedenfalls übersteigt. Vorläufig bemerken wir nur, das,
sich unter den 'Ankömmlingen wiederum viele aus
weiter Ferne befinden, Amerikaner, Ungarn ?c., auch
eine Anzahl Kurländer und Livländer, die wir seit
vielen Jahren vermißt hatten. (Z.)
Hamburg, 11. No.r. (Tel. Dep.) Eine der
„Hamburger Börsen halle" zugegangene Depesche aus
London vom heutigen Tage meldet, daß Lucknow
mit einem Verlust von 500 Mann entsetzt worden sei.
der General Neill und Nicholson sind todt. Dic
Gefanaennahine des Königs von Delhi wird bestätigt.
(H. E.)'

daS Dorf, und als unsere Leute dieses zu säubern
versuchten, stießen sie auf einen Widerstand, der sie
in Staunen versetzte. Diese mit Lehmmaueru befestigten Dörfer von Audh und ihre kampffertigen Einwohner gehören ;u den eigenthümlichsteu Erscheinungen des
Landes. Jedes Dorf unv Dörfchen ist in jahrelanger
Fehde mit seinen Nachbarn, und alle betrachten offenen Aufstand gegen den Steuerpächter als eine heilige
Pflicht. I i i Folge dessen bat ein Jahrhundert praktischer Erfahrung in der Kunst der Selbstvertheidigung diese Dörfer in fast uneinnehmbare Festungen
verwandelt, und die Dorfbewohner selbst zu den besten Besatzungstruppen in der Welt gemacht. Hundert Nudher weiden im offenen Feld vor zehn Europäern Reißaus nehmen; aber man stelle zehn Audhcr
hinter einen mit Schießscharten gekerbten Lehmwall,
und sie werden sich reckt gut gegen hundert Angreifer behaupten. So warS in dem kleinen Dorf Unao.
Unsre Truppen hatten den Platz und seine ganze Umgebung inne, konnten aber vergleichsweise nichts ausrichten, und viele sanken von den Kugeln ihrer unsichtbaren Feinde. Drei Mal stürmte eine Abtheilung
eines der besten Regimenter im Felde gegen eine Umwallung von Lehm, und Nei Mal wurde sie mit
schwerem Verlust an Offizieren und Soldaten zurückgeschlagen. Endlich beschloß man, den Platz mit seinen Strohdächern in Brand zustecken,und die Truppen der leichten Coinpagnieen stellten sich mit gespanntem Hahne an die Ausgange des Dorfes, wie
Hunde zu einer Nattenjagd. Gerade in diesem Augenblick kam der unternehmende Feld-Ingenieur deS
Corps, welcher in die Fronte recognoSeiren geritten
war, spornstreichs mit der Anzeige, daß eine 'Masse
feindlicher Infanterie und Eavallerie mit Kanonen
rasch von der andern Seite auf Unao anrücke. Sofort überließ mau die halbgethane Arbeit im Dorfe
den Sikhs zur Beendigung, und unser ganzes Corps
zog, das Dorf rechts tournirend vorwärts." — Es
folgt nun die Beschreibung des Gefechts mit den heranrückenden meuterischen Sepoys, deren Zahl ans
LtXA) geschätzt wird. Man schlug sie in die Flucht
und nahm ihnen 15 Geschütze ab. Es heißt weiter:
«Wir waren Meister des Wahlplatzes. ES war jetzt
halb 3 Uhr Nachmittags, und die Truppen machten
da, wo sie standen, ein paar Stunden Halt, um abzukochen und zu essen. Hierauf marschirten wir auf
Busarut-Gange, ein großes umwalltes Dorf zwischen
Morästen, ungefähr ^ Meilen vor uns, wo die Feinde
wieder Posto gefaßt. Sie hatten 3 Kanonen in Position — 2 hinter einer quer über die Straße
gezogenen Lebm-Mauer und 2 ans einer erhöhten
Position.
Die ersten 2 Stucke waren durch daö
Feuer mmrer Artillerie schnell demontirt, aber der
kleine Bursche in der Bastion, ans einer Indischen
Gießerei, pfefferte tüchtig fovt, bis ihn endlich ein
glücklicher Schuß <n,S einen« Neunpfünder über den
^
Sipoys vertheidigten sich nur
Ichwach und wurden rasch aus dem Dorfe hii^anögeMagen. Nicht so die Bauern mit ihren Lunteninnen..
fochten mit wahrer TodeS-Verachtung,
aber unsere Leute, vom Siege befeuert, stürmten ein
Haus um das andere, bis endlich daS Dorf gesäu-

bert war. Ihr Bayonnet hatte erbarmungslos gewürgt. — Die Englischen Truppen campirten diese
Nacht auf der Chaussee jeusekts deS Dorfs. Sie hatten von Sonnenaufgang bis zum Sonuenuntergang
gefochten, und 21 Kanonen erobert, darunter zwei
vollständige Englische Neunpfünder-Batterieen, nagelneu, aus der Gießerei von Kofsipur. Unser Verlust
war schwer für unsere kleine Anzahl — fast hundert
Todte und Verwundete. Die letztern nahmen fast unsere sämmtlichen Krankenwagen in Anspruch, so daß
uns im Fall eineS nochmaligen GefechtS fast die
TranSporlmittel zur Fortschaffung weiterer Verwundeten gefehlt haben würden. Diese Erwäguug, verbunden mit der Aussicht auf weitern Widerstand unterwegs abgesehen von dem schweren Kampf, der unS
vor der Stadt Lacknow erwartete, bewog den General Havelock, am folgenden Tage eine rückgängige
Bewegung anzuordnen. Und doch schien andererseits
viel für den Weitermarsch zu sprechen. Wir hatten
einen enlschiedenen und wirklich wichtigen Sieg gewonnen, 32 Englische Meilen, d. h. anderthalb sorcirte Tagemarsche, von Lacknow. Wenn wir dem geschlagenen Feinde auf den Fersen folgte«, konnten
wir darauf rechnen, an dem einzigen gefährlichen
Punkt unterwegs, der zwölf Meilen vorwärtSliegenden Bunnbrucke, nur auf geringen Widerstand zu stoßen; vou dort nach Lacknow aber war die Straße
ganz rein. Unter den Mauern dieser Stadt freilich
stand ein heißeS Gefecht bevor; aber wir waren im
Stande, unser Geschütz in einer solchen Position aufzustellen , daß wir, in Verbindung mit den Kanonen
der Nesideney (Eitadelle), die ganze Stadl beschießen

konnten; und dies, mit dem Prästiginm unseres SiegeS und unseres raschen VorrnckcnS, konnte immerhin
als eine Chance des Erfolgs in Rechnung kommen.
Unsere Soldaten waren zudem voll Kampflust und
kannten die Schwierigkeiten eines Rückzugs unter den
gegebenen Umständen. Truppen in einer solchen Lage
leisten viel. Zndem stand hier so Großes auf dem
Spiel: der Entsatz von Lacknow. Wollte man einwenden, daß unsere Streitmacht znr Erreichung dieses Zweckes jetzt zu klein sei, warum hatte mau das
nicht jenseit deS Ganges bedacht? Einmal diesseit des
Stroms, war die Vorsicht nickt mehr am Platz, sondern es galt Danton's Marime: „Wagen, wagen,
und nochmals wagen" — die einzige sichere Regel
in einem verzweifelten Fall."
General Havelock hat für den Rückzug bekanntlich
neben der Sorge für die Verwundeten auch die Cholera und eine Berechnung angeführt, nach welcher der
Feind dem schwachen Englischen Corps nicht weniger
als 3l1,l)W Mann entgegenzustellen hatte. Sowohl
der damalige alS jetzige Ausgang scheint sür die
Verachtung zu sprechen, welche die Engländet sür die
Indische Kriegstüchtigkeit begen. (N. Pr. Z.)
Die zn London veröffentlichten amtlichen Nachrichten aus Ostindien (Bombay, 18. Oetober), auS
denen unsere gestrige Depesche nur einen ersten Auszug brachte, enthalten, der „Jndep. Belge" und der
Köln. Ztg. zufolge, noch mehreres Andere, waö zum
Theil weniger erfreulich ist. I m Westen — Pendfchab und Sind
dauerten d a n a c h d i e Jnsurrections-

verbreitete. Im Jahre 1707 starb Aurengsib. Seine
Söhne und Verwandten kämpften um den Thron,
jeder mit den Kräften ganzer Provinzen und unterstützt von den Gouverneuren vieler Millionen von
Menschen. Der Bürgerkrieg erlaubte cS einer Anzahl
NabobS, wie die Vice-Könige genannt wurden, sich
ganz unabhängig zu machen und die Verwirrung
durch gegenseitige Plünderung und Kämpfe zu mehren. Gleichzeitig betrachteten die Hindus den Auf,
stand alS eine Gelegenheit, sich von dem religiösen
Drucke deö MuhamedaniSmns zu befreien, welcher
zumal in der letzten Zeit Aurengsib'S schwer auf ihnen gelastet hatte. Echo» während Aurengsib'S Lebzeiten hattesichder Marattenstamm auS diesem Grunde
empört und seinen eben so tapferen als klugen Füh.
rer Siwadschi zum König krönen lassen. Ihren
Nachbarn schon damals furchtbar geworden, spielten
die Marotten nach Aureugsib's Tode eine noch bedeu»
tendere Rolle. Sie erhoben einen regelmäßigen Tribut
von einem Viertel der gesammten Ernte, so weit sie
eS sür gerathen hielten, sich von ihrer Heimath zu
entfernen; Tapferkeit und Mannözncht lehrten sie die
so gewonnenen Mittel auf daS Beste verwenden und
sind ihnen bis auf den heutigen Tag, wo sie keine
Raubzüge mehr unternehmen dürfen, treu geblieben.
Während der erwähnten Bürgerkriege kämpften sie
bald für, bald gegen den oder jenen Bewerber um
den Thron deS Groß-Megnls und dehnten innerhalb
vierzig Jahren die Tributpflichtigkeit ihrer Nachbarn
bis südlich von dem Snltanat Mysore auS. Bald
daraus siel Nadir - Schah , König von Persien und
Afghanistan, in daS zerrüttete Indien ein, zog durch
daS Pendschab nach Delhi, nahm die Residenz deS
Groß-Mvgulö und machte die ungeheuerste Beute,
welche jemals einem Eroberer der Weltgeschichte zu
Theil geworden sein soll. Nächst Gold und Juwelen
nahm er ganze Stämme der Eingebornen als Srlaven mit sich, setzte im Uebrigen den wenig mehr als
nominellen Groß-Mogul Muhamed Schah wieder ein
auf dem Throne zu Delhi und kehrte im Jahre 1740
nach Persien zurück. Der südliche Theil der Halbinsel, welcher Deckan genannt wird, war um diese
Zeit in den Händen dcS muhamedanischen Vke-Königö Nisam-ul-Mulk, dessen Nachkommen dasselbe mit
seinen zehn Millionen Einwohnern auch heute noch
besitzen. Ein Unter-Vicekönig deS Nisam wollte dem
Beispiele folgen, welches ihm sein Herr gegeben:
Wie der Nisam sich vom Großmogul unabhängig
Ostindien und England.
gemacht hatte, so dachte der Nabob von Arkod die
l F o r t s eh u n g.)
Oberherrschaft des Nisam abzuwerfen. I n dem GeBritische Erwerbungen. AIS die Englän- biete dieses NabobS von Arkod lagen sowohl die eng.
der zuerst die indischeu Küsten betraten, waren sie lischen Handelösactoreieu zu MadraS und Kuddalore
Handelsleute, welche an keine Eroberungen dachten. als die französischen zu Pondicherry. Die europäiFast die ganze Halbinsel stand damals unter der schen Mächte schlugen sich ans entgegengesetzte Seiwirklichen oder nominellen Herrschaft des zu Delhi ten, Frankreich unterstützte den Nisam, England den
residirenden Groß-Moguls, wie daS Haupt der pcr- Nabob. Bald wurden die Bundesgenossen mächtiger
als die ostindifchen Anreger deS Streites. Beide ersisch-türkischen Eroberer genannt wurde. Fast hundert
Jahre lang ging die ostmdkfche Handels - Compagnie hielten für ihre Dienste Landbesitz, die Franzosen auch
während der Herrschaft des Groß - Moguls ruhig Geld. Letztere wurden durch ihre heimischen Zuihrem Erwerbe nach, alS der Tod des letzten und stände an emer Verfolgung ihrer Erwerbungeu vervielleicht größten dieser muhamedanischen Herrscher hindert, wahrend die Engländer, theilweise^NM. sich
plötzlich Aufstand und Krieg über daS ganze Land zu vertheldlgen, thellweise um sich zu sichert immer
Versuche noch fort, schienen jedoch unterdrückt zu
werden. I n Central-Jndien (Malwa) sollen die Ureinwohner, die sogenannten Bihls, gegen die Engländer aufgestanden sein, während sie bisher anS Abneigung gegen die von ihnen in Sprache, Abknnft und
Religion völlig verschiedenen Hindus zn den Briten
gestanden hatten. Die Sache wär< deshalb vielleicht
bedenklich, weil die Heere der beiden südlichen Präsidentschaften zum Theil auS den in diesen Ländern
außerordentlich überwiegenden Ureinwohnern bestehen;
allerdings sind sie aber unter sich anch noch mannigfach gespalten, wenn anch in ibrcr Absonderung von
Hindus und Mnhamedanern gleich. — Die vorgeschobenen Posten des CoiitingeiilS von Madras hatten am 25. Sept. daS aufständische 52. Regiment
deS Bengalischen Heeres zu Dschnbbulpur (am obern
Nerbndda-Fluß fast im Eentrum Indiens) geschlagen.
I n Bombay war ein Eoinplot entdeckt worden, und man
hatte mehrere der Verschworenen hingerichtet. Wie
eS scheint, war es gelungen, die Räuberbanden,
welche Bengalen durchstreiften, zu zersprengen. Die
Siege von Lacknow und Delhi müssen übrigens als
neue Zeugnisse der Britischen Ueberlegcnheit sowohl
unsere Ansichten über den endlichen Ausgang der Erhebung bestätigen, als die Hoffnungen oer Indker
lahme» und vernichten. Daß der Kamps aber noch
manche und nicht allzu leichte Phasen zu durchlaufen
haben wird, läßt sich nach den heute bestätigten Zahlen des Englischen Verlustes voraussetzen. Die 35V0
Mann starken Engländer verloren beim Sturm von
Delhi ein volles Drittel der Ihrigen; und bei Lacknow
hatte General Havelock von L.M) Mann an 500
Todte und Verwundete. Wie viele werden demnach
auf der Gegenseite gefallen sein! Die Kämpfe müssen äußerst hartnäckig gewesen fem. — Weitere Einzelheiten melden, daß die von Delhi abrückenden Insurgenten von zwei mobilen Eolonnen in Alygur und
Mutara erreicht wurden; ein Gefecht wird nicht erwähnt. Der gefangene Nochkomme des Großmoguls
und Prätendent ans den Thron von Delhi war
neunzig Jahre alt. Lacknow war nicht von der Englischen Besatzung, sondern von den Indischen Belagerern Uliterininirt und sollte eben gesprengt »Verden,
als am 26. September glücklicher Weise der Entsatz
geschah. <N. Pr. Z.)

mehr um sich zu greifen genötbigt waren, bis
sie unter der Führerschaft von Clive 1757, also
gerade vor 100 Jahren, die Schlacht von Plassey
gegen einen einheimischen Fürsten gewannen und damit zuerst ein größeres Territorium erhielten. Der
bekannte Warren Hastings leitete darauf die Eroberungen der Engländer mit eben so gewissenloser, mörderischer und »-chtswürdiger Politik — er übertraf
die Orientalen auf ihrem eigenen Gebiete — al6 allerdings auch mit Klugheit, Unerschrockenst und
einem genialen Gebrauche der ganzen Uebermacht
europaischer Kriegsmittel und Kriegskunst. Obwohl
er die Weltmacht Englands begründete, hatte er so
scheußlich gehaust, daß er vom Parlamente deS durch
seine eigenen Thaten so ungeheuer geförderte» Staates
dennoch nach seiner Heimkehr peinlich angeklagt wurde.
Damals hielt Burke seine berühmte Rede, in welcher
eS hieß: „Wenn wir Indien einmal verlassen, werden unsere einzigen Spuren solche sein, wie sie hinter
Tigern zurückbleiben und Schakalen." Warren Hastingö
wurde übrigens freigesprochen und zum Lord erhoben.
Nachdem Napoleon durch die vereinten Anstrengungen
Europas niedergeworfen war, hatten die Englander
erst recht Zeit und Mittel, das ihnen leichter und
leichter zufallende Indien sich anzueignen. Zwischen
160» und 1815 hatten sie keinen Fußbreit Landes
erwerben gekonnt, von da an und durch die zwanziger und dreißiger Jahre hindurch vergingen selten
mehrere Monate, wo nicht ein oder das andere Gebiet entweder annerirt oder tributpflichtig gemacht
worden wäre^ Die meisten Fürsten wurden ursprünglich
mit glänzenden Pensionen abgefunden, wofür sie einer
von innern und äußern Feinden bedrohten Herrschaft
häufig nicht ungern entsagten. Aussicht zum Widerstande hatten ihre tapferen Schwertkämpfer oder
schleckt bewaffneten Schützen überdies nicht viele gegen
die taktisch undstrategischüberlegenen Engländer mit
ihren Reihen schwerer Geschütze. Die letzte Anneration ist bekanntlich die des Königreiches Audh im
vorigen Jahre gewesen und scheint einen der direkten
Anlässe zur gegenwärtigen Empörung gebildet zu haben. Wir würden diese Skizze der englischen Eroberung ohne einen ihrer wichtigsten Züge lassen, wenn
wir ,zu erwähnen vergäßen, daß die Engländer den
Hindu den qutmüthigsten und fügsamsten Menschen
nennen, welchen sie auf ihren den ganzen Erdkreis
umgürtenden Colonieen noch kennen gelernt haben.
Die indische Armee besteht nach den letzten Nachrichten (d. h. unmittelbar vor dem Ausstände) aus
31,316 Europäern verschiedener Waffen, auS 230,904
Eingebornen im englischen Dienst und mit englischen
Offizieren, und aus 32,300 Eingebornen im Dienste
abhängiger Fürsten, ebenfalls von englischen Ossizieren geführt. Die Gesammtzahl der für England verwendbaren Truppen in Ostindien ist demnach 315,530
übrigens bei der furchtbaren Bedrückung
c. - u n d bei der geschützten und sorglosen AuSnahmsnellung des Soldaten in jeden; Augenblicke benebig vermehrt werden könnte. Wenigstens glaubte
. Aufstande, dessen Ausgang
Ä . , 5 absehen lkßt. Doch auch dieses ist
noch nicht die wirkliche Gesammtzahl, in sofern,die

mehr oder weniger abhängigen einheimischen Fürsten
398,918 Mann leichter Truppen vertragomäßig zu
stellen haben, wenn England sie dazu auffordert.
Freilich ist die ungeheure Gesammtzahl von 714,439
Mann, welche sich auf diese Weise als letzte Summe
englischer Schwerter in Ostindien herausstellt, nicht
weniger imposant als trügerisch. Wir haben gesehen, daß ganze eingeborne Armeen in diesem Augenblicke von den Engländern abgefallen sind, daß England es nicht wagt, sich der Contingente der allianzpflichtigen indischen Fürsten zu bedienen, daß es somit gerade im Falle der Roth keine größere Kraft
auf der Halbinsel besitzt, als es Bayonnete in den
Händen englischer Landeskinder hinschaffen kann, und
daß selbst diese innerhalb eineö MonatS ernstlichen
Ausstände«? ans die Beherrschung desjenigen Gebietes
beschränkt wurden, welches ihren Lagergrund ausmacht. DaS sind um so bedenklichere Thatsachen,
als Indien 15H Millionen waffenfähiger Männer
besitzt.
Als der Kai,rr Akber Indien beherrschte, hatte
er eine Armee von 950,VW Reitern und halb so
viel Infanten?, Artillerie und Ingenieure. Dazu
kamen 4,400,000 Mann Polizei oder Landsturm,
aus ver in der Umgebung der Dörfer wohnenden
Urbevölkerung. So meldet wenigstens die Geschichte.
^ie Opl.-.cUionen der englisch-indischen Armee haben nnr in verhaltnißmaßig seltenen Fällen einen großen
Charakter angenommen und zu ernsten Kämpfen und
Schlachten geführt. So im Jahre 1799, wo 40,000
Manu gegen den tapfern Sultan Tippu Said zu
Felde zogen und Seringpatam belagerten und erstürmten. I m Marattenkriegc von 1817 und 1818 hielten
120,000 Marn britischer Streitkräfte daS Feld gegen
eine Koalition von Marattenfürsten, welche 200,000
Mann zusammenzubringen vermochten. Ihre Vereü
ni'gung zu verhindern, schlugen die Engländer und
ihre Söldner zwischen Ottober 1817 und März 1818
zehn ernsthafte Schlachten, in deren mancher der Verlust verhältnißmäßig so groß war wie bei Waterloo.
Ein so schwerer Verlust auf englischer Seile hat unabänderlich statt, wo die feindlichen indischen Truppen europäisch disciplinitt sind. Das hat sich auch
in de» Pendschab-Kriegen gezeigt, und ist ein Umstand,
welcher in diesem Augenblick, wo die eignen Söldner
der Engländer massenhaft abgefallen sind, besonders
schwer in's Gewicht fällt. Man sieht daran, mit
welcher Entschlossenheit die Eingebornen kämpfen, und
in der T h a t müssen wir eS eingestehen, daß wir den
Fall noch nicht kennen, in welchem Sipops vor Europäern zurückgewichen wären. I m Jahre 1782 schlug
ein bengalisches Regiment den französischen Angriff
bei Portonovo zurück und trieb seine Angreifer vor
sich her. Ebenso schlugen sie sich in der Schlacht von
Port LouiS auf Jsle de France und bei Walterwieden auf Batavia im Jahre 1811. Man dürfte hoffen, daß sie den Russen nicht anders begegnen würden, wenn sie jemals die indische Grenze gegen ihren
Angriff zu vertheidigen hätten. Aber daS ist nun anders gekommen, da sie eS vorgezogen haben,sichvor»
«rst gegen die Engländer selbst zu erproben.
Die eingeborne Armee besteht fast ganz anö Hi"'

dus und Mubamedanern, welche beiderseits eine von
den Engländern geiheillr Abneigung gegen die Ureinwohner Kaden. Dennoch ist eS eine merkwürdige
Thatfache, daß die Söldner, deren die Engländer sich
bei der ursprünglichen Eroberung bedienten, fast ganz
anS Ureinwohnern bestanden. Diese Söldner, im
Dienste des Lord Eli>e, gewannen die erwähnte
EntscheivungS-Schlachl dei Plassey in Bengalen, noch
ehe eine bengalische Armee bestand. Eben diese Ureingeborenen waren es, welche den tapferen Sultan
von Mysore, Heider Ali, in englischen Umformen bekämpften. Ebui diese Ureinwohner waren es, welche
zusammen mit dem zweiten Bataillon vom 42. Hochschotten-Regiment die Festung Mangalorc sechs Monate lang gegen 40,000 Mann verteidigten und sich
erst aus ehrenvolle . Bedingungen ergaben, nachdem
die Hülste von ihnen gefallen oder verhungert war.
Die BengieS, die Ureinwohner BengalenS, machten
schon einen Theil der Infanterie deS Groß-MogulS
auS, in welcher sie stets die gefährlichsten Dienste auf
sich nahmen, z. U. die Skurm - Eolonnen bildeten.
Eine auserwählte Schaar von BedaS, den Ureinwohnern Mysore's, hatte selbst in den neuesten Zeiten
Leibwachdienste um Heider Ali zu thun. Die MinaS,
wie die Ureinwohner in Radschpntana und überhaupt
in Eentral-Jndien heißen, hüten noch hellte die Personen der eingeborenen Hindu-Fürsten. Diese Leuje
sind blel leichter zu handhaben, als die HinduS und
Muhamedaner, weil sie viel weniger bestimmte lieberZ e u g u n g e n und durchgebildete Gebräuche haben; 16
Millionen stark, haben sie etwa 4 Millionen Männer
zwischen 20 und 40 Jahren, und sollten häufiger,
als es gegenwärtig geschieht, für den Kriegsdienst
der Eompagnie angeworben werden. Vor der Hand
drängen sich allerdings Muhamedaner und Hindus in
englische Dienste, weil die Stellung des ^Soldaten
unendlich besser unv gesicherter ist als diejenige deS
Bauern. Die Zeit kann aber kommen, wo sich dieses Verhältniß ändert, oder wo eS gerathen erscheinen
muß, den Hindus und Muhamedanern allein den Schutz
der englischen Besitzungen nicht länger anzuvertrauen.
Wie der jetzige Ausstand zeigt, ist diese Zeit sogar
schon gekommen.
Man hat es in England nicht selten behaupten
hören, die militärischen Kräfte der ostindischen Compagnie wären zu groß für die Erfordernisse deS eroberten Reichs. Nach den neuesten Ereignissen läßt
sich daS bezweifeln, selbst wenn man annehmen wollte,
daß die ganze Armee treu geblieben wäre, und der
Ausstand lediglich vom Volke ausginge. Da die Armee selber aber daS GroS der Empörung ausmacht,
so könnte man in der früheren Beschwerve über dke
zu vielen Truppen in diesem Augenblicke eher eine
ironische als eine directe Wahrheit sinden. Denn die
Aufständischen sind nun um so furchtbarer, alS sie
einigermaßen an europäische Organisation gewöhnt
wurden ; und allerdings wäre eS für die Engländer
besser, sie. hätten weniger H i n d u s und Muhamedanern D i s z i p l i n gelehrt, wenn der E r f o l g heraus«
stellt, daß die L M e , trotz ihrer-so günstigen Besoldung und S M ü n g , sich schließlich doch gegen ihre
Lehrer selbst wenden.

Indien mit seinen 160 b,'<f 170 Milii^nrn Menschen Hot nur halb so viel Einkommen als Frankreich
mit seinen 40 Millionen Bewohnern. Trotzdem ist
Indiens Bödenreichthum der größte der Welt und
dem Französischen zumal unendlich überlegen. ^ D a
kann man sehen, waS Mißregierung thut.
I m Verhältnlß zu der ungeheueren Bcvölkenmg,
zum Bodenreichthum des Landes und zur langgestreckten Ausdehnung der Seeküsten ist der Handel sowohl
nach Erport wie Import ein sehr unbedeutender.
Die Lage der Bevölkerung und der fast gütliche
Mangel an Verbindungswegen im Inne n tragen die
Schuld. Freilich haben die in ungeheurem Maßstabe
steigenden Bedürfnisse Europas nicht verfehlen können, auch auf Indien einen hebenden Einfluß auszuüben. Die Baumwollen-Nachfrage zumal hat eS
vermocht, den Erport dieses Artikels seit dem Jahre
1834 von 38,268,402 Pfund bis auf 110,690,357
Pfund im Jahre 1850 zu steigern. Doch ist auch
letztere Quantität nur ein Achtel des englischen Bedarfs und ein bei weitem geringerer Theil desjenigen,
was Indien bei veränderten Verhältnissen mit Leichtigkeit liefern könnte.
(Fortsetzung f o l g t . )

M iScelle».
A r t e s i s c h e B r u n neu i n A l g e r > e n. Zu
den Meliorationen, welche die Französische Regierung
in Algerien ausführen läßt, gehören namentlich die
in der letzten Zeit im Gebiet neu unterworfener
Stämme angelegten artesischen Brnnnen. Es liegt
In der Natur der Sache, daß gerade diese zum Theil
anf entschiedenem wüsten Terrain vollendeten Anlagen
der unruhigen Bevölkerung jener Gegenden vorzugsweise inipvnkrcn und daS moralische Ucbergewicht der
Regierung an Orten befestigen, deren zu große Entfernung von dem Mittelpunkte der Verwaltung eine
strengere Aufsicht wesentlich erschwert.. Ein neuerer
Bericht des Generals Desvaur, welcher dke SubdiVision Sahara der Provinz Eoustantine befehligt, enthält über diesen Gegenstand einige Angaben von I n teresse. Danach sind in der genannten Provinz unter Leitung des Civil-JngenieurS TuS vou einem Detcichement Fremdenlegionärc unter dem Quartiermeister Lehaut bis jetzt 6 artesische Brunnen gebohrt
worden. Der erste Bohrversuch bei Tamerna, in einer Oase des Qued-Rip lieferte nach zweimonatlicher
Arbeit im Jnni v. I . aus 60 Meter Tiefe einen
Wasserstrom von 4010 Liter in der Minute und 21
EentigradeS Temperatur. Die Nachricht von der Erscheinung einer so beträchtlichen Wassermasse verbreitete sich mit großer Schnelligkeit über die Landschaft
und von allen Veiten zogen die Eingebornen herbei

Ein zweiter Brunne«, bei Temacin, liefet ans 5^
Metern Tiefe 35 Liter in der Minute. Ein dritter
nicht weit von dem vorhergehenden, in der Oase 5 a melhat angelegt, giebt

120

Liter

aus

59

Metern

b» Oase Sidi Rad.
M d . »-f-N AM> x.ici >n der Minute -u» Si M«.
tern Tlcfe. Die Oeffnung einer so mächtigen Duelle
kiiitk
anhaltende Aürre jn Ärunde Gerichte.

-

8

<en Gegend gab zu Srenen der Freude und Dankbarkeit Seitens der eingebornen Bevölkerung Veranlassung. Ein fünfter Brunnen bei Oum-Thiour, bis
auf 197 Meter Tkfe gebohrt, liefert 18V Liter in
der Minute. Eine Abtheilung der Beni Selmia,
welche auf daS Hervorsprudeln deS Wassers gewartet hatten, begann unmittelbar, nachdem dies gesche«
lLÄ.

-

hen war, mit der Anlage eines Dorfes und der Anpflanzung von einigen Tausend Stück Dattelpalmen.
Der letzte Vohrversuch wurde bei Chegga auSgcsühtt
und liefert 90 Liter in der Minute. Auch dieser Erfolg reichte aus, um einen bis dahin nomadisirenden
Stamm zur Annahme fester Wohnsitze zu bewegen.
(N. Pr. Z.)

I m Namen deS General-Gouvernements von itiv
Dovpal, am 6. November

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Da der Studirende der Diplomatie Felix Sta
wißfi ungeachtet der am schwarzen Vrett an ihn
ergangenen Aufforderung bisher sich nicht genielhat, so wird derselbe unter Androhung der iin§ 12
der Vorschriften für die Stndirenden festgesetzten
Strafe der Ausschließung hiedurch abermals aufgefordert, binnen vinzchn Tagen n «IlNo in der
Nniversitätsgerichts-Eaneelleisichzu nielden.
2
Dorpat, den 2. November 1857.
Rector Haffner.
Notaire A. 5?. Wulffius.
i M i t vokinlllcher Bewilligung.'

Bekanntmachungen.
Verselnedyntz <ÜapitgUen dst geZen sieUsrc?

Ehst, und Curlanv gestattet den Druck:
N. L i u d e , t5cnsor.

Jemand sucht einen Reisegefährten nach Petersbürg; zu erfragen im Hause des Tischlers Goertz.

Gel ^Gemälde.
So eben zum Verkauf erhaltene Oel-Gemcilde,
Landschaften und ein Fruchtftück, von F. Stoffert
in Hamburg empfehle ich Kunstliebhabern bestens.
The od. Hoppe.
3
^ « 8 k l . I ^ e t e r s b u i ^ e m p k n A »ek i n

Kommission verselüeäene (zloläarbeiten, als ^rmbäncier^ O k r x e k ä n ^ e unä
B r o c k e n vveleke i e k h i e r m i t Kestens

empfekle.

1^. Bekramm.

3

Esstehcir50,000 Ziegelsteine zum Verkälts.
Kaufhof, Eckbnde Nr. 21.
^

^
Eine Auswahl breiter Englischer Zitze in ^
Diejenigen, welche Anforderungen ^ n mich zu H geschmackvollen neuen Mustern erhielt und ^
haben vermeinen, ersuche ich, sich bis zum 8. Nov. Z vertauft zu billigeu Preisen Job. Bnrfowitz, ^
bei mir zu melden. Adolph Goebel,
! Ä Kaufhof, Nr. 1, Eckbude.
1^
wohnhaft im Hause der Staatsrathin v. Goebel.
Eine Cigarrendose, in dersichdrei Briefe nnd 36 Rb!.
Eiu Wasock anfNessorenstehtzum Verkaufs über
baareö Geld befanden, ist auf vem Wege vom Wassola- das Wo u. deu Preis ertheiltdieZtgs-Erp.Ailskunst.
scheu bis zum Aassinormschen Kruge verloren worden.
D n eheliche Finder wird gebeten dieselbe gegen eine anImBauchschen, früher Sarafanowschn,, Hanse
gemessene Belohnung in der Zeitui,gS>Erped. abzugeben. ain Embach ist ein Quartier von 2 Zimmern nebft
T Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich im Schu- ^
^ machcrschen Hause, gegenüber Hrn. Kanfm. Thun, ^
Ä ' i n - M e t t e W m s t - D « d t cröffnr, h-ib- », bi»k S
8 um güligen Zuspruch.
Witlwe HeHrich. 8
« v v o v S o v v v o v o v v o o v v v V

Küche bis zum LOsten Mai 1858 billig ^u ver-rniethen.
1
Abreisende.
F. Jacobson, Kleinpncrgcsell.
G» Müller, ans Dorpat.
I . Donschwn, Gerbergesell.

K i n e Kann neue 8 e n ä u n x I V a N N S I K ' » , I R S r l V l S t ^ unä
W ^ Ä N t Z R R S i » e M ^ I t so o b e n u n ä e m p ü e W

P.Ü. k a l t e r .

^

krü?! »,'inl Urvi

v^S»

Hlitt v<^Ii »n«I Vr. itnx.
in
8^ Ndl.
^illi. - »x«z., d«i V^r^?ii>luii? «l>ir«!k lli^' l'u-»c
»0 lllil. S.-5I. I»ie I'r»nnnvratioil >virU ?>«?>
>!>r li< >!K«!ti«i
in

Freitag

Dörptlclie Zeitung.
.HZ
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«ler vucdilru^Icerei vvu
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5 n l ä nd i sch e N achr icht en. — Ausländische N a c h r i c h t e n : Frankreich.- England. — Deutschland.
Oesterreich — Türkei. — Ostindien. — China. — Ostindien und England. — DaS Christenthum in der Türkei. —
MiScellen. — Dorpat.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 0. Nov. Der beim Minister der NeichSdomainenstehendeGeneral»Major
S e l e n y i ist zum Gehülfen desselben ernannt worden und zwar so, daß er bei den mannigfaltigen Geschäften, die dem General der Infanterie Murawjew
obliegen, unter der Leitung deS Ministers sowohl die
laufenden Angelegenheiten erledige alS auch mit den
Ministern und Oberdirigireuden sich deßhalb in Ver«
nehmen setze.
Der wirkliche Staatörath Fürst Sscht scher»
batow, welcher als Cnrator des St. Petersburger
LehrbezirkS sungirte, ist definitiv zum Eurator dieses
Lehrbezirks ernannt worden.
Die StaatSräthe Ka rpi l o w i t scb, Präsident
deS EriminaltribunalS von Wolhynien, W i n o g r a dow, Präsident des Crimiualtribunalö zu Kiew, und
PochwiSnew, Vice-Gouverneur von Wilna, sind
für Auszeichnung im Dienste zu wirklichen Staats»
rächen befördert worden.
Der StaatSrath T f i t f u r i n , ordentlicher Pro»
fessor an der Kaiserlichen St. Wladimir Univer»
ülät, ist zum Präsidenten der Kaiserlich-Königlichen
medico-chirurgischen Akademie zu Warschau ernannt
worden.
Der General-Maior Opotschinin, Eommandeur deS Jns.-NgtS. Tenga, ist für Auszeichnung im
Kampfe gegen die Bergvölker zum Ritter deS St.
Wladimir OrdcnS dritter Classe mit den Schwertern
ernannt worden. (St. Pel. Z.)

'Ausländische Nachrichten.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 12. Nov. Der plötzliche Tod der Her»
zogin von NemourS, welchen der Telegraph aus Lon«
von gestern Abend meldete, ist hier mit schmerzlichem
Bedauern vernommen worden. Die Herzogin war
erst 35 Jahre alt uud hatte vor kaum 14 Tagen ein
glückliches Wochenbett gehabt, in welchem sie einem
jungen Prinzen daS Leben gab. Man glaubte sie
außer aller Gefahr, allein alS sie zum erstenmale ihr
Bett verließ, sank sie plötzlich bewußtlos in die Arme
ihrer Kammerfrau und hauchte bald darauf, als
die Königin Amelie und der Herzog von NemourS
herbeigerufen worden, ihr Lebe» aus. — Die Tisch»
rede Lord PalmerstonK bei dem Lord-MajorS'Bankett

macht böseS Blut in unser» politischen Eirkeln. Man
findet die Prahlereien deS alten Lord Firebrand bei
der jetzigen Lage Englands sehr übel angebracht und
wenig geeignet, die schwachen Seiten der britischen
Machtstellung zu verhütten. Den Palmerstonschen
Epigrammen auf die peupies pnssionnes

I'urii-

forme«, los fouirenux <le snkre et !es tnlon»
eperonn^s (Nationen, die sich mit glänzenden Uniformen, Säbelrasseln und Sporenklirren brüsten)
beantwortet man mit den Erinnerungen auS der
Krim.
P a r i s , 13. Nov. (Tel. Dep.) Der Bankausweis ist erschienen und meldet eine Verminderung
deS Vaarvorraths um 36 Millionen, der laufenden
Rechnung deö Schatzes um 15 Millionen, deS Portefeuilles um 3t) Millionen und deö Notenumlaufs um
24^ Millionen Francs. (Z.)
E n g l a n d .
London, 12. November. Die neuesten Nachrichten aus Indien werden van der „TimeS" alS eine
„glorreiche Kunde" bezeichnet, ..die keines Kommen»
tarS bedürfe". Nach fünfmonatlichem Bangen und
Harren könne man endlich frei aufathmen. Jetzt in
der That dürfe man sagen, die indische Meuterei sei
zu Ende. Diese Freuvenbotschaft könne znm Trost
und zur Aufmunterung inmitten der großen finanziellen KrisiS dienen. „Die ganze Belagerung Delhi'S,"
bemerkt daS Blatt weiter, „von der Eröffnung deS
Bombardements an gerechnet, erstreckte sich nur über
ungefähr 12 Tage. Unser Verlust am l^ten ist, wie
cS scheint, in den früheren Berichten unterschätzt
worden. Er gemahnt an einige der blutigsten Blätter unserer Kriegsgeschichte. Die Annalen des Krimund des Halbinsel-FeldzugeS bieten schwerlich ein
Seittnstück zu dem Blutbade bei Delhi; und die
Thalsache kann nicht Wunder nehmen. Die britische
Streitmacht war unverhältnißmäßig gering. Die Europäer zählten weniger als 5000 Mann; der Rest
des HeereS bestand aus Eingeborenen von unervrobtem
Much und zweifelhafter Treue. Die Stadt war
umfangreich, stark befestigt und wurde von einer um
das D-°is°ch° größ«m Truvp.nzoh,. M die'der B?!
lagerer, verthewlgt. Aus ihrer kleinen Armee konnten
"'ne Sturm-Abtheilung
von ^300 Mann entbehren , und mit diesem Haufen
stürmtensieeine Stadt, in deren Mauern sich daS
Haupt-Arsenal von Ober-Indien befand. Der un-

glückselige alte Mann, den die Rebellen auf den
Thron gesetzt, hat sich ergeben. Daß man seine zwei
Söhne und seinen Enkel a.:f dem Fleck erschoß, war
ganz in der Ordnung. Aber wir säumen zu lange,
von einem Ereigniß zu sprechen, welches jeden Haus^
halt im Königreich mit Jubel und Dankgefühl erfüllen wird. Lucknow ist erlöst! <Doch, wie es
scheint, noch nicht vollständig. S. unt. d. tel. Dep.)
Freuen wir unS, daß es dem tapferen und unermüdlichen Veteranen Havelock gegönnt worden, das
große Ziel sejner Helbenfahrl zu erreichen. Hätte
ihm daS Schicksal die Gunst versagt, seine Landsleute
von einem furchtbaren Tode zu erretten, so würde er
nichtsdestoweniger die Hörsten Ehren verdient haben,
mit denen Muth, Talent und Unternehmungsgeist
vom Staate belohnt werden können. Nun aber ist
sein Feldzug vom vollkommensten Erfolg gekrönt.
Und waS die kleine Heldenschaar betrifft, die 4 Monate lang in der Lucknow - Residenlschaft einer zahllosen Horde von Wilden trotzte, dabei mit Hungersnoth, Wunden und Krankheit kämpfend, so können
weder die Heroen von Saragossa, noch die von G?nua sich ihr zur Seile stellen. Die Residentschaft
<d. h. der Palast des englischen Residenten oder De?
vvllmächtigten) liegt am äußersten Ende der weitläufig gebauten großen Stadt. Daraus erklärt sich
der Umstand, daß der ganze Ort nicht auf einmal
besetzt worden ist. Zur langen Reihe gefallener Befehlshaber gehört nun auch General Neill, der sich
in Cawnpore so sehr hervorlhat. Dann General
Nicholson, der seinen Wunden erlegen ist. Und General Wilson sieht sich gezwungen, den Komniandostab
niederzulegen. Wahrlich, eS haben schon genug Feldherren Leben und Gesundheit aus dem Altar des Vaterlandes geopfert; Anson, Barnard, Neid, Wilson,
Nicholson — alle in rascher Aufeinanderfolge hingesunken vor den Mauern der todtgeweidten Rebellenftadt!" — Auch die „Morning Post" findet den am
14. September erlittenen Verlust ungeheuer groß
(i„iinc>n>!t'), und erklärt ihn durch die' gewaltigen
granitenen Befestigungen Delhi'S. Wisse man doch,
daß auch die mittelmäßigsten Truppen hinter Wall
und Graben mit einen» „gewissen Grade von Muth"
kämpfen. Ein wahres Fischweibergekeif aber erhebt
die „Post" über den Wjährigen König von Delhi.
Sie nennt ihn einen ..grauen Sünder und blasirten
Wüstling", ein »Stück Fäulniß", welches seine letzten
Tage in einem ..Abgrund der Verzweiflung" verbringen werde, wenn der General-Gouverneur ihm das
Leben schenke. (Z.)
'
L o nd o u, 12. Nov. sTel. Dep.) Die..TimeS"
Meldet, daß man für die Garnison von Sangm-, bei
der sich eine gewisse Anzahl von Weibern und Kindern befindet, große Besorgniß hegt. Am 3. Oct.
hat General Greathead an der Spitze von LOW
^'iann Delhi verassen und sich nach Nohileund ge.Aeueral Wilson ist krank, er wurde durch
General ^erry ersetzt. Nana Sahib, der sich in der
.^ahe von Banda befindet, sucht die Rebellen von
Cwauor zu bestimmen, sich den Insurgenten von Dinapore, die m Bmwastehen,anzuschließen. I n Bombay wurden zwei Sipoys hingerichtet, die des Per-

suches, ihre Kameraden aufzuwiegeln, überwiesen waren. (Z.)
London, 13. Nov. (Tel. Dep.) Die heutige
Times" opponirt unter allen Journalen allem
der Regierung wegen deren Einmischung in die Geschäfte der Bank und theilt mit, daß behufs weiterer
Erörterungen in dieser Angelegenheit das Parlament
wahrscheinlich zum 3V. d. werde einberufen werden.
(Z.)

London, 13. Nov. (Tel. Dep.) Weitere Berichte aus Kalkutta vom 8. Okt. melden als offiziell,
daß General Outram sich in Lucknow in bedrängter
Lage befinde.
Er fei nicht im Stande, die
Stadt zu bezwingen, noch könne er sich aus derselben
zurückziehen. Er wird deshalb in Lucknow Verstärkungen erwarten. Der Maharadschah von Seindia
hall das Gwalior - Kontingent wirksam in Zaum.
London, 14. Nov. (Tel. Dep.) Der Dampfer „North Slar" ist auS New-York mit Nachrichten vom 31. Oet. eingetroffen. Die Stimmung hat
sich daselbst verbessert und Eisenbahn - Aetien, waren
gestiegen. Der Eourö auf London war I0l». Baumwolle war im Preise unverändert. I n New-OrleanS
war die Stimmung trübe. — I n Merieo waren die
Aufruhrer geschlagen worden und ein neues Ministerium wurde gebildet.
lZ.)
D e u t s c h l a n d
B e r l i n , 13. Nov. Ans teleg-aphischem Wege
ist heute die Nachricht eingegangen, daß die britische
Regierung die Direktion der Bank von England ermächtigt hat, die Noten-Emission auszudehnen. Es
muß zum Nerständniß der Sache daran erinnert werden, daß aus Grund der Bank - Charter - Akte vom
Jahre 1844 die Noten - Emission der britischen Bank
eng begrenzt ist. Dieselbe darf grundsätzlich außer
einem Noten-Betrage, weicher ihrem Vorrath an Golv
und Silber an Werth völlig gleichkommt, an sogenannten ,. unrepräsentirten Noten" nur eine Summe
von 14 Millionen Pfd. St. ausgeben, weil diese
Summe zwar nicht in Baargeld repräsentirt, wohl
aber durch das Grundkapital der Bank (zum großen Theil
in StaatS-Sicherhejlen festgelegt) verbürgt ist. Von
Seiten englischer Finanzmänner ist oft darüber geklagt worden, daß die Bank, indem sie für die repräsentirten Noten eine gleichwertige Deckung von Metall vorräthig halten müsse, ein?n zn großen Theil
baarer EireulationSmittel nutzlos festhalte, da beispielsweise die Hälfte hinreichend sein würde, die unverzügliche Einlösung aller eingehenden Noten zu bewirken. Dieser Klage scheiut man jetzt Gehör zu geben. Ueber die Bedingungen der neuen Noten-VerMehrung sagt die telegraphiere Nachricht nichts Weiteres; doch ist anzunehmen, daß die neue Emission
unter Modalitäten vor sich gehen wird, welche den
Bürgschaften der soliden Banken des Kontinents einsprechen. sZ.)
B e r l i n , 14. Nov. Se. königl. Hoheit der
Prinz Friedrich Wilhelm hat sich gestern Nachmittag
bei Ihren Majestäten und den Mitgliedern der Königssamilie verabschiedet und hat in Begleitung des
Adjutanten, Hauptmanns v. Schweinitz, von Potsdam aus um 7 Uhr mit dem Kölner Conrierzuge

seine Reise nach London über Frankfurt a. M. und
Koblenz angetreten. I n Köln trifft Höchstdcrselbe mit
einem Theile seines Gefolges zusammen, welches erst
morgen Abend von hier abgehen wird. I n den ersten Tagen des nächsten Monats wirb Sc. königl.
Hoheit hier zurück erwartet. (N. Pr. Z.>
P o t s d a m , 13. Nov. De6 Königs Majestät
empsingen gestern Mittag den General - Feldiuarschall
Grafen v. Dohna und machten demnächst in Begleitung Ihrer Majestät der Königin wiederum eine
länger« Spazierfahrt.
F r a n k f u r t a. O., 12. Nov. Die seit geraumer Zeit erwarteten Steppenpferde Sr. Hoheit des
Herzogs von Dissau trafen hier vor einigen Tage»
ein. Ueber 2W an der Zahl warensienicht in Stallungen uittergebracht worden, sondern weideten Tag
und Nackt hindurch auf einer nahe bei der Stadt belegenen Wiese. Tatarische Treiber, ganz^i» Pelz und
Leder gekleidet, hatten diese „Tabune" aus der Krim
von den ehemaligen, 2 Meilen von Pererop entfernten herzoglich.'» Besitzungen nach 88 mühevollen Tagereisen glücklich bis hierher getrieben und gedenken jo
nach Verlauf von etwa 8 Tagen an dem Ziele ihrer
Reise, Dessau, anzulangen. (Z.)

Q e st e r v c i ch.

Wien, 12. Nov. So bestimmt in den letzten
Wochen die Arrilee-NedUttion von Korrespondenten,
Vie sonst für gut unterrichtet gelten, als nahe bevor,
stehend angekündigt wurde, so zweifelt man doch jetzt
immer mehr daran, daß über diese Angelegenheit so
balv ein definitiver Beschluß zu erwarten sei. Herr
v. Bruck, hört man, soll zwar seinen Plan, durch
Verringerung des Militair-Budgets, namentlich durch
eine definitive Finning desselben ans 1W Mill. Fl.,
gleichsam den Belagerungszustand der Finanzen aufzuheben, noch nicht aufgegeben haben, und die Gerüchte von Maßregeln, die auf eine Erleichterung deS
Militair - Budgets hinzielen, entbehren nicht alles
GrundeS und stützen sich allerdings auf Vorschläge,
mit denen man dem Andrängen deS Ministers entge.
genzukommen sticht; allein die politischen Verwickelungen haben bis fetzt selbst über diese Palliative
einen definitiven Beschluß verhiudert, und von
mehreren Seiten her werden Bedenken geltend gemacht,
die jede Verringerung der bisherigen Ausgaben für
militärische Zwecke als unräthlich erscheinen lassen.
ES handelt sich, sagen die Gegner der Reduktion,
nicht nur um Verringerung der Truppenzahl, sondern
zugleich um Bauten und Errichtung und Erweiterung
von Anstalten, die znr Stärkung und Entwickelnng
der Wehrkraft uothwendig sind. Es wird an den
Besestiguugeu von Veroua und Krakau gearbeitet,
es liegen Pläne vor zur Erweiterung der bestehenden
und zur Gründung von neuen Kadettenhäusern und
anderen militairischcn Erziehungshäusern. Soll nun,
fragt man, der Bau von Befestigungen, die selbst für
die friedlichen Unterhandlungen der nächsten Znkuft
wichtig sind, um ihrer Notwendigkeit für kriegerische
Complicationen zu geschweige!!, eingestellt oder soll ihre
Vollendung einer späten Zukunft überlassen werden?
Ist Sparsamkeit in diesem Punkte nicht vielmehr eine
Verschleuderung deö schon verausgabten^ und Ver-

schwendung des beschränkten Kapitals, das man ihnen noch zuwenden will? Man sagt, die Industrie
verlange für ihren Aufschwung diese Beschränkung
der militairischen Ausgaben; allein wird sie gedeihen
können, wenn der Staat die Vorsichtsmaßregeln für
die Zukunft vernachlässigt und sich unvorbereitet von
crnsten Verwickelungen überraschen läßt? Diese und
ähnliche Bedenken haben es bewirkt, daß alle bisherigen Gerüchte von den Verringerung des Militärbud«
gets nur Gerüchte waren, und wahrscheinlich werden
sie es bewirken, daß auch die bisherigen Vorschläge
nur Vorschläge bleiben werden. <Z.)
T r i e f t , 13. Nov. (Tel. Dep.) Die Ueberlandspost ist eingetroffen und bringt Nachrichten auö
Ealeutta vom 8ten und auS Bombay vom 17. Oct.
Nach denselben ist dem Könige und der Königin von
Delhi Schonung des Lebens zugesichert worden. Bewegliche Kolonnen haben die Insurgenten bei Boolundshuher und Mnttra geschlagen. Beim Entsätze
LucknowS ist ein Häuptling der Audh-Truppen, Mansingh, gesaugen genommen worden. Ein AufstandSVersuch in der Präsidentschaft Bombay wurde unterdrückt. (Z.)
T ü r k e i .
Konstantinopel, 4. Nov. (Tel. Dep.)
Omer Pascha wird am I i . mit einem kleinen TruppeueorpS nach Bagdad aufbrechen und die alte Straße
längs des Euphrals verfolgen, die seit einem Jahrhundert wegen der Räubereien der TribuS Anezis verlassen wurde. — I n Athen ist seit Rückkehr der Königin von Miiüstermodifikationen die Nede. Die griechischen Kammern sind znm 11. Nov. einberufen
worden. (Notd.)
D f t i n di en
Weiteren nerun Depeschen entnehmen wir folgende Ergänzungen zu unseren bisherigen Mitteilungen über die ueu^' Post. General Wilson, Commandireuder bei Delhi, hat seiner erschütterten Gesundheit
wegen den Oberbefehl an General Pcrry abgetreten.
Mr. Greathead, politischer EommissarinS vor Delhi,
starl? am 1!). September an der Cholera. Die von
Delhi abziehenden Meuterer (die Stadt war am 21.
Sept. vollständig in den Händen der Engländer) haben sich nach verschiedenen Seiten gewendet. Einige
Colounen, dieaufAgra (südöstlich) marschirten, wurden am 27. von den nachsetzenden Engländern bei
Bulundschur und Mutra erreicht und mit Verlust von
zwei Kanonen geschlagen. Eö bestätigtsich,daß zwei
Söhne und ein Enkel deS Großmogul-Prätendenten
von Delhi gefangen und erschossen wurden. Ihre
Leichen stellten die Engländer im Polizeigebäude zu
Delhi aus. Eine Times-Depesche auS Cagliari hält
die Nachrichten von Delhi für noch sehr mangelhaft.
— Von Lacknow (andere schreiben Lucknow) wird
amtlich gemeldet, daß General Outram sich daselbst
in bedrängter Lage befinde. Er sei nicht im Stande
die Stadt zu bezwingen, noch könne er sich aus derselben zurückziehen. Er wird deshalb in Lacknow
Verstärkungen erwarten. Es crgiebt sich daraus, daß
die Generale H<welock und Outram, welche ihre in
dem Englischen Nesideuturgebaudc zu Lacknow eingeschlossen?!! Landsleute entsetzten, nicht zugleich auck'
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die Feinde verjagen gekonnt hatten. Auf dem Wege
von Caunpur nach Lacknow hatte General Havelock
die feindliche Position bei Mingersur am 21. September gestürmt. Mausingh, ein Häuptling der AudhTruppen, wurde vor Lacknow gefangen; Nena Sahib
dagegen befand sich wider Erwarten weder dort, noch
überhaupt in Audi). Statt nördlich zu ziehen, ist er
von Caunpur ans nach Süden gegangen über Ganges und Dschumna nach dem Lande Banda. Dort
befehligte er die Meuterer von Dinapur, zu welchen
er das abgefallene Contingent von Gwalior herüberzuziehen trachtete. Des Letzter» einheimischer Fürst,
der sogenannte Scindia, halte seine Truppen jedoch
noch davon zurückzuhalten vermocht, obgleich er sie
nicht für die Engländer in den Kampf bringen konnte.
Man fürchtete für das südlich von Banda gelegene
Saugor (Sagar), wo sich viele Europäische Frauen
und Kinder befanden. — Der Rest sind nur folgende
Notizen, deren weitere Aufklärung abzuwarten ist:
Ein Aufstandsversuch in der Präsidentschaft Bombay
wurde unterdrückt. I m Pendschab, zwischen Lahore
und Multan Aufstand; gegen Mo lin Eentral-Indien
bei Jndore) Truppenbewegungen; Dhar, Aurjheera
und Mundesar sind übelgesinnt. — General Jacob
begiebt sich sofort nach Seinde. Die Präsidentschaft
Madras und daS Dekan, eben so wie die Staaten
des Nisam (Süden und Osten der Halbinsel) sind
ruhig. (N. Pr. Z.)
C h i n a .
Aus Singapore wird gemeldet, daß die für
China bestimmte Französische Gesandtschaft am 28.
September in Singapore (Hinter-Indien) eingetroffen
sei. ES war daselbst die Nachricht eingetroffen, daß
der Gesandte Rußlands (General Putiatin) in Peking abgewiesen worden sei. (N. Pr. Z.)
Ostindien und Engsand.
l F o r t se h u n g.)
D i e ostindische R e g i e r u n g ,
l ) I n England.

So viele Fürsten die Engländer in Indien abgesetzt haben, giebt eS deren immer noch mehr als
2öl) daselbst, welche erst zu einer Art untergeordneter
Allianz gebracht worden sind. Dir verschiedenen Ab«
hängigkeitsverhältnisse, in welchen sie liehen, erschweren die Regierung deS ungeheuren Reiches, dessen
directe Unterthanen allein sich auf 126^ Millionen
Menschen belaufen.
ES ist bekannt, die Regierung des Landeö lag
ursprünglich in den Händen der Handelsherren, welche
die ostmdische Actiengesellschaft gebildet und zu so
ungeahntem Glänze entwickelt hatten. Nachdem Lord
^slive im Jahre 1757 den Nabob von Unter-Bengabesiegt, wuchs der bisher auf wenige
Kustenpunkte beschränkte Besitz der ostindischen Comragine plötzlich zur Ausdehnung eineö Königreiches,
und gewann damit politische Bedeutung für England.
Die Regierung des Mutterlandes begehrte nunmehr
^
Vetheiligung an der Leitung der
ostindl>chcn Angelegenheiten, alö die immerwähren-

—

den Kämpfe nicht ohne den Beistand königlich englischer Truppen und Offiziere durchgeführt werden
konnten. Die englische Regierung setzte es durch, den
Gouverneuren der oftindischen Eompagnie AufsichtsCommissare beigeben zu dürfen. Die Maßregel war
halb, hemmte die Gouverneure in ihren Handlungen,
ohne sie zu verhindern. Bei der Anklage gegen den
mehrerwähnten Warren Haftings stellte es sich heraus, welcherlei Scheußlichkeiten der Mann trotz der
königlichen Commifsare verübt hatte, um seinen Ehr»
geiz und seine Habsucht zu befriedigen und der englischen Herrschast in Indien eine größere Ausdehnung
zu verschaffen. Der damalige Minister For legte dem
Parlamente im Jahre 1782 demgemäß eine Bill vor,
welche die ganze politische Gewalt der Handelö-Eompagnie auf die englische Krone übertrug und der HandelS-Compagnie nur ihre ursprünglichen commerciellen
Berechtigungen ließ. Der König Georg that Alles,
waö in seinen Kräften stand, i.m den Fall der Bill
herbeizuführen; er schrieb sogar an jedes einzelne Mitglied deS Oberhauses, daß er die L^rdS, welche da»
für stimmte», als seine persönlichen Feinde betrachten
werde. Die Krone wollte die Macht deS Ministeriums durch die ungeheure ostindische Stellen- und
Vortheilvergebung nickt noch höher angeschwellt sehen,
und die Bill fiel. Zwei Jahre später brachte der
Minister Pitt eine andere Bill ein, welche den Londoner Directionshof der ostindischen Eompagnie einer
ministeriellen Aufsichtsbehörde unterwarf. Der letzteren
mußte nicht allein jede indische Depesche vorgelegt
werden, sondern, wie die PrariS es bald herbeiführte,
der Präsident der Aufsichtsbehörde wurde der politische Regent. Um ihn von dem Directorenhof unabhängiger zu machen, wurden alle Angelegenheiten
von Krieg und Frieden dem Gesammt-Eollegium der
Direktoren entzogen und allein der Eognition ihrer
beiden Vorsitzenden und deS ältesten Mitgliedes übergeben. Die Sache ist jetzt einfach so, daß diese wichtigste politische Macht von dem Präsidenten der ministeriellen Aufsichtsbehörde allein ausgeübt wird, während die Directoren noch immer den Briefwechsel mit
der ostindischen Regierung in Ealrntta formell in
Händen haben. Die Patronage ist dagegen dem
Directorenhof verblieben. Der Mangel deö Systems
beruht in dem Umstände, daß die höchste Entscheidung
der indischen Angelegenheiten nunmehr an einer andern Stelle liegt, als ihre regelmäßige Kenntnißnahme
und Berathung. Letztere steht bei den Direktoren.
Kaufleute mit wenigen Negierungstalenten, wie sie
sind, haben sie die Geschäfte seit der wachsenden Macht
der ministeriellen Aufsichtsbehörde erst recht sich selber
überla/scn; was nutzte die Berathung, wo eui Anderer die Entscheidung hatte. Die ministerielle Aufsichtsbehörde wiederum ist zu keiner Initiative verpflichtet und, bei dem häufigen Ministcrwechsel in
England, auch kaum befähigt. Gehen die Dinge
schief, so siiw Aufsichtsbehörde uud Directorenhof immer geneigt, sich die Schuld gegenseitig aufzubürden.
Schließlich heißt eS, daß keiner ein Versehen gemacht
habe und nur daS System anzuklagen fei. Darum
ist aber daS System bisher nicht etwa geändert worden. Wie es nach Unterdrückung des Aufftandes

werden wird, läßt sich natürlich ziemlich sicher vor- erklustver Kreise gewe,en war. Die Compagnie ihreraussehen, Venn es ist fast unmöglich, daß man die em- seits konnte die Conkessioneu um so eher machen als
pfangene bittere Lehre nickt zu einer Verbesserung deS die Aktienbesitzer deS Handels zur Verzinsung 'ihrer
armen Systems zu benutzen sich gezwungen sehen Papiere längst nicht mehr bedurften, seitdem ste die
wird. Vorerst hat die ministerielle Aufsichtsbehörde Ostindier besteuern konnten. Die besten HandelSaesltoni'si of conliol) trotz ihres bedeutenden Namens legenheiteu verblieben in dem absolut regierten Lande
durchaus keine eigentliche NegierungSarbeit gethan den Direktoren und leitenden Mitgliedern der Comnud bei ihrer dürfiigen Zusammensetzung auch nicht pagnie trotzdem, denn ohne Protection der Regierung
thuu gekonnt. Wie bei vielen englischen Behörden war in Indien für Europäer doch nicht viel anzuist auch in diesem Falle das (auS fünf Ministern be- fangen. Schließlich wird man erwägen müssen, daß
stehende) Collegium nur nominell, die Entscheidung der ostindische Handel in jener Zeit noch nicht sehr
ruht beim Präsidenten, der zur Vorbereitung deS Ma- bedeutend gewesen sein kann, wenn er erst in der
terialS einen Seeretair hat; ein paar Schreiber dazu, Gegenwart die im Vorhergehenden erwähnten Cummen erreichte.
(Schluß f o l g t . )
daS ist die Behörde.
Seit Einsetzung des
«,5 «unti-o! wurden
keine Aufsichtö-Kommissare mehr nach Ostindien geD a s Christenthum in der Türkei.
schickt, die Ernennung der Gouverneure und GeneralGouverneure dagegen von der Krone in Anspruch geDie große Provinz Bulgarien ist, politisch be»
nommen. Der Brauch ist, daß die Minister den Direktoren für diese Stellen einige Namen vorschlagen, Erachtet und in kirchlicher Beziehung, allerdings einer
aus weichen letztere zu wählen haben; zum General- der wichtigsten Theile der Enropäischen Türkei, auch
Gouvernement genügt jedoch die einfache Ernennung in Betreff der wirklichen Lösung der orientalischen
der Minister. Die Form ist auch hier eine andere Frage, welche nur imchristlichenSinne nud im Inals der Inhalt. Die General-Gouverneure, welche teresse des Christenthums erfolgen darf. Die christfast Dictatoren im Lande sind, werden vom Ministe- liche Hoffnung kann sich jedoch auf Bulgarien allein
rium ernannt, schwören aber den Eid des Gehorsams nicht beschränken. Die Nachrichten, die aus der Türsowohl der Regierung, als dem Directorenhof. Die kei über den Zustand deS Christenthums und über
Befehle, welche ihnen zugehen, erhalten sie allerdings die Bewegung, in welcher dasselbe dort sich befindet,
mit der Zeichnung der Direktoren, die Direktoren sel- von Zeit zu Zeit zu uns gelangen, und die Stimber dürfen aber nichts befehlen, als was daS Mini- men, die kürzlich bei der Berliner September - Versterium ihnen vorgeschrieben. DaS einzige seit Ein- sammlung evangelischer Christen auS allen Ländern
richtung der Aufsichtsbehörde ihnen verbliebene, aber sich haben vernehmen lassen, lauten erfreulich, und
niemals gebrauchte Recht ist die Znrückberusung eines man erkennt in dem, waS gegenwärtig dort in den
jeden Beamten, den General-Gouverneur nicht aus- Gemüthern und Geistern vorgeht, das Wirken der
genommen. I n Wahrheit ist auch dieS kein Recht, Macht des weltbewegenden Christcnthums.
Immer mehr stellt eSsichheraus, daß die Türweil die Neuernennung der oberen Beamten, von de»
nen die anderen abhängen, bei der Negierung stehen kei am Koran zu Grunde geht. Das alte Ansehen
deS KoranS schwindet immer mehr. Die Türken
würde.
So lange die Compagnie eine Handels-Com- trinken Wein uud lassen sich malen, ihr Padischah
pagtue war, traten von 24 Direktoren jährlich k aus, oben an; und auch denen, die dies nicht thun, giebt
und waren, um die leitende Beteiligung möglichst der Umstand viel zu denken, daß im letzten Kriege
vieler Mitglieder zu bewirken, für die nächsten 12 nurchristlicheMächte den Großherrn gerettet haben.
Monate unwählbar. Der Zweck wurde aber schon Der Hat Humayum vom 6. (18.) Februar Ü856 ist
damals nicht erreicht, insofern ursprünglich die reich- dem Wesen des alten Türkenthums entgegen, und er
sten Leute gewählt wurden, und je zum viertelt Thcile kann konsequent nicht durchgeführt werden, ohne daß
austretend, nach 12 Monaten immer wieder erwählt dieses Wesen gänzlich sich umgestalte. Wird doch,
wurden; die in ihren Händen gesammelte Patronage mit Hinsicht auf die Bestimmungen dirseS Hat, schon
verschaffte ihnen die Stimmen der Aktieninhaber mit jetzt offen von dort aus erklärt, daß nur EineS die
einer solchen Sicherheit, daß eS zur Ausfüllung der Türkei, daS heißt die Türkische Regierung, retten
vorgeschriebenen 24 Direetorenposten überhaupt nur könne; aber auch dies eine Mittel würde jene weW Leute gab, d. h. so wenige, als gesetzlich irgend sentliche Umgestaltung endlich doch immer herbeifühzulässig waren. Auch jcht sungiren die Direktoren ren. Sie muß sich nämlich ehrlich und redlich, so
tatsächlich lebenslang. I m Jahre 1813 wurde der weil möglich, an die Spitze deS Fortschrittes stellen,
Kompagnie das Monopol deS ostindischen Handels wozu sie sich selbst, freiwillig oder gezwungen, ententzogen, und im Jahre 1834 wurde ihr jeder Han- schlossen hat, und sie muß also mit den verschiedenen
del (freilich nickt die Produktion und der Verkauf nationalen Elementen ihreö Landes, welche durch
von Produkten) verboten. DaS waren Conkessioucn höhere Bildungöfähigkeit den Türken den Vorrang
an die öffentliche Meinung Englands, welche damit offen streitig machen, in Gemeinschaft treten. Vereine Betheiligung an den Vortheilen eines LandeS zu kennen dies die Türken, und verfahren sie anders
gewinnen dachte, welches der heimathlichen Regierung so kann ihre rohe Gewalt, von Englischen Kanonen
schon so viel Geld und Truppen gekostet und dafür und Französischen Bayonnetten beschützt und unternur die D 'inaine einer Aktiengesellschaft und einiger stützt, ihnen zwar noch eine Zeit lang die Herrschast

verleihen; allein ans die Länge wird diese selbst un- erfunden und in verschiedenen Formen koustnlirt wormöglich sein.
den. Nach der „Fl. Z." besteht dieses Geschoß halb
Noch mehr aber wird diese Herrschaft dnrch den ans Blei, halb aus Kork, welcher letztere sich beim
stillen Einfluß deS Cbristenthums nnd durch dieses Abgehen deö Schusses der Breite nach ausdehnt, inselbst untergraben. Die Verbreitung der heiligen dem er dnrch den plötzlichen Druck der Pulvergase der
Schrift hat unter den Türken außerordentlich zuge- Länge nach zusammengedrückt wird. Indem so das
nommen, nnd sie wird mit Eifer gelesen. Man ver- der äußeren Form nach psellartige Geschoß den innegleicht die Bestimmungen deö Korans mit den Leh- ren Raum der Gewehrröhre seiner eigenen Länge nach
ren des C bristen thumS, und nicht selten sind dreißig ausfüllt, wirb hierdurch derselbe Zweck erreicht, der
bis vierzig Türken vercimgt, um das Evangelium zu lesen. durch die kostbaren gezogenen Gewehre mit ihren
Der Minister deö Auswärtigen in Stambul, ja Spitzkugeln und kombinirten Einrichtungen angestrebt
der Sultan selbst, hat von dem Amerikanischen Ge- wird, oder znm Theil erreicht ist. Auf Veranlassung
sandten eine Bibel angenommen. Namentlich die deS dänischen KriegsministerinmS werden in diesen
Türken in Bulgarien und BoSnien nehmen das Wort Tagen mit dem obenerwähnten Projertil Versuche auf
GotteS in der heiligen Schrift mit besonderer Freude der Insel Amager angestellt. (Z.)
auf. Für die Albanesen wird jetzt daS Neue TestaI n Würzburg wächst nicht nur der „Bocksbeutel",
ment in ihrer Landessprache gedruckt, und von der es scheint auch dort die feit paradiesischer Zeit verEnglischen Bibelgesellschaft wird der Druck der Bibel mißte Stätte zu sein, wo »Milch nnd Honig fleußt."
in 9l1,W0 Eremplaren für die Türkei besorgt.
Vor einigen Tagen war dort nämlich eines Morgens
Waö die Lage der Protestanten in der Türkeis deö Glacis vor einem Thore in einen Milchsee veranlangt, so läßt sie unter den gegenwärtigen Um- wandelt. Ueber die Entstehung desselbenstelltesich
standen kaum etwas zu wünschen übrig. ES giebt Folgendes heraus: Es war nämlich an dem Tage
jetzt dort zwanzig protestantische Kirchen mit organi- eine allgemeine obrigkeitliche „Milchvisitation" der
flrten Gemeinden (z. B. in Konstantinopel, Smyrna, zur Stadt kommenden Verkäuferinnen angeordnet.
Bukarest, Jassy ze.); protestantischer^ Gottesdienst DaS verbreitete, in Aussicht auf die bedeutenden
wird an mehr als hundert Orten gehalten, nnd die Strafen, die in Baiern au^ die Milchverfälschung geeingeschriebenen Gemeindeglieder betragen über 50W, setzt sind, einen panischen Schrecken. WaS vor den
aber cö sind noch mehr vorhanden, als eingeschrieben Gendarmen entfliehen konnte, floh und, auf dem Glasind. Hier kann und muß viel von Außen, durch us angelangt, ähnlich wie gefangene Soldaten „das
die Misston und durch den Gustav-Adolph-Verein Gewehr zu strecken" pflegen, „streckten diese ihre
geschehen. Das protestantische MissionS-Personal be- Milch", d. h. sie ließen sie auslaufen. Nach dem
steht aus 125 Personen theils in der Europäischen, ungeheuren Quantum, das sich dort zu einem kleinen
Heils in der Astatischen Türkei.
See gewandelt und sich deö Zuspruchs zahlreich leckenI n Konstantinopel wird gegenwärtig das Evan- der Hunde zu erfreuen hatte, war zn schließen, daß
gelium sogar von einem früheren Türken, der jetzt viele Milchverkänserinnen ein böseS Gewissen gehabt,
für eine Zierde deö Chrisleulbiims gilt, offen nnv und daß die Würzburger bisher mehr Geld für Wasfrei gepredigt, nnd es scheint in der That, daß cö ser, als für Milch bezahlt haben. (Z.)
der Türkischen Negierung wenigstens mit der Aufrechthaltung der religiösen Freiheit wirklicher Ernst
D o r p a t . Wir unterlasse« nicht, die Aufmerksamkeit
sei. Von verschiedenen Seiten vernehmen wir, daß aller Musikfreunde Dorpats auf das am nächsteu Sonnin mehren Fallen alle Reklamationen Türkischer Fa- tage iu der UniversitätsaulastatthabendeConeert zu
milien bei der Obrigkeit, selbst bis zur obersten In- lenken, in welchem der Virtuose, Hr. Th. Frieser aus
stanz, um ihre getauften Familienmitglieder wider Dresden uns Gelegenheit geben wird, Solovorträge
Willen zum Islam zurückzuführen, unbeachtet geblie- auf dem Waldhorn'zn hören. Die Leistungen dieses
ben sind. Erkennt man nicht aus dem Allen, daß trefflichen Künstlers auf einem Instrumente, welchen!
der Sauerteig im Gähren sei? (N. Pr. Z.)
nur bei vollkommener, schwierig erlangter Meistcrschast so wunderbar schöne, dem menschlichen Gesänge am nächsten kommende Töne entlockt werden
M i S c c ! l e n.
können, haben in den verschiedensten musikalischen
Räthsel. Die „Pomm. Z." enthält folgendes Journalen größerer Städte die ehrenvollste ungetheilke
Räthsel: Das Fleisch ist theuer. DaS Brod bleibt Anerkennung gefunden. Der Neiz dieses Eoncertes
klein. Kein Krieg in der Ostsee. — Keine Sperre wird noch erhöht durch die Aufführung einer höchst
des Odessaer Hafens. — Fürsten-Kongresse zur Her- originellen, hier nie gehörten Komposition von W.
stellung des ewigen Friedens. — Herrliche Wein- A. Mozart: die Bauernsymphonie oder DorfmustkanErnte. — Alle Scheunen voll Getreide. — Kartof- tensertctt. Am IWjährigen Geburtsfeste deS großen
c
und Steinobst überaus billig. — Drittes Meisters fand dieser musikalische Scherz, zum ersten
segensreiches Kornjahr. — — Der ehrliche Finder Male der Oeffentlichkeit übergeben, überall enthusiastischwierigen Räthsels erhält eine schen Beifall. Indem wir noch hinzufügen, daß ei«
angemessene Belohnung. (Z.)
nige schöne Männerqnartette vorgetragen werden sollen,
Neues Geschoß. Von einem Offizier zu Ko- so glanben wir mit vollem Rechte, dieses Concert der
penhagen, dem Premier-Lieutenant Pingel, ist vor Theilnahme eines größeren PublicumS empfehlen zu
Kurzem ein neues Projectil für glattläufiae Gewehre dürfen.
jgz.

des General-GouvernementS VVN L l v E h s t - und Hurland gestattet den Druck:
"
^
"
R. Linde, <5enfcr.
am 3. November 1857.
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(Gerichtliche Bekalnitmachttttgen.
Da der Studireude der Diploinatie Felix Stawisti ungeachtet der am schwarzen Brett an ihn
ergangenen Aufforderung bisher sich nicht gemelbat, so wird derselbe uuter Androhung der im § 1 2
der Vorschriften für die Studireuden festgesetzten
Strafe der Ausschließung hiedurch abermals aufgefordert, binnen vierzehn Tagen « <Znts> in der
lluiversitätsgerichts-Caueellei sich zu melden.
1
Dorpat, den 2. November 1857.
Reetor Haffner.
^)!otaire A. L. Wulfstus.
Von Einem Kaiserlichen Universttätsgerichte
zu Dorpat werden, nach Z I I u. 60 der Vorschriften für die Studireuden, alle Diejenigen, welche
an die Herren: 5tml. lkiool. Heinr. Schröder,
Carl Niemschneider il. Neinh. Räder, mo<!. Jos.
Kol^nowski, I o h . Wagner, Gregor v. Brackel,
Theod. Theol, Aler. Sewigh, Will). Becker, Carl
Wpszomirski und Hilarius Grochowski, so wie
min. Alex. Czekauowski, — aus der Zeit ihres
Aufenthalts auf dieser Universität auö irgend einem
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen habeu
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen
u
5ul) swenil zn in^Iu^i, bei dem Kaiserlichen
Universitätsgerichte zu melden.
2
Dorpat, den 2. November 1857.
Neetor Haffner.
Notaire A . L. Wulfstus.
Zufolge Befehls Einer Kaiserliche» Livländischen
Gouvcrnemeuts-Negieruug vom 7. Oetober e. Vir.
3169, ist aufdesfallsiges geziemendes Ansuchen deS
dörptschen Kaufmann's 3. Gilde Gottlieb Christian
Keller, das ausschließliche Privilegium deö PulverVerkaufs in Dorpat crthcilt worden.
Nachdem nuumehr der genannte privilegirte
Schießpulvcr-Verkäufer eine hinlängliche Quantität Schießpuloer erhalten hat, wird Solches von
dieser Polizei-Venvaltnng desmittelst zur Kenntniß
des refp. Publieums gebracht, bei dem Hinzufügen:
daß anßer dein Privilegium Schießpulver-Verkäufer es Niemandem in Dorpat gestattet ist. schießpnlver nnd Fenmverte zu verkaufen, bei Gewärtigzuzg der Confiseation leincrWaare, sowie dejsen,
.i!s Uebertreter der Gesetze bestraft zll werven.
3
Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 7. Nov. 1857.
P o l i z e i i n e i f t c r Major Stoltzcnwaldt.
Sceretär v. Böhlendorff. '
Anf Anordnung der Livlandischen Gouvenrenrei^ts-Verforgungs'Conunisslon soll das Dörptsche

—
Krons-Vorraths-Magazin-Gebärlde mit dem dazu
gehörende Gruudplatze am 25. und 28. Nov. d.
I . bei dem Dörptschen Rathe mcistbietend verkauft
werden, und werden etwaige Kaufliebhaber aufgefordert, sich an den bezeichneten Tagen bei dem
Dörptschen Nathe zeitig einzufiuden.
Die spcciellen Bedingungen liegen in der Canzellci der Livländischen Gouvernements - Versorgung-Commission und des Dörptfcheir Rathes
täglich zrir Kenntuißnahme aus.
2

Riga, den 19. Oetober 1857.
«Mit

polizeilicher

Bewilligung.)

Veklnttltmachungcn.
Am 13. Novbr. Mittags um 12 Uhr werden
im Hanse des Tischlergesellen Petersen, hinter dem
Votanischen Garten am Embach, einige Webestühle
und andere Geräthc öffentlich iruelionis leZe gegen
baare Zahlung versteigert werden.
1
Am Sonntag d. 3. Nov. ist ans dem Wege von
der Kreiöschnle bis zum Hotel S t . Petersburg ein
grauer Flanell - Mantelkragen verloren gegangen.
Der Finder wird gebeten denselben gegen angemessene Belohnung in der Ztgs.-Exped. abzuliefern.
E i n e Cigarrendvse, i n der sich drei Briese u n d W R b l .
baares G e l d befanden, ist auf dem Wege v o m Wasfolaschen bis zum Kassinormfchen K r u g e verloren w o r d e n .
D e r ehrliche Finder w i r d gebeten dieselbe gegen eine angemessene B e l o h n u n g i n d e r Z e i t u n g S - E r p e d . abzugeben.

Jemand sucht einen Reisegefährten nach Petersburg ; zu erfragen ün Hause des Tischlers Gontz.

^

Hafer- und Roggen-Mehl auf Win- ^

F terlieftruna nach Dorpat nnd Narva kauft W
Z
C.H.'»mg,
1-«
V S T S S S T S S S S S T T S T S S N

Birkenholz
tenbahn in diesem Winter nach Dorpat geliefert;
Bestellungen werden im Metzkeschm Hause, in dec
Wohuung des Herrn v. Below, gemacht, woselbst
die Holzprobett zn ersehen, wie auch dieKaufbedingungen zu erfahreu sind.
Cine gute von rnehren Musikern abprobirte
C r i m o n e s c r Violine ist kauflich zu haben bei
I . Wagner im Hause des Hrn. Rathsherrn Mnsso.

-

8

Es stehen 50,000 Ziegelsteine zum Verkauf.
Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
1
H i n « NQNQ
Nnokskiii

W i n t o i n.
V. IiÄ»tel8.
3

Eine Wohnung von 6 — 8 Zimmern wird bis
zum 1. M a i mit Möbeln, Stallraum u. s. w. vermiedet. Auskunft ertheilt die Zeitnngs-Eip. 2*
I n der Bel - Etage des Baron Stackelbergscheu
Hauses v i s - ü - v i s der akademischen Müsse ist eine
Wohnung von 6 Zimmern zu vermiethm und sogleich zu beziehen,
2*
I n der Buchhandlung von VZ». I I « p p ^ ist
zu haben:

Die Thronbesteigung des K a i s e r s
N i c o l a u s I . Auf Allerhöchsten Befehl S r . Majestät des Kaisers Alexander II.
verfaßt von dem Staatssekretär Baron von
Korff. O f f i c i e l l e deutsche A u s g a b e .
Preis 1 Nbl. 20 Kop. S .

Abreisende.
I . Douschkan, Gerbergesell.

1
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?u dem gm 8onril»F (!. 1l). I^ov. 7 lliu'
im AI 05SLN llöl'sggle llei-X a i s e I'l i eli 6 n IZniv e r s i ^ l von llerrn UVtSOtikOR'
^Vulditvin-Virtuos aus Dles<Ien, ?n l?e!)enc1en

c? o zv v iz k

'r

1. 1'Iieil. 1) „1^68 ^ltieux", ^an^sie s. cl. ^Volcllioin v. 1^. Llrguss.— 2) Minnei-lzum-tett.—
„Die DorflMIÄkMell", musiksIisekei'Spas^
sUr Z Violinen, Violn, össso u. 2 ^Val^Iiöinei'
von
No^grt.
2. I k e ü .
„ ' s ^ s i l ü t t e r l " v o n K r e i ^ I , f. VVsläI^oin v o n I k e o c l . k V i e s e i ' . — ö) A l U n n e i ^ u a i t e l t . — 6) «. I.ied.- „ 0 clu mein k o l d e r ^ b e n c l stei'n", SU3 lÄnnkäusei-, v. l i i e k . ^V»Zner. —
1). I^iecl: „ W e n n ieli
meinem K i n ä e gelr",
3U3 d e m l^iederssuel „ d i e ^ i l l e l t k g l o r - " , v o n
I^esmUllei-.

K i l l e ts ?.li numel-ii ten Zweien k 1 I^dl, f i l i d e n
8u»l u 75 ^op. 8. sind in clet-Luelll^ncllunZ des
Hl-n.Xsiovv, im Hotel London deim Ili-n.kapkopk,
so wie am Loneek-tadend von 6 l^lir »d <ln der
^nsse
kalien. Lillets fUr die (I^üei'io ü 30
Kop. 3. weisen nui
der Xassk vorlcuust.

B e k a n n t m a c h u n g der R e i c h s - S c h u l d e n t i l g u n g s - C o m m i s s i o n .
I n Gemäßheit der Bedingungen der 4^-procentigen Anleihe, welche von der russischen Regierung mit
dem Banquierhause Gebrüder B a r i n g und Comp, in London auf Grundlage deö Allerhöchsten UkaseS vom
9. Deeember 1849 abgeschlossen worden, hat der vom Conseil der Neichscreditanstalten erwählte RevistonSComit6 am 17. (29.) October 1857 die AuSloosung der Serien zu dein Belauf deS jährlich für diese
Anleihe bestimmten Amortisationsfonds bewerkstelligt.
Durch Loos sind die nachstehenden 11 Serien gezogen worden: 5V, 117, 232, 272, 317, 347,
427, 457, 465, 489, 493.
Serie 50 die Obligationen von Nr. 2,402 bis Nr. 2,450 einschließlich enthaltend.
117
5,085
5,733
232
11,320
11,368
272
13,280
13,328
317
15,485
15,533
347
17,150
17,213
427
22,270
22.333
457
24.190
24,253
465
24,702
24,705
489
26,238
26,301
493
26,494
26,557
I m Ganzen 629 Obligationen für die Werthsumme von 110,000 Pf. Sterling.
Das Direktorium Einer Reichs - Schuldentilgungö - Commission bringt ObigeS zur Kenntniß der
Inhaber der Obligationen gedachter Anleihe, mit dem Ersuchen, die auSgelooseten Obligationen dem
^ Gebrüder B a r i n g und Comp, in London vorzustellen, und dafür das Nominalcapital und
Januar 1858 fälligen Renten in Empfang zu nehmen. — Die Obligationen können vom
Februar n. St. deS genannten Jahreö eingereicht werden. Für solche Obligationen,
-nk-n
Frist nicht vorgewiesen worden, kann die Auszahlung des Capitals nur erst in dm
^
6 ^ ^ " ^ m e " n i n e n erfolgen. Die zu den auSgelooseten Serien gehörigen Obligationen
sind Zum
d ^ Capitals mit den restirenden Coupons (für welche der Zahlungstermin noch nuht
eingetreten) und den Talons vorzustellen. (St. Pet. Ztg.)
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A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich.
Ostindien. — China. " MiScellen. — Dorpat.

S t . P e t e r s b u r g , 8. Nov. Am 7. November zeigte sich dünnes Eis auf der Newa und die
Schiffbrücken wurden abgenommen. Jedoch setzten die
Dampfböte ihre Fahrten zwischen Petersburg und
Kronstadt sort. Auch am 8. Morgens ging EiS.
S e. Majestät der Kaiser haben im verflossenen März festgestellt, daß in den Hauptstädten der
Gouvernements Töchterschulen einzurichten seien mil
einem Stndienplan, der sich dem der Gymnasien anschließe, damit auf diese Weise das System deS öffentlichen Unterrichts vervollständigt werde.
' Der Ehrencurator deS Gymuasu.mS in Kostroma,
Alexander G r e g o r o w , entsprach zuerst diesem Aufruf deS Monarchen. Von reiner Nächstenliebe beseelt,
beschloß er die Ermächtigung nachzusuchen, aus seine
Kosten in Kostroma eine Schule für junge Mädchen
aller Classen zu gründen. Zu dem Ende acquirirtc
er ein großessteinernesHanS mit schönem G^Men
(für die Summe von 30,000 Rubel), machte sich anheischig jährlich 2000 Rubel zur Besoldung der Lehrer zu zahlen, firirte ein sehr mäßiges PenstonSgeld
und übernahm eö, für 24 der ärmsten Mädchen selbst
die Kosten der Pension zu tragen» D^r Minister der
VolkSausklärung bewilligte die Gründung der Anstalt,
deren Statuten und Programm er entwerfen ließ,
und die am 2«. August zum Gedachtniß der Kroming
I h r e Majestäten feierlich eingeweiht wurde, ^«c
zählt jetzt schon 70 Elevinnen.
Die beim Jugenieurcorps stehenden Knegs-Jngenieure sind befördert worden: der Obristlieutenant
Kieter zum Obristen, und der Seeondlieutenant
H e ui m elmann zum Lieutenant.
^ur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen Dienst
ist der dem Oberbefehlshaber der 1. Armee zu besondern Aufträgen aggrcgirte, im Ressort deS Ministeriums der
Angel^enhe.ten sehende Hos.
rath S t a a t zum Ritter deö St. Stamslaus-OrdeuS
3. Classe Allergnädigst ernannt worden.
Zur Belohnung für ausgezeichnet clftlgen und
musterhaften Dienst sind zu Rittern Allergnädigst ernannt worden — des St. StaniSlauö-OrdenS 2. El.
mit der K. Krone: die Obristen vom Leibgarde-Kurassierregiment Sr. Kaiserlichen Majestät Baron von
T o r n a u , vom Leibgarde-Dragonerregiment Timm,
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England. Deutschland.
Nvtizc-i, auS den Airchen-

und vom Leibgarde Gradnoschen Husarenregimeut
Baumgarteu 1.; — deS St. Annen - Ordens
3. El.: die StabScapitains: vom Leibgarde MoSkauschcn Regiment Poggenpohl, vom Leibgarde
Likhauischcu Regiment v. T a l l d e r g , und vom Leibgarde Wolhynischen Regii.cnt Eichen 2., so wie
die StabSrittmeister: vom ^hevalicrgarde - Regiment
I . M. der Kaiserin Grabbe, vom Leibgarde-Kuirassirrregiment Sr. Kaiscrl. Majestät Baron K o r f 2.,
und vom Leibgarde - Uhlanenregiment Sr. Maj. des
Kaisers Koschkull; seruer die Capil^ine: vom
Kerholmschen Grenadierregiment Kaiser von Oesterreich
Boye 1., vom Leibgarde 2. Schützenbataillou Hagemeister, und der Stabscapitaiu vom Leibgarde
Semenowscheu Regiment Schulmann.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls sind für Auszeichnung im Kampfe gegen die Bergvölker befördert
worden: der Gehilsc des Chefs des Samurschcu Bezirks, bei der Armee stehende Stabscapitain von
K l u g e n 2. zum Capitaiu, der Obrist. Lieutenant
vom Schirwanschcn Infanterie-Regiment Sr. K. H.
des Großfürsten Nikolai Konstantinowilsch Klugen 3.
zum Obristen, und der Seeondlieutenant dess. Reg»,
meuls K l u g e n 4. zum Lieutenant.
R i g a , 6. Novbr. Gestern geschah die Ueber«
gäbe der Festungswälle von Seiten der Krone an die
Stadt. Um I I Uhr kam der Ingenieur - Obrist V.
Köchlv uebst einem seiner Offiziere, Tscherwinsky,
mit den Plänen der abzugebenden Festungswerke auf's
Stadt-Cassa - Collegium. Von dort begaben sich die
von Seiten der Stadt zur Uebernahme Delegirten:
Bürgermeister G r i m m und die Aeltnmanner der
großen uud kleinen Gilde, Joh. A. Lemcke und
C. F. M e i n h a r d , nebst dem Sccrelair des Cassa«
CollegiumS, Hackel, der Herr Obrist v. Köchly
mit seinem Begleiter und der Herr Eollegienrath
C. v. R u d n i c k i nach der Jacobspsene, machten
die Runde um die Wälle bis znm Scl'Iossc und vollzogen nach geschehener genauer Besichtigung drS Terrains die Uebergabe. <Nig. Ztg.)

'Ausländische NackricZ.
F r a n k r e i c h .
n
des J u s t i z m i n i .
sterS Abbatucci soll dcnKalser schmerzlich berührt haben. D l e Lustbarknten, Parforcejagd und Theater,
die gestern in Eompiegne stattfinden sollten, wurden
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abbestellt. — Unter den neuen-^Gaitev des kaiserlichen
Hoflagers befinden sich v^r russische Gesandte Graf
Kifseleff, der preußische Gesandte Graf Hatzfeld! und
die Gräfin Hatzfeldt, der Fürst von Reuß VII., der
Marschall Pelissier, der Minister Roulaud und der
Senatspräfident Troploug. lZ.)
P a r i s , 14. Nov. Der Pariser Jndustrie-Aus-stelluugs-Palast soll, wie dieS auch in München der
Fall ist, diesen Winter zum Uebungsplitz der Truppen dienen. — Marschall Nandon'S glückliche Ankunft
in Algier hat der neue unterseeische Telegraph bereits
vor mehreren Tagen gemeldet; nachträglich erfahren
wir jetzt, daß der..Caeique", der den Marschall übersetzte, aus hoher See in Brand gerieth, daß jedoch
daS Feuer zum Glück, uoch bevor es weiter um sich
greifen konnte, gelöscht wurde.
Die Getreidepreise sinken wieder. Man hat sich
von dem ersten Schrecken erholt, den die vorgestrigen
Dekrete des Moniteur in der II.iIIk nuv Klos verbreitet hatten. ES stellt sich nämlich jetzt heraus,
daß die Preise in Frankreich viel zu hoch sind, als
daß ein Erport von Getreide Nutzen bringen könnte.
(N. Pr. Z.)
Gegenwärtig verweilt h>.'r die geschiedene Frau
Omer Paschas, die außer anvern Gaben der Liebenswürdigkeit auch ein sehr prononcirteS musikalisches
Taleitt besitzt. Durch dieses Talent soll sie auch namentlich Omer Pascha'S Herz gewonnen haben. Sie
begleitete ihren berühmten Gemahl auf allen feinen
Feldzügeu an der Donau, und während er Schlachten lieferte, componirte sie Hymnen und Märsche für
die Türkischen Truppen. Sie sehen, waS Paris aus
der »Frau Marschallin Omer" macht, die, erst 33
Jahre alt, mit einem Teint von blendender Weiße
und präclNigcm goldbraunen Haar, hier die Siege
ihres Gatten durch eigene Triumphe verdunkeln könnte, aber bis jetzt ein 5!cben voll tiefster Zurückgezogenheit führte. Noch etwaö NeueS aus dem Orient:
die Amerikanische Eompagnie, die zur Herausholung
der in dem Hafen von Sewastopol versenkten Schiffe
zusammengetreten war, soll ihr Unternehmen aufgegeben haben, weil die Finthen der Tschernaia auf die
Schiffskörper so viel Schlamm und Steine herabführten, daß dieselben darin vollständig begraben liegen.
lZ.)
P a r i s , 1<>. Nov. Gestern wurde in Compiögne der Namenötag der Kaiserin Eugenie festlich
begangen. Um 1 Uhr hielt der Kaiser im Park die
Nevue über die Garnison von Eompi^giie ab, welcher
die Kaiserin mit ihrem Hofstaate aus den Fenstern
des PalasteS zusah. SlbendS wurde ein prächtiges
Feuerwerk auf der Schloßwiese abgebrannt. Den
Stadtarmen ließen I I . M M . reiche Geschenke zukommen. — Die Lustbarkeiten des Hoflagers von ComViögne scheinen den Journalen Unglück zu bringen.
So wurde vorgestern der „Nord" wegen einer ganz
unschuldigen Schilderung der Jagdtoilette der Kaisebelegt. Gestern erhielt der „Specfrühere „Assembl^e nationale", eine antt^
nämlich ein Feuilleton von
K°Is°r«^n Gäste «IS
d-irriittmtt- Bo-siM-w »argesteM Werve», wie sie

—
nach beendigter Jagd nach dem Hotel de la Cloche
d'or eilen, um dort ihre Agenten und Nachrichten der
pariser Börse zu empfangen. — Die russische DampfFregatte „Askold", Capi'laiu Unkoffski, die von Kurzem in der Ostsee auf den Grund gefahren war, ist
am 13. d. in Brest angekommen. iZ.)
P a r i s , 16. Nov. Wenn man hier über die
größere oder geringere Bedeutung der Erstürmung
Delhi'ö für den glücklichen Ausgang der Wiedereroberu«H Indiens auch getheilter Meinung fein kann, so
ist die Indignation, mit der gestern die ..Presse" über
die Metzeleien in Delhi ihr Verdikt abgab, doch der
Ausdruck des allgemeinen Gefühls gewesen. Der
heutige „Eonstitutionnel" schließt seine kritische Beleuchtung der Situation in Indien mit der Bemerkung: »Alle Franzosen haben die Stelle des Briefes
(über die Metzeleien) mit Staunen und Unwillen ge»
lesen
Unsere Nachbarn beklagten sich neulich,
daß sie m Europa nicht geliebt würden. Wir glauben ihnen in aller Freimütigkeit erklären zu müssen,
daß Thaten, wie die eben besprochenen, nicht so beschaffen sind, um ihnen in Frankreich neue Sympathien: zuzuwenden. Wir sind nur geneigt, uns ihreS
Erfolges in Indien zu freuen, wenn sie dort die Gesetze der Humanität beobachten und die Ehre der europäischen Civilisation aufrecht erhalten."
Der gemeine Indier glaubt, daß der berühmte
Diamant ..Koh-i-Noor" den Engländern zum Verderben geschenkt worden wäre. Dieser „Lichtberg" ist
ein Talisman, der den Dschin's gehört. Der Großmogul bcsaß ihn und wurde gestürzt. Daun hatte
ibn Nundschit-Sing, und jeln Reich Lahore fiel den
Engländern zu. Nun werden sich die Dschin'S durch
den Sturz der „rothen Macht" rächen, wie das Volk
von Kalkutta sehr malerisch die Englische Armee nennt.
(Z.)
E n g l a n d .

L o n d o n , 12. Nov.^ Die großen Anstrengungen,
welche England zu machen hat, um eS zu erreichen,
daß sein stehendes Heer den riesenhaften Erfordernissen der Zeitereignisse entspreche, bilden einen Gegenstand vielfältiger und ängstlicher Betrachtungen von
Seiten der Presse. Meisthin werden die Fortschritte
der Werbungen in allen Theilen des Vereinigten Königreichs als außerordentlich rasch und bedeutend dar«
gestellt, aber so wenig scheinen auch diese großen
Fortschritte dem wachsenden Bedürfnis des Reiches zu
entsprechen, daß immer neue Bedenken über die Zulanglichkeit der getroffenen Anstalten, immer noch
nene Vorschläge zur Beschleunigung des NekrutirenS
verlautbaren — so daß man außerhalb Englands
wohl noch sehr gut den Zweifel hegen kann, ob
dieser Staat wirklich fähig sein wird, auö elgnen
Mitteln fein stehendeS Heer so bedeutend zu vermehren, wie es die Umstände erheischen, und wie
eS die ausgesprochene Absicht der Regierung ist.
Darum fängt nun wohl auch die „Times" ihren LeitArtikel über diesen bedenklichen Gegenstand mit den
ermutigenden Worten an: „Der bloße V e r g l e i c h
zwischen der Bevölkerung dieser Eilande mit den fest'

gestellten Bedürfnissen unseres Heeres muß uns jedeS Stelle den Ober-Befehl über die Truppen in Delhi
Zweifels an der Fähigkeit Englands überheben, die übernommen hat, ist ein Mann von ungefähr 67 Jahdem Reiche unentbehrliche Truppenzahl herzustellen. ren und befindet sich in Indien feit dem Jahre 1806,
Obgleich uvn auch wirklich' in wenigen Monaten die wo er nach wohl überstandener Prüfung im HindoErgebnisse der Werbungen in Uebereinstimmung ge- stanischen und Persischen ein Fähndrichspatent erhielt.
lZ.)
bracht worden mit den Berechnungen der Regierung
London, 14. Novber. Vor mehreren Wochen
— wie Lord Palmerston neulich erklärt hat — so
dürfen wir uns doch nicht verhehlen, daß unser Re- hatte der Korrespondent der „TimeS" aus Konstantikrutirungs-System noch lange nicht das ist, was eS nopel gemeldet, daß die britische Regierung betreffs
sein sollte. Wir bedürfen nämlich immer einer allge- der Herstellung einer Telegraphen - Verbindung mit
meinen Bestürzung, um solche Streitkräfte aus unse- Indien in Unterhandlungen mit einer österreichischen
rem Volke auszuheben, wie wir sie jetzt erhoben ha- Gesellschaft getreten sei.' Die „Times" meldet nun,
ben, und durch diese Aufregung kommen wir denn daß diese zum Abschluß gelangt sind. Die österreichiauch über die augenblickliche Schwierigkeit hinweg; schen Behörden hätten eS übernommen, einen unteraber zuweilen gelingt eS zu spat erst, und wir haben seeischen Draht von Ragusa nach Alcrandneu zu ledann einen Ucberflnß von Streitkräften, wenn wir sie gen, die englische Regierung werde ihrerseits einen
lange nicht mehr in dein Maaßc gebrauchen. I n der Draht von Suez nach Kuratschi oder Bombay legen
That, die schreckenden Nachrichten von unserem Ver- und verpflichte sich auf alle Zeiten, zur Versendung
lufte in der Schlacht von Jnkernian haben wirksa- ihrer indischen Depeschen, kein anderes Mittelglied
mer zu einer raschen Vermehrung unseres Truppen- als die eben angegebene österreichische Linie zu bebkftändeö beigetragen, als es eine'Erl'öhnng des Wer- nutzen. Gegen die ..EwU'^il" dieses Kontraktes probesoldeS um 20 pCl. hätte thun können. Woher tcstirt die ..Times" in ^ r ^entschiedener Sprache.
denn kömmt in gewöhnlichen Zeiten die große Schwie- Sonst sei gegen denselben nichts einzuwenden.
L o n d o n , 15. Nov. (Tel. Dep.) Der heutige
rigkeit, die erforderliche Anzahl fähiger junger Leute
„Observer"
(Palmerston'sches Wochenblatt) meldet,
zum Soldatendienstc aufzutreiben? Auf diese Frage
nun hat die „Times" keine andere Antwort, als nur daß morgen ein königlicher Geheimrath stattfinden
eine Muthmaßung, daß der Widerwille gegen daS werde zur Abfassung der Proklamation, durch welche
Soldatenhandwerk wie ein überlieferter Aberglaube das Parlament auf den 3. Derember einberufen
aus alten Zeiten her dem Vokksgefnhle einwohne. wird. — Demselben Blatt zufolge würde die Bank
Um so viel wichtiger also würde für daS Ausland von England wahrscheinlich, ihre Noten-Emission vor
die Betrachtung der ungeheuren Gcldopfer sein, zu dem Zusammentritt des Parlaments uicht ausdehnen
welchen die Regierung noch wird schreiten müssen, (doch haben die Vankdirrctorcu der Regierung bereits
zur Ausführung ihrer Pläne fürSstehendeHeer, und angezeigt, daß sie von der Ermächtigung Gebrauch
durch welche wohl auch von außerhalb sowohl fähige inachen werden. — I n Lurgan (Irland) ist in Folge
Kriegsleute, als auch die fähigsten Arbeitsleute her- der Albeitlosigkeit ein Arbeiter.Aufstand ausgebrochen,
beigelockt werden dürsten, um die vielen Lücken zu jedoch bereits unterdrückt. (Lurgan liegt in der Grafschaft Armagh der Irischen Provinz Ulster, hat Leifüllen, die täglich dort entstehen. (Z.)
L o n d o n, 13. Nov. (Tel. Dep.) „Morning- uen- und Baumwollen-Fabriken und eine Bevölkerung
Post" meldet, daß die Bevölkerung Delhi's von den von etwa 3000 Seelen. (N.Pr.Z.5
London, 16. Nov. (Tel. Dep.) Nachrichten
englischen Truppen massacrirt wurde, und daß unter
aus New-Uorkvom 5. Nov. bestätigen die fortschreiden Rebellen sich mehrere Europäer befänden. — Man
sagt, daß Nana Salnb Lucknow noch an der Spihe tende Besserung der Finanzlage. I n der Havannah
von 30,000 Mann belagere. Eine telegraphische De- ist die FinanzkrisiS sehr fühlbar. Die „Times" verpesche über Triest meldet vom 18. Oktober daß der öffentlicht eine Pariser Correspondenz, die besagt, daß
Frankreich und Rußland geneigt sind, ihre Meinung
Bürgerkrieg in Persien fortdauere, und daß der Schah
der Fürstenthnmer zu modifiziren.
die von Rußland angebotene bewaffnete Intervention betreffs
London, 16. Nov. (Tel. Dep.) Die "Times"
ausgeschlagen habe. ( N o r d . )
London, 14. Nov. Ein Theil des Publikums schreibt, die Bank von England habe bereits am Freitag Abend von der ihr durch die Regierung ertheilten
bat die erste Gelegenheit benutzt, um den General Befugnis; vermehrter Noten-Emission bis zum Betrage
.siavtl»ck in scincr Frau zu ehren. Diese hatte näm- von 180,000 Pfd. Gebrauch gemacht. — Weiteren
lich mit ihren Töchtern vorgestern Abend daS königlichr Theater besucht, in welchem Juklien jetzt den Nachrichten über Delhi zufolge wären sämmtliche
Taktstock schwingt. Es war die Havelock-Quadrille Häuser Delhi's leer und die Einwohner theilS flüchgespielt woiden, und das Publikum begehrte stürmisch tig, theilS todt. (Z.)
London, 16. Nov. Ein so eben erscheinendes
eine Wiederholung, alö der Kapellmeister nach einer
Loge deutete und dem A u d i t o r i u m meldete, daß sich Supplement der ..London Gazette« bringt bereits
die königl. Proklamation, durch welche das ParlaLady Havelock selbst in derselben befinde. Da war
denn des Jubels und Zurufs kein Ende. Alles er- ment «aus verschiedenen wichtigen und dringenden
hob sich von den Sitzen und begrüßte die Frau des Gründen« zum 3. December einberufen wird, um „vergefeierten KriegerS mit neunmaligem Hoch. Es soll schiedene dringende und bedeutende Angelegenheiten zu
eine sehr ergreifende Srene gewesen sein. — General- erledigen." (Z.)
Major NicholaS Penny, der an General Wilsons
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DaS Begräbniß der Herzogin v. NeniourS hat
vorgestern in dem eine halbe Stunde von Claremont
entfernten Weybridge stattgefunden. I n der Gruft
daselbst ruht Ludwig Philipp, dort wurden jetzt auch
diesterblichenUeberreste seiner Schwiegertochter beigesetzt. Dem Leichenzuge, der Schlag 12 Uhr Mittag
von Claremont abfuhr, hatte» sich sämmtliche Mitglieder der verbannten Königssamilie angeschlossen.
Nur der Prinz von Joinville, der mit seiner Gemahlin gegenwärtig aus einer Reise begriffen ist, fehlte.
London, 18. Nov. (Tel.Dep.) P r i n z Friedrich
Wilhelm von Preußen ist gestern Abend in Schloß
Windfor eingetroffen. —Die heutige „Morning Post"
bezweifelt die Einbringung einer neuen Reformbill. —
Die Banken in Irland wurden in letzter Zeit stark
überlaufen, zahlten aber prompt. Die hierzu nöthigen Contanten bezogen dieselben aus London. (Z.)

D e u t s c h l a n d

Gum binnen, 13. Nov. Nach dem „Jntelligenzblatt für Litthauen" ist die Fortsetzung des Baueö
der Ostbahu von Königsberg nach der russischen
Grenze dadurch auf Hindernisse gestoßen, daß die
Kreise, durch welche die Bahn gehen soll, die unentgeltliche H?rqabe des erforderlichen Territoriums theils
unbedingt abgelehnt, theilS an Bedingungen und
Voraussetzungen geknüpft haben, welche die abgegebenen Erklärungen wirkungslos machen. I n Folge
dessen jollsicheremVernehmen nach die weitere Verfolgung der Sache leider vor der Hand auf sich beruhen. Voraussichtlich dürfte die Wiederaufnahme
derselben erst dann erfolgen, wenn die ganze Bahn
von Evdkuhnen nach Petersburg vollendet sein wird.
lZ.)
B e r l i n , 18. Nov. Sehr erfreulich sind nach
den gestrigen Mittheilungen aus Dresden die Finanzzustände des Königreichs Sachsen, dessen weiser Fürst,
unterstützt von einsichtigen Rathen, für sein Land
überhaupt schon vieles Dankenswerthe und Segensreiche gethan hat. Die Sächsische Regierung erläßt
einen Theil der bisherigen Steuern, und ist doch in
der Lage, gleichzeitig die Gehalte der unteren Beamten zu erhöhen. Wir wünschen dem Lande zu diesen
beiden Errungenschaften im besten Sinne des Wortes
Glück und hoffen,^daß ähnliche Resultate auch in den
andern Deutschen Staaten auS Licht treten möchten!
(N. Pr. Z.)
S c h w e i z .
AuS der Schweiz, 12. Nov. Von der in Bern
beabsichtigten größeren Zeitung ist daS Programm
erschienen. Das neue Blatt soll den Namen „Eidgenossenschaft" Niliren und ein.. Centralorgan" der konservativen Parlei werden. ES will kein Oppositionsvlcm im eigentlichen Sinne sein und verspricht naPru'zipien eineschristlichenStaates gegen Materialismus und Nihilismus, die schweizerische
^lgeulyumlichkeit gegen die centralisirenden Tendenzen
Integrität des Bundes und der
,
ö" wahren; auch den materielle
pin, «
Aufmerksamkeit geschenkt wer^
tüchtige Redaction sei schon gesorgt.

—
Nöthig erachtet zur Gründung sind 00,000 Fr. (in
3000 Actien 5 20 Fr.) (Z.)
A m e r i k a
W a s h i n g t o n , 28. Oct. Capitain van Vlict,
der eben von seiner RekognoscirungStour nach Utah
zurückgekehrt ist, hatte heute eine Unterredung mit dem
Präsidenten. I n Folge der Mittheilungen, welche
er machte, wird der Erpeditionsplan etwaS modifizirt
werden. Die Truppen werden Ordre erhalten, in
Fort Bridger, ungefähr 130 Meilen vom Salzsee,
Winterquartiere zu beziehen. An diesem Orte werden
sie ein gutes Unterkommen und hinreichende Vorräthe
finden. Sollten die Mormonen nicht selbst einen Angriff wagen, so sollen sie »or dem Eintritt des Frühlings keine feindseligen Demonstrationen machen und
bis dahin werden ihnen bedeutende Verstärkungen
nachgesandt werden.
Bericht des Capitains van Vliet. Der Capitain
erreichte am 8. Sept. die Salzseestadt und hielt sich
daselbst 8 Tage auf. Er war von allen Reisenden,
denen er begegnete, gewarnt worden, sich nicht mit
einer so schwachen Begleitung — er hatte seine Es»
koste am Green River zurückgelassen und nur seine
Bedienten mitgenommen — in die Höhle deS Löwen
zu wagen, fand aber die Befürchtungen bei seiner Ankunft durchaus nicht bestätigt. Er wurde im Gegentheil mit der größten Gastfreundschaft und Zuvorkam«
menheit aufgenommen, verkehrte täglich auf dem
freundschaftlichsten Fuße mit Brigham Z)ou"g und
den Kirchenältesten und hatte sogar die Ehre, von
Heber Kimball zu einem öffentlichen Banguet eingeladen zu werden. Der Inhalt der meisten Unterhaliuugen, welche er mit den Kirchenfürsten der Mor«
monen hatte, betraf die militärische Erpedition, welche
gegenwärtig auf dem Marsche nach Utah begriffen ist;
die Herren Z)oung, Kimball und Konsorten sind einstimmig entschlossen, sich der Erpedition wie einer
feindlichen Invasion zu widersetzen. Auf den Einwurf, daß nächstes Jahr eine zehnfach größere Trnppenzahl erscheinen würde, wenn es ihnen gelänge,
diesen Herbst ihre Bergpässesiegreichzu vertheidigen,
antworteten sie, daß sie dann selbst ikre Städte zerstören und daS ganze Thal in eine Wüste verwandeln würden, bevor sie sich einer zweiten Verfolgung,
wie der in Msssouri und Illinois, aussetzen wollten.
Sollte eö ihnen nicht gelingen, den BundeStruppen
den Einzug in ihr Thal zu verwehren, so wollten sie
sich mit alt ihren Vorräthen, die auf drei Jahre ausreichen , in die Berge zurückziehen und dort einen
rühmlichen Märtyrertod der verhaßten Knechtschaft
vorziehen. Brigham Aoung bemerkt zu wiederholten
Malen, daß er die nächste Zukunft für die Glanzperiode des MormonenthumS halte und daß er keinen
Tag mehr preise als den, an welchem die Absendung
der Erpedition nach Utah beschlossen wurde, denn je
mehr seine Kirche verfolgt würde, desto besser müsse
sie gedeihen. Sonntag, den 13. Sept., wurde der
Capitain eingeladen, dem Gottesdienste in der „Laubhütte" beizuwohnen und eine Ansprache an die Gemeinde zu halten.
Er lehnte die letztere Einladung
ab, erschien aber mit den Aeltesten auf der Kanzel,
von welcher er an 3500 Zuhörer zählte. Nach einer

kurzen Ansprache deS Aeltesten Kimball, hielt John
Taylor, früher Redaeleur des „Mormon" in New»
Jork, eine Rede, in welcher er die Versammlung mit
dem Zwecke der Anwesenheit deS Capitains bekannt
machte und sie dann aufforderte,sichzu erheben, wenn
sie wirklich entschlossen, ihre Häuser und Saaten zu
verbrennen, das schöne Thal in eine Wüste zu verwandeln und sich in die Berge zurückzuziehen, falls
eS den Bundeötruppen gelingen sollte, in ihr heiliges
Land einzudringen. Die ganze Versammlung erhob
sich wie ein Mann und Capt. van Bliet konnte nun
nicht mehr daran zweifeln, daß der Entschluß der Ael.
testen von der ganzen Bevölkerung getheilt werde.
Durch eine ähnliche Abstimmung wurde dann dem
Gaste der Beweis geliefert, daß mindestens drei Viertel aller Anwesenden aus Fremdgeborncn bestehen.
Der Capitain fand die von andern Reisenden mitgetheiite Nachricht, daß sich gegenwärtig die ganze Mormonen-Bevölkerung des Gebietes in der Salzseestadt
konzentrirt habe, vollkommen bestätigt. Die waffenfähige Mannschaft schätzt er auf 5- bis 6000 Mann,
von denen ein großer Theil gut in den Waffen geübt
ist. Was die angebliche Unzufriedenheit vieler Mormonen mit dem Negimente Brigham Aoung'S betrifft,
so glaubt der Capitain, daß die Nachrichten darüber
nicht ganz auö der Luft gegriffen seien. Die religiöse
und politische Disziplin ist jedoch so streng, daß sich
die Mißvergnügten nicht offen aufzulehnen wagen
werden, wenn sie nicht von einer hinreichend starken
Anzahl Bundestruppen unterstützt sind. lZ.)
N e w - A o r k , 27. October. Die New-Aorker
HandelSzeituiig schreibt: Unsere Deutschen Eisenwaareil-Jmporteuls haben stch zu einer Beschränkung deS
Credits gegenseitig verpflichtet, und wir hoffen, haß
die Importeurs anderer Branchen diesem guten Beispiele bald folgen werden. Die Importeurs Deutscher
Eisen- und Stahlwaarcn hielten am 24. V. M. eine
Versammlung, Behufs Erwägung der Ursachen und
traurigen Folgen der jetzigen Finanz-Calamität. Nach
gebührender Bcrathung wurden mehrere Beschlüsse
gefaßt unv angenommen, von denen wir Folgendes
herausheben: »Da daS Kreditsystem wahrend der
letzten Jahre immer weiter ausgedehnt und dem Handel im Allgemeinen dadurch nur Verluste und Verlegenheiten bereitet worden, und da die Vergütung der
gesetzlichen Zinsen kein Äquivalent bietet für die Differenz an Zeit zwischen dem Import und der verzögerten Ausgleichung der Verkäufe, so wird hierdurch
beschlossen: 1) daß alle Credite auf vier Monate beschränkt sein sollen, vom Tage der Ablieferung der
Waaren oder deren Verschiffung von hier gerechnet,
und Ä) daß keine Noten (Wechsel) genommen werden, als solche, welche hier domilicirt oder zahlbar
nach dem Coursc auf New-Aork ausgestellt sind.
(N. Pr. Z.)

P

e r f i e n.

I m Widerspruch mit einer anS Konstantmopel
gemeldeten Nachricht, der zufolge sich der Schah von
Persien dem Eintritt eines Russischen Truppencorps
in daS von Turkomaniscken Stämmen verwüstete
Turkistan widersetze, versichert das Pariser „PayS",
daß daS Persische Cabinet die von der Russischen

Regierung in Gemäßheit eineS^ durch Verträge vom
5. März 1855 und 8. Mai 1851 anerkannten Rechtes verlangte Slutorisation zur Intervention ertheilt
habe. DaS Russische Hülfstorps würde vom Kaöpischen Meer her daS Persische Gebiet betreten und im
Verein mit den von Fczlali Khan befehligten Persischen Truppen agiren. (N. Pr. Z.)
O s t i n d i e n
Die am Sonnabend früh angekommenen BombayZeitungen gehen bis zum 17. Oet., geben aber nur
eine dürftige Ausbeute, denn wie der dortige „Telegraph und Courier" bemerkt, wartete man beim Post»
abgang noch auf amtliche Depeschen vom General
Wilson, und ein Packet früher datirter Depeschen war
zwischen Lahore und Multan bekanntlich gestohlen
worden. Ueber den litägigen Straßenkampf in Delhi
wußte man daher noch wenig Näheres. Die Meuterer, sagt das obengenannte Blatt, fochten mit dem
entschlossensten Todesmuth, und ihr Verlust muß groß
gewesen sein. Auf unserer Seite sind 74 Offiziere
und I M ) Mann getödtet oder verwundet. Drei
Cbeers feierten den Sieg über die Rebellen im Palast deSflüchtigenGroß-MogulS. Dieser ist seitdem
nebst der Begnm Zanet Mahal gesangen worden.
Die Leichname der Prinzen von Geblüt, die durch
Pulver und Blei hingerichtet wurden, hat man in
Cotwalee, wo die Ermordung unserer LandSleute
stattgefunden, ausgestellt und den Hunden und Geiern
überlassen. Der alte König ist noch gefangen, aber,
wie grau sein Haar, baumeln muß er vom ersten
Galgen, Baumast oder Nagel, über densichein Strick
schlingen läßt. General Nicholson starb am 36.
Sept. an den erhaltenen Wunden. Man glaubt, die
flüchtigen ..PandieS" werden sich nach Onde und
Gwalior zu werfen suchen. (Folgt, eine Namen-Liste
der getödteten und verwundeten Offiziere, so wie eine
Bekanntmachung des Gouverneurs über den Fall Delhi's, worin unter Zlnderm Sir H. Lawrence wegen
der Art und Weise, wie er der belagernden Armee
den Rücken zu decken wußte, den verdienten Tribut
öffentlicher Anerkennung und Danksagung erhält.
Auch den Entsatz LucknowS machte die Regierung in
einem ähnlichen Aktenstück bekannt, aber wie eS scheint,
wußte man am 17. in Bombay noch nichts von den
nachherigen Verlegenheiten der Generale Havelock
und Outram. — Die Regierung, fährt der »Telegraph and Courier" fort, hat eine in mehrere Sprachen abgefaßte Proklamation erlassen, um aus die
Gcfangennehnnlng deS Streemunt Dhoondoo Punt
Nana Sahib von Bithur einen Preis von 50,000
Rupien, zu setzen. Für jetzt haben wir seinen Neffen
im Zannah-Gefängniß fest und sicher, und wir sind
nicht ohne Hoffnung, seinen Herrn Onkel noch am
selben Ort zu sehen. I n den andern Theilen Indiens
legt sich die Meuterei allmälig, nur in Bombay scheint
daS Mißvergnügen noch im letzten Augenblick losbrechen zu wollen. So wurden am 15. Nachmittags
auf dem Paradeplatze zwei Verräther mit Kanonen
„weggeblasen"; der Drill-Sergeant Syed Hussein
und der Gemeine Mungel Guddrea. Nach dem kriegsgerichtlichen Urtheil hatten sie am 3. Ort. „einer
aufrührerischen Versammlung (meetinA) in einem
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Hause deS Sonapore genannten TheileS der Stadt den Feiitd aber weder auS der Stadt noch aus dem
Bombay beigewokmt und sich daselbst einer sehr meu- Rück/t! zu vertreiben vermochte. General Outram beterischen und aufreizenden Sprache bedient." Meh- merkt ferner, eS würden noch Ä Brigaden mit starker
rere andere eingeborne Offiziere und Soldaten befin- Feld-Artillerie erforderlich sein, um ihn in den Stand
den sich in Untersuchung und gehen ohne Zweifel zu setzen, mit der Besatzung abzuziehen oder die Stadt
demselben Schicksal entgegen. WaS die neuesten lon- einzunehmen. sDie Times schätzt die Stärke des
doner Blätter vorzugsweise beschäftigt, ist die Stel- Heeres, welches Lackno entsetzte, aus nur 25W Mann.)
lung Havelock's in- Lucknow. Auch in diesem Fall Die »Morning-Post" ergänzt diese Nachrichten dahin,
ist den ersten Jubelbotschaften die Enttäuschung auf daß Nena Sahib (auf dessen Kopf 3l),VW Thlr.
Mann wiederum zwischen
dem Fuße gefolgt. Jndeß scheint jedenfalls daö gesetzt sind) mit
Aeußerste abgewendet. Wenn eS der Besatzung der Cannpur und Lackno vorgedrungen sei. General
Residcntschaft auch noch an der nöthigen Stärke fehlt, Ontram hatte i v W Kinder, Weiber und Verwundete
um die ganze' Stadt und Umgegend zu beherrschen, bei sich und litt Mangel an Proviant; er war selbst
so wird sie bis zum Eintreffen der Verstärkungen auS leicht verwundet und hatte außer dem General Neill/
Mirzapore und Kalkutta gewiß jeden Angriff der em- den Artillerie-Major Cowper, den Eapitain Pakenpörten Horden pariren können. „Daily News" fürch- ham und den Lieutenant Webster Batemann verloren.
tet, daß alle diejenigen, welche Freunde und Ver- Man-Singh, der Führer der Insurgenten, hatte mit
wandte dort haben, sich noch immer nicht der peini« 15,(ZW Soldaten auS dem Königreiche Audh den
gendsten Angst erwehren werden. Ihre Qual müsse Versuch gemacht, die Engländer zu überfallen. Seine
um so bitterer sein, als sie einen Augenblick die Ge- Truppen wurden jedoch zurückgeschlagen, und er selbst
fahr schon ganz geschwundcn glaubten. Man dürfe erhielt eine Verwundung. Dem auf den Thron von
aber nicht undankbar sein und nicht vergessen, wie Audh erhebencn jungen Prinzen gelang eS, zu entunendlich die Lage der Besatzung sich gebessert habe. fliehen. Der stark verschanzte Nadschah von CannObschon sie auf keinen Beistand von Delhi auS rech- pnr hat einen Angriff der Truppen von Madras zunen könne — denn Wilson's hart mitgenommenes rückgeschlagen. Ein Englischer Oberst verlor in dieHeer habe genug mit der Behauptung der Stadt und sem Gefechte daS ^eben. Die Indischen Blätter beOffenhaltung der Verbindungen mit Mirnt und Um» klagen
^rübcr, daß ihre Kenntniß von den Vorballah zu thun — so sei die Hülse von Mirzapore gängen zn Lnckno nnr mangelhaft ist; doch ziehen
desto näher. Daß übrigens Audh, nicht Delhi, die sie die Wahrheit der dort errungenen Erfolge nicht
Hauptschwierigkeit bilde, werde jetzt wohl der Leicht- in Zweifel. (N.Pr.Z.)
I n Caleutta hoffte man, daß der kaufmännische Vergläubigste nicht mehr in Abrede stellen. — Eben so
bemerkt die „TimeS", daß General Outram gewiß kehr mit den Nordwest-Provinzen (Agra, Delhi u. s.
die Residentschafk mit starken Erdwällen umgeben, mit w.) vor Ablauf von sechs Monaten in seiner alten
Kanonen, Proviant und Streitern hinlänglich versehen Sicherheit wieder hergestellt sein werde. Allein die
haben werde, ehe er den Verstärkungen nach Süden übermäßig hohen Preise der Maaren werden sich
entgegengehe. Aber die unruhige Haltung ganz wohl noch lange Zeit behaupten. Die Anarchie hat
Central-Ostindiens zeige zur Genüge, daß die Absen- die Mehrzahl der Kaufleute im Innern deS Landes
dung eines großen Heeres dringend nöthig gewesen. zu Grunde gerichtet, und der Feldbau ist in dem
Mitte Oetober werde ohne Zweifel eine Schiffsladung Grade verabsäumt worden, daß man eine HungerSnach der andern gelandet sein. Und wohl zu beach- uoth befürchtet. Die Indigo-Ernte wird ziemlich
ten sei, daß alle bisherigen Nachrichten von Ereignis- kärglich ausfallen. Die übrigen Ausfuhr-Artikel wasen melden, welche um die Zeit der Einnahme Del- ren rar: doch schien sich die Finanzlage zu bessern.
his vorfielen. Die Wirkung dieses Sieges auf die
(N. Pr. Z.)
Gemüther werde man erst mit nächster Post erfahren.
C h i n a
H o n g k o n g , 25. Sept. Lord Elgin, der Eng.
Die „Times" erwartet schließlich, daß das !>2. Regiment ans Dschubbulpore, welches den Lieutenant lische Gesandte, ist gestern luer angekommen. (Der
M'Gregor ermordet hat, bis aus den letzten Mann Londoner »Herald" meldet gleichzeitig, der "c.'d wäre
aus Unmuth über die verzögerten Truppenübungen
werde ausgerottet werden. (Z.)
Amtlickien Depeschen der Englischen Regierung auf dem Rückwege nach Alcranviia.) ' Z.)
und des Ostindischen Direktoriums, dazu einigen Depeschen der Palmerstonschen „Morning-Post" und tee e l l e ii.
t
legraphirten Auszügen ans Indischen Blattern entnahmen wir folgende Nachträge zu den bisherigen
F i n a n z i e l l e s K u r i o s u m.
Jede mit 7
ernsten Nachrichten der neuen Post. General Outram endende Jahreszahl war, so berichtet Ue " F . H . Z . " ,
meldete vom 3. Oetober, daß die Insurgenten zu seit W Jähren für Handel und Finanzen verhängniß°
immer die Uebermacht hatten und daß er voll, eine wahre böse Sieben. 17^7 stclUe die Bank
I?
Lettvffener Vorsorge für die Sicherheit von England ihre Baarzahlnngen ein — einen paniSatzung,
Caunpur zurück- schen Schrecken über die ganze HandelSwelt verbreiM W
ES erglM sich daraus, daß der tend. 1867 traf in Folge der napoleonischen Siege
d-n Gineralen Havelock und und deS Friedens von Tilsit eine furchtbare Entwerw ' l>efestlg.en R,!iden..,r- thung deö preußischen und österreichischen Papiergeld
G-djud-verschanzt-»
durchgeschlagin hatte. des ein. 1817 war vi«stärksteMißernte und HuN-

-7
gerSnoth dieses Jahrhunderts. 1827 die Nackwchen
der englischen KrisiS der vorhergehenden >Jahre auf
dem Kontinente. 1837 die Zahlungs - Einstellung
sämmtlicher nokdamerikanifcher Banken im M a i , in
Folge der HandelSkrisiS von 1835—36 und der-Bankmaßrcgel des Präsidenten Jackson. 18^7 die Hungersnot!) in Irland und die furchtbare Theuerung
der Lebensmittel in Europa und Erhöhung deS BankZinSfußeS in England ans 8 pCl. , als Folge der
Theuerung und Eisenbahn - Spekulation, und" heute,
1857, der gleiche Bankbrnch in Nordamerika wie
1837, der gleiche Discoitt in England wie 1847, und
die gleiche Ücbcrschüttung mit Eisenbahnprojecten, wie
damals in England, so jetzt auf dem Kontinente und
in Nordamerika. (Z.)
SS»

D o r p a t , 11. Novbr. Der Waldhorn-Virtuos
Th. Frieser auS Dresden gab gestern ein Eoncert
in der UniversitätS-Aula. Die vollkommene Meisterschaft deS Künstlers in der Behandlung dieseö schwierigen Instruments fand die gebührende Anerkennung
und reichen Beifall. Ganz besonders ansprechend war
Am

(Aen^ral' (Noiivt'rn^'nellsii vvti

Dorps!, am t l . ^kcvember

Gerechtlicke Bekanntmachungen.
Von dein Direetorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden diejenigen, welche die Anfertigung und Lieferung der für die Einrichtung
deschemischennnd des physicalischen Cabinets in
dein neucrbautcn Flügel des Hauptgebäudes der
Universität erforderlichen Tischlerarbeiten, als:
Schränke, Tische, Snbsellien, Barrieren, Fensterladelt und Treppenüberban, zusammen veranschlagt
auf 2360 Nub. 5! Kop. S. so wie die Anfettigung eines Schränk für das mineralogische Cabinet, veratischlagt auf 325 3rub. 52 Kop. Silb.
entweder im Ganzen oder theilwei^e zu übernehinen
Wittens und im Staude siud, hiedurch allfgefordert,sichzit dem diesevhalb anberaumten Torge am
19. Novbr. d. I . und zum Peretorge am 22.
Novbr. d. I . Mittags 12 Uhr, iu dem Loeal der
Un i v e r s i t ä t - Nentkammer einzufinden und nach
Produeiruug der erforderlichen Legitimationetl und
Saloggen ihren Bot zu verlautbaren, wegen deö
Anschlags aber die weitere Verfügung abzuwarten.
Die betreffenden Pläne, Kostenanschläge und Bedingungen können täglich in der Eam'llluderNent'kammer inspieirt werden.
1
Dorpat, am 26. Oktober 1857.
Rector Haffner.
Secretair PH. Wilde»

-der treffliche Vortrag ewiger Lieder: „Wrnn ich zu
meinem Kinde geh", ,.'6 Mailüfterl", „ O du mein
holder Abcndstern"-und eine Fantasie für daS Waldhorn von F. Strauß, in welchen uns der Künstler
dcn ganzen wunderbaren Wohllaut dieses Instruments in seinen glockenreinen schönen Tonklängen,
mit Gefühl und Ausdruck vorgetragen, hören und
bewundern ließ. Das originelle Sextett ..Die Dorfmusikanten" von Mozart, erweckte allgemeine Hei'
terkeit.

Nawcn aus den KirciM-Vüchcrn Dorpat/s.
S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des efthl.
DistrietS - Landmessers I . Th. G ü n t h e r Sohn
Earl Eugen Julius; des Malermeisters A. Oberg
Sohn GvNlieb Adolph. — S t . M a r i e n - K i r c h e :
VeS Rathsconcellistcn A. Jürgensonn Sohn
M i M u r M c i uh o ld Hemrich; deS EchtthurschermeisterS

C.'Sta h l Tochter Elise Katharine. — U n i v e r sit ätS-Kirche: deö Professor
Bucht)eim
Sohn Otto.
Kurland

!
Liud?,

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichk
zu Dorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
au die Herreu: 5lm1. tkeol. Heim. Schröder,
Carl Niemschneider u. Ncinh. Räder, mecl. Jos.
Kolanowski, Ioh. Wagner, Gregor v. Brackel,
Theod. Theol, Alex. Sewigh, Will). Becker, Carl
Wyszomirski und Hilarius Grochowski, sd wie
min. Aler. Czekanowski, — aus der Zeit ihres
Aufeuthalts auf dieser Universität aus irgend einem
Munde herrührende gesetzliche Forderungen haben
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen
clnlo sud poonk, jii gcclusi, bei dem Kaiserlichen
Universitätögerichte zu melden.
i
Dorpat, den 2. November 1857.
N^'tor Haffner.
Notaire A. L. Wulfsius.
Auf Anordnung der Livländischen Gouvernements-Versorgungs-Commission soll das Dörptsche
Krons-Vorrachs-Magazin-Gebäude mit dem daul
gehörende Grundplatze am 25. und 28. Nov. d.
I . hei dem Dörptschen Nathe mcisibietend verkaust
werdeu, uud werden etwaige Kaufliebhaber aufaefordert, sich an den bezeichneten Tagen bei dem
Dörptschen Rathe zeitig einzufinden.
Die speeiellen Bedingungen liegen in der Canzeüei der Livländischen Gouvernements - Versor-
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gungs-Commifston und des Dörptschen Nathes
Aufträge ans die J o u r n a l e für d a s Z a h r
täglich zur Kenntnißnahme aus.
I 1 8 5 8 werden bis Ende dieses Monats erbeten
Riga, den 19. Oktober 5857.
in der Buchhandlung v. T h . Hoppe in Dorpat.
Vorquellend
verkoken

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

Durch die freundliche Bereitwilligkeit der beiden
durch ihre Produetionen in der letzten Zeit dem
Dorpater Publicum schon rühmlichst bekannt gewordenen Virtuosen Herrn I . Prnme und Herrn
Th. Frieser siehtsichder Unterzeichnete veranlaßt, hiermit bekannt zu machen, daß am nächsten
Mittwoch den 13. Nov. Abends im großen Hörsaale der Universität ein

ligl KoZen
V l.. ^VuMus.

Putzarbeiteu nach der neusten Mode werden
geschmackvoll uud billig verfertigt im Wegenerschen
Hause, hinter der St. Iohanniskirche.
1

Den geehrten Damen zeige ich ergebenste au, daß
ich mich hieselbst als Schneiderin etablirt habe und
außer den übrigen Damenkleidungsstücken auch
Corsetts verfertige. Auch nehme ich junge Märchen als Schülerinnen im Schneideriren an. 2
Eichelma n n, wohnhaft im Hause des
zum Dellen der hiesigen Armenpflege
Schuhmachermeisters Peltzer, gegenüber
stattfinden soll, in welchem von den genannten
dem Verwendellscheil Hause.
beiden Herren durch dic vereinte Schönheit der
Unterzeichneter erlallbtsichdie Anzeige zn machen,
Violine und des Waldhorus dem Publicum eiu
reicher Genuß geboteu werde« soll. W bittet da- daß in seinem Geschäftsloeal der A n s v e r k a u f
einiger älterer Manufartnr^Daaren von
her um zahlreiche Theilnahme
Mrltwocli den 13. d. M. an,stattfindenwird.^
Im Namen des Hülfsvereins
P. H. Walter.
2
I),. A. v. Oellingen,
d. Z. Direktor.
C o t i l l o n ^ - G r v e n und D e c o r A t i o n c u ,

I m Graf O'Rourckschen Hause, in der Alerander-Straße, werden am !4. d. M t s . Nachmittags von 3 Uhr a b , verschiedene Möbel und
Hausgerathe gegen baare Bezahlung in SilberMünze öffentlich versteigert werden.
2
Dorpat, den N . November !857«
A m F r e i t a g e d . 15. N o v . und den darauf
f o l g e n d e n T a g en werden von 3 Uhr Nachmittags ab, im weiland P a s t o r G e h e w e s c h e n
H a u s e , M ö b e l , H a u s - und Gartengerathe,
Leinzeug, Equipagen u. dgl. m. ö f f e n t l i c h
versteigert werden.
2
Zwischen Sum'a und Dorpat ist am 8. Nov.,
Morgens, ein schwarzer Damen-Mantel verloren
gegangen. D e r ehrliche Finder wird gebeten,
ihn gegen eine angemessene Belohnung, im Hause
der F r a u S t a a t s r ä t e n von Engelhardt, abzuliefern.
l

im Auslande bei den Touren des Cotilious überall
gebräuchlich, erhielt in vielen geschmackvollen Mustern die Buchhandlung von Th. H oppe.
3
ompslNA !<?Ii i n
Oomml«8i'ou
ten^
Lroeksn

ick

um!
k i o i m i l Kostens

Frische Ansiern, revalsche Killoströmlinge Zind
Zuckererbsen in verschiedenen Sorten erhielt und
empfiehlt
F. Tailow.
3

O e l ^ Gemälde.
So eben znm Verlans erhaltene Oel-Gemälde,
Landschaften nnd ein Fruchtstück, vou F. Stoffert
in Hamburg empfehle ich Kunstliebhabern bestens.
The od. Hoppe.
2

Abreisende.

Jemand sucht einen Reisegefährten nach Peters- Georg Krusmann, Pharmaeent.
burg; zu erfrageu im Hause des Tischlers Goertz. E. Andreß, Phannaeeut.
Rmv

xanx

neue

Benäunx

»aNASiK » lUerdist-

A l Ä I t t j R R S i K e M o l t so o d e n u n ä e m p l l e k l t
'

unä

t'. II. W a l t e r .
>

2

I?rs<!lieivt «Irei ftsAl v L -

edk'ntlie», am
U i t t v o ^ k vnil ?r«itsx.
prris in I>ni-p»t 8^ Ndl.

Dörptsche Zeitung

«lor vix-kiliuclcersi v»o
S« Kimm»»«'» Vittv»
uu«i v. Ittkttivsvn «vt-

SlNi. - Zixe. , vei V»'s-

rictitvt. Vi« Ivsertivus»
vedkkrsn kür Vvksvot-

«eiuluvx >Uir, >>
1'nsl
tv ^dl.
Nie l'r5nuinergtinn >vir«I dei
«tör
aäor il>

x«n siler ^rt detrs^v»
4? Kop. S.-Vk. kür aiv

Mittwoch

II

.HZ

« 5 5 .

UN«I

Xs>Ik ocler ilc-ron k a « m .

13. N o v e m b e r

Z857.

A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. --- Belgien. — Deutschland. — Oesterreich. — Ostindien.
— Afrika. — Ostindien und England. — MiScellen.

M u s l n 55 d ssei) e K ^ ch r i e h t e u .
F r a n ? r e jck
P a r i ö , 17. Nov. Die Bank wird, wie mitgetheilt wird, binnen Kurzem Noten in Coupons von
7,9 Francs ausgeben. Die Bankverwaltung war freilich dieser Maaßregeln immer sehr abneigt, da sie die
CouponS von 1W Francs, die im Umlauf find, als
kleinstes (Zirkulationsmittel für genügend hält. Die
Regierung hat indessen in den neuen Statuten der
Bank eine Clause! angebracht, welche dieses Institut
zur Emission von 50-Franken-Nolen ermächtigt, und
da sie darauf zu dringen scheint, so wird der Verwa!tuugörath wohl nachgeben müssen.
P a r i s , tk. November. Die heutigen Zeitungen beschäftigen sich fast ausschließlich mit Indien
und China. Der „Constitutionnel" findet, daß nach
den letzten Nachrichten aus China der gegenwältige
Stand der Dinge den Erfolg der friedlichen Missionen, welche England und Frankreich dorthin abgesendet haben, bedrohe, und daß am Ende wohl kein
anderes Mittel, den Hof von Peking zur Nachgiebigkeit zu bewegen, übrig bleibe, als die Anwendung
der Gewalt. Die jährlichsteigendeWichtigkeit des
europäischen Handels mit China, der übrigens noch
diesem Reiche den meisten Vortheil bringe, zwinge
die Großmächte, dem SystemchinesischerInsolenz
und Neckerei ein Ende zu machen. UebngenS trete
Cl'ina systematisch alle Verträge mit Füßen, und
verfolge sogar die friedlichen Missionäre. „(56 ist zu
wünschen", schließt der „Constitutionnel", »daß die
friedlichen Eröffnungen Gehör finden. Aber sollten
diese letzten Schritte Verachtung antreffen, so lastet
die Verantwortlichkeit deö Kriegs auf China. Ohne
Grund und Vorwand hat eS die KriegSkalamitäten
herbeiaermen und die Geschichte wird sagen, daß
Europa die öangmüthigkeit biS zum Aenßersien getr>-ben
,,P-»)S" gicbt lintte
indem es den englischen BiSttel» »«wirft, daß l»
die Metzeleien in Delhi, anstatt dieselben zu beklagen,
vielmehr zu preisen schienen, folgende DetaUS: ..Als
Delhi erstürmt war, besetzten Kavallene-Abthetlungen
die Ausgänge der Stadt und schnitten den Flüchtlingen
den Weg ab; dann wurden diese niedergehauen, und
das dauerte drei Tage lang. Die Zahl der bei dieser

Gelegenheit umgekommenen Frauen und Kinder be.
läuft sich auf 317, und meistens gehörten dieselben
zu den Familien, die von den Rebellen in Delhi mit
Gewalt zurückgehalten worden waren".
Wo das
„Pays" diese Details her hat, bleibt ein Geheimmß.
Man beschäftigt sich . nt wieder viel mit dem

Projekt eines unterseeische ^ unnels zwischen England
und Frankreich. Das „PavS" stellt sich die Nealisiriing eineS so riesenhaften Unternehmens zwar in
weite Ferne, aber, meint es, wenn der Tmniel wirklich ausgeführt werden sollte, so würde die Zahl der
Reisenden, die diesen Weg dem Seewe.-c vorziehen
würden, doch beträchtlich sein. ES linen so Viele
ganz grausan: von der Seekrankheit. Und das behagliche Gefühl, den Kanal über feinem Kopfe zu
haben? Die Frequenz dürfte in den ersten Dezennien
die Linien doch nicht über Pari stellen. iZ.)
Levenier meldete, als er am 19. November die
meteorologischen Bulletins der vcrwichcneu Woche der
Akademie der Wissenschaften vorlegte, daß von den
nächsten Tagen an auch Petersburg mit in der Reihe
der auswärtigen meteorologischen Stationen austreten
werde, und man dürfe auf um so genauere Beobachtungen zahlen, alö Großfürst Konstantin in eigener Person die Arbeit eines Korrespondenten deS pariser Observatoriums übernommen habe. Leverrier
setzte hinzu, das; fortan auch jede telegraphische De»
pesche, welche die Entdeckung eines Sternes anzeige
unentgeltlich auf allen Stationen zwischen den astronomischen Observatorien befördert werde, damit die
Meldung sofort überall benutzt werden könne. Die
Dampf-Fregatte ,, l'Audaeieufe", welche den außerordentlichen französischen Gesandten nach China bringt,
ging am 28. September auf der Rhede von Singapore vor Anker. Sie sollte nach 2 bis 3 Tagen ihre
Reise nach dem Flusse von Canton, wo die französische Flotten-Division liegt, fortsetzen. Ter Gesundbeitsstand des Fahrzeuges ist sehr befriediacnd <3 >
E n g l a n d .
' ^
L o n d o n , ,7 S5°v Das Parlament, welches
nun zum
D-r-»>l>« einberufen .st,
^
glaubt kaum lang» als Ins zu», W j w , d.sselbm
Mona.S zufammenbl-tbln m» ^ ^
E.l-digung
der dringendsten fina»,teilen Anaeleaenbeiten
Weihnachten und Neni-chr, vielleicht bis Ende Januar
zu »erlagen. Em Geruch,, wonach die Regierung
noch vor Neujahr dem Parlamente die Garantie ei-

ner indischen Anleihe Vorschlag?» würde, bedarf weiterer Bestätigung.
Aus Plymoutl) erfährt man jetzt, daß während
der letzten Wochen doch Versuche gemacht worden
sind, das ans dem McereSgrund liegende Stück des
transatlantischen Kabels aufzufischen. Sie gelangen
aber nur teilweise. Mit Hülfe einer kleinen Dampfmaschine, die der Dampfer ..Leipstc» an Bord genominen hatte, waren schon 53 englische Meilen des
dünnen Kabclö und etwa
Meilen dcS stärkeren
KüftentaucS aufgewunden worden, als dieses wieder
riß und in die Tiese fuhr. Die Witterung war mittlerweile so stürmisch geworden, daß jeder weitere Versuch aus das kommende Frühjahr verschoben wurde.
So Viel hat sich indessen herausgestellt, daß das versunkene, jetzt theilweise an'ö Land gebrachte Kabel von
der Einwirkung des Seewassers und der Streckung
beim Abhaspeln nicht im Geringsten gelitten hat.
An das äußere Drahtgewinde hat sich eine dünne
Rostschichte angesetzt, aber das Gutta - Percha und
die Kupserdrähte sind durchaus nicht angegriffen. Die
auf dem ..Agamemnon" verladene Halste des Kabels
wird jetzt ebenfalls in Plymouth an's Land gebracht,
um dvrt
überwintern. So wie es aus dem Schiffe
kommt, läßt man es durch eine aus Theer, Pech,
Leinöl uns Wachs bestehende Mischung lausen und
rollt cS dann in großen Windungen auf, damit es
den Winter ruhig überdaure.
London, 18. Nov. Se. K. H. Prinz Friedrich
Wilhelm von Preußen ist gestern Abend mit dem
Dampfer «Princeß Maud"*) vou Calais in Dover
gelandet, wo er vom Preußischen Gesandten, Grafen
Bernstorff, dein ehrenw. M . West, Capitain M ' I l w a i n e
und anderen Herren im Auftrage des Englischen HoseS erwartet wurde. Nachdem der Prinz im Royal
Ship Hotel dinirt hatte, fuhr er mit einem besonders
in Bereitschaft gehaltenen Zuge nach London und von
da wenige Minuten vor !> Uhr weiter nach Windsor.
I I . KK. HH. der Prinz und die Prinzessin von
Joinville sind gestern, von Neapel kommend, in Claremont angelangt. Der Hof legt von morgen bis zum
3. December Trauer an für die verstorbene Herzogin
vonNemours, geborene Prinzessin vonSachsen-Koburg.
„Die Chinesische Frage"— sagt die TimeS —
„erscheint nur vergleichsweise klein, und sobald die
Rebellen in Central - Indien hinweggefegt sind, und
das Epos von Delhi ein wenig abgedroschen ist, werden wir sehen, daß China wieder obenauf ist und
und daß Millionen sich wieder für Lord Elgin und
seine Fahrt interefsiren. Die Aufregung dieser fernen
Kämpfe scheint ein Bedürfniß für das Volk zu werden; es scheint eine Art politisches Schnapstrinken,
an das man sich zu gewöhnen anfangt; und jetzt, da
wir die meisten innern Fragen erledigt und geringe
Sehnsucht nach organischen Veränderungen haben,
drängt der Volkstrieb, obgleich man ihn verläugnen
und vielleicht kaum recht merken möge, mächtig vorwärts zu Gunsten jener Unternehmungen, bei denen
Pnnceß

Tochter Ihrer Majestät,

Kriegs- und Handelsgeist so merkwürdig Hand in Hand
gehen. Doch wünschen wir nicht, daß sie zu Zwecken
der Prahlerei, oder als ein Spectakel ausgeführt
werden. Oft, wie bei der Canton - Affaire,sindsie
das natürliche Ergebniß davon, daß eine rastlose,
abenteuerlustige Rare mit dem bigotten Dünke! eineS
halbeiviliurten Volkes in Berührung kommt. Jedenfalls sollte man damit so rasch und nackdrucksvoll
als möglich vorgehn." — — Es ist hinlänglich bekannt, daß Canton bombardirt worden ist, weil es
den Engländern nicht genug Waaren abgekauft hat.
— Die Verteidigungen, welche die TimeS diesem
Verfahren gewidmet, rochen in der That immer nach
politischem SchnapStrinken, wie sie selber sehr richtig
bemerkt. Daß sich der Nebermuth dieses „leitenden"
Journals aber nicht bloß gegen China richtet, wird
man auS dem folgenden PassuS ersehen: »Der Geist,
welcher daS Russische Vorgehen gegen China beseelt,
bleibt der Beachtung werth. Moskowiter sowohl wie
Briten dürfensichwohl bewußt sein, daß ihre respectiven Reiche unvermeidlich ewige Nebenbuhler siud.
England und Rußland sind die zwei Nationen der
alten Welt, welche die stärkste Lebenskraft besitzen,
und sie vertreten Prinripien, welche sich nie und nimmermehr mit einander aussöhnen lassen. Unsere Feindschaft oder Freundschaft mit anderen Nationen kann
eine lediglich vorübergehende, von irgend einer örtlichen Frage oder dem Interesse deS Augenblicks abhängige sein. Aber so lange die Russen eine aggressive Macht in Asien bilden, müssen wir unS stets als
Widersacher gegenüberstehen. Andere Nationen kümmern uns wenig; „sie machen sich Luft, indem sie
unö ln ihren Zeitungen ausschimpfen, und damit
sindsiebefriedigt". Aber Rußland ist eine ganz andere Art von Gegner, und kein Beobachter wird glauben wollen, daß seine HülssqucUen erschöpft sind oder
daß sein Mulh gezähmt ist . .
Nun, das ist
offen gesprochen, sowohl gegen Rußland alS gegen
die „Anderen". tN. Pr. Z.)
L o n d o n , 18. November. (Tel. Dep.) Der
..Morning Post" zufolge, wird die Thronrede Gesetzes-Vorlagen in Betreff innerer Verbesserungen, so
wie Berathungen über die Dank-Akte und über die
indischen Finanzen ankündigen. — Die indischen Ge«
nerale Havelock und Wilson sind zu Rittern deö
Bath-Ordens ernannt.
(H. C.)
London, 18. Nov. Bekanntlich haben unlängst
Herr Roebuck und andere Reformsreunde einen Aufruf an die Nation erlassen, in welchem sie die Unterstützung der Wähler bei ihrer projektirten Agitation
um eine Parlamcntsreform verlangen, die gleich der
sogenannten Volkscharte sechs Punkte, darunter Abschaffung deö Vermögensnachweises für UnterhausCandidaten und dreijährige Parlamente enthält. I n
Bezug hierauf bemerkt heute die „TimeS", sie müsse
ihren frühern Protest gegen eine Reformdiskusstou im
Jahre 1858 um so mehr wiederholen, als zur indischen Meuterei nun anch die Bank-Akt-Frage hinzukomme. Neben diesen zwei breunenden Fragen erscheine die Parlamentsreform als ein Gegenstand, der
sehr gut ein, zwei Jahre warten könne. Die „Mor-

ning-Post" erklärt übrigens, daß es zwei Thronreden, Schauplatz, auf welchem diese tragische Geschichte
für die außerordentliche, und für die ordentliche Ses- spielt, liegt auf der südwestlichen Seite der Stadt,
sion, nicht geben werde, sondern daß die Thronrede auf einer Bastion, welche die letztere beherrscht. Auf
für den December das Programm der RegierungS- dieser Bastion befanden sich ein Pulvermagazin mit
maßregeln für das ganze SessionSfahr enthalten solle. ansehnlichem Vorrath, in der Nähe dieses Magazins
ein Pulverthurm, der als Deckenmagazin benutzt wurde
(Z.)
L o n d o n , 20. Novbr. (Tel. Dep.) Die heu- aber auch Pulver enthielt. Von dem Magazin, das
tige „Times" sagt, der Bank dürste heute eine halbe zuerst in die Luft flog, theilte sich das Feuer dem
Million Pfd. in australischem Golde zugehen. Aus Pulverthurm mit, der unmittelbar darauf erplodirte.
Irland sollen bereits 30,VW Pfd. in die Bank von Ganz in der Nähe deS Magazins lag ein preußisches
England zurückgeflossen sein. Die „Times" hält im Hospital, eine frühere Kaserne, in welcher feit den
Allgemeinen die Aussichten für besser. — Ein zweiter letzten Iahren die Augenkranken untergebracht wurden. Glücklicherweise kommen um diese Zeit keine
Versuch, den Dampfer „Leviathan" vorzuschieben, ist
oder nur seltene Augenkrankheiten vor. Man sagt,
mißlungen. (Z.)
dieses Hospital, daS fast bis auf den Grund zerstört
B e l g i e n
L i ö g e , 17. Nov. DaS britische Gouvernement wurde, sei leer gewesen. Weiter nördlich von dem
Hospital liegt daS Anillerie-WagenhauS, noch weiter
hatte in den Fabriken unserer Stadt eine Bestellung
steht ein militairischeö Magazin. Alle diese Gebäude
von 80,000 Infanterie- und Artilleriegewehren, 3000
sind zertrümmert. Vor der Bastion erstreckt sich die
Säbeln, 35,000 Bayonnetts uud 15.000 Waffenstücke
alte Stadtmauer, weiche eine ansehnliche Breite und
und Rüstzeug verschiedeuer Art gemacht. Die Bestel- bei dieser unheilvollen Gc'^enheit die besten Dienste
lung ist bereits großentheils effec'tnut, und beträgt gethan hat. Sie hielt Nu größten Luftdruck auö
der Gesammtwcrlh der Lieferungen 0,450,000 FianeS. und brach die Gewalt der ^rplosion nach der Nordost»
D e u t s c h l a n d .
lichen Seite der Stadt, die ohne diesen Schutz noch
Ueber eine Katastrophe, welche sich zu Mainz zuviel ärger verwüstet sciu würde, als sie ist. Ein
getragen hat, erhalten wir folgende zwei amtliche telegraphische Depeschen deS Vice - Gouverneurs von preußisches Wachthaus vor dem Gauthor, das südMainz, General-Lieutenant von Bonin, an Se. kö- lich von der Bastion ins Freie sührt, wurde zertrümmert. Nur der Wachtposten kam unversehrt davon,
uigl. Hoheit den Prinzen von Preußen:
M a i n z , 18. November, 5 Uhr 25 Minuten die Mannschaft, welche in demselben beisammensaß,
Nachmittags. Heute Nachmittags 5 Minuten vor 3 ward zum Theil getödtet, zum Theil schwer verwnnUhr sprang daS Pulver-Magazin im Fort Marlin in der. Die Stephanökirche, welche etwa 1000 Schritt
der Nähe des Gauthors mit ca. 200 Ctr. Pulver in von dem gesprengten Magazin liegt, ist so arg bedie Luft. Viele Menschenleben sind verloren gegan- schädigt, 'daß man ihren Abbruch für nöthig hält.
gen. Der Quaistrich und die Gaugasse gänzlich zer- Der ganze obere Theil der Stadt, welcher sich an die
stört; die Gefahr ist noch nicht vorbei. Brennende erwähnte alte Stadtmauer anlehnt, der f. g. alte
Granaten steigen noch von Zeit zu Zeit aus dem Kästrich, die obere Gaugasse, die Weißliliengasse, dst
Magazin in die Luft. Zwei Magazine daneben, an neue Kästrich sind mit Steinen, Balken, Schutt überder EiSgrube zu Bouifazio, sind zum Theil abgedeckt säet. Pferde und Menschen wurden hie und da theilS
vom Luftdruck, theilS von geschleuderten Gegenstänund mit Pulver bis unter'S Dach gefüllt.
M a i n z , 18. November, Abends 7 Uhr. Die den erschlagen, viele Kinder, Frauen und Männer
unter den einstürzende« Mauern vergraben und meiweitere Gefahr ist beseitigt, die in der Nähe liegenden stens mehr oder weniger beschädigt von den herbeieiMagazine sind durch provisorische Dächer geschützt lenden Soldaten, und der helfenden Bevölkerung herund alle nöthigen Vorsichtsmaßregeln getroffen. An vorgezogen. So furchtbar war die Erschütterung,
Soldaten sind 7 todt, 19 schwer und 70 leicht ver. daß die Fenster in den umliegenden Orkschaften, m
wundet. Vom Civil sind noch keine Meldungen. Castel) Gonzenheim, Finten u. a. Orten zerdrückt
Mehrere sind durch Einsturz der Häuser verschüttet. wurden. I m Innern der Stadt wurden verschiedene
Ueber die Veranlassung ist noch nichts bekannt; gear- Personen von den umhergeschleuderten Steinen verwunbeitet ist heute in dem Magazin nicht.
det, eine Frau u. A. von einem solchen Stein der
F r a n k f u r t a M . , 19. Novbr. (Tel. Dep.)
sie auf dem Sopha erreichte, getödtet. Auch sollen
Nach weiteren hier eingetroffenen Nachrichten über Granaten und andere Geschosse hie und da in der
das bedauerliche Ereigniß der Pulver ° Explosion in Stadt niedergefallen sein. Da die Röhren der GasMainz beträgt der angerichtete Schaden nach unge- anstalt zum Theil gelitten haben, so durste, um eine
fährer Schätzung über eine Million Gulden. Nach Erplosion des Gasometers zu verhindern
aettern
glaubhafter Angabe fanden ihren Tod 0 preußische, Abeud kein Gas in der Stadt gebrannt' werden
2 österreichische Militairs und 18 Civilisten. Schwer Die Dunkelheit vermehrte das Unheimlich« d-S
verwundet wurden 74 preußische, 95 österreichische Eindrucks, unter welchem die Menschen in den HäuMiUtairS und 300 Civilisten. (Z )
M a i n z , 19. Nov. Ueber die Entstehung des sern damit beschäftigt waren, die Verwundeten
zu Pflege», die Fenster ,u verstopfen und «i »erschrecklichen Unglücks, von welchem die Stadt gestern
helmgesucht wurde, weiß man noch nichts Bestimmtes. hänge». Man veranschlagt den Süßeren Schaden
b>s UVV,<XX> F t . . und fragt,
DaS Wetter war ruhig, der Himmel bedeckt. Die
wer diesen Schaden zu tragen habe. Der GemeindeSonne hatte den ganzen Tag nicht geschienen. — Der

Rath hat schon seit Iahren die dringendsten Vorstellungen gegen die großen Pulvervorrathe in der Stadt
gemacht. Man hat darauf hingewiesen, daß diese
Vorräthe in den preußischen Festungen in angemessener Entfernung von den Städten sich befinden nnd
daß es bei dem Umfange der hiesigen Festung leicht
einzurichten sei, die Gefahr von der Stadt abzuwehren.
Ein Gefühl der Bitterkeit mischt sich in den Eindruck,
den dieses Bild der Zerstörung auf den Beobachter
macht, wenn man erwägt, daß daS Unglück hatte
abgewendet werden können. (Z.)
O e s t e r r e i c h
W i e n . 15, Nov. Die »Oesterr. Ztg." vernimmt,
daß die Kaiserliche Resolution bezüglich der Reduction
der Armee bereits erfolgt ist. Dieselbe soll in einem
solchen Maßstabe ersolgt sein, daß hinsorl die Ausgaben für die Armee nur noch mit der Summe von
93 Millionen Gulden im Budget erscheinen würden.
— Für d:e Rectorwürde im Jahre 1858 an der Wiener Universität wurde vorgestern Nepomuk Kaiser,
Professor der Geschichte, gewählt, ein Mann, der
bekanntlich erklärt hat, keinen Tropfen Druckerschwärze
vergießen
wellen, waS er bisher auch treulich gehalten. — Nach einer tele.' aphischcn Depesche auS
Mailand und die Po-Häsen wieder geregelt, die
Commuu^<uioncn auf den Neichsstraßen hergestellt,
Po und Tieino in ihr gewöhnliches Bett fast ganz
zurückgekthu. Auf ausgedehntem Gebiete aber liegt
noch Saud, Schlamm und stagnirendeS Gewässer.
Für die durch die letzten Ueberschwemmnngtn in den
Provinzen Pavia und Lodi Beschädigten bat der Kai^
ser

die Kaiserin

die Erzherzogin S o p h i e

und Char^ne jede Mvv Lire angewiesen. (N.P.Z.)
O s t i n d i e n .
D a ^ t o d t e D e l h i . Den letzten Nachrichten
aus Delhi ulfolge ivliren, wie die Times auf telegraphischem Wege erfährt, sämmtliche Häuser Delhi's
leer und die Einwohner theilS flüchtig, theilS todt.
Die Behörden suchten die hansenweiS umherliegenden Leichen fortzuschaffen. Einem Bericht zufolge
wurden anfangs eine Mcnge Einwohner — in manchem Hause 4V bis 5V Personen auf einmal — mit
dem Bayonnet niedergestoßen, und der Berichterstatter
selbst spricht darüber seine aufrichtige Freude auS.
Nach dem Times - Correspondenten aus Bombay erschoß man viele Einwohner, weil Europäisches Eigenthum in ihren Wohnungen gefunden wurde. Ein
dritter Bericht endlich erwähnt, daß eine Menge Einwohner iu's eingenommene Viertel kamen und sicheres Geleit zum Abzug durch die eroberten Thore erhielten. I n den letzten Kampftagen scheint außer den
Kämpfenden keine lebende Seele in Delhi mehr gewesen zu sein. »Paradies auf Erden"*) nannten
die Jndier diese Stadt — wozu baben sie es unn gewacht'. Weinend in ihrer Oede saß zuletzt unter den
Eroberern der zweiundnennzigjährige „Großmogul"
bischen
Waldemar
Preußen erzählt in seiner I n berükn>t/mk
Marmorhalle des Palastes, wo einst
ist
W e ' u ^
^ " d , die Persisch-S chrift zu lese»

und neben ihm sein betagtes Weib, ^ u i t Mahal,
d. h. «die Zierde deS Palastes." — —
DaS Pariser Journal «Pays" enthält folgende
Mittheilung: „Die Englischen Journale begehen einen Jrrthum bei der Besprechung der Angelegenheiten
des Königreiches von Andh, den zu verbessern unsere
Privatnachrichttn gestatten. Die Engländer sind nicht
Herren der Stadt Lacknow; die ungefähr zwei Kilometer von der Stadt entfernte EitadeUe befindet sich
allein in ihrem Besitze. Diese Festung wurde von
General Outram mit frischen Lebensmitteln versehen.
Derselbe konnte sich nun nach einem sehr heftigen und
äußerst mörderischen Kampfe mit den Belagerten in
Verbindung setzen. Er ist heute in den Mauern dieses Platzes eingeschlossen. Der General Havelock,
welcher die zweite Abtheilung befehligt, lagert außerhalb der Eitadelle auf einer Anhöhe, der Berg Homak genannt. Er wird von einer Insurgenten-Armee
von 2t),WO Mann in Schach gehalten. Dieselbe
hält auch Lacknow besetzt. I n dieser ernsten Lage
müssen die Engländer Stand halten gegen eine bedeutende Uebermacht, welche die Verbindungen mit
Eannpur, der Operations-Basis der Engländer, abgeschnitten hat." (Hieraus erklärt sich auch der auffallende Zsviespalt der Englischen Depeschen, wonach
General Havelock „Lacknow" eroberte, und General
Outram, der eö mit General Havelock zugleich angegriffen hatte, darin eingeschlossen war.)
Nena S a h i b . Dieser berüchtigte Indische Anführer, der Frauenschlächter von Eaunpur, sollte bekanntlich
Lacknow belagern, dann wieder vermuthete man ihn
weiter südlich, und schließlich wird sein Name von allen
Seilen genannt. DaS Räthfel scheintsichzu lösen. Nach
der Aussage seines unlängst verhafteten VetterS und
eines ihm befreundeten Brammen hat er in mehreren
Rebellenlagern Doppelgänger angestellt, Leute, die sich
genau wie er kleiden und seinen Namen tragen. Er
selbst scheint am 5. und 6. in Salone, etwa 15 Meilen östlich von Gwalior und eben so weit südlich von
Lacknow, gewesen zu sein. Sollte ihm sein Versuch,
daS bereits aufständische Contingent des dortigen
Scindiafürsten für sich zu gewinnen, nicht fehlschlagen,
so kann er in Audh und Bandelcand noch großen
Schaden thun.
Die Stimmung der Englischen Truppen kennzeichnet folgender Vorgang. Als die Hochländer nach
Cawnpore kamen, fand man unter den verstümmelten
Leichen, die nach dem grauenhasten Gemetzel in den
Brnnnen geworfen worden waren, die blutigen Ueberreste der Tochter deS Generals Wheeler. Man schnitt
ihr die Locken vom Haupte und sandte einen Theil
an ihre Angehörigen in England. Die übrigen verteilten die Soldaten unter sich und jeder schwor dabei, für jedes Haar deS gemordeten schuldlosen Opsers
einen der indischen Wüthriche mit dem Leben büßen
zu lassen. '.Und dieser Schwur, sagt die BombayTimeS, wird die gewissenhafteste Erfüllung finden,
auch wenn sich der General-Gouverneur selbst in den
Weg stellt."
Ein Brief

eineö Mitgliedes

der evangelischen

Missionsanstalt in Basel enthält folgende Aeußerung:
Was unsere Arbeit in Ostindien auf unseren dortigen

53 Stationen betrifft, so hat dieselbe, Goit sei Dank,
inzwischen keinerlei Unterbrechung erlitten.
Das
Feuer des Aufruhrs blieb vom Süden, wo unsere
Missionenstehen,fern, obwohl es an drohenden und
auf TerronSmuS zielenden Manifestationen von Seiten auch der dortigen Heiden und Mohamedaner
nicht fehlte. (N. Pr. Z.)
I n einem Privalschreiben auS Delhi lieft man
unter Anderem: „Es begann eben Tag zu werden
(am Morgen des 14.), alS unsere erste Heersäule an
einer Straßenkrümmung hielt, wo man sie von den
Wällen anS nicht gewahren konnte, obgleich wir nicht
weit vom Kaschmir-Thor standen. Die Lieutenants
Salkeid und Home, die Sergeanten Earmichael,
Burgeß, Smith und vier Schanzgräber nebst einem
Hornisten traten ans dem Glied und rückten gegen

Sergeant-Major in einem Infanterie-Regiment Eingeborener gewesen und Mohamedaner geworden. Er
wird gewiß gehängt. 300 oder 400 Einwohner,
die in Verdacht standen, Europäer ermordet zu haben,
sind erschossen worden, aber ich freue mich sagen zu
können, daß man kein Weib oder Kind angerührt
hat. (Andere Englische Berichte widersprechen dem
letzteren Punkt/. Mau hat beim General-Gouverneur angefragt, waö mit der (leeren) Stadt geschehen
soll. Viele unserer Kranken und Verwundeten gehen
ins Gebirge. Delhi ist ein sehr ungesunder Platz,
und so oft ich von einem Gang m die Stadt zurückkomme, spüre ich das Fieber. "
Herr George de Banneroy , Leib - Arzt Nussur
Nadschah's, richtet aus Kalkutta, 0. Oetober, einen
Bries an daS „PayS", welchem wir Folgendes entnehmen: „Die hiesige Presse nimmt endlich die Angelegenbeitcn dcö Landes (welche, wie schon gesagt,
die unabhängigen Engländer durch daS jetzige Regierungssystnu gefährdet glauben) in ihre Hand; geknebelt und erdrückt, wie sie sich durch die Agitation
rächen. Eine Versammlung ist gehalten worden, bei
welcher die ganze Presse vertreten war, um Deputkte
zn ernennen, welche in England agiliren sollen. An
der Spitze dieser Deputation wird wahrscheinlich der
junge Redaeteur des „Bengal - Hmkaru", Herr Sydney Blanchard, stehen. Weun er die Agitation übernimmt, so kann man sicher sein, daß er nicht auS
England zurückkehren wird, ohne die Compagnie zu
Grabe getragen zu haben. — Die zweite wichtige
Maßregel, welche eine völlige Aenderung in der Anschauungsweise der freien Engländer anzeigt, ist die
plötzliche Organisation eines Truppeu-EoipS auS der
verachteten Klasse der Eurasier, d. h. der Bastarde
von Europäern und Indischen Fraucn. Diese Leute,
welche früher gar nicht mit zur Gesellschaft gezählt
wurden, sind meistens von ausgezeichneter Schönheit
und Haltung; sie habenden hohen Wuchs der AnglsSachsen und die zarten Formen der Hindus. Die
Frauen siud von wunderbarem Reize und würden
wohl auch von Engländern geheirathet werden, wenn
die Compagnie nicht erklärt hätte, daß sie keine Heirat!) mit einer solchen Eurasierin alö gültig anerkennen würde." (Die sogenannten unabhängigen Engländer in Ostindien, die so heftig gegen den GeneralGouverneur declamireu, scheinen uns doch sehr geneigt
zu sein, die Hindus lediglich als ihre Sklaven zn
behandeln. (N. Pr. Z.)

das Kaschmir-Thor. Es war ein ungeheuer schweres
hölzernes Thor, von allen Seiten von der Mauer
umschlossen. Home legte das Pulver an den Fuß
deS Thores. Der Feind entdeckte sie im Nu und eröffnete ein scharfes Fener auf sie. Earmichael nahm
den Zünder und war im Begriff den Sack anzustecken,
a!6 ein Sepoy, feinen Gewebrlauf durch ein Loch in
der Mauer steckend, ihn todtschoß. Burgeß riß ihm
den Zünder anS der Hand und wurde g!M?fa!!6 erschossen. Daraus faßte Lieutenant Salkcid den Zünder, erhielt aber einen Schuß durch den Arm, fiel in
den Graben und brach das Bein. I m Fallen jedoch
warf er den Zünder in die Höhe, Sergeant Smith
fing ihn auf und zündete an. Gleichzeitig blies der
Hornist zum Vorrücken, und heran stürzte die Heersäule. Die Erplosion sprengte das Thor ein und
erschlug 17 der Feinde, die hart dahinter waren. DaS
Thor bot einen furchtbaren Anblick; 30 oder 40 ScpoyS, einige in die Luft gesprengt, andere von Bajonetten oder Kugeln durchbohrt, lagen umher. Solche
Haufen sah man überall auf den Wällen. Und in
den Bastionen, welch ein Bild der Zerstörung! Fast
jede Kanone war demontirt oder hatte Löcher im Metall, ringsum todte SepoyS. Die Truppen quartierten sich im Kollegium und iu der Kirche ein, aber
der Feind feuerte die ganze Nacht auf unö. Wir
machten eine Batterie auS dem EoUegium und begannen die Stadt und den Palast zu bombardiren. Die
meisten Leute verloren wir innerhalb der Stadt. Am
16. nahmen wir daS Arsenal, und da wir den Feind
überraschten, ohne großen Widerstand; aber Nachmittags erneuerte er den Angriff undstecktedaS Dach
in Brand. Wir mußten mit ledernen WasserschläuA f r i k a .
chen aufs Dnchsteigenund löschen, wahrend die SeVom
C
o
n
g o - F l u ß , 25. Sept. Die früher
poyS mit großen Steinen nach uns warfen. DaS
in
England
lautgewordeneu
Besorgnisse, daß in Folge
waren Fanatiker (soll wohl eine religiöse Secte beder
sranzösischen
Erperimente
der Sklavenhandel an
deuten), wie ich später hörte. Dreistecktendie Köpfe
den afrikanischen Küsten wieder sehr lebhaft werden
über die Mauer und schössen nach mir, ohne zu trefdürfte, bestätigen sich. Die britische Schrauben-Schafen. Zuletzt kam ein Artillerie - Sergeant aus das
luppe »Alecto" fing vor Kurzem 4 Sklavenschiffe.
Dach deS Artillerie-Arsenals mit W M igen Bomben
in der Hand; erstecktedie Zünder an und ließ ihnen Die britische Schaluppe »Sappho« hatte ein fünftes
dann die Bomben, fünf oder sechs, nach einander auf biS an die Küste gejagt und 350 Schwarze der Freidie Köpfe fallen. Das muß Viele erschlagen haben, heit wiedergegebeu, während 150, die auf demselben
denn sie ergriffen fast gleich darauf die Flucht. Denkt Fahrzeuge verpackt waren, Strünken oder auf andere
nur, man hat einen Europäer erwischt, der die ganze Weise abhanden gekommen sind. (Z.)
Zeit auf Seiten der SepoyS gefochten. Er war

-
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Ostindien und England.
(S ch l u ß.)

Gleichzeitig mit dem Gesetze von 1834 wurde
das wichtigere Abkommen getroffen, daß alles von
der Compagme erworbene Territorium der Krone
von England übergeben werde. Die Krone übernahm dafür die Garantie für die indischen Staats«
schulden und für WVMV Pfund Zinsen jährlich bis
zum Jahre 1847 an die Besitzer der indischen Actien.
I n diesem Jahre soll die Krone daS Recht haben,
jede 1W Pfund-Actie für baare 3W Pfd. einzulösen.
Gleichzeitig wurde das Weiterbestehen deS Directorenhofes mit seiner Patronage und all seinen
andern persönlichen Vortheilen für sich und die Aciienbesitzer — denn weder von einer ostindischen HandelScompagnie, noch von einer Regierungsgewalt dieser HandelScompagnie kann man mehr reden — aus
weitere 2l) Jahre vom Parlamente bestätigt. Der
Ablauf dieser Bestätigung im Jahre 1854 hatte eine
neue Beschränkung dieser Compagme zur Folge. Die
24 (oder nach obigen Erörterungen vielmehr
lebenslänglichen) Direktoren der Compagme wurden
auf 18 vermindert, von denen § mindestens 10 Jahre
in Indien gedient haben müssen, im Uebrigen ? von
der Krone und H wie bisher von den Actienbesitzern ernannt werden. Zugleich wurde ihre Amtszeit von 4
auf 6 Jahre erhöht, nach Ablauf derselben die unmittelbare Wiederwählung gestattet und die ganze
Neuordnung auf keine Reihe von Jahren, sondern
einfach bis zur Aenderung im Wege der parlamentarischen Gesetzgebung vorgenommen. ES ergiebt sich
hieraus in noch höherem Grade, waS wir schon vorhin gesagt haben, daß nämlich der sogenannte Directorenhof der Regierungsgewalt nach weiter nichts mehr
ist, als, um uns in deutscher Redeweise auszudrücken,
ein Collegium von geheimen Rathen, die ohne den
Präsidenten der ostindischen Aufsichts - Behörde keinen
Beschluß fassen können, dagegen von diesem Präsidenten zur Vorbereitung und Bearbeitung deS RegierungS - Materials eben so wenig angehalten werden
können. Es ist vollkommen wie ein mit aller Anstrengung ausgesonneneÄ Ideal der Unvollkommenheit. Daß die Direktoren der ostindischen Compagme
gelegentlich noch eine selbstständigere Bedeutung affectiren und dann von den Ministern gedruckt werden,
erhöht nur die Peinlichkeit und Verwirrung der Sachlage. So sagte Lord Ellenborough einmal im Parlament: „AlS ich Präsident der Aufsichtsbehörde war,
regierte ich Indien." Lord Brougham erklärte in
derselben Stellung im Parlament: „Ich habe den
Afghanenkrieg geführt, der Directorenhof hat nichts
damit zu thun gehabt.^ Sir Charles Wood erklärte
an derselben Stelle: ..Die Minister sind es ohne
Zweifel, welche die Verantwortlichkeit für Indien
Auch in Bezug auf den eben beendeten perNschen Krieg haben die Minister im Parlamente aus^
ohne Zuratheziehung deS DirectoI
u
n
d
geführt. Selbst 4 der Pa^
früheren Dlreetionskörper genommen
' .n
!»5i -IN sechs °tt nunmchng ^ ch j hn Direcwrm von der Reglcrmig er-

Die Lage dieser Verhaltnisse ist in England weniger allgemein bekannt, alS man glauben sollte, uud
es ist dort für Journale noch immer möglich, die indische Mißregierung, die Ländergicr, die schändliche
in häufigen Fällen gegen die eingebornen Fürsten geübte Betrügerei und waS dergleichen Stückchen mehr
sind, dem Directorenhof in die Schuhe zu schieben.
Die Regierung selber läßt sich daS wohl gefallen,
und die öffentliche Meinung ist schließlich froh, sich
selber belügen zu können und sich vorzuheucheln, daß
man der verbrecherischen Wirtschaft in Indien bloß
deßhalb kein Ende mache, weil eS so schwierig sei,
den eigentlichen Schuldigen zu entdecken. Wir erinnern nur an die Räuber-Komödie mit dem jüngst abgesetzten Herrscher von Audl). Eineö schönen Morgens erwacht der General-Gouverneur Lord D a l housie in seinem Bette zu Caleutta und sieht daS
jährlich steigende Deficit der ostindischen Regierung
einmal mit bedenklicheren Augen an als an anderen
Tagen. Die englischen Beamten und Regenten stecken das Geld persönlich in die Tasche, wo soll da
der erforderliche Betrag herkommen für täglich dringendere Maßnahmen zur Sicherung und Förderung
deS Landes? Lord D a l h o u f i e , rasch entschlossen,
setzt den Herrscher von Audh unter dem Vorwand
ab, daß er sein Land nicht ordentlich regiere und die
seiner Unterthanen sich möglicherweise
auf englisch Ostindien ausdehnen könne. Die Einkünfte Andhs gehören nun England, und der ehemalige Herrscher wird mit einer Penston abgefunden.
Ein paar Millionen Vorschuß, die er früher einmal
der englischen Regierung geliehen hatte, werden gleichzeitig von dieser in ihren Büchern einfach gestrichen.
„Warum?" fragt Er-Audh. „Gebt mir wenigstens
mein Geld, daS ich euch baar geliehen habe." —
„O nein", erwidert der englische General-Gouverneur,
„0 nein, liebster Freund, daS Geld hast du uns in
deiner Eigenschaft als Souverän: von Audh geliehen,
oder um deutlicher zu sprechen, Audh hat unS daS
Geld geliehen. Jetzt sind wir selber der Souverain
von Audh und werden demzufolge daS Darlehn, welches wir von unserem Vorgänger empfangen, unS
selbst als seinem Nachfolger zurückzahlen." Die Spitzbüberei dieser Sophistik kann nirgends größer sein alS
im Morgenlande, wo die Staats» und Privatkasse
deS Fürsten bekanntlich niemals getrennt ist. Die
Sache geht aber noch weiter. Der abgesetzte Herrscher von Audh schickt ein paar Verwandte nach London, um sich über dieses Uebermaaß von Mißhandlungen zu beschweren. Dte Frage entsteht, wen hat
er zu verklagen? DaS Parlament verweigert eS, sich
mit der Sache zu befassen, weil eS die Frage nicht
entscheiden will, die Minister verweigern jede Auskunft und der Directorenhof läßt die Beschwerdeführer bedeuten, er könne nicht dafür. Ein schönes Pendant zu dieser Geschichte bildet der persische Krieg.
Lord Palmerston beginnt diesen Krieg, ohne ihn
der Cognition deS Parlamentes zu uuterbreiten, weil,
wie er sagt, der Krieg von der ostindischen Compagme geführt würde und nicht von England, also daS
Parlament nichts anginge. Das ganze P a r l a m e n t
weiß, daß dte ostindische Compagme ein S t r o h m a n n

ist und daß der Directorenhof eben so gut einen selbstständigen Krieg fuhren kann, wie irgend ein anderes
Ministerialbureau. DaS Parlament ist nichtsdestoweniger froh, sich von Lord P almer st o n belügen
zu lassen, weil eS nun mit einigem Schein sich selber
belügen darf, indem es die ministerielle Lüge accep«
tirt und somit der Verantwortlichkeit für eine Sache
enthoben ist, über die es sich — und daS ist deS
Pudels Kern - - eines TheilS kein Urtheil zutraut,
andern Theils bei dein blühenden Wohlstande Englands auch keine Sorgen macht, und die es drittens
am allerwenigsten für bedeutend genug halt, um sie
zum Sturze eines Ministers zu benutzen, dessen Persönlichkeit daS ganze gebrechlich gewordene System
der englischen Verwaltung noch für einen Augenblick
weniger vertritt als ersetzt. ES mag gerade von den
Freunden der Freiheit zu beklagen sein, daß daS englische aristokratische RegierungSsystem sich in England
nicht mehr zulänglich erweisen will. Aller es ist nichtsdestoweniger eine Tkatsache, daß die Persönlichkeiten,
deren Pflicht eS wäre, dieses System zu verirrten,
an Meinungen, Kenntnissen, Arbeitskraft und Arbeitslust nicht mehr stark genug sind, um eine Aendernng
oder Ermäßignng abwenden zn können. Hente ist
Palmerston allmächtig, weil man noch so ihnt, alS
ließe man sich nicht regieren, sondern als unterstützeman einen Minister, dessen Maßregeln man billigt.
Der Schein ist offenbar, und die Realität wird durchzudringen nicht verfehlen. — Was Indien betrifft,
so zeigen deutliche Anzeichen. daß die gänzliche Abschaffung deS Direetorenhofeö nach dem gegenwärtigen Aufstande vor der Thür steht. Man wird, waS
man nicht länger umgehen kann, ein technisches ministerielles Verwaltungsbureau einzurichten haben.
D i e o st l u d i sche R e g i e r u n g .
2)

Ä„ Indien.

Die oberste Regierung Indiens in Indien selbst,
d. h. sowohl die ganze Gesetzgebung als Verwaltung
für daS Land, rnht in den Händen deS GeneralgouverneurS zu Ealrutta. Ihm ist ein ..Gesetzgebender
Rath"
l'nnnei!) beigegeben, welcher
aus dem Oberfeldherrn für Indien, aus einem im
englischen Ministerium ernannten Rechtskundigen und
aus mehreren Beisitzern besteht, deren Ernennung
oder Präsentation zu den Befugnissen der ProvinzialGouverneurc gehört.
Die Provinzial - Gouvernements sind folgende:
für die Präsidentschaften Bombay und Madras je
ein Gouverneur mit Naih; für Unter-Bengalen und
die nordwestlichen Provinzen je ein Statthalter ohne
Rath; außerdem NegierungSeommissare von Pendschab, Audh, Nagpoor und Mysore unter der directen
Kontrolle deS General-Gouverneurs, und Regiernngseonunissare sür Sind und Satlara unter dem Gouverneur von Bombay.
Der den Gouverneuren von Bombay und Madras
beigegebene Rath besteht anS den örtlichen Commandanten und zwei Civilbeamten. Für jedes dieser
Gouvernements bestehen besonvere gesetzliche Vorschriften, welche nach und nach in den letzten hundert Jahren erlassen worden sind, auf die neu erwordenen Ter«

ri/orien aber keine Anwendung finden. Die Pwvinzial-Gonverncnre haben die gesammte Ernennung zir
Militair- und Eivilstellen; nur die Ernennungen für
seinen Stab sind dem örtlichen Eommandanten vor»
behalten.
M

i S c c k l c n.

E i n T a g mit Nena S a h i b lautet ein Aufsatz in DickenS „Honsehold-WordS, worin ein Engländer einen Versnch schildert, den er dem berüchtigten
Indischen Ansührer vor Jahren einmal machte Es
heißt darin: Der Maharajah („große Fürst") saß auf
einem Türkischen Teppich, halb angelehnt an einen
gewaltigen Polster. Vor ihm lagen seine Hookah
(Pfeift), ein Säbel und mehrere Blumensträuße.
„Seine Hoheit" (die angesehenem Indischen Fürsten
wurden von den Engländern ..Hoheit" titulirt) stand
ans, kam mir entgegen, nahm mich bei der Hand und
bat mich, ans einem Stroh-Armstlchl Platz zn rieh,
men, der eigens für mich herbeigeschafft worden war.
Der Rajah befiehlt eine Hookah snr mich, und wenigstens ein Dutzeno Stimmen wiederholen den Be^
fehl. Während ich einige Züge lhue, fangen dir^
Musahibs oder Günstlinge des Rajah an, mir in
hörbaren Flüstertönen zn schmeicheln. „Wie gut er
rancht! ..WaS für eine schöne Stirne er hat!'».
„Und seine Angen, wie sie sunkeln! ..Kein Wunder-,,
daß er so gescheidt ist!" „Er wird einst General-.
Gouverueur werden!« „Khu-da-Kuriii" (Gott wik's:/
Dann ruft der Mazarajah: ..Munschih" (Schkiber
und r'-chtSgelehUer Priester) mit sehr lauter Stimme.
Der Mnnschih, der dicht bei der Hand ist: „Maharajah, Beschützer der Armen!" — Rajah: „Bring die
Petition, die ich dem General-Gouverneur VyMlW,
habe." Der Munschih zieht die Petition he^p^x^undl
auf die Bitte dcS Hausherrn tieft oder eigcrUhck
er sie laut ab. Mit Vergnügen hört der NstjaH^di.qErzählung der ihm widerfahrenen Unbilden-gn»
ich stelle mich ganz erstaunt, wie so viel Ungerechtigkeit nur möglich sein kann. Während lyein.e^ Streifznge in Indien war ich bei einem Schyck.MjahS,
großen wie kleinen, zu Gaste, und nie kannte
nen, der nicht seine Beschwerde hatte.
ihm die Regierung Unrecht gethan, ^Ver
Richter hatte gegen ihn entschieden. Bei der'Wgle-^
rnng war eS reine UnterdrücknngSlM, belrv/MchM
Bestechung. Mit großer Mühe hielt,ich jnlr.^ie'
gen offen', während, die Petition ^ s i n ' s M ' l a W S ' !
Ding — laut vorgelesen wurde. Pald na Der 'bat.
ich um Erlaubnis mich zurückzuziehen-, und nüude in
mein Schlasgemach geleitet . . . . . De; Maharajah.'
lud mich ein, mit ihm nach. Mu.npur. zu fahr
ren.
Der Wagen war Englisch — cin hübscher
Landau — und die Pferde waren.Englische W r d e — '
aber daS Geschirr und Riemzeug?' U i - I u M l ^ b r t -

cirt, vom gemeinsten Zeug und, a b g e ^ W ; j m e i r
der Zügel mußte ein Strick herhaGn^- D t t W M i r '
war unsauber gekleidet m ü i . M x . ' M

und Dolch bewaffnet; zwei dito auf dem äußeren
Rücksitz. Unterwegs schwatzte der Najah in Einem
fort, und unter anderen Geschichten erzählte er mir
Folgendes — zur Erwiederung auf daS Lob, das ich
seiner Equipage zollte —: „Ich hatte noch unlängst
Pferde und Wagen von größerem Werthe. Hatten
mich 23,VW Nupieu (16,000 Thaler!) gekostet; aber
den Wagen mußte ich verbrennen, und die Pferde
erschlagen." — „Warum das?" — „DaS Kind eines
gewissen Sahib (angesehenen Europäers) in Eaunpur
war sehr krank, und die Eltern brachten es zur Luftveränderung nach Bithur. Ich schickte meinen Wagen für sie. Auf der Fahrt starb daS Kind, und natürlich, da ein Leichnam in der Kutsche gewesen war,
und die Pferde den Leichnam mit gezogen hatten,
konnte ich sie nicht mehr brauchen." Der Leser muß
wissen, daß jeder Eingeborene von Stande es für eine
Schmach hält, etwas von seinem Eigenthum zu verkaufen. „Aber konnten Sie die Pferde nicht irgend
einem Freunde — einem Christen oder Muselmann
— schenken?" — „Nein, hätte ich dies gethan, so
wäre es dem Sahib zu Ohren gekommen, und der
Gedanke, mir einen solchen Verlust verursacht zu haben, hätte ihm weh gethan«. Und daS war der
Maharajak, gewöhnlich Nena sahib genannt. Er
schien weder ein großer Geist, noch ein Dummkopf
zu sein. Selbstsüchtig war er, aber welcher Eingeborene ist es nicht? I n Dingen seines Glaubens schien
er nichts weniger als streng zu sein; und obgleich er
sich gezwungen sehen mochte, Wagen und Pferde zu
vernichten, bin ich doch vollkommen überzeugt, daß
er Cognae trank. (N. Pr. Z.)
Wien. Herr Bernhard Schik hat ein Oesterreichisches Privilegium erhalten auf die Erfindung einer Vorrichtung, um mittelst des elektrischen Stromes
eine größere Zahl von Clavieren gleichzeitig ertönen
zu lassen. Es dürfte sonach demnächst ein elektrisches
Concert zu erwarten sein. (N. Pr. Z.)

rente abwirft, und in dessen Besitz natürlich sein älte«
ster Sohn tritt. Die Grundrente wird in England
halbjährlich eingetrieben und der Earl starb gerade
in dem Augenblick, wo daS Halbjahr zu Ende ging.
War der Tod eine Secunde vor Mitternacht erfolgt,
ehe das Halbjahr zu Ende gegangen, so müssen die
für daS abgelaufene Halbjahr ausstehenden Gelder
als
betrachtet werden, d. h.
als baares Geld, auf das der älteste Sohn keinen
Anspruch machen kann, und das gesetzlich uuter den
übrigen Geschwistern zu vertheilen ist. Demnach käme
diesen eine Summe von 20,WO Psd. Sterl. zu gute,
der Reinertrag der halbjährlichen Grundrente des väterlichen Estate's. Ist der Vater dagegen eine Sekunde nach Mitternacht verblichen, so haben die übrigen Geschwister keinen Anspruch an die ausstehende
Grundrente. Dieselbe war vor dem Tode des Vaterö
noch nicht verfallen, und der Betrag kann daher nicht
als baares Geld von den übrigen Geschwistern beansprucht werdeu, sondern fällt mit dem Estate dem
ältesten Sohne anHeim. Nun aber verschied der Vater gerade im Augenblick, als eS auf der Schloßuhr
zwölf Uhr schlug. Die Frage ist, erstens, ob der
To? mit dem ersten oder mit dem letzten schlage
der Schloßnhr einnat, und dann, ob der folgende
Taa mit dem letzten Schlage der «Uhr beginnt und
die
.losschlagen haben muß, oder ob mit
dem ersten Schlage bereits der vorhergehende Tag
als geschlossen anzusehen ist? Jedenfalls aber war es
ein fataler Augenblick, um darin zusterbenund zu
einem solchen Prozesse Anlaß zu geben. Für den
ältesten Sohn ist der Prozeß allerdings nicht sehr
fatal; er kann dabei höchstens die halbjährliche Grundrente eines Gutes verliere» , das mit jedem folgenden halben Jahre dieselbe Summe abwirft. Für die
übrigen Söhne steht aber dabei nicht allein ihre ganze
Hinterlassenschaft aus dem Spiele, sie haben noch dazu die Prozeßkosteu zu tragen, wenn sie verlieren,
und diese mögen sich am Ende auch auf einige Tausend Pfund Sterling belaufen. Dabei haben sie allerdings den Vortheil, daß sie die Ersten sind, die
durch das Englische Gesetz den Streitpunkt entscheiden lassen, ob der folgende Tag mit dem ersten oder
letzten Glockenfchlag von zwölf Uhr beginnt. (Zr.E.-B.)

Ein interessanter Erbschastsprozesi.
I n diesem Augenblick wird, wie das „Morgenblatt"
erzählt, in London ein ErbschaftSprozeß vor den Gerichten verhandelt, der die Aufmerksamkeit deö Publicums so sehr in Anspruch nimmt, wie die bekannte
Einen künstlichen Mondschein wird unter andern
Controverse über „Telegraphem und Telegramm."
Dieser Prozeß über Englische Sitten und Gebräuche Seltsamkeiten das nene Meerwunder, der in England
unterrichtet besser, als lange Erörterungen und Ab- so eben fertig gewordene Nicsendampfer »Leviathan",
handlungen. Wenn ein Lord oder überhaupt ein mit sich führen. Außer der in allen Räumen des
Nobleman stirbt, so fällt bekanntlich sein Grundbesitz, Schiffes eingeführten Gasbeleuchtung soll nämlich in
daS was mau seinen
nennt, dem ältesten dnnkeln Nächten das Deck desselben durch elektrisches
Sohne zu, während Alles, waS sich bei seinem Tode Licht erhellt nnd so eben dieser künstliche Mondschein
an baarem Gelde oder sonstigem beweglichem Gnte erzengt werden. An den Schaufenstern einiger hievorfindet, unter den übrigen Söhnen und Töchtern siger Kunsthandlungen sieht man bereits eine Abbilgleich verlheilt wird. Natürlich macht daS Letztere dung deS Niesenschiffes mit 0 Masten, 4 Rädern und
den kleinsten Theil der Hinterlassenschaft aus, und einer Schraube, dazu noch statt der gewöhnlichen
fällt dem ältesten Sohne mit dem Titel zu- Schiffs-Jollen an den Seiten deS Rumpfes hängend
6^6^ Theil des Besttzthums des Vaterö — zwei kleine Dampfböte je von 40 Pferde Kraft
r- ^
vor kurzer Zeit der Earl Fitzhardinge imd auf dem Deck noch 20 vollständig ausgerüstete
und hinterließ einen
oder Grundbesitz, der Segelböte für etwaige Gefahr, die den «Leviathan"
nicht weniger als 40,ovo Pfd. Sterl. jährlich Grund- selbst betreffen könnte. (Z.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung . U I S S .
Ausbeute von Steinkohlen auf dem Ural.
Die Ausbeute von Steinkohlen auf dem östlichen
AbHange des Ural-Gebirges, im Permschen Gouvernement anf der rechten Seite des Flusses Püschma
in den, der Iekaterinenburgcr Fabrik-Verwaltnyg gehörigen, sncholoscher Krons - Gruben begann 'im
Jahre 1851.
Erarbeitet wurde»:
iin Jahre 1851
13,ZW Plid.

„ 1852

57,VW ..

„

i;^.0W

1853

„ 1854

108,VW

..

Mittwoch, d. 13. November 1857.

HZlste deS laufenden IahreS sind nur vorbereitende
UniersuchungS-Arbeiten vorgenommen worden; die
Kohlen zeichnen sich durch vorzügliche Qualität auS.
Auf dem westlichen AbHange des Ural werden
Kohlen im permschen Gouvernement, im solikamschrn
Kreise in dem zur alerandrowschen Fabrik des Herrn
N. W. Wsewolofchski gehörigen Erdreich gewönnen.
Seit Beginn dieser Ausbeute im Jahre 1833 sind
daselbst erarbeitet worden:
I m J.ihre 1853
<>,0IK P»d.
— — 1854
48M1 —
—

—

—

—

1855

112,235

—

1850 bis zum 1. October 142,135 —
1855
ZW,838
I m Ganzen 308,429 Pud.
./
„
!85<;
279,2<>5 «
Die Koliken werden in der dem genannten BeI m Ganzen 878,59!! Pnd.
sitzer gehörenden alerandrowschen Fabrik -in den
Die lucholoscher Steinkohlen werden in den Ka- Schweißöfen, Puddelöfen (solcher Oesen bat die Famenöker Fabriken, zum Heizen der Dampfmaschinen, brik 5), zum Heizen rer Dampfkessel, der Schmiedeund in den Iekaterinmburger mechanischen. Werkstät- Essen beim Schmieden der besseren und massiveren
ten zu den Schweiß-Oefeu und beim Schmieden mas- Gegenstände und Instrumente gebraucht.
siver Stücke, so wie in der Waffen-Abteilung jener
Im Ganzen ist demnach in den letzten drei JahWerkstätten zum Schweißen der Gewcl'r - ?äufe geren
anf
dem Ural an Steinkohlen erarbeitet worden:
braucht; der anS den Kohlen an Ort und Stelle geIm
Jahre
1854
214.041 Pud.
fertigte CoakS dagegeu wird uach der Wetkiner-Fa—
1855
411M3
—
brik gebracht, wo er beim Schmieden von Ankerketten
— — I85t» !theilweise bis zum
gebrancht wird; hier kostet der Coakö mit Einschluß
1. Oetober) . . . 421,400 —
der Transport-Kosten gegen 15 Kop.
Im Ganzen 1.05s>,504 Pud.
Auf der linken Seite deS FlnsseS Püschma ist in
Außerdem verlautet, daß die vorbereitenden Un«
demselben Kohlenlager, auf einem Erdreich, daS
KronSbauern gehört, von der Gesellschaft für Ver- tersuchungS- und AnSbeute-Arbeiteu eines Kohlenlaarbeitung animalischer Produkte die AuShcute von gers auf dem Erdreich der archangelo-paschnSkischen
Kohlen in Angriff genommen worden. I n der ersten FabrikdeS Fürsten Golitzyn begonnen haben. (St.P.Z.)
2«)l.

I m Namen des Neneral-Gouvernements von
Dorva«, am lZ. S!ovemb«r i857.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Die Direetion des Dörptschen Holz-ComptoirS
bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß von
den bedeutend vorhandenen Vorräthen Brennholz
die verschiedenen Gattungen derselben zu nachstehenden
Preisen Von jetzt ab verkauft werdeu uud zwar:
für die Iste Gattung Birkenholz 2 Rbl. 7V Kop. sür
den Faden von 3 Arschin.
„ die 2te Gattung desselben MaaßeS 2 Rbl. 50 Kp.
„ die 3te Gattung desselben Maaßes 2 Rbl. 30 Kp.
für die Iste Gattung Ellernholz 2 Rbl. 50 Kop.
„
„ 2te Gattung
„
2 .. 30 ,,
„ „ 3te Gattung
„
2 Rbl.
sür einen Faden Tannenholz . . 1 " 90
für einen Faden gemischtes Holz 1 ,, 75
Kleinere Holzqnantitäten unter einen Faden wer«
den nur Arschinweise verabfolgt.
Dorpat, am 12. November 1857.
3
Direktor Rathsherr C. G. Brock.
A. VZeyrich, Secret. «. Buchhalter.

r,

lKhst- und Curland gestattet den Druck:
R. L i n d ? , Vcnsor.

Dic Verwaltungen ver hiesigen Stadt-Quartierund Polizei-(5assa, fordern diejeuigell Personen,
welche ans diesem Iahrc an benannte Casfeit Nechnnngsfordernngen haben, hiermit alif, ihre gehörig
vcnficirten 9iechnnngen bis zum 15. Deeember
d. I . bei der Kanzellei ver genannten Verwaltungen unfehlbar einzureichen, widrigenfalls es jeder
sich selbst beizumessen haben wird, wenn nach Ablauf dieser Frist die ei,kommenden Rechnungen
nicht weiter angenonunen werden.
z
Dorpat, am 12. November 1857.
I m Namen der Verwaltuugen der Dörptschen
Stadt-Quartier- und Polizei-Cassa:
Commerzbürgermeister Staohr.
Rathsherr C. G. Brock.
Nathsherr C. Hennig.
Buchhalter W. Toepffer.

(Mit polncilicker Bewilligung.)

Frische Smirnasche und Malaga^Feigeu, Trauben-Nosinen, Schottische-Fettheeriuge und (Zitronen erhielt soeben llnd empfiehlt I . I . Änim. 3

Bekanntmachungen.

I m Graf O'Ronrckschen Häuft, in der AleEine Wohnung von 6 — 8 Zimmern wird bis
rander-Straße, werden am 14. d. Mts. Nachmittags von 3 Uhr ab, verschiedene Möbel und zum 1. Mai mit Möbeln, Stallraum u. s. w. verHausgeräthe gegen baare Bezahlung in Silber- miethet. Auskullft ertheilt die Zeitungö-Erp. 1^
Münze öffentlich versteigert werden.
l
I n der Bel - Etage des Baron Stackelbergschen
Dorpat, den N . November !857.
Hauses vi5-ü-vi'5 der akademischen Muffe ist eine
Am F r e i tage d. 15. Nov. und den darauf Wohnung von 6 Zimmern zu vermiethen nud so1*
folgenden T a g e n werden von Z Uhr Nach- gleich zu beziehen.
mittags ab, im weiland P astor Gehew eschen
Abreisende.
H a u s e , Möbel, Haus- und Oartengeräthe,
Georg
Krusmann,
Pharmaeeut.
2
Leinzepg, Equipagen n. dgl. m. öffentlich
E.
Andreß,
Pharmaeeut.
2
versteigert werden.
1
Wittwe Graßmann.
3
Die öffentliche Ausziehung der Gewinne der Gold- Dorothea Wichmann.
3
undSilber-Verloosnng von Wittwe Annette Hausmann, wird am 27. Novbr. Nachmittags um 3
Dnicll unvorliei^vsLtien^ Uin<Iei'n>ss<' ist
Uhr im Saale der Bürgermussc unter polizeilicher
/>> U i l
anAo^Unsli^fe (^oneel't x um
Aufsichtstattfinden.— Wenige Loose sind noch zu L o s t o u <?oi' l i i e s i ^ o n ^ i m e n p f l e g e »uk
haben in der Handlung der Wittwe E. Eckert. 2
clen "» i-. i^ovdi. um 8 M r
v< i
v. orcten und >vi,-c! nlieti kolEs wird zu George d. I . ein uuverheiratheter
Zonclcm
stuttliriclcn.
erfahrener Verwalter gesucht, der befähigt ist, anf
einem in Ehstland, unweit Obewalilen, belegenen
1. I I , e i ! .
Gute der Wnthschaft vorzustehen. Auch kann da- 1. (iiusso l^tttusio üdei tlen ÄIcilseit u. «.iie
selbst ein geschickter Gärtner einen Dienst finden.
liomnn/tt ilU8 Olin'tlc», VOI^cll!>Mtt von
Wo? erfährt mau in der Zeituilgs-(.npchition. 3

'

l<>. .se!un-!'i umc
Ä. Xoctul-no fluvc>i'gt'l»'gM n von '!'!>.
3. 8) komanc«
I^on3lx5.
i>) .,>.<? icloui' u 1^ vit'", ou le.^
>0?g0tl'»^on von
.se.!n'nEinem hohen Adel und geehrten Publikum zeige
?k-ume
?runu'.

Auf dem Gute Ruttigfer kann ein unverheiratheter Buchhalter, welcher daselbst zugleich die Gemeindeschreiberei zu übernehmen gesonnen ist, sofort eine Anstellung
finden.
3
ich hiermit ergebeust au, daß ich meine Wohuung
verändert habe und nun im ehemaligen Töpfer
Großmannschen Hause, bei der hölzernen Brücke,
wohne.
G. Kürß, Stnhlmachermeister. 1

I m Mesterschen Hause ist eine Neisekalesche zu
verkaufen. Auskunst beim Kutscher daselbst. 3*
n«n<5
«. OSNpkQMt

«ÄI

2

Birkkicholz ZT S S S

L.

I?> e i

j..

sNi Violine u. 1'!c»noloi!e rm!
voiKeli . von
^e!nnKtisciell».
.Vi ic' unci ?oIonuise au« 6er
I^olisgi-,
Mi s Wultliwin. vol-^etiligen von Ilioot!.
I'iiosei'
Ooni/.ctti.
6. g) s^ul Voi lLmgcn) I.u
. keder. »
I,) l.c; s-ai'n:,vl»I
. v o i ^ t i a ^ m von
^l>in-?iumc'. . . . ^VjenwvvM.
xu numorirteu 8tütlleu ^ 1 III»!., tun

M> ayn i» diesem Winter »ach Dorpat geliefert;
k 75 Xnp. unll lur äie K.iIIerie
30 Xop. !s.
BestcUimg!» werten im Mchkcschen Hause, in der sin«! in tler ItucljIn!u6!ul,K 6es Herrn 11«^ e unä »m
Wohnung des Henn v. Below, gemacht, woselbst ^»»certitltenll von? I^Iir all »n rler liasso ?u Ii.tliondie Holzproben zu ersehen, wie auch dieKaufbedinH e R t r ä K e ^vvrÄvR» n Z i t
gungen zu erfahren
sind.
2

'Inn
ekeotlicüi, »in 5lo»t»ss,
un«j P'r'itüx.
pi^i« >» Dollys 8^ Rdl.
, dt-i » r »
<inr^k lliv Po?;?
10 Ndl. !S.->l. vl,> I',»-

Dörptsche Zeitung.

8ild. -

numerittii'n
>i«r

<>li>r >n
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rl?r Lurdtirurti^rei vvv
Sedünmann's ^Vitlv«
<?. IVlsttiese» eotrii'ktet. Vi« Inserlio»»vk-dütirs» kur vkk»untm.K'klunx-, r, u,ui ^Uüvi.
»Her ^rk I,etr»x«a
H<np.

für 6i»

oil^i ,!«>r«ni knum.
M57.

I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e Nachrichten.' Frankreich. — Engl.,»?. — Teutschland.
Oesterreich. — Türkei.
Ostindien.
MiScellen. — Dorpat.

vom griechischen Bataillon Balaklawa, drückte den
Wunsch auö, daß das heilige Bild dem Regimeute,
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 4. Novem» welchem es angehört hatte, zurückgegeben werde und
bcr sind mit Uniform und der Pension deS vollen Ge- ließ eS dem Kriegsminister zukommen.
Auf den Bericht, welchen der KriegSminifter
haltS deS Dienstes entlassen worden: Wunden halber
der bei der Armee-Jnsanterie und den Depot-Trup- hierüber dem Kaiser unterlegte, geruhte Se. MapenstehendeGeneralmajor Wraucken, und Krank- jestät zu befehlen, daß diese Zurückgabe dem Wunheit halber der ControleurS - Gehilfe des Artillerie' sche der Geberin stattfinde und ließ derselben zugleich
Departements deS KriegsmiuisteriumS, bei der Feld- den Allerhöchsten Dank ausdrücken. (.!. cle
Artillerie zu FußstehendeCapitaiu Bock al5 ObristSc. Majestät der Kaiser hat während
lieuteuant.
Der Lieutenant vom Brestscheu Infanterie-Regi- Seines Aufenthalts in Kiew, im October, dem Gement S t e i n von Nordenstein ist für AuSzeich» ueral-Gouverueur von Podolien und Wolynien 5000
»ung im Dienste zum Slabörapitain befördert, und Rbl. Silb. zustellen lassen znr Vertheilung an die
der Coruet vom Pawlogradschen Leib-Husarenregi» ärmsten Einwohner dieser Distriete, welche sich au
ment Sr. Kaiserl. Äiajestät von Huene 1. mit S e. Majestät mit UntcrstützungSgesucheu gewandt
Umbenennung zum Fähnrich zur Gräuzwache überge- ballen und an sonstige Bedürftige, uach Ermessen des
Gcnerai'-Gouvcrucurö. (Kicwsche G.-Z.)
führt worden.
Dem Gutsbesitzer StabSeapitain a. D. N e l i Laut Zeugnis; des Commaudeurs deS abgetheil'
teu GardeeorpS über ausgezeichnet eifrige» unv mu- dow in Kostroma, ist gestattet worden, eine Delisterhafteu Dienst sind zu Rittern deS St. Stanislaus- geneeverbittduug zwischen Moskau und Kostroma über
OrdeuS 3. Classe Allergnädigst ernannt worden — Jarosslaw und zwischen Moskau und RybinSk über
die Hofräthe: der ältere Veterinair-Arzt deS Leibgarde- Uglitfch einzurichten, für Passagiere und Waarcn,
Dragonerreg. A r n d t , der Veterinair-Arzt deS Leib- unter Einhaltung der gesetzlichen Bedingungen.
Nach dem „Journal des Ministeriums deö Inaarde Grodnoscheu Hnsarenreg. P o l j ä k o w , die Re- nern" haben die GouveruementS Pskow, Perm, Ssagiments-Stabsärzte deö Leibgarde Pawlowsckeu Re- mara, TifliS, Charkow, Tula und Tambow im
giments V o w e l i n und deS Leibgarde Lithaui,cheu Laufe dieses IahreS durch Hagelschlag einen Verlust
Regiments R i t t e r , so wie der ältere Arzt der Leib- erlitten, dessen Geldwerth im Ganzen mit 486,926
garde 2. Artillerie-Brigade, Coli.-Asscss. P o l j ä k o w . Rbl. 77 Kop. S. angeschlagen worden ist.
Als verstorben sind auö den Listen gestrichen der
Archivar des St. PeterSburgischeu Haupt-ArchivS deS
T i f l i s, d. 19. Oetbr. HeuteMorgeu empfing
Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, Titu« der Fürst Statthalter, umgebeu von den höheren Mi»
lairrath Buchmeyer, und der bei der Legation litair- und Civil-Beamten, den Gesandten deS SchahS
zu Rom gestandene Titulairrath Graf S tacke l li erg. von Persieu, den S a r t i b D a w u d - C h a u , der
S t . P e t e r s b u r g , 11. Nov. Nach dem tür- auS Teheran eingetroffen war um seiner Erlaucht zur
kischen Fcldzuge von 1828 und 1829 hatte die zweite Statthalterwürde üblichermaßen zu gratuliren. Der
Compagnie deS vormaligen Regiments Wjatka, jetzt persische Gesandte hielt eine Anrede in französischer
die 11. (Kompagnie des Infanterie-Regiments SuS- Sprache, überreichte dem Fürsten daS mit Brillanten
dal, dem Andenken ihrer m diesem Kriege gestorbenen reich besetzte Portrait deö persischen Schahs alS
und getödteteu Wafsengefährten ein A>eihbild gewid- Orden am blauen Baude nebst dem Pateute' nialeick
met. Nach der Räumung der Südseite von Ssewa- eiueu Brief des M i r s a A g a - C h a n , erst.V Ministopol war dieses Bild in die Hände des Oberitlieu- sie.6 deö persischen Schahs. Der Fürst legte daS
tenantö B i d d u l f , von der englischen Artillerie, ge» Portrait an und beantwortete die Anrede. Um zwei
fallen, der eö seiner Frau geschenkt hatte. Madame Uhr NaclnmttagS envicderie er sodann den Besuch deS
Biddulf, Tochter deö CapitainS Stephan Stamatli, D a w u d Chan in dessen Wohnung.

Jnlättdiscbe Nachrichten.

5 —
^!tg!erung Mefahr droht. Um aber die neu erwachsenden Schwierigkeiten Englands in Indien einigermaßen würdigen zu können, muß daran erinnert wer^ r a n k r e i ck.
P a r i s , 19. Nov. Die kaiserliche Familie wird den, daß seit der letzten Aufhebung jeglicher Handelsam 22sten d. M . von Compiogne in Paris wieder monopole der Ostindischen Eompagnie, in den Iaheine sehr große Anzahl neuer
eintreffen. Die letzte Reihe der Eingeladenen, unter ren 1K34 und
denen sich auch die Grafen v. Hatzfeld und v. Kis« Eingewanderter in allen Theilen, besonders Bengaselef befanden, haben sich vorgestern von dem Kaiser lenS, sich niedergelassen hat, und zwar zmu großen
und der Kaiserin verabschiedet. — DaS diplomatische Aerger der alten Partei der Eompagnie, weiche über
Corps ist um: wieder vollständig btisammen in Pa- die Regierung verfügt. Jene Niederlassungen also,
ris und <ic Gesandten Preußens, Englands und der von der Compagnie unabhängig Geschäfte betreiRußlands, rie in Eompii'gnc gern gesehene Gäste benden Europäer, scheint man nuu bei Gelegenheit
waren, können mit ihren Kollegen von der Türkei des gegenwärtigen AusstandeS der Eingebogen systeund Oesterreich von Neuem in unmittelbare Bezie- matisch allen Augriffen der Meuterer preisgegeben ztl
hungen beueffo des Schicksals der Donau-Fürsten- haben, wie die Mitlheilungen der Correspondeuz auS
thümer
daS noch immer die große Besorgnis; Kalkutta andeuten, indem dieselbe in ihrem Berichte
deS TageS ist und in diesem Jahre auch bleiben wird, vom 6. Ouvb<r erklärt, daß Schwierigkeiten für die
denn der Kongreß zur endgültigen Regelung der ru- britische Herrschast in Indien eintreten, von welchen
mänischen Frage wird frühestens erst im kommenden in Europa bisher noch gar nicht die Rede gewesen;
Januar zusammentreten können. — Sic erinnern sich warauf dann die dringende Natur derselben in foleines Artikels des »Eonftitutjonuel", der energische gender Weise geschildert wird: „Der Ausstand ver
Schritte in derchinesischenAngelegenheit in Aussicht Eingeboruen hat bei sämmtiichen Europäern zuvör»
zu stellen schien. Wie man hört, soll wirklich eine derst eine vollkommene Ueberraschnng, sodann aber bei
Verständigung zwischen dem englischen und französi- der von der Compagnie unabhängigen, ihrer eignen
schen Kadinet über die Notwendigkeit eines gemein- Obhut übcrlassenen Partei weit zerstreuter Einwandeschaftlichen ::nd entschiedenen Auftretens stattgesunden rer eine Art wilder Thatkrast erzeugt, mit welcher in
haben, und eS sollen auch die darauf bezüglichen In- den entfernteren Kreisen sogar auch Beamte sich eine
structionen an die Adnn'rale Rigault de Genouilly und unumschränkte Gewalt anmaßen. Sie scheuensichnicht,
Seymour abgegangen sein. Der französische Admiral eS mit irgend welchen Gegnern aufzunehmen und gebefindet sich, nach Berichten des „Payo", mit der wöhnen sich vollständig an daS Gefühl einer trotziFregatte „NemcsiS", die ftine Flagge trägt, den gen Todesverachtung, die nur durch daS Bewußtsein
Dampf-Korvetten ..Phlegeton" und „Primauquet" ihrer Hilflosigkeit, rein aus Verzweiflung, hervorgeund den Kanonenböten „Avalanchc", ..Fnsöe" und rufen worden. ES hat in der That während der letz..Mitraillc" zn Thong-Koo. Admiral Pntiatine hatte ten drei Monate hier mehr als ein halbes Hundert
übrigens am 29. noch keine Antwort vom Hose zu solcher „Belagerungen von Londonderry" gegeben, wie
Peking ehalten, und die politisch-religiöse Mission sie Maraulay so trefflich zu schildern verstanden, und
unter dem Archimandriten Gouri war noch nicht in in keinem Falle hat jemals ein Europäer in den abdie Hauptstadt deS Reichs eingelassen worden, son- gesonderten Niederlassungen, auch der größten Ueberdern befand sich in einem Dorse bei Peking. — Der macht gegenüber,sichergeben, sondern stetS einen Wi„Spektateur" bringt, trotz der neulich erhaltenen Ver. derstand bis zum Tode geleistet, wovon jedoch die
Warnung, heute einen stark oppositionellen Artikel über Berichte jetzt schweigen müssen. Allgemeine TheilFrankreichs orientalische Politik, in welchem der Rath nähme unv Nacheiferung hat besonders daS Beispiel
cuheilt wird, den Streit über die Supremative Frank- deS Herrn TuckerS erregt, der zu Nagode, da ihm
reichs oder Englands im Orient anf ein anderes Ge- der Abzug freigestellt wurde, sich cnischieden weigerte,
biet und eine andre Frage zu verlegen, nämlich anf von Eingtbornen, wer sie auch sein möchten, sich
die deö Snezkanals, in der Frankreich seine diploma- vorschreiben zu lassen, was er zu thun habe, sodann
der auf ihn Eindringen«
tischen Niederlagen
gut machen könne. Ne- sich ruhig hinsetzte und
schid Pascha wolle keineswegs für einen Schützling den niederschoß, ehe er selbst siel." — Diese unterEnglanvs gelten und würde a.i Frankreich gern seine nehmende, thatkrästige Klasse von Europäern fühlt,
Spmpathicen bethäkigen, wenn man ihm Gelegen- daß sie jetzt in einem VernichiungSkampfe mit der
heit böte, waS durch die Suez-Kanal-Frage geschehen eingebornen Soldateska sich befinde, und fordert von
ihrer Regierung eine eben so durchgreifende Thatkrast
könnte. ( Z . )
gegen die Menterer, während, ganz abweichend von Vie<S n g ! a i» d.
London,
Nov. Die letzte Kalkutta-Korre- sen Ansichten, die Regierung, unter dem allein herrspondenz der „TimeS-. läßt befürchten, daß die Tages- schenden Einfluß der eifersüchtigen Eompagnie, entschiebiälter Englands ihren Triumph über Indien viel zu den erklärt hat, daß solche Europäer, die eben nicht
früh feiern, unv es muß auch gewiß Verdacht erre- znr Partei der Eompagnie uud der Regierung gehören,
in jenen Briefen aus Kalkutta von vertrau- ganz auf gleichen Fuß, mit den der NegierungSlichen MUtKeilungen die Rede ist, welche die..Times" Partei angehörenden Eingebornen gestellt werden solzu v^roffenslichen nicht s.'.r gnt befunden dat. Diese len. Diese unabhängigen Einwanderer EnropaS, die
betasten augenjche'^.iich eine Spallung unter den Eu- nur ihrer unternehmenden Thatkrast allein vertrauen
ropäern, welch- ocr jetzt eingenommenen Stellung der und deshalb von der Compagnie-Partei als »Aben«
AkßsZä' ^ d i s e h h v i Ä > t 5 u .

teurer" bezeichnet werden, sollen also der Gerichtsbar- möglicher Weise ein Fehler und daS Benehmen Scin«
keit eingeborner Richter und Angestellter der Eompag- diaS und HolkarS ist sehr darnach angethan, daraus
nie unterworfen werden, waS sie nun mit offener eine offene Frage zu machen.«
Es sind seit einigen Tagen von neuem Gerüchte
Empörung verweigern. Die seit einem Jahrhundert
eingebürgerte Partei der Eompagnie hat, wie in der — übrigens sehr zweifelhafte — in Umlauf, daß die
Korrespondenz der „TimeS" hervorgehoben wird, ihrer Regierung die indische Eompagnie rasch M beseitigen
Mehrzahl nach, aus uralter Zeit her entschiedene beabsichtige. I n Folge derselben haben sich die.indiSympathien mit dem Eingebornen und seinem Hei- schen Bahnactien gehoben. Gleichzeitig versichert
denthum. Den Hindu'S haben sie erklart, daß selbst man, die Regierung beabsichtige nicht, eine Anleihe
ihre ..ertremsten Vorurtheilc" geachtet werden sollten. für die ostindische Eompagnie abzuschließen, d. h.
„Nicht die geu'ngste Gewalt", heißt eS ferner in der vom Parlamente keine Garantie einer derartigen, in
,.TimeS"-Korresponden;, ..wurde den Europäern als Enqland aufzunehmenden Anleihe zn verlangen.
(Z.)
solchen eingeräumt. DaS Preßgesetz wurde gegen sie
D e n t s ck ! a n d
eben so wie gegen die Eingebornen angewendet. Der
B e r l i n , 12. November. Die Unterdrückung
..Friend of Jndia" erhielt eine Verwarnung, weil er,
allerdings in sehr bitterer Weise, ihre Ansichten dar« deS deutschen Elements in Schleswig erstreckt sich
legte. Der „Bengal Hurkaru" wurde wegen Persön- nicht bloß aus Kirche und Schule im Allgemeinen,
lichkeiten unterdrückt und daS ..Madras Athenäum" wie eS bis jetzt in den öffentlichen Blättern dargebedroht, bloS weil eS eines, Artikel abgedruckt halte. stellt wurde, sondern auch bereits in der unerhörtesten
AlS sodann der General - Gouverneur 'Lord Canning Weise nuf das Innere reö Familienlebens. Den
den weisen Entschluß faßte, Kalkutta zn entwaffnen, deutschen Gutsbesitzern u> Schleswig ist eS nicht
schloß sein Conseil, stets seiner gewohnten Theorie mehr erlaubt für ihre Kin^r deutsche Hofmeister zu
folgend, auch die Europäer in diese Maßregl ein, halten. ES wird diese Gewaltmaßregcl mit eiserner
und eS mußte nun jeder Europäer seine Waffen an- Eonsequenz zur Geltung gebracht, und wehe dem
melden, und wenn er auf ver ,Straße bewaffnet an- Gutsbesitzer der sich ihr widersetzen wollte! Einer
getroffen wird, unterliegt er ^der Strafe." Diese Familie diesichzeitweilig auf ihren Gütern im SchleSund andere ähnliche Maßregeln haben, wie die Kor- wig'schen aufhielt, wurde nur auö der Rücksicht daß ihr
respondenz der „Timeö" bemerkt, einen Ausbruch des Aufenthalt uur ein vorübergehender sei, mich unendstärksten ParteihaffeS gegen die Regierung zur Folge lichen Schwierigkeiten der mitgebrachte deutsche Hofgehabt, und waS Lord Eanning nun auch in der be- meister gestattet. Aber nicht bloß in Schleswig treibt
sten Absicht verfügen möge, erregt nur allgemeines man'S so, sonder» man beginnt auch bereits in Hol"
Mißtrauen. Man will gar nicht mehr glauben, daß stein. Daß die Dänen daS schleswig-holsteinische
irgend welche Nachsicht, die man den Eingebornen zu Geld verpönt und dafür die dänische ReichSmünze
Theil werden läßt, einen anderen BewegungSgrnnd eingeführt haben, ist bekannt. Denken sollte man
haben könne, als nur den der Unterdrückung der von nun daß man sich mit der Anwendung des dänischen
der Eompagnie unabhängigen Europäer, und die feste Münzfußes an amtlichen Stellen und sonst im öffentMcinuug, daß die Regierung ihre Politik nicht än- lichen Verkehr begnügen würde. Aber nein, man will
dern könne, so lange sie von der Eompagnie abhän- auch nicht einmal dulden, daß die Leute im Privatverkehr unter sich nach dem gewohnten fchkeStpig-hol>
oia bleibe, treibt dieselben zn offener Empörung.
(Z.)
steinischen Münzfüße rechnen, und um hier zum Ziele
L o n d o n , 19. November. „Daily NewS" pro« zu gelangen, verschmäht man eine Spionage und
testirte neulich gegen alle künftigen Annerationen in Ueberwachung nicht die anS fabelhafte granzeu. SoIndien, und zwar eben so sehr auö RechtS- wie aus gar einem in Deutschland wohnenden größer« Gutspolitischen Gründen. ..Morniug Herald", „Adverti- besitzer aus Holstein darf sein Inspector die Rechnunser" und mehrere Wochenblätter stimmen der Ansicht gen nicht mehr nach schleswig-holsteinischem Gelde,
von ..Daily News" bei. Ans die „TimeS", welche sondern nur noch nach dänischer ReichSmünze ausmit Beharrlichkeit für deS Ainierationssystem gestrit- fertigen. Wollte der Inspektor, über welchen deßhalb
ten, haben endlich die politischen Rücksichten doch anch vcn den betreffenden dänischen Beamten in Holstein
einigen Eindruck gemacht, und sie giebt so weit nach, die größte Eontrole ausgeübt wird, anders handeln,
daß sie bei Besprechung der außerordentlichen Diensie, so würde die Regierung seine Absetzung verlangen,
welche Seindia und Holkar, die letzten Säulen der oder, wenn dieselbe nicht bewilligt würde, entsprechende
gebrochenen Mahrattenmacht, den Briten in ihrer andere Gewallmaßregeln ergreifen. Der in Deutschgrößten Bedrängniß geleistet haben, die Worte fallen land wobnende GutSherr ist in Folge dessen nun geläßt: „Die beinahe allgemeine Anhänglichkeit der in- zwungen, die ihm zukommenden Rechnuugen mit grodischen Fürsten an die Sache Englands darf wohl ßer Mühe auö dem dänischen in den deutschen Münzden Zweifel anregen, ob die Aufrechlhaltnng einhei- fuß zu übertragen. Diese kleinen Beispiele auS dem
mischer Staaten uns nicht helfen wurde, unsere Ober- Alltagslebensindnur ein schwaches Abbild dessen WaS
^
herrschaft in Ruhe zu behaupten. Wir glauben im großen und ganzen geschieht. (A. Z.)
Mainz,
Nov. Die Mainzer und Franknicht, daß diese und ähnliche Fürstenthümer annerirt
wurden, ohne daß die Maßregel imstrengenSinn furter Blätter brmgen eine Menge von Einzelheiten
gerechtfertigt werden konnte; aber obgleich das Ver< über die unheilvolle Katastrophe vom 18ten, denen
fahren kein Verbrechen, so war eS kn manchen Fällen wir Folgendes entnehmen. Die „Mainz. Z « vom

Zysten schreibt u. A.: Der in die Luft geflogene
Pulverthurm war VaS Laboratorium. Derselbe ist
von Grund aus verschwunden; wo er gestanden, ist
jetzt ein ungeheueres Loch in die Erve gesprengt; die
ganze Steinmasse wurde weit in die Umgegend geschleudert, nicht bloS über die nächste Umgebung;
ungeheure Steine flogen über die ganze Stadt, bis
inS Gartenfelv unv ^ Stunden weit bis zur WagenFabrik der Herren GasteU und Harig bei Mombach.
— Die durch die Erploston angerichtete Zerstörung
ist eine fürchterliche; der sogenannte alte Kästrich,
meist von ärmeren Leuten bewohnt, ist ganz und gar
zerstört; eben so der obere Theil der Gaustraße bis
zum Eingänge der StephanSstraße, darunter das
Brauhaus zum Donneröberg, die Klomannsche W i r t schaft u. a. Die StephanSkirche hat großen Schaden gelitten, Fenster und Orgel sind zertrümmert,
daS Dachwerk schlimm zugerichtet; besonders aber ist
der Thurm erschüttert und wird derselbe wohl abgebrochen werden müssen. Auch die Brücken über den
Graben am Gauthore sind zum Theil zerstört. Die
in die Stadt fliegende.' Steine zertrümmerten die
Dächer deS Gymnasiums und der evangelischen Kirche
:c., andere haben daS schöne Portal der Augustiner(Liebfrauen-) Kirche zersplittert und an Privathäusern
großen Schaden angerichtet. — Die Lusterschütterung
und das Donnergetöse hat man auf mehrere Stunden
in der Runde, z. B. in Wiesbaden, sehr deutlich
wahrgenommen (auch in dem Bergwerke bei Dotzheim, unweit Wiesbaden, spurten die Bergleute den
Stoß deutlich. Der Donner wurde selbst bei Darmstadt sehr gut gehört). — Ist nun der Schaden, der
durch die Demolirung ganzer Straßen und die Beschädigung sSmn'.tlicher Gebäude der Stadt entstanden
ist, schon ein ungeheurer — sind Hunderte von armen Familien obdachlos geworden — so ist doch der
Verlust an Menschenleben ein weit größerer. DaS
Jammerbild, welches der blutgetränkte Boden des
oberen StadttheileS bot, zu beschreiben, flnv wir außer
Stande. Die Erplosion hat vielen in der Nähe befindlichen Menschen daS Leben gekostet; die blutigen
Leichname der Vorübergegangenen und der aus Soldaten deS 34. RegtS. bestehenden preußischen Thorwache lagen umher; drei mit vier Pferden bespannte
Fuhrwerke, die eben die Brücke passirten, stürzten in
den Graben hinab und liegen unten in einer gräßlichen Blutlache; in der naheliegenden „Rothen Kaserne", wo ein österreichisches Detachement ebcn ererzirte, wurden viele Soldaten getödtet oder verstümmelt; andere blieben auf wunderbare Weise verschont.
— Unter den zusammenstürzenden Häusern fanden
ganze Familien einen plötzlichen Tod; anderen ist der
Vater oder die Mutter entrissen, andere haben ihre
Kinder verloren. Anch weiterhin wurden Kinder in
der Wiege getödtet; in der Nugustinerstraße riß ein
Stein einem Kinde den Kopf weg; einem Schauspieler wurden vor dem Caf5 Mayenre die Beine
zerschmettert; zahlreiche Menschen wurden theilS
schwer, theilS leicht verwundet — namentlich sah
an eme Menge blutender Frauen und Kinder, dewu»».»

DaS „Mainzer Iourn." ist am 19. gar nicht
erschienen. I n einem am W. ausgegebenen Ertrablatte berichtet der Redakteur desselben: „ I n Folge
der Erplosion deS sogenaunten MartinSchurmeS,
wurde gestern Nachmittag um ^ aus 3 Uhr daS
Hinterdach unseres, wenigstens eine Viertelstunde von
der UnglückSstättc entfernten Hauses und daö Ne-dactiouSlocal vollständig demolirt, so daß der Redakteur und Schreiber dieser Zeilen eS nur der Gnade
GotteS zu verdanken hat, daß er mit dem Leben davongekommen ist. Eine durch die Erplosion weggesprengte Steinmasse von ungefähr 3 Centr. war auf
unser Dach geschleudert worden, hatte dieses und die
Decke :reineS Zimmerö zertrümmert, fiel auf mein
ArbeitSpult nieder, den sie in Stücke zerschmetterte,
und blieb dann, nachdem sie noch die ganze Zwischenwand niedergerissen, in dem anstoßenden Locale liegen.
Ich war, an dem ArbeitSpulte stehend, durch die her«
abstürzenden Schiefern, den Schutt und Stanb einen
Augenblick halbbetänbt und konnte nur mit Mühe
die Thür? gewinnen; alS ich mich umsah, schwebten die
Dachsparren und die Balken der Decke halbgebrochen in
der Höhe unv da? RedaetionS-Büreau deS ..Mainzer
Journals" stand, imstrengstenWortsinn, unter GotteS freiem Himmel. Auch in dem untersten Stock«
werk des HauseS, i/o die Druckmaschinenstehen,hat
die
arge Verwüstungen angerichtet.
Unter diesen Umständen konnten wir gestern und heute
keiu Blatt erscheinen lassen; bis morgen Abend, wo
die nothwendigsten Vorkehrungen getroffen sind, hoffen wir eS wieder regelmäßig ausgeben zu können.
— WaS die gräßliche Katastrophe selbst anlangt, so
erschütterte um 2^ Uhr ein furchtbarer Knall die At»
mosphäre, dem einige Sekunden darauf ein zweiter
folgte; zugleich verfinsterte stch die Luft unter einer
dicken Staubwolke, in allen Theilen der Stadt stürzten Läden, ganze Fenster nebst den Rahmen auf die
bestürzt durcheinanderflüchtendeMenge, Steine von
vielen Centnern flogen wie leichte Federbälle in der
Luft umher und zermalmten beim Niederschlagen Meuschen, Thiere, Wohnungen und Eigentkmm; der ganze
alte Kästrich ist ein Schutthaufen, auf dessen Trümmern seit gestern Leichen und schwer Verwundete,
zum Theil gräßlich verstümmelt, herausgegraben
werden; unter andern wurde eine ganze Familie,
Vater, Mutter und drei Kinder, erschlagen gefunden. Hätte die alte Stadtmaner sich nicht a l s
Wehre entgegengestemmt, der Luftdruck würde die
HäuScken wegrasirt haben«, daß die Stelle, wo sie
gestanden, nicht mehr zu erkennen gewesen wäre.
Auch die obere Gaugasse bietet ein nicht minder furchtbares Bild der Zerstörung; hier ein ganzes HanS
über einen Ncul an das andere gelehnt, dort ein halbes Dach heruntergehoben, und derartige Anblicke
mehr; — dazwischen die Bewohner blutend und jammernd, Mutter, die ihre Kinder, Kinder, die ihr? Eltern suchen. Die StephanSkirche steht zum Theil ohne
Dach, die Mauern an vielen Stellen durchlöchert,
die herrlichen GlaSgemälde der Domkircke sind zertrümmert , die evangelische Kirche znm Theil abgedeckt. Alle Spitäler sind überfüllt. Der Schaden,
abgesehen von den Menschenleben, dürfte bei weitem

eine Million übersteigen. DaS Ereigniß überhaupt
war so plötzlich, so gräßlich, daß es denen, die eS
miterlebt, unmöglich ist, die ganze Sachlage bis jetzt
mit unbefangenem Blicke zu überschauen. Die Arbeilen zur Rettung Verunglückter und Bergung deS
HauSratheS werden immer noch fortgesetzt.
DaS »Franks. Journal" berichtet nach den AnS^
sagen von Augenzeugen noch: Ganz Mainz erscheint
in eine graue Decke gehüllt, und überall gewahrt
man nicht allein zerbrochene Scheiben, sondern auch
vollständig auS der Mauer gerissene Fensterrahmens
An der Karmeliterkirche, die wohl eine Viertelstunde
von dem ehemaligen Pulverthurm entfernt sein mag,
ist ein schweres steinernes Fensterkreuz in Folge der
Erploston losgebrochen. Die protestantische Kirche
am GnttenbergS>Platze bat bedeutende Beschädigungen
erlitten und die dem Schauplatz deS Unglücks zunächst gelegene StephanSkirche bietet mit ihrem durchlöcherten Dach und den vollständig zerstörten Umge»
bringen ein gräuliches Bild der Verwüstung. I n der
oberen Hälfte der Gaugassc ist wo?'! kaum noch ein
HauS in bewohnbarem Zustand geblieben und die
Häuser deS alten Kästrichs sind sämmtlich vollständig
zusammengestürzt. Selbst die an einzelnen Stellen
7—8 Fuß dicke FestungSmauer konnte dem Anprall
nicht völlig widerstehen. Ein etwa 50 Fuß von dem
Pulverthurm entferntes Gebäude, welches zeitweise
alS Lazarett? diente, ist so zn sagen spurlos verschwunden. Glücklicherweise fand sich Niemand in demselben; ein Pack wollener Decken aber, die darin aufbewahrt wurden, fand man etwa 150 Schritte davon auf einem der inneren Wälle liegen. Die in
der Nähe des PulverthnrmS stationirttn Wachposten
wurden fast Alle weit hinweg über die Gräben geschleudert und selbst die Geschützstücke rollten hinab.
I m Augenblick der Erploston waren in den Festungsaräben einzelne Abtheilungen der BulideSbesatzung zum
Exerzieren versammelt, und haben diese dann auch
nahmhafte Verluste zu beklagen. — Ein anderer Bericht deS „Franks. JournalS" meldet noch: Auf welche Art die Erplosion entstand, kann bis jetzt Niemand sagen. Die Schildwache an dem Thurm hat
man welk entfernt zerrissen aufgefunden, die Wache
an dem Gauthor ist ebenfalls in die Luft geflogen. I m
Graben an dem Thurm erercirten 40 Mann Artillerie, davon sind mehrer« todt geblieben, die übrigen
tilgen schwer verwundet darnieder; auch Kavallerie
(Dragoner) ererzirten in der Nähe und sind von dieser Mannschaft ebenfalls mehrere geblieben. Ein Artillerie-Offizicr, der zn Pferde saß, kam glücklich davon. I m Eaffee Nerking befindet sich ein Stein,
der durch drei Stockwerke ,fiel und etwa 4 Centner
an Gewicht hat. I n einem anderen Hause wurde
in einer Parterre-Wohnung eine ganze und eine halbe
Granate gezeigt, welche durch drei Stockwerke gefahren sind. Mehrere Spaziergänger, die ,,cl> in der
Nähe deS alten Kastlich auf dem neuen Wall befanden, wurden von einem grauenvollen Steinregen
erschlagen. -DaS Unglück, daö unsere alte Stadt betroffen, ist herzzerreißend, aber es halte nach einer
Aeußernng eines hochgestellten Offiziers die ganze
Stadt in einen Schutthaufen verwandelt werden kön-

nen, wenn die bereits herausgebrachten 600 Centner
noch in dem erplodirten Thurm gewesen wären. Der
Zufall hat ein zweites großes Unglück verhütet, nämlich die Turnanstalt wollte gestern Nachmittag um 3
Uhr ein Fest in ver Nähe deS gesprengten ThurmeS
geben; zn diesem Feste war daS FestungSgouvernement und das gesammte preußische und österreichische
OffizierrorpS geladen, daS Fest wurde wegen ringetreteueu Hindernisse verschoben. Hätte dasselbe stattgefunden, so wäre wohl ohne Zweifel das gesammte
OffizierlorpS der Festung Mainz um daö Leben gekommen. ES ist bereits eine Kommission zum Abschätzen deS GesammtschadenS ernannt, welcher sich
auf eine Million Gulden belaufen soll. — Ein Berich! der..Aschaff. Z . " enthält folgende S:<lle: »Der
Frau des ehemaligen Bäckers Klomann, gerade im
Hof beschäftigt, wurde von einem Stein? der Kopf
abgerissen. Eine hierher verheirathete Frau von
Aschafsenburg, welche eine halbe Stunde nach der
Erploston von einem Bcsu^c in Asch äffen bürg ankam,
fand ihren Manu und
beiden Söhne von derselben getödtet. Ein Landui um, der gerade zum Gauthore hinausfuhr, ist förmlich zerfetztworden. (N.Pr.Z.)

Oesterreich
W i e n , 19. Nov. Die »Wiener Zeirung" von
heute enthält die Verordnung der Ministerien deS
Innern und der Justiz vom 31. Oct., wirksam für
Oesterreich ob und unter der EnnS, Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien und Lodomerien, Krakau,
Steyermark, Kärnthen, Krain, Salzburg, Bukowina,
Tirol mit Vorarlberg, Jstrien, Gorz und Gradiöka
und die Stadt Tuest mit ihrem Gebiete, betreffend
die Einführung einer Instruction zur Durchführung
der Grnndlasten'Ablösung und Regulirung nach dem
Patente vom 5. Juli 1i^53. (Z.)
T ü r k e i
Ko nstaii t i n opel, 12. Nov.
(Tel. Dep.)
Die Politische Situation hat sich nicht gebessert. CS
ist nicht wahr, daß Herr von Prokefch intervenirt
habe, um zwischen Herrn von Thouvenel und Reschid Pascha eine Annäherung herbeizuführen. Der
österreichische Internuntius scheint im Gegentheil eins
der thätlgsten Werkzeuge gewesen zu sein, die zur Anwendung gebracht wurden, um den französischen Einfluß zu ruiniren. Lord Redcliffe und die Pforte sind
durch die passive Haltung deS Herrn von Thouvenel
sehr genirt. (Nord.)
Konstanti n op e l , 14. Nov. Nach Triester
tel. Dep. ist Omer Pascha nach Bagdad abgereist.
— AuS Trapezunt vom 8. Nov. wird gemeldet, daß
der französische Gesadte am persischen Hose, Baron
Pichon, am ttten nach Erzerum abgereist war. —
Das „Journal de Const." bementirt die Nachricht
vou einem Abbruche der Beziehungen ThouvenelS
zur Pforte. E6 verlaute: noch, daß Tbonvenel bezüglich der Donat'fnrstc,nhümcr'?li^tl^^!.!'tit einlenkend austrete. (Z.)
^
O s t i n d i e n .
Ein englischer Ingenieur-Offizier schreibt aus
Delhi, 21. September: „Unsere Lenke sind wirklich
sehr menschlich gewesen; sie wollten keinen Einzigen umbringen, der nicht ein Sipoy war, und

ich freue mich sagen zu können, daß nicht ein
einziges Weib ober Kind angetastet wurde; aber als
ich sah, wie man bestialische,stämmigeKerle von derselben Klasse, welche alle Gräuel begangen hat, ruhig
abziehen ließ, konnte ich mich richt deS Wunsches
enthalten, daß einige Soldaten ihnen das Bajonnct
durch den Leib rennen möchten; aber ich sagte eS nicht
laut, da sie einen gern gleich beim Wort nehmen. —
23. September. Wir sind alle in ein prächtiges Haus
am Flußufer gezogen; die Brise ist hier köstlich, und
wir werden so fett und fidel, als wenn wir daheim
wären. Wir haben den König (den Großmogul) erwischt, und warten nur auf Erlaubnis von Kalkutta,
ihn zu hängen. Seinen ältesten Sohn und Erben, Mirza
Mogul Beg, einen höllischen (Schurken, der bei der
Ermordung der Europäer mit seinem Beispiel voranging, und dessen Sohn, einen Mann von 20 Jahren,
so wie deS Königs zweiten Sohn, Mirza's Bruder,
haben wir todtgeschossen wie Hunde. Ich sah alle
drei Leichen heute früh in Kotwallie ausgestellt. Wir
sind gottlob nicht mehr so nachsichtig.

Zwei unserer

eingeborenen Schanzgräb..' sind in der ^tadt ermordet worden; so rückten wir auS nnd jagten etwa^kll
oderöOKerle auf —Hauptspitzbuben — und unsere Sol»
daten schießen jetzt darauf los. Ich sah 24 zusammenschießen, alle an einander gebunden, an der Mauer;
und wenn man die Elenden anhört, wie sie sehen,
daß eS nichts mehr nützt, und sie dann mit kalter
Frechheit sagen: „Gut, Ihr könnt mich todtschießen,
wenn Ihr wollt; ich habe drei Europäer bei der
glorreichen Metzelei umgebracht!" dann graut Einem
incht mehr vor dem Anblick, und mau wünscht nur,
sie hätten ein Katzenleben. Das Spazierengehen in
den Seitenstraßen von Delhi habe ich aufgegeben,
denn gestern, als wir, ich und eilt anderer Offizier,
mit 2V Mann da patrouillirtcn, fanden wir
todte
Weiber; die Männer hatten nämlich ihren Ehehälften die Halse von Ohr zu Ohr abgeschnitten und sie
in ihren Shawls hingelegt. W,xsingeneinen Mann,
der dabei war, als sie umgebracht wurden, damit sie
uns nicht in die Hände sielen; er zeigte uns nachher
die Ehemänner, die sich nach der That entleibt hätten; daS Gescheiteste, waS sie thuu konnten." —
Ein anderer Offizier schreibt auS Delhi vom 22. September: ..Unsere Verwundeten bessern sich ganz vortrefflich, und daS Wetter ist verhältnißmäßig kühl.
Das Fieber ist im Verschwinden, und die Leute kommen auS dem Spital. Einmal hatten wir schon 34V
Kranke unter ungefähr l»2l) Mann, jetzt nur ungefähr !5V, Verwundete mitgerechnet." (Z.)

M i s c e l l e n.
Die Eastern-Dampfschiffsahrts - Gesellschaft will
im April nächsten Jahres den „Great-Eastern-"Levlaihan") in Fahrt sehen, und zwar soll er zuerst
Vergnügungstouristen nach den Vereinigten Staaten
fuhren. Es sollen nämlich Billete zu einer Rundreise,
wie sie jetzt zwischen Paris und Köln gemacht wird,
zu einer Fahrt mit dem „Great-Eastern" von Holyhead m Troßbritannien nach Portland im Staate
Maine m ^torvamerika und von da vermittelst Eisen-

bahnen und Dampfschiffe durch Unter- und OberCanada, die Staaten im Westen der Union bis nach
St. Louis in Missouri und durch die Mittelstaaten
zurück nach Portlaud, um von da wieder mit dem
„Great-Eastern" nach Europa heimzukehren, ausgegeben werden. Die Rundreise, welche 9 ( M englische
Meilen umfaßt, wird in erster Klasse, mit Inbegriff
der Beköstigung, am Bord deö Dampfschiffes 5l! Pfd.
St. kosten und kann bequem in sechs bis acht Wochen
vollbracht werden. Wer sie benutzt, wird demnach in
so geringer Zeit, in welcher vor 2l> Iahren kaum
eine Vergnügungsreise nach dem Süden unseres Vaterlandes abzumachen war, die verschiedenen Regionen Nord-Amerika'S zu Gesicht bekommen und zweimal den Orean mit d?m neuen Riescnschiff durchschneiden. (Z.)
Weimar. Zranz LiSzr, der geniale Pianist, ist
im Besitz eincS ganzen MuseumS, bestehend auS den
verschiedenartigsten Gegenständen, die ihm von den
Verehrern seiner Kunst gespendet wurden. Unter diesen Schätzen nimmt — schon deßhalb, weil er auS
seinem Bateilande herstammt — ein prachtvoller Säbel den ersten Rang ein. Ferner besitzt LiSzt von dem
Herrn Cardinal FürstprimaS von Ungarn ein Pracht«
volles, in Elsenbeiu gebundenes Gebetbuch, welches
er l - i ^t.'cqenheit der Graner Domweihe nach Ereeulicuug
Äi,sse erhalten halte. Lorbeerkränze
sind bei Liszt haufenweise zu treffen, darunter höchst
werthvolle aus Gold und Silber, ebenso eine Menge
Riuge und Tabatioren; unter den letzteren sind besonders zwei nennenSwerth, nämlich eine, die mit erbsengroßen Diamanten besetzt und ein Geschenk der
Portugiesischen Königin Donna Maria da Gloria ist,
die andere aber, die sich durch ihre bizarre Form auszeichnet, ist ein Präsent deS Sultans Mdul-Medschid.
Ferner findet man da viele Tartirstöcke, darunter
mehre vergoldete, versilberte oder sonst kunstvoll gearbeitete und verzierte. Außer zwölf OrdenSderorationen besitzt LiSzt vielfache Denkmünzen, die ihm zn
Ehren aus Gold, Silber und Bronze gegossen wurden; und endlich auch eiu Tintenfaß auS Platina,
welches der Künstler von der Stadt St. Petersburg
zum Geschenk erhielt. (E. Bl.)
B e r l i n . Neber die Entstehung der Behaarung der
seltsamen Miß Pastrana, die noch immer im Kroll'schen
Saale das gransige Erstaunen der Besucher erregt,
erzählt ein Gerücht Folgendes. I n der merikanischen
Wildniß, wo diese lebendige Natnr-Eapriee mit ihrer
Mutter entdeckt wurde, habe die Letztere eine große
Flasche mitstarkduftenderFlüssigkeit gesunden, die der
Vermuthung nach ein wissenschaftlicher europäischer
Tourist auf seinem Zuge durch jene Wüste verloren.
Weil die Flüssigkeit bei der von Mutter Pastrana angestellten Trinkprobe schlecht schmeckte, habesiedieselbe
als Waschmittel bei der Tochter angewandt. Die
Folge davon sei die fürchterliche Behaarung deS bedauernswerten KindeS gewesen. Es war eine Flasche „Knu »lo
derselben HaarwuchS-Essenz, d!e
noch bis auf den heutigen Tag in den Zeitungen
mit dem bekannten Zusatz deS Verfertigers: „1VMV
Thaler demjenigen, der mir nachweist, daß mein Mit-

tel keine Haare erzeugt!" attSgcboten und setzt sogar
bei alten, schadhaften Schuppenpelzen zur Erzeugung
neuer Haare auf denselben angewandt w i r d , — wie
man sich erzählt. ( Z . )
D o r p a t , !5. Nov.
Gestern gab der belgische
V i o l i n - V i r t u o s e H e r r J e h i n - P r u m e , unter gütiger
M i t w i r k u n g deS W a l d h o r n - V i r t u o s e n T h . F r i e s e r
auS D r e s d e n , ein Conecrt zum Besten der hiesigen
Armenpflege im grossen Hörsaale der Universität.
W i r haben über die ausgezeichneten Knnstleistnngen
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dieser beiden Virtuosen bei Gelegenheit der früheren
Coneerte derselben bereits mehrfach berichtet.
Herr
I . P r u m e ließ uns abermals die glänzende V i r t u o sität seines genialen S p i e l s bewundern u n d H e r r
T h . F r i e s e r entzückte unö durch die zauberischen
Tonklänge deS von ihm m i t seltener Meisterschaft be»
handelten W a l d h o r n s .
Der reichste Beisall und die
dankbarste Anerkennung wurde den beiden Künstlern
zu T h c i l , welche m i t so liebenswürdiger Bereitwillig»
feit ihre reichen Kunsttalente zum Besten wohlthätiger
Zwecke darboten.
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D i e Direelien des Dörplschen Holz - EoinptoirS
bringt l?ierdnrch ?nr öffentlichen K e n n t n i s , das; von
den bedeutend vorhandenen V o r r ä t h e n Brennholz —
die verschiedenen Gattungen derselben zn nachstehenden
Preisen von jetzt ab verkauft werden und ^ w a r :
für die i sie G a t t u n g Birkenholz 2 R b l . 70 K o p . snr
den
Faden von ^ Arschin.
„ die 2te G a t t u n g desselben Maaßeö 2
Kp.
„ die .'j'e G a t t u n g desselben MaapeS 2 R b l . ^Z<) K p .
für die Iste G a l t n n g (Kllernholz 2 N d l . 5l) K o p .
„
„ 2te G a t t u n g
..
2
..
..
„ .'!le G a i l l i n g
2 Rbl.
für eintn Faden Tannenholz . . I
W
fzu einen F.iden genuscWeS Holz 1
„
7.>
Kleinere Helzgnantiläten unter eiiu'n F.'.den wer^
den nur ^>rsä>inweise verabsolgt.
Der Hoizinspeetor
erhält für jcden verkauften Faden
Kop.
D o r p a t , ain 12. November
2
Di'.eetor NathSherr C. G . Brock.
A . Weyrich, Seerct. u . Buchhalter.

N.

L l t t d f ,

(^^Iisvr.

Verwarnung, daß nach Ablausdiefti perkutorischen
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter
gehört, sondern mit ihren Änsprüchcu gänzlich
präelndirt sein sollen. V. N. W.
Z
Dorpat Natbbaus, 28. September !857.
Mvl. Gonv.-Ztq. ^
< ?)l i? v 7 '

- > li

e r ^ e v. ! i i i g u n g . >

Verschiedene Umstände baben es mir zlrr Nothwendigkeit gemacht, meine Wohnung zu wechseln.
Irotz Monate langen Euchens habe ich leider keine
bequem gelegene Wohnung finden können. Ich
bin daher genöthigt bis aus Weiteres in dem zweiten Stock des an der rigischen Straße zwischen
Kaufmann Emmers und dein Seminar gelegenen
Sommcrschen Hauses zu ziehen. Hier werde ich
von Donnerstag den 2 l . November am jeden Tag
sicher Morgens von 7—9 zu spreche« sein, sonst
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des natürlich zu jeder Stunde in der ich zn Hause bin.
Selbstherrschers aller Neuffen ?e. thnn Wir Bür- Um es den weiter Wohnenden zu erleichtern, habe
germeister unvNath der Kaiserlichen Stadt Dorpat ich die Einrichtung getroffen, daß für nicht sehr
hiermit kund nnd zn wissen, welchergestalt das dem dringende Erkrankungsfälle in der Sturmschen
verstorbenen hiesigen Kaufmann Michail Iwanow Apotheke schriftliche Anmeldungen und AufforAmin gehörig gewesene, allhier im 3. Stadttheile derungen an mich entgegengenommen werden, und
sud^kr. 37 ans Erbgrund belegenesteinerneWohn- habe zu dem Zweck dort eine Bneflade mit meihaus, so wie die auf den Namen desselben aufge- nem Namen eingerichtet. Täglich früh um 9 und
tragen gewesene im Kaufhofe sud Nr. 22 belegene Abends um 5 werde ich dort nachsehen.
Z
steinerne Bude auf Antrag eines der Erben des hieHolst.
sigen Kaufmanns Iwan Michailow Lnnin, Behufs
Eine
Dame
wünscht
billigen
Klavierunterricht
Herbeiführung der Erbtheilnng öffentlich verkauft
worden sind. (5s werden demnach alle Diejenigen, zu ertheilen. Näheres zu erfahren bei dem Herrn
welche an gedachte Immobilien aus der Vesitzzeit Acmcnwr-Lchm Bmchof m dcv Aln.indttstmßt.
des Michail Iwauow Lunin entweder als Gläubiger
Am F r e i t a g e d. 15. N o v . und de» darauf
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können folgende» T a g e n werden von ü Uhr Nackvermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binnen ei- mtttags ab^m weiland P a s t o r G e h e w e s c h e n
nem Jahr und sechs Wochen a clalo !ni^is proela^
' HauS- »nd Gattengeräthe,
malis und also spätestens am 9. November 1858 Leu,zeug, Equipagen u. dgl. m. öffentlich
bei diesem Rathe zu melden angewiesen, mit der v e r s t e i g e r t w e r d e n .
t

-

8

—

Zwei gute Flinten und ein Reisepelz sind AbAusträge auf die J o u r n a l e für das Z a h r
5 858 werden bis Ende dieses Monats erbeten reise halber billig zu verkaufen in der Bürgermusse.
in der Buchhandlung v. Th. Hoppe in Dorpat.
petershui'A' vmplin^ iek in
Die öffentliche Ausziehuug der Gewinne der GoldundSUber-Verloosung von Wittwe Annette Hausmann, wird am 27. Novbr. e. Nachmittags inn 3
Uhr im Saale der Bürgermusse unter polizeilicher
Aufsichtstattfinden.— Wenige Loosesindnoch zu
haben in der Handlung der Wittwe (5. Eckert. l

Kommission vepsekie^eno (Fvlclarbei-

ten, a!s

Okr^ekAn^e unä

Lpoeken
emplelile.

iek In'eimit bestens
K . Kei^ainm.
l

Gel-Gemälde.

Daß ich meine Werkstätte, im Hause des Hrn.
S o eben zum Verkauf erhaltene Oel-Gemälde,
Bauch, hinter dem Rachhause, eingerichtet habe, Landschaften und ein Fruchtstück, vou F. Stoffert
zeige ich meinen hochgeehrten Kunden hiemit erge- in Hamburg empfehle ich Kunstliebhabern bestens.
benst an.
I . Oding.
3
The od. Hoppe.
?

KCotiilons-Grden und Dekorationen,

Frische Anstern, revalsche Killoströmlinge und
im Auslande bei den Touren des Cotillons nbeiall Zuckererbsen iu verschiedenen Sorten erhielt und
gebräuchlich, erhielt in vielen geschmackvollen Mu- empfiehlt
F. Tailow.
2
stern die Buchhandlung von Th. H o p pe.
2
Frische Smirnasche uilv Malaga-Feigen, Trauben-Rosinen, Schottische-Fettheeringe und Citronen erhielt soebeil und empfiehlt I . I . Lnnin. 2
ILiNQ

Stkt

Eine Studentenwohnung ist zu haben; Wo?
erfährt man in der Zeitungs-Erpedition.
2
I n der Buchhandlung von Th. Hoppe ist zu
haben:
Einem hohen Adel und resp. Publicum zeige ich
Gothaischcr genealogischer Hoskalender nebst diplohiermit ergebenst an, daß ich mit meinem
matisch-statistischem Iahrbnche auf das Jahr
?eri'ii88ei!-Ue!ttIlv<'ltei'
1858.
Preis 1 Rbl. 80 Kop. S.
hier eingetroffen bin. Der viele Beifall, den das«lv
»nuaus
selbe in mehren Städten Rußlands, namentlich
cÜsilomätifsuo,
Kl9tist.i<jU6 pour !'»nn^e
M Riga erhalten, läßt mich hoffen, auch hier die
18ö8.
Preis 1 Rbl. 80 Kop. S.
Gunst der resp. Besucher zu erringen, weßhalb ich
Abreisende.
um zahlreichen Besuch bitte, mit der Versicherung,
Georg
Krusmann,
Pharmaeeut.
1
daß Niemand mein Kunstwerk unbefriedigt verlassen
E.
Andreß,
Pharmaeeut.
1
wird. — Das Terrassen-Theater wird am Sonn2
abend den 16. No^br. im Saale der Bürgermusse Wittwe Graßmann.
2
eröffnet werden und bis zum 21. Nov. täglich Dorothea Wichmann.
3
zu sehen sein, von wo ab dasselbe (wegen ander- Rastorow, Evelmantl.
3
weitiger Benutzung des Saales) auf eiuige Zeit A. Unterwald, Bnchbindergehülfe.
3
geschlossen und bei abermaliger Eröffnung angezeigt E. Wiegand, Glasknnstler.
3
werden wird.
Mechaniknö. A. Tschetschulin, Kaufeommis.
Kine
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Portugal.
Holland. - Deutschland. — Oesterreich. — Amerika. - Ostindien. — Lhma — Miseellen. — Notizen aus den K i r

chen Buchern Dvrpat'S.

Ittloindiscde Nuch cd te ke.
S t . P e t e r s b u r g , 14. Nov. Der ContreAdmiral » l» !>>uile von G l a s e n a p p , beständiges
Mitglied des wissenschaftlichen Marine - Comit5 , ist
zum Ober-Commandirenden des Archangelschcn HafenS
und zum Militair-Gouverneur von Archangel ernannt,
an Stelle deS von diesem Posten entlassenen AdmiralS
Ehrufchtscho w , der Mitglied deS AdmiralitätSconfeils bleibt.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls ist der beim
Oberbefehlshaber deS abgetheiltcn Kaukasischen Corps
als Adjutant fungirende Rittmeister vom Leibgarde»
Regiment zu Pferde Richter für AuS;eichnung in
Affairen gegen die Bergvölker zum Obristen befördert,
mit Ueberfnhrnng in das KurinSkische JnsantcricRegiment.
I n Folge cingel^etener Vacauzen sind bcsördcrl
worden: beim Smolensklschcn Uhlanenregiment Sr. K.
H. deS Thronfolgers Eäsarewitsch der Lieutenant von
D ü s t e r l o h znm StabSrittmeister, beim Charkowschen
Uhlanenregiment Prinz Friedrich von Preußen der
StabSrittmeister S c h l u t t e r zum Rittmeister, beim
Elisabethgradschen Hnfarenregiment I . K. H. der
Großfürstin Olga Nikolajewna die CornetS v. M e senkampfs und B ö r d e l von B o r d e l i u s zu
Li-uI-na»!S; b-i>n Klnbmiischcn DwWnc-«gum>i,
Sr K H deö Großfürsten Michael Nlkolajewltsch
li-Lm'>len°,»S H - l l - r
uiid B a u m a n » j» Slal'S.
capitainö, sowie die Fähnriche Schmitt und H e l ler 2. zu Lieutenants.
^
Befördert sind ferner: der Major vom ^unafchen Infanterie - Reg. Löwinson znm Obristlieulenant, der Lieutenant vom Samnrfchen' Jnf.-Regiment
v o n ' K ö h l e n zum StabSeapitain. und der Sccondlieutcnant vom Kabardinscben Infanterie-Regiment v.
Sckaack zum Titulairrath.
Mittelst Allerhöchsten TageSbcsehlS ist der Port^^'-Fähnrich von B r e v e r n für AuSzelchnung im
Dienste zum Fähnrich befördert worden.
Der Lieutenant vom Wrachanschen GrenadierNtgimM Sr^ K. H- «-S Gi-ßsürst-n Al-rand-r
Alcrtindrvwitsch v o n D r a c h e u s c l S

ist häuölichcr

Umstände halber als Stabscapitain des Drenstes entlassen worden.
^
^
I n Folge eingetretener Vakanzen sind von Fähnrichen zn Secondlieutenantö befördert worden: bei

der 1. reitenden Pionnier » Division E n g e l h a r d t
A., beim Grenadier - Sappeurbataillon M eyer und
Reimers, beim Sappeur-Lehrbataillon v. S i g e r n K o r n , und E w a l d , beim 1. Sappeurbataillon v.
Burmeister, und beim Kaukasischen Sappeurbataillon Nr. 1 von der Nonne.
Der Eapitain vom Kabardiiischcn Jns.-Ncgi'mkm
L a m S d o r f f ist als verstorben aus den Listen aestrichen.
Der Vorsteher deö 2. Tisches in der artistischen
Abtheilung der Verwaltung deS N . Bezirks der Wege.
Communication, Jngenicur-Lieuteuant G ü n t h e r , ist
häuslicher Umstände halber als Stabscapitain 'mit
Uniform des Dienstes entlassen worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilrcsscrt vom
October ist der Secretair der 1. Slbchej.
lung deS 7). Departements EineS Dirigirenden Senats, Hofrath Baron v. V i e t i n g h o s f , in das Res.
sort des Ministerinmö der NeichSdomainen übergeführt, mit Ernennung zum stellvertretenden ScctionS-chef des Forstdepartements.
Mitteist Allerhöchste» TageöbefehlS im Eivil-Refsort ist der Taurische Anwalt für Kronö-Angelegenheiten, Titulairrath G r a v e , zum Colleaien-Assessor
befördert worden.
Mittelst Allerhöchen Tagesbefehls im Eivilressort
vom 26. October ist der jüngere Buchhalters-Gehilfe
CoNegien - Secretair P e t e r f o n , zum Titulairrath
befördert worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Eivilres-

sort vom Z. Ott. ist der Erpeditor des Moskaufchcn
Gouvernements-Postamts, Hofrath K r u m i n g , zum
Collcgicnrath, und der Empfänger der
Stadtfection
desselben Postamts, von der 9. tzlasse Baron von
S t e m p e l zum Coli.-Assessor befördert worden.
Krankheit halber sind mit Uniform und Pension
des Dienstes entlassen: der Rittmeister vom Gluchowschen Kürassierregiment I . K. H. der GroksürNin
Alexandra Josephvwna K a m e n ö k i als Maior i.nk
Kriegs^ntonistenbatMonö
stehende Ma^or M a r t i n a u als Obristiicuteiwni häuslicher Umstände halber: der ^'ttn ^
Leibgarde-Regiment zu Pferde Graf von der P a l ^
len als Obrist mit Uniform, und der L i e ^ ^ ^
vom Leibgarde. Uhlaneurcgimcnt R e n, aa r ,
Stabsrittmeister.
"
^ e n n g a r t e n al»

Der „Russische Invalide" ä,»Hert^sMffo^e^Lma- Ms( r«sp. Zeihin^ jenen Moment, wo Rußland, die
ßen über die Douaufürstenthümer Frage: „Seil dem Segnungen der allgemeinen Ruhe ausbeutend, seine
Augenblicke, wo sich die Frage in Betreff der Donau- ganze Aufmerksamkeit der Eutwickelung der Wohlfahrt
fürstenthümer entspann, hat Rußland derselben gegen-., und der ReichthumSquelleu seiner Völker zuwendet,
über eine gerade und consequente Stellung innege- - dazu äusersehen, einen neuen Kreuzzug gegen die
habt. DaS Gefühl, welchem die Union-Frage der Uebergriffe des nordischen Kolosses zu predigen. Wie
Fürstenthümer ihr«t Ursprung verdankt, ist ein ge- eS scheint, bedauert die Preußische Zeitung, daß Rußgen Rußland feindseliges gewesen, — eine natürliche land in Folge des orientalischen Krieges nicht den
noch nicht verwischte Folge des Krieges und jener vier Mächten unterlegen ist, welche, nach ihrer An«
aufgeregten Stimmung, welche einen Theil Europa'S ficht, dieses Ziel leicht hätten erreichen können; denn
während zweier Jahre gegen Rußland in Harnisch nur von dem Tage au, .wo Rußland in die bekaiuiverft-tzte. Es leidet durchaus keinen Zweifel, daß ge- ten Schranken zurückgedrängt sei, dürfte man sagen,
rade di'eseS feindliche Gefühl England veranlaßte, an- daß der Frieden Europa'S aus lange befestigt sei, ja
fänglich für die Union der Fürstenthümer völlig zu- daß er auf dauerhaften Grundlagen ruhe. Die Preustimmend aufzutreten, woran sich dann die schüchterne ßifche Zeitung sieht indeß nicht vorher, wer die EinOpposition Oesterreichs und der Türkei knüpfte. Un- tracht der Europäischen Mächte von dem Tage an
geachtet alles Dessen beharrte Rußland in seiner sried- verletzen könnte, falls dieser nordische Koloß fein
lichen Stellung. Seine Gesinnungen gegen die Do- Haupt beuge, es müßte denn sein — meint sie —
nnufürstenthümer blieben unveränderlich dieselben, daß Frankreich Conflicte herbeiführe. Wir möchten
Davon wird die Geschickte Zeugniß ablegen. I n fragen, was soll das Predigen dieses neuen Kreuz«
Beziehung auf die Fnrsw'thümer hat eS niemals die zugeö gegen Rußland, der im Hintergründe die Mögso wohlbekannten politischen Maßnahmen angewandt, lichkeit bringt, auch von einem solchen gegen Frankwelche die Täuschung der unglücklichen Bevölkerungen reich zu sprechen? Diese aufgewärmten ErelamatiodurchchimärischeHoffnungen zum Zweck haben; es neu über eine morsche Vergangenheit, die bereits der
hat sich der Traumbilder und Hirngespinnste derselben Vergessenheit anheimgefallen, wird Rußland nicht verglicht gefreut, auch von diesen Phantastereien keinen hin^'rn, festen SchrittcS auf dem Wege großer UnVortheil gezogen und die Fürstenthümer im Moment teruehunu'.^.u fortzugehen. Ans den telegraphischeu
der Gefahr nicht verlassen. I m Gegeutheii, — Ruß- Nachrichten ersehen wir, daß die Anzahl der von der
land hat sie niemals mit Versprechungen vertröstet, Hauptverwaltung der Eisenbahnen in Rußland emitsoudern viel für sie gethan. Auch unter gegenwärti- tirten Actien bis zum 7. Nov. 73,3W erreicht, demgen Umständen ist Rußland von gleichen Empfindun- nach der Patriotismus Rußlands bereits 35 Milliogen beseelt. ES hat sich nicht mit Hoffnungen ge» nen in die Kasse dieses großartigen Unternehmens
täuscht und

bei Niemandem welche geweckt.

Sein

eingezahlt hat, und zwar

in dein Moment,

wo eine

alleiniges Ziel bestand darin, aus jcucr Prüfungö- finanzielle Krisis überall Befürchtungen erweckt,
epoche, mit welcher daS Geschick die Fürstenthümer Ueberzeugt etwa ein solches Factum nicht klar und
heimsuchte, für diese so viel als möglich praktische deutlich, daß Rußland bereit ist, sich der ganzen Welt
Vortheiie zu ziehen, wie solche vou den tatsächliche!! alS Muster industrieller und commerzieller EntwickeBedürfm'ffen und von den auf gesetzlichem Wege kund- lung darzustellen, von welcher der Westen wohl kaum
gethakken Wünschen erheischt wurden. Aber vor Al« einen Begriff haben dürfte?" —
lem war die Beobachtung der genauen Erfüllung deS
Traktats in jeglicher die Donaufürstenthümer betrefR i g a , l.'j. Nov. Die ständische Commission
senden Beziehung Rußlands Bestreben. Nußland zur Abtragung der Befestigungswcrke Riga'S und zur
hat für die Wiederherstellung der allgemeinen Ruhe Ausführung der zur Erweiterung der Stadt eutworder Opfer genug gebracht, und ist ebendeshalb bc- fenen Projekte macht bei der allgemeinen Theilnahme
rechtigt, die Vollziehung der Obliegenheiten, zu wel- für diese Angelegenheit bekannt, daß der Beginn der
chen auch die anderen Mächte durch die Bedingungen Abtragungs-Arbeiten am Freitag den !5. Nov. d. I . ,
deS Trattates verpflichtet sind, zu fordern. Wissen um
Uhr Morgens, bei der Sandpforte stattfinden
wir ja doch, daß in der Politik die Angelegenheiten wird. sRig. Ztg.)
nicht auf Grund unumstößlicher Beweisgründe und
^
^
5 ' » Folgerungen zum Abschluß gebracht werden, denn daS
.
Wesen der Diplomatie besteht namentlich darin, AnA r a n ? r ? i cb
schuldigungen zu mildern, Ansichten in UeberciustimP a r i S , 3l. Nov. Die Pariser Conferenz sollte
lnnug zu bringen, und collidirende Interessen auSzu- in der zweiten Hälfte des December beginnen, und
leichen. Aber nicht minder wahr ist eS, daß die die zu Paris amveseuden Mitglieder de? (5ong>esseS
eregten Folgen augenscheinlich vou der Stellung her- hatten bereils amtliche Mitteilung in dwem
^hren, welche von Oesterreich und der Türkei m erhalten. Jetzt haben die Eommissaire d.-v ^nioxäi'
-Letreff ^ Uuion der Fürstenthümer eingenommen schen Mächte die Anzeige gemacht, daß sie mir iluelu
wurde."
Bericht über die Douaufürstenthümer vor sechs Wo, ,
„Rufs. Invalide" thekkt nach dem „Nord" chen noch nicht fertig zu werden vermöchirn, ind?m
fotgelwtt! Artikel AUS Paris, V. Nov., mit: „Die die DivanS bis Ende Deeember ihre Verhandlungen
Berliner „Narional.Zeitung" ist heute gleichsam auS fortsetzen würden und der CommissiouS-Bericht erst
einem schweren Traume erwacht. Namentlich hat ira.ch Schluß derselben abgefaßt werden köune. Die

—

3

wo die Königin, in Begleitung ihres Gemahls, der
Prinzeß-Royal, deS Prinzen Friedrich Wilhelm von
Preußen, dcö Grafen von Clarendon und mehrerer
Hofdamen, eine Adresse der Gesandtschaft in Empfang
nvhm. Dieselbe bittet die Königin um Annahme der
überbrachten Geschenke und spricht sich dankbar über
die Freundschaftsbeweise aus, die dem Könige vön
Siam und dessen Gesandtschaft zu Theil geworden
sind. Nachdem die Königin diese Adresse mit einigen
Worten eririedett hatte, wurden die Gesandten in die
Waterloo « Gallerie geleitet, wo ihnen zu Ebren ein
prachtvolles Frühstück, zu dem viele Gaste des HofeS
geladen waren, aufgetragen war. Die Geschenke bestehen auS einer goldenen, mit Edelsteinen verzierten
Krone, einem HalSgeschmeide aus Rubinen, einem
Stern anS Diamanten, einem mit Rubinen reich besetzten Gürtel, einem Tbronsessel, einer seltenen mit
Edelsteinen verzierten Muschel, einem Becher nv.d einer
Schale auS Achat, einem Staats-Palaniine, einem
PrachlsattU sammt Zaum, einer Masse goldener und
silberner Gefäße, reichgestickter Sonnenschirme und
anderer Seltenheiten, darunter ein Gemäld.-, daS den
Hof deö Königs von Siam vorstellt. Nacktem die
Gesandten da,? Schloß besichtigt hatten, su'oreu sie
mit der Eisenbahn im S.aaiöwageü der Kcmgin nach
London zurück.
Ein zweiter Versuch, den „Leviatban" wenn nicht
gerade vom Stapel zu lassen, doch näher anS Flußnfer vorzuschieben, ist ('die telegraphisch schon gcmeb
det) gestem vollständig mißlungen. Scbr Wenige,
selbst von denen, die in der Nähe der Wns-e einquartiert und, wußten, daß Übelhaupt so bald cin
neuer Versuch gemacht werden sollte, und außer dem
Arbeiter-Personale waren daher nur wenige Zuschauer
zur Stelle. Die Maschinerie war so ziemlich dieselbe
wie beim erster Versuche, mit dem alleinigen Unterschiede, daß sie alle auf festem Boden standen, daß
die Unterlagen und dle hydraulischen Apparate ver«
stärkt worden waren. Um 1 Uhr begannen diese
ihre Arbeit, aber daS Pfahlwerk, gegen dassiesich
stemmten, brach unter dem ungeheure« Gegendruck
zusammen und gleichzeitig riß eine derstärkstenKetten, an welchen das Schiff vorwärts gezogen werden
sollte. Die Arbeit mußte sofort eingestellt werden.
Der Koloß hatte sich auch nicht um ein Haarbreit
vorwärts bewegt und man wird neue Maschinenkräfte
kombiniren müssen, um zum Ziele zu gelangen. (Z.)
L o n d o n , 23. Novbr. Die Generale Wilson
und Havelock erbalten, wie der »Observer" mittheilt,
die Baronetwürde deS Vereinigten Königreichs, Er»
sterer mit dem Titel Sir Archdale Wilson von Delhi,
Letzterer als Sir Heury Havelock von Lucknow. —
Von den Ministeru definden sich heute bloö Lord
Palmerston, Graf Grauville, Herr V c r n o u Smith
Sir George Grry und der Herzog von Argyll in der
(5- it g l a n b.
London, 20. November. Die Königin hielt Stadt. Der Premier hat bereits sammtlichc Freunde
vorgestern in Windsor Hos, um diesiamesischenGe- der Regierung, wie üblich, einladen lassen, am 3
sandten in vollem Staate zu empfangen. Diese Dezember auf ihren Plätzen im Unterhause zn erwurden vom Bahnhofe iu königlichen Staatswagen scheinen. AlS Führer des Unterhauses bewirthet er
nach dem Schlosse geführt, in dessen großem Hof am 2ten den Antragsteller und Unterstützer der Adresse
Dosselbe
eine Ehrenwache aufgestellt war. Um 1 Uhr fand mbst anderen befreundeten Mitgliedern.
die Einführung der Gefaudten in den Throusaal statt, thut Lord Granville dem O b e r h a u s gegenüber. —
Pariser Eonferenz wird deshalb schwerlich vor Mitte
Januar ihre Arbeiten beginnen.
Auf Befehl deS Kaisers ist im KriegSmiM.erium eine Arbeit über den Krim-Frldzug aufgesetzt
worden, auS welcher hervorgeht, daß Frankreich im
Ganzen 309,270 Mann nach dem Orient gesandt
hatte.
Zwölf Ober-Offiziere deS Russischen Geschwaders,
das sich in Eherbouig befindet, sind über Havre nach
Paris gekommen, woselbst sie einige Zeil verweilen
werden.
P a r i s , 22. Nov. Prinz Napoleon hat bekanntlich einer Einladung deS Grafen Lavier Branizki
nach Moiurcsor Folge gegeben. Er findet auf dieser
herrlichen, in der Nähe von LocheS liegenden Donmine
einen Iagdgrund, der schon von alten Zeiten her berühmt ist, und in dem Besitzer einen Winh, der den
Traditionen seines Geschlechts nicht untreu wurde.
„Bei den EzartorvSkiS speisen, mit den Oserowöki'S
plaudern, mit den Petozki'S trinken und bei den Brauizli'S wohnen", sagt ein Polnisches Sprüchwort, und
in der That, Graf BraiüzN hat dem alten Rnf seineö
Geschlechts noch dadurch einen neuen Glanz hinzugefügt, daß cr, ebenso geistreich, alS gastfrei und elegant, Kunst und Wissenschaft bei sich euttVH'.'lN I.zßt,
wie anch dieSmal außer den» Prinzen Napr.'eon mehrere Notadilitaten der schönen Literatur, nnler Andern
der jüngere DumaS, eine Einladung nach Monlr^sor
erhalten haben. — Die Hciralh des Fürsten Radziwill mit Fräulein Tuläen inacht in den Enkeln der
seinen Well viel von sich sprechen. Tie Radchvill's
desaßen früher in PuriS ein schönes Hotel mit einem
Eingang von der Rue deS BonS - EnfantS ans und
der Hauptf^ade nach dem Garten de6 Palaii?-Royal.
Dieses Hotel wurde vor etwa 100 Jahren verkauft
und zu einem Hotel garni umgebaut. Später wurde
eS deiuolirt, und an seiner Stelle entstand daS selt'
same Bauwerk, daS noch heute unter dem Namen
der Passage Radziwill bekannt ist, und die höchsten
Häuser in Paris überragt.
Der Kaiser, die Kaiserin und der kaiserliche Prinz
kamen heute Nachmittags um 3; Uhr aus dem NordBahnhofe an. Von dort begaben sie sich über die
Boulevards und die Rue Rivoli nach den Tuilerieen.
Der Kaiser und die Kaiserin fuhren in einem offenen
Wagen. Hundert Gardisten und Garde - Kürassiere
bildeten die Eskorte. Der kaiserliche Prinz fuhr in
einem geschlossenen Wagen dem kaiserlichen Zuge voraus. Die Franc» dcS Prinzen, der einen blauen
Anzug trug, hielten denselben, wie gewöhnlich, in die
Höhe, um ihn dem Publikum zu zeigen. sZ.)
P a r i s , 24. Nov. (Tel.Dtp.) Der heutige „Monitenr" bringt die Ernennung Dupiu'S zum GeneralPrekurator am CassationShose. (Z.)

Von Graf Grey befindet sich ein Werk über den
Fortschritt parlamentarischer Reform unter der Presse.
— Die Krone, welche die Siamesen der Königin
verehrt haben, ist eine hohe, goldene, kegelförmige
Kopfbedeckung auS leichter Filigran - Arbeit mit nur
wenig Edelsteinen verziert, damit sie nicht zu schwer
sei, und der päpstlichen Tiara nicht unähnlich. Der
«rwähnte Diamantenstern hat die Form eines Schildes und soll auS höchst, kostbaren Steinen zusammengesetzt sein. Dasselbe gilt von der Muschel, die einen
Theil der Geschenke ausmacht. Der Ring ist eher
<in kleines Rad zu nennen und mit werthvollen
Steinen von gleicher Größe besetzt. — Aus Nelson
än Neu-Seeland wird geschrieben, daß die Ausbeute
der daselbst vor kurzem entdeckten Goldlager sehr bedeutend sei und jetzt, wo viele Goldgräber dahin ziehen, noch bedeutender zu werden verspreche. — Auch
die „Morninß Post" versichert jetzt, daß die englische
Regierung uicht daran denke oder denken werde, sich
jn der von der »TimeS" angegriffenen Art und Weise
durch einen Telegraphenvertrag an Oesterreich zu
binden. Z.)
P o r t u g a l
Lissabon, 12. Nov. DaS gelbe Fieber wülhet fort. Tröstend und bewunderungswürdig inmitten dieser traurigen Zustände ist daS Benehmen deS
Königs. Durch seine wahrhast väterliche Sorgfalt
erwarb er sich die Sympathie Aller; selbst die Republikaner sprechen mit Hochachtung von dem jungen
König. Sein Beispiel erhebt den Muth, facht den
Mser der Behörden an. Die Handels - Association
eröffnete eine Subscription, um ven von der Krankheit betroffenen Familien zu Hülfe zu kommen. Nur
wer muß, kommt noch nach Lissabon; kein Schiff ist
mehr im Hafen und die Stadt gleicht einem unge«
Heuren Kirchhofe, wo man nur solche sieht, welche
die Opfer der Seuche beerdigen oder den Erkrankten
Hülfe und Trost bringen. (Z.)
H o l l a n d
Amsterdam, 15. Nov. Die Trockenlegung
deS Harlemer MeereS, jenes Riesenwerk, wovon
außerhalb der Niederlande feiner Zeit mehr die Rede
war, alö von den inneren und äußeren Verhältnissen des
Staates, scheint ein ähnlicheSResultat wiedie Gründung
der einst so vielgerühmten Armencolonieen ans schlechtem
Boden gehabt zu haben, daß nämlich die darauf verwandten bedeutenden Mittel nur die Erschaffung ärmlicher Ortschaften erzielten, die sich fortwährend in einem Zustand befinden, worin sie der Hilfe und Almosen bedürfen: die Gemeinde Harlemer-Meer, 1857)
begründet, kann den Erfordernissen, welche die Gesetze behufs Erhaltung der Schulen u. s. w. an sie
stylen, nicht nachkommen; anch der damals eingesetzten Poldt-rvenvallung fehlen die Mittel um die nothwendigstei, Dämme, Schleusten, Knnststraßen ze. zu
ernauen;
^ ^
sind
189,000 Gnlerforderlich, wovon nur ein Drittel gel'oiland mi!,Drittel hat die Provinz Nord-vitt' wird
übernehmen müssen, und daS
Art A>m°s... ,u jah» ' '-VliN-uwk
" b " st-lit rS mit
.. ->>„u,wk
Nach o-m „Hand-lSbl-d" bt-

stehtsiegrößtentheilS auS Menschen, die von ihrer
Händearbeit leben, und wo selbst Grund« und HauSeigenthümer weitaus nicht zu Wohlstand gelangen.
Armuth ist allgemein, obgleich die Abgaben nicht
drücken, Venn Freiheit von Grundsteuer ist auf 25
Jahre ihnen verbürgt, und die Erhebung einer Accise
wäre, wegen deS weitgedehnten Raumes, auf welchem die dünne Bevölkerung zerstreut wohnt, viel zu
schwierig und kostbar, bei ärmlichem Ertrag. Die
Gemeinde braucht jährlich 17000 Guld. und kann
etwa nur 7000 Guld. aufbringen; kurz sie befindet
sich in der Lage eines Armen, welcher Almosen von
andern Staatsangehörigen anzunehmen gezwungen ist.
Die Kammermehrheit schien der Meinung zu sein,
daß die Hilfeleistung nicht dem Staat aufgebürdet
werden dürfe, sondern höchstens der Provinz Nordholland anheimfallen müsse, deren Provinzial - Ver,
sam'mluug war aber gar nicht geneigt, sich die Last
aufbürden zn lassen, und wies die von der Regierung
dahin zielenden Vorschläge sehr unwillig zurück. Kurz
die Gemeinde, für deren Gründung Millionen verausgabt wurden, ist in der Lage eines heimathloseu
Armen, dessen Unterhaltung die Nachbarn von sich
weisen und einander aufbürden wollen. Bei so ungünstigem Verhältniß hat sich auch die Regierung
jetzt nicht mehr mit der Angelegenheit befassen wollen,
sie hat
Äusatz zur Unterstützung der unglücklichen Gemeinde im Budget eingebracht. Diese wendet
sich jetzt an die Kammer, uud die Sache wird dort
ohne Zweifel zur Verhandlung kommen. Vorerst ist
die Aussicht vorhanden, duß die ungemeinen Kosten
zur berühmten Trockenlegung deS Harlemer MeereS

gewissermaßen nur die Grundlage zu weiteren Opfern
bieten, wenn auö dem gewonnenen Land ein nur einigermaßen werthvolleS werden oder die Bevölkerung
nicht gänzlich verkümmern soll. Die Frage ferner, ob
nicht die ganze Unternehmung eine Art verfehlter
Speculation war, liegt nahe, und von Projccten
ähnlicher Art, z. B. der Trockenlegung ganzer MeereSarme, die zu ihrer Zeit sogar bei den bedächtigen
Holländern laut wurden, ist anch nicht mehr die Rede.
(A. Z.)
D e u t s c h l a n d .
M a i n z , 20. November. „Ueber die Ursache
der Erplosion gehen in der Stadt allerlei Gerüchte.
EineS der am meisten geglaubten hält daö Unglück
für ein Werk teuflischer Bosheit. Man sagt, der
Ausseher des Thurmes habe sich Unterschlcife von
Pulver, das er an Private verkauft, zu Schnlden
kommen lassen, und um der Entdeckung zu entgehen,
welche d.irch die Räumung des Magazins unvermeidlich gewesen, habe er sich und den Thurm in die
Luft gesprengt." — Dem „Nürmb. Corr." wird unter dem 20sten auS Frankfurt beuchtet: „WaS die
Veranlassung des Unglücks betrifft, so ist unter vielen
Versionen folgende die allgemeinste, auch v?n den
Militairs getheilte: Ein österreichischer Feuerwerker,
schon ost bestrast und schwerer Verschuldungen verdächtig, wollte sich an seinen Obern rächen. An dem
Unglücks - Nachmittage war in nächster Nähe vom
Thnrme ein sogenanntes Offizicröturnen angesetzt,
wobei vom FestuugSkommaudanten bis zum jüngsten

Lieutenant alle Offiziere zu erscheinen hatten. Glücklicherweise wurde noch Mittags 1 Uhr obiges Turnen
auS mir unbekanntem Grunde abgesagt, sonst hätte
heute Mainz wohl keinen Offizier mehr. Dieses Absagen erfuhr wahrscheinlich der, natürlich nicht mehr
zum Vorschein gekommene, Verbrecher nicht und
glaubte durch Anzünden des PulverS zu der kritischen
Stunde seine höllische Rache recht vollständig auSzu.
führen. So war sein Jrrthum ein zweites Glück
beim Unglück.
M a i n z , 22. Nov. Die in den heutigen Blättern enthaltenen Mittheilungen über die traurige Katastrophe vom 18ten bringen noch manche bemerkenSwerthe Einzelheiten. Frankfurter Blätter melden:
„Es mag einen Begriff von der Entsetzlichkeit der
Erplosion geben, wenn wir sagen, daß ihre Erschütterungen bis Bingen und WormS ganz deutlich
wahrgenommen, daß in dem mehr als 2 Stunden
entfernten Walluf (am jenseitigen Ufer) eine sehr bedeutende Anzahl von Fensterscheiben zertrümmert wurden. Die neuen Spaziergänge vor der Stadt find
mit Steinen von den zertrümmerten Mauern wie besäet; darunter werden zwei Kolosse angestaunt, deren
einer 4 Fuß inö Gevierte, mindestens an 4V Ctr., ein
anderer von 4 Fuß Länge, ebenso viel Breite und
18 Zoll Höhe, sicher über 10 Ctr. wiegt. Eine
große Menge solcher Steine drang zerstörend in Gebäude aller Gegenden der Stadt ein und richtete fürchterliche Verheerungen an Tödtungen und Verwundungen an. Ein mächtiger Granit von 25 Ctr.
Schwere drang durch daS Dach eines der Krentzerschen Häuser auf dem Ballplatze, schlug durch die
Böden der obern Etagen durch und blieb auf dem
Boden deS ersten Stockes liegen. Ein anderer Stein
fuhr durch daS große, schöne HauS eines hohen Beamten und verwundete denselben in der Weise, daß man
an seinem Aufkommen verzweifelt. Eine ganze Reihe
mehr oder minder stattlicher Gebäude ist so zerstört,
daß sie jedenfalls von Grund aus wieder aufgebaut
werden müssen. I n den meisten Häusern siudThüren,
Fenster, Spiegel, andere Möbel und die Vorhänge
zerstört." — Der »Mittelrheinischcn Ztg." schreibt
man Folgendes auS Mainz, 21. Nov.: „So eben höre
ich als zuverlässig Folgendes: Die um 2 Uhr vor
dem erplodirten Pnlverthnrin abgelöste preußische
Schildwache sah einen österreichischen Feuerwerker in
daS M a g a z i n gehen und nicht wieder herauskommen,
wenigstens nicht vor 2 Uhr, wo die Schildwache abgelöst wurde. (Die Preußen haben nämlich nur daS
Magazin zu bewachen gehabt, die Oesterreicher indessen haben die Verwaltung des PulverthurmS und die
Schlüssel zu den Magazinen.) Gestern fand man
nun unter dem Schntthaufen deS HanscS des W a l l »
m e i s w s Köhler die - wahrscheinlich durch die Ervlosion dabin geschleuderten — Schlüssel ncbst Schloß
deS P u l v e r t h u r m s .

K e i n Z w e i f e l also, daß J e m a n d
nun aber der österreichische Artillerie-

Verschwinden sich nicht wohl erklären ließe, da er,
wenigstens dienstlich, nicht in der Nähe des PulverthurmS beschäftigt war. Man schöpft also Verdacht,
daß dieser Wimmer jeneS Individuum war, welches
die preußische Schildwache zwischen 12 und 2 Uhr in
den Thurm eintreten sah. Ferner dürfte seinem Beginnen wohl eine verbrecherische Absicht zu Grund ge»
legt werden, indem derselbe sich schon früher gegen
die oberen Behörden in Drohungen ausgelassen haben soll und bekanntlich um halb 3 Uhr das große
Schauturnen stattfinden sollte, welches glücklicherweise
wieder abbestellt wurde, und wozu der ganze Gene«
ralstab eingeladen war." (N. Pr. Z.)
B e r l i n , 24. Nov. Ihre Majestäten der König
und die Königin haben gestern Ihren Wohnsitz nach
Charlottenburg verlegt. Allerhöchstdieselben fuhren
gemeinschaftlich gestern Mittag von Sanssouci per
Chaussee über Zehlendorf, wo daS Relais stand, und
Sckiöneberg den neuen Kanal entlang und trafen um
2 Uhr in Charlottenburg cm. Die Fahrt war Sr.
Majestät dem Könige rech! gut bekommen. (Z.)
F r a n k f u r t a . M . , 24. Nov. (Tel. Dep.) Das
hier eingetroffene „Mainzer Journal" enthält die Mittheilung, daß bei der Bundes - Militair - Commission
der Antrag gestellt worden sei, den alten Kästrich mit
allen Gebäuden nach dem Werthe vor der stattgehabten Erplosion anzukaufen. (Z.)
O e s t e r r e i c h .
Wien, 24. Nov. (Tel. Dep.) Ein kaiserliches
Handbillet verfügt, daß in der österreichischen GesammtMonarchie Sammlungen zum Besten der von der
Mainzer Katastrophe Betroffenen veranstaltet werden
sollen. Der Kaiser hat persönlich 2V,VW Gulden
hierzu angewiesen. Der hohe Klerus ist zur energischen Mitwirkung aufgefordert worden. <Z.)
A m e r i k a
H a i t i , 28. Oktober. Ueber den jetzigen Stand
des Bürgerkrieges meldet der " C o n s t i t . D i e ErhebungSversuche gegen die Autorität des Generals Ba«z
in der Stadt Santo»Domingo wurden unterdrückt,
und Baöz blieb Herr deS Terrains in seiner Hauptstadt, deS einzigen Punktes der Republik, der ihm
mit dem Fort der Halbinsel Samana bleibt. — San«
tanna, ehemaliger Präsident, den Baez deportirt
hatte, kehrte in daS Land zurück; er wurde zum General en clit-f der insurrectiouellen Armee ernannt,
und belagert nun daS enge eingeschlossene Santo-Domingo. Die HungerSnoth in dieser ^tadt ist bereits groß und cS ist wahrscheinlich, daß Ba«'>z unterliegen wird. Santanna bombardirt den P l a t z und
die häufigen Ausfälle werden zurückgeschlagen. Die
Nachricht von der Einschiffung deS G e n e r a l s B a e ;
bestätigte sich jedoch nicht. — Vor einigen Wochen
trafen 400 elsäßische Landleute zu S t . D o m i n g o ein.
Diese unglücklichen E i n w a n d e r e r
sierbcn
.^nngerS.
B a o z schickte sie nach S a m a n a , w o sie ciinge Nahrungsmittel fanden. 5 0 starben in einer Woche an
Hunger und dem gelben Fieber. iZ.)

darin war. Da
Oberst auf daö Bestimmteste versichert, daß an jenem
Tage nichts in dem Magazin zu thun war, so ist eS
London, 2.5. Nov. (Tel. Dep.) Die neue Verklar, daß Jemand auS verbrecherischer Absicht, jeden,
fassung
Meriko'S ist suspendirt und Präsident Comonfalls unbefugt, hineingegangen w a r . Ferner fehlt ein
fort
zum
Diktator anSgerüfen worden. — Die Stadt
österreichischer Feuerwerker NameuS Wimmer, dessen

Campeche hat sich der RegierungS-Armee ergebet,, die
gefammte Bevölkerung A u k a t a n ' s ist i n W a f f e n . s H . C . )

O st i n d i c n
A u s D e l h i , 2 7 . S e p t e m b e r , schreibt ein C a r a b i n i e r - O s s i z i e r : ' . . I c h darf hier e r w ä h n e n , daß der
R a j a h von B a r e i l l y m i t ungefähr 1 9 , W O M a n n I n fanterie, t 0 0 0 M a n n EavaUerie und 14 K a n o n e n
eine starke P o s i t i o n in unserem Rücken gehabt hatte
(dicS scheint vor dem 14. gewesen zu sein), m i t der
Absicht, uns anzugreifen, sobald die M e u l c r e r anS
der S t a d t u n s v o n v o r n angefallen hätten.
Aber
kaum merkten w i r den P l a n , als eine S t r e i t m a c h t
gegen i i m abgeschickt w u r d e .
W i r trafen ihn u m drei
l l h c M o r g - ' n s , und nach einem höchst hartnäckigen
Gefecht, welches bis 9 Uhr dauerte, wurde er m i t
furchtbare-n Verlust in die Flucht gejagt. Alle seine
K a n o n e n , L a g e r v o r r ä t e , E l e p l i a u t e n , Kameele unv
3 LarS R u p i e n f 3 0 , 0 0 0 P f d . S t . ) sind erbeutet w o r den.
D r e i der K a n o n e i l wäret» v o m schönsten G u ß ,
ganz Messing u n d des K ö n i g s von D e l h i P r i v a t cigellthuni.
Unter den M a g a z i n e n , die w i r in D e l h i
erstürmten, enthielt eines B o m b e n und P a ß k u g e l n
genug, ui'l einer Armee v o n .">0,000 M a i i n drei J a h r e
zu langen, und Kanonen von ungeheurem K a l i b e r —
<>8 P f u n d e , aber alle ohne Protzwagen. D e n Palast
deö K ö n i g s bombardirten w i r drei Tage nach einander, und z ^ r schleuderten w i r bis 0 B o m b e n in der
Minute;
so fabelhaft stark ist er g e b a u t , daß
w i r scl> lreuig Schaven t h a t e n , und unsere B u n c h e
wagten sich nicht in's T h o r h i n e i n , w e i l cs unleru n n i r t w.'.c ilnd vier zehuzölNge K a n o n e n ihnen ins
Gesicht s i n n e n .
Endlich w u r d e eine Bresche geschossen und b^ld d a r a u f waren F o r t , P a l a s t unv ganz
Delhi
unserer G e w a l t , freilich nach einem heißen
K a m p f e von sieben Tagen und schwerein Verluste
v o n unser S . i l e .
Mehre Offiziere und S o l l t e n sind
kiier, dit,' i^i ?cr K u ' m gedient haben, und sie erklaren,
daß dic Lu^ei: vor S e w a s t o p o l nicht an die hiesigen
gereicht h a l l e n ;
unv denkt man an die Jüdischen
S o m m e r - M o n s o o n s und die zahlreichen A n g r i f f e ,
welche die ^ e p o y s zu Tausenden machten, so ist dabei nichts n u n P e n v n n d e r i ' .
V o r S i r H . Barnard'S
T o d betrug unser Verlust durchschnittlich 100
300
bei jedem A n g r i f f .
S e i t General W i l s o n daS Com«
w a n d o ü b e r n a h m , w a s 6 Wochen her ist, bis zum
S t u r m l a u f e n , haben w i r nicht 5 0 0 verloren.
Wenn
ich D e l h i beschreiben soll, so kann ich n u r sagen, daß
seines Gleichen — London ausgenommen — weder
i n E n g l a n d , noch i n S c h o t t l a n d und I r l a n d zu finden ist. D e r alte K ö n i g siht im P a l a s t gefangen,
Zwei seiner S ö h n e sind erschossen; derjenige aber, der
stch zum Oi)erherrn I n d i e n s auswerfen w o l l t e , ist m i t
den NebeUen nach Lacknow gezogen.
Obgleich ihr
Verlust furchch^ gewesen i s t , vermnthet m a n doch,
'
Streitmacht 12,000 M . I n f a n t e rie, t U W M .
einigen wenigen K a n o gefüllten Casse betrug.
General
H a clock w i r d m i t ihnen ein Wörtchen reden, daran
Ä

Beschreibung v o n den Schätzen i n

gewachsen. Goldgestickte
^
Frau-nl-ibchen, Uh.
«!>'
v°« S.lv- un« Eiv'rva»«».
wie kruirö Edelmanns Haus w England auf,uweisen

hat
schleppten die S i k h S am ersten Tage aus der
S t a d t , als w ä r ' S a l l e r , wtrthloser P l u n d e r . Shawls^
die i n E n g l a n d zu 100 P f d . S t . das Stück verkauft
w ü r d e n , gaben sie u m 4 R u p i e n w e g , und verlaßt
Euch d a r a u f , die Unfern waren auch nicht f a u l . . .
M a n g l a u b t , die Schichen werden jeder seine 1000
P f d . S t . in der Tasche nach E n g l a n d nuibringen^
obgleich General W i l s o n den Befehl erließ, alle Prift'tt
auf einen H a u f e n zusammen zu thun und zu theilen.
D i e meisten unserer S o l d a t e n haben über 100 R u p i e n
im Vermögen."
fN. Pr, Z.)

C h i n a .
A u s S c h a n g h a i , 15. September, schreibt der
Times-Corrcspondent:
2 . d. ist G r a f P l i t i a t i u j
V i e e a d m i r a l und G e n e r a l - G o u v e r n e u r am A m u r ,
bevollmächtigter M i n i s t e r und außerordentlicher Gesandter S r . M a j e s t ä t d e ö K a i s e r s v o n R u ß l a n d ,
am H o f e zu Peking in einem B o o t e m i t feinem Gefolge an'S Land gekommen.
E r hatte seineu D a n i p f e r
in W o s u n g gelassen, K o h l e n einzunehmen, und stieg
im Amerikanischen Hause v o n R u f f e l u n d C o . ab.
D i e uölhigen Erwiderungöbesuche ausgenommen, stat»
tete er keine anderen Besuche ab, als bei M r . B e a l e ,
einein allen Freunde, dessen Gast er während seiner
hiesigen Anstellung vor
dem Kriege gewesen w a r ,
und bei M r . H n r d , dem Chef eines ander» großen
Amerikanischen Hauses in S c h a n g h a i .
Graf Putiat i n verließ S t . P e t e r s b u r g i m A p r i l , und reiste i n
7 0 Tagen über Land an den A m u r ,
w o er dis
»Amerika" t r a f , einen Schaufelrad - K r i e g s d a m p f e r ,
den unsere lieben V e t t e r n in Amerika während deö
Krieges gebaut hatten und dann u m daS C a p H v r n
über das S t i l l e Weltmeer d'ahin schickten. D e r G r a f
dampfte nach der M ü n d u n g deS P e i b o und nach
Verzug und Schwierigkeiten mancher A r t gelang eS
i h m , eine Anzeige über seine S e n d u n g nach Peking
zu befördern. D i e erforderliche Wartezeit hat er augenehm i n S c h a n g h a i verbracht und ist jetzt wieder
nach N o r d e n f o r t , u m eine A n t w o r t a u f seine Depesche einzuholen.
D i e „ A m e r i k a " veUieß W o s u n g gerade v o r einem heftigen S t u r m , und m a n sah sie im
K a m p f m i t dem schweren Wetter n o r d w ä r t s steuern.
D e r A d m i r a l hat keine T r u p p e n m i t , und der Charakter seiner S e n d u n g ist offenbar ein ganz friefertiger.
lN. Pr. Z.)

t '' c f l I k
D i e E n g l i s c h e N a t i o u a l schu l d.
U m die
S c h w i e r i g k e i t e n , m i t denen E n g l a n d gegenwärtig zu
kämpfen bat, zu begreifen, dürfte ein Blick auf daS
kolossale Wachsen seiner Nationalschuld nicht ohne I n teresse sein. I m J a h r e 1 0 0 8 , nach dem T h r o n a n t r i t t
W i l h e l m ' S I I I . , belief sich E n g l a n d s Staatsschuld
aus 0 0 4 , 2 6 3 P s d . S t e r l . ; während der R e g i e r u n g
der K ö n i g i n A n n a w a r sie bereits a u f 1 6 , 3 9 4 , 7 0 2
P f d . S t e r l . gestiegen; unter G e o r g l . aus 5 4 , 1 4 5 , 3 6 3
P f v . S t e r l . ; bei G e o r g I I
belief sich E n g l a n d s
Schuld auf 52,090,245 P f d . S t e r l .
I m Jahre 1756
u n d in den d a r a u f folgenden sieben J a b r e u wuchs ste
zu 7 4 , 5 7 4 , 8 4 0 P f d . S t e r l . h e r a n ; z w n J a h r e nach
dem T h r o n a u t r i r t t Georg'S I I I . w a r die Englische
S t a a t s s c h u l d bereits a u f 1 4 0 , 6 8 2 , 8 4 4 P f d . S t e r l »
gestiegen. I m J a h r e 1 7 7 5 , zu Anfange deS A m c r i -

kanjschen Krieges beliefsichdie Schuld auf 135,943,051
Psv. Sterl., aber nach Beendigung des Krieges, im
Jahre 1783, kalte dieselbe einen Umfang von
238,484,870 Pfd. Sterl. I m Jahre 1795, der
Epoche, in welchem der Krieg mit Frankreich begann,
betrug die Schuld Englands 233,783,609 Pfd. Sterl.,
während der Epoche deS Friedens von AmienS hatte
sich dieselbe fast verdoppelt, denn sie erstrecktesichauf
die Summe ven 528,839,274 Pfd. Sterl. I m Jahre
1815, während deS Pariser FriedenSabschlusseS, war
sie auf 864,822,4^1 Pfd. Sterl. gestiegen. Nach
dem Thronantritt Georg's IV., im Jahre 1820, belief sich die Schuld auf 832,534,210 Pfd. Sterl.,
verminderte sich jedoch unter Wilhelm IV. bis zu
7453,026,646 Pfd. Sterl. Nach dem Thronantritt
der Königin Victoria aber, im Jahre 1837, wuchs
stc wiederum auf 756,319,738 Pfd. Sterl. heran.
5^or dem Krim-Feldzuge betrug die Schuld 770,925,001
Pfv. Sterl.; im Jahre 1855 jedoch , noch während
des Krieges, war die Englische N.nionalschuld auf
805,495,395 Pfd. Steil. also 4,832,972,370
Rbl. S. — gestiegen. Diese Uebersicht bedarf keiner
weiteren Erläuterung, denn sie zeigt klar unv deutlich, welche Vortheile der Krieg dem Staate bringt.
Es liegt auf der Hand, daß alle Vortheile deS Krieges nur Hirngespinste sind, der Segen des Friedens
i-' 2l)5.

Ii!! NtMi,n
Ät'in'^il-Gou'.vnceiueul.'! von
ZX'N'at, am 18. Noviinber

aber allein die Wohlfahrt der Völker, sowie dieEnt«
deS Handels und der Industrie aller Länder fördert. (N. Pr. Z.)

Wickelung

Notizen aus dcn Kirchen-Metern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : deS Verwalters von Weslershof W e i e r b e r g Tochter Johanna Julie Veronica.
P r o e l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Medicinal'Jnspertor in Jrkutzk, Hosrath !)r. Carl
Friedrich Wilhelm Kiehnast mit Marie Emilie
K r ü g e r ; der Schlossermeister Friedrich Wilhelm
W i l h e l m s o n mit Wilhelmine S a a r ; der Ritterschasts - Revisor Woldemar Carl B r e y er mit
Auguste Ernestine von B l o ß f e l d t .
G e s t o r b e n e : St. J o h a n n i S - K i r c h c : die
venvittw. Generalin Friederike von Busse, geb.
von Kohlen, 60 Jahr alt. — S t . M a r i e n «
Kirche: deS Gärtners F. L. I akobs c n Tochter
Marie Annette Leontin,,
Am Todtenfeste, Sonntag, dcn 25. November,
Mittags 12 Uhr in der St. Marien-Kirche deutscher
Gottesdienst mit heiliger AbeudmahlSfeier. Meldung
zum Abendmahl? am Sonnabende vorher.
Älist- UN?

gestatte» den Druck:
R . L i n d l , Ccnsor.

M i t r o i ^ c U t ä c r Bewilligung.)
Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-Quartier»
><»veml,er^ in «Ic-r
und Po!izei-(5assa, fordern diejenigen Personen,
ÄQikHiselie»
NIL
welche aus diesem Jahre an benannte Cassen Nech1> r
um
nungssorderungen haben, hiermit auf, ihre gehörig 8 TIF»!». I^ie
l i e b e r <Ier
verificirten Rechnungen bis zum 1ö. Deeember ^1li^IielZ«>i,
ilie trennten
»nä Llerreu
d. I . bei der Kauzellei der genannten Verwaltunv o r I f l i t t T V « « ! » I Ä T i l l » » in tteni I ^ o c q l e
gen unfehlbar einzureichen, widrigenfalls es jeder ltet' IVlnssv - n i f / u x o b e t i , pr>r«kinlicti nitvr « c t i r i f t l i c d .
xver6e>»
sich selbst beizumessen haben wird, weun nach Ab- ltio
4 I»i«
TII»!'
^vor^en.
lauf dieser Frist die einkommenden Rechnungen
1)iv d i r e c t u m .
nicht weiter angenommen werden.
2
Sonntag den 17. Nov. sind in der Nähe der
Dorpat, am 12. November 1857.
Domkirche 2 zusammengebundene Schlüssel verloIm Namen der Verwaltungen der Dörptschen
ren gegangen. Der Finder wird gebeten , sie in
Stadt-Quartier- nnd Polizei-Casta:
1
C mn m e rzb ür g c r m e ister StaeHr. der Zeitnngs'Crpedition abzuliefern.
Den geehrten Damen zeige ich ergebenste an, daß
Rathsherr C. G. Brock.
ich mich Hieselbst als Schneiderin etablirt habe und
Nathshcrr C. Heunig.
auster den übrigen Damentleidungüstücken auch
Buchhalter W . Toepffer.
I n Kurzem wird die, von dem Herrn Ehren- Corsetts verfertige. Auch nehme ich junge Mäd1
bürger P-einert bekleidete Stelle eines Marscheom- chen als Schülerinneu im Schneiderireu an.
L.
Vi
ch
e
l
m
a
n
n,
wohnhaft
im
Hanse
des
missaire des dörptschen Ordnnngsgerichts, durch
Schnhmachermeisters Pclher, gegenüber
dessen Uebersühruug nach Neval, erledigt sein. I n
dem
Verwendellschen Hause.
solcher Veranlassung werden Diejenigen, welche
sich zu diesem Posten melden wollen, hiermit auf- Es wird zu George d. I . ein unverheiratheter
gefordert, sich dieser Behörde persönlich vorstellig erfahrener Verwalter gesucht, der befähigt ist, auf
zu machen.
3 einem in Ehstland, unweit Oberpahlen, belegenen
Dorpat-Ordnungsgericht, d. 15. Nov. 1857. Gute der Wirtschaft vorzustehen. Auch kann daOvbnungörtchter Baron Krüdrner.
Notaire R . Kieseritzky.

selbst ein geschickter Gärtner einen Dienst fmdett.
Wo? erfährt man in der Zeitungs-Expedition. 2

-

8 -

Frische Catharinen-Pflaumen, Traubenrosinen,
Verschiedene Umstände haben es mir zur N o t Z
wendigkeit gemacht, meine Wohnung zu wechseln. Holl. Käse und Tafel-Bouillon empfiehlt
Fr.
A.
Timm.
Trotz Monate langen Suchens habe ich leider keine
bequem gelegene Wohnung finden können. Ich
I m Mesterschen Hause ist eine Reisekalesche zu
bin daher gmöthigt bis ans Weiteres in den zwei- verkaufen. Auskunft beim Kutscher daselbst. 2*
ten Stock des an der rigischen Straße zwischen
Auf dem Gute Köllitz ist eine große FamilienKaufmann (5'mmers und dem Seminar gelegenen
Wohnung
zu vermietheir. Zu erfragen im Haufe
Sommerfchcn Hanfes zuziehen. Hier werde ich
der
Frau
Staatsräthin
v. Göbel.
3*
von Donnerstag den 2t. November an jeden Tag
sicher Morgens von 7—9 zn sprechen sein, sonst
Abreisende.
natürlich zu jed 'r Stunde in der ich zu Hause bin.
Wittwe Graßmann.
1
Um es den weiter Wohnenden zu erleichtern, habe
Dorothea Wichmann.
1
ich die ^uuichlung getroffen, daß für nicht sehr Rastorow, Edelmann.
2
dringende (Xrkrankungsfälle in der Stnrmschen
A. Unterwald, Bnchbindergehülse.
2
Apotheke schriftliche Anmeldungen und Auffor- E. Wiegand, Glaskünstler.
2
derungen an mich entgegengenommen werden, und
A. Tschetschnlin, Kaufeommis.
2
habe zn rcm Zweck dort eine Brieflade mit mei- Franz Bernhard Lembcke, Privatmann.
3
nem Namcn eingerichtet. Täglich früh um 9 und E. G. W. Geißler, Lehrer.
3
Abends um 5 werde ich dort nachsehen.
2
Ol. H o l s t .

Weddel - »ml <» t'icl -

.in» t.^.
8t. Vvtbx. ^

Um aufzuräumen, werden auch in diesem Jahr
in meiner Handlung, vom 29. Novbr. ab, verschiedene Manufaetur - Maaren zu herabgesetzten
Preisen verkauft.
Alexander Ehorn.
3
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tw.
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sind zu haben bei
B. Frede r k i n g ,
im Schamajewschen Hause neben den
Bäckerbuden.
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien.
Deutschland. — Dänemark. — Italien. — Amerika. — Miscellen.
Zvurnal fUr Activnäre. — Dorpat.

Inländische Nachrichten.
R i g a , 16. Nov. Gestern beging unsere Stadl
die Feier cineS Tages, der in ihrer Geschichte denkwürdig, für ihr künftiges Gedeihen und ihre Fortentwickeln,ig zu größerer Bedeutung als Handelsstadt
von unberechnenbarem Einfluß sein wird. Es wurde
der Anfang mit Abtragung der am 5. von der Krone
der Stadt übergebenen Festungswerke gemacht. Durch
ein Allerhöchst bestätigtes Gutachten deS ReichSrathS
vom 25. April 1811 war die Rigafche Stadtfestung
mit allen ihren Defensiv-Werken und den in denselben
befindlichen Gebäuden von der Krone der Stadt abund auf Krons-Unterhalt genommen worden; in voriger Woche erhielt die Stadt die Festungswerke wie»
der zurück, um sie einer neuen Zeit, ausgedehnteren
HandelSräumen, öffentlichen Gebäuden und Anstalten,
der Verschönerung der Stadt und einer Menge anderer Vortheile zum Opfer bringen zu können. I m
Hinblick auf diese unendlichen Vortheile und zu er«
wartenden segensreichen Folgen konnte daher der 15.
November wohl mit Recht von Stadt und Bürger»
schaft alS ein Tag freudiger Feier, und als ein Tag des
DankeS für den H e r r n und Kaiser begangen werden.
Demgemäß versammelten sich die bei der Feier
zunächst Betheiligten vor 9 Uhr in der ArtillerieKaserne, unfern der Sandpforte, und gruppnten sich
zu folgendem Zuge. Den Ansang bildete ein auS
Dilettanten und Musikern zusammengesetzter Chor
von Blase-Instrumenten. Darauf folgte die zur Abtragung der Festungswerke ernannte Conunission, den
Herrn Bürgermeister E. W. T. G r i m m , an ihrer
Spitze. Daran hattensicheinige Glieder deS Raths angeschlossen, so wie mehre Glieder der Aeltestenbank und
der Bürgerschaft, worauf der hiesige unter dem Namen »Liederkranz" bekannte Männergesangverein den
Zug schloß. Der zuerst in Angriff zu nehmende Theil
des WalleS von der Sandpforte an war mit verschiedenen Flaggen geziert. Dorthin hatten sich schon
vorher die Glieder der JohanniSgilde »ntter Anführung ihres AeltermannS, deS Herrn C. F. M e i n h a r d t , im Zuge begeben und ihre Fahnen um die
Stelle, wo der erste Spatenstich geschehen sollte, aufgepflanzt. Nach 9 Uhr setzte sich dcr erstgenannte
Zug unter dem klingenden Spiel der Musik in Bewegung und gelangte an die nahe liegende Stelle der
Feier, auf welcher sich viele Taufende von Menschen

versammelt hatten. Dei Ankunft deS ZugeS stellt
sich die Commission aus dem bestimmten Platze auf,
daS Musikcorps und die Sänger deS ,,LiederkranzeS",
ihren Dirigenten, den Organisten H. P r e i s in ihrer
Mitte, befanden sich zur 5Ute.
Die Feier begann nun mit dem vierstimmigen
Chorgesange der folgenden Vers« nach einer Melodie
von I . O t t o .
^

Hin sinkt der Wall, der alte Schutz,
E« fallen seine Stützen.
Jetzt wirst Du unser Schild und Truh
Gott, Herr, die Stadt beschützen.

Von Dir umrinat,

Kein Unglück dringt,
Kein Feind in un'sre Mitte,
Du wachst vcr Hauö und Hütte.
Ikr Bürger! an dem Thvre dort,
Da steht es nvch zu lesen,
Was B ü r g e r - E i n t r a c h t für ein Hort
I n aller Zeit gewesen.

O, ewig se»
Die alte Treu'

Das Band, das Tuch verbindet.
Das Glück und Macht Euch gründet !

I n Gintracht geht dcr neuen Zeit
Mit dieser Treu' entgegen,
Gemeinsiim und Gerechtigkeit,

DiesinddeS Bürgers Segen.
Heil uns'rer Stadt!
I n Gottes Rath
Wird ihre Zukunft stehen,
Wenn treu wir auf Ihn sehen.

Darauf sprach del Herr Bürgermeister G r i m m
folgende Worte:
. .
„Wir sind hier versammelt, um selbst die erste
Hand an daS große Werk zu legen, an die Abtra«
gung der Wälle! Lassen Sie unS aber zuerst unsere
Blicke zn Gott richten und Ihn bitten, Dcßen Hände
unser Riga so wunderbar immer geschützt, auch bei
diesem Werke Seinen Segen auf unserer Unternehmung ruhen zu lassen, damit das Werk zum Wohl
unserer guten Stadt und deren Einwohner gedeihe.
Dann werden unsere Kinder und Kindeskinder einst
noch daS Andenken unseres großen und gnädigen
Kaisers auch für diesen Beweis Seiner Gnade
segnen, während gewiß Jeder von Ihnen hier mit
mir mit vollem Herzen in den Ruf ausbrechen wird:
„ G o t t erhalte unfern Kaiser Alexander

Nikolajewitsch!"

Nach diesen Worten ertönte Äntet M^siKegleitung
Der ^ Z^g setzt^ sich nunmehr zur Rückkehr in Be«
aus alter Anwesenden Munde die Nationalhymne unv wegung und schritt unter dem klingenden Spiel der
tausendstimmiger Hurrahruf bildete ihren Schluß.
Musik durch die Kalkstraße nach dem Rathhause.
Hierauf wandte sich der Dockmann (Sprecher der Vor demselben hielten die Bürger mit ihren Fahnen,
Bürgerschaft) erster Gilde, Heinrich Schn a ke n.J.» rg, > die Kommission stellte sich auf dem Portale deS Rath»
zum Herrn Bürgermeister unv Präses der Eommission ^ Hauses auf unv der Herr Bürgermeister G r i m m
mit folgenden Worten:
ergriff das Wort und sagte, zur Menge gewendet:
„Aller Bürger Augen sind jetzt auf diese Umge«Lassen Sie unS jetzt des Mannes mit inniger
staltung Niga's gerichtet unv jeder sieht hoffend in Dankbarkeit gedenken, der so viele Verdienste um die
die Zukunft, davon günstige Folgen erwartend. Möge mit dem heutigen Arle beginnenden' Wohlthaten für
der Allmächtig? Ihren Sinn leiten, daß Sic^t^s 5aS unsere Stadt hat :
Bsste erkennen und unter den Sachverständigen glück„ E S lebe ^ e. Durchlaucht der Fürst
liche Wahlen treffen, damit die vollendete Arbeit derSuworow!^
einst würdig an ver Seite der größten, ruhmreichsten
Dies Wort erhielt im tausendstimmigen Jubel
und nützlichsten Banken unseres so mächtig vorgeschrit« ein mächtig verstärkendes Echo, worauf der Herr
tenen Jahrhunderts stehe.
Aeltermann Lemcke das Wostl der Stadt Riga auS.
Hier überreiche ich Ihnen eine Schaufel, darge« brachte, welcher Gruß ebenfalls von freudigen Rufen
bracht von einem unserer Mitbürger zum Denkzeichen der Menge aufgenommen wurde.
deö heutigen TageS unv zur Aufbewahrung im ArHiermit endete die öffentliche Feier des Morgens,
chiv der Stadt. Dieselbe ist geziert mit dem Bildnisse Eine Anzahl von Personen, die an derselben nähern
unseres gnädigsten H e r r n und Kaisers A l e r a n - oder scrnern Antheil genommen hatte, vereinigte sich
der I I . und der Denkmünze unserer hundertjährigen nun im Loral der hiesigen Ressourcen-Gesellschaft, die
Unterthanschast vom Jahre
mit dem innigsten ihre Räume für diesen Zweck freundlich zur Verfü«
Wunsche, daß der erste Schaufelwnrf von glücklicher gung gestellt hatte, bei einem Frühstück, wobei unter
Hand geleitet mit günstigem Fortgang unv dankba- heitern Gesprächen und Reden mancher sinnvolle und
rem Ende gesegnet sein möge!"
verdiente Anerkennung aussprechende Toast erklang.
Der Herr Bürgermeister nahm dankend die Schau- Die frohe Stimmung deS Tages erhielt alle Herzen
fel und machte den ersten Spatenstich, worauf die in schöner Bewegung.
übrigen Mitglieder der Commission und mehre andere
Am Abend war die Stadl illuminirt, aber impojenem Kreise nahestehenden Personen ein Gleiches santere Helle gab ein Fackelzug, der von der Burgerthaten.
schaft dem Präses der Commission, Herrn BürgerAlS dcr Herr Aeltermann der großen Gilde, I . meister G r i m m , gebracht wurde, womit ein Abschied
A. Lemcke, die Schaufel ergriff, sprach er folgende von den Wällen verbunden war. An der Ressource
Worte:
stellte
sich
der Zug auf. Die Spitze bildete der am
„Wenn gleich uns in dem gegenwärtigen Augen- Morgen thätig gewesene, auS Dilettanten und Musiblicke eine gewisse Wchmuth überkommt, da diese kern bestehende Chor von Blaseinstrumenten, darauf
Wälle, von der Bürgel/rette Niga'S geschützt, der folgten Glieder der 1. Gilde, dann dtr"„Liederfranz"
<M-jährigen Geschichte unserer Stadt angehören, so nebst einigen andern Sängern und znm Schluß die
bleibt uns doch, beim Fall dieser Werke, noch der Glieder der St. JohanniS-Gilde mit allen GewerkSSchutz, den unsere Borältern im Sinne hatten, a l s Fahnen; auf beiden Seiten gingen die Fackelträger,
sie über die Thore der Stadt schrieben: „»Weder
Der Zug bewegte sich unter den rauschenden
Thore noch Wälle schützen, wofern eS nicht die Tüch- Klängen eines brillanten Marsches vom Rathhause
tigkeit und die Eintracht der Bürger thun."" DieS auS zur Wohnung deS Hrn. Bürgermeisters G r i m m
Palladium bleibt, und wenn auch jetzt die alten auf der großen Sandstraße. Dort angekommen sang
Formen schwinden, so möge doch der alte Geist der der „Liederkranz" eine Serenade und das MnsikrorpS
Treue, deS GemeinsinncS und der Eintracht unS nie spielte nachher ein sanfteS Adagio. Der Herr Bürverlassen. Wir hoffen zu Gott, Er wird das Werk germeister trat heraus und sprach gerührt seinen Dank
segnen und Riga neu erblühen lassen, so daß noch für die ihn ehrende Theilnahme aus, woran er den
in fernster Zeit unsere Kinder und Enkel sich der Wunsch anschloß, daß daS hent an den Tag gelegte
Segnungen dieses TageS erfreuen können und gleich allgemeine Interesse der ganzen Bürgerschaft sich auch
uns dankbar nnd freudig ausrufen :
ferner immer an dem Werke der Umgestaltung bethel„ E s lebe der H e r r und K a i s e r ! "
ligen möge, damit es zum Wohle der ganzen Stadt
Wahrend dieses ersten Anfangs der Wallabtra» gelinge und schloß mit dem Rufe: ES lebe R i g a !
gung fang her „Liederkr.inz" den Vers: „Ein' feste welcher Ruf im donnernden Jubelschall von den um«
^urg ist unser Gott, ein' gnte Wehr' und Waffen", stehenden Tausenden wiederholt wurde. Nun ging
^
Augenblicke trat die Sonne hell aus den der Zug unter klingendem Spiel zu den mit Tauseu^olken, die sie bis jttzt gänzlich verhüllt hatten, her- den von Menschen besetzten Wällen, von denen jetzt
üutem Hoffnungszeichen daS Werk begrüßend, Abschied genommen wurde, wobei die Musik wiederum
meinen kann, daß ein solcher ein feierliches Adagio ertönen ließ.
öffentlichen Handlungen in
Die Schaufel, womit der erste Spatenstich ge«
^
öfterer vorkommt, alS in der schah, ist von folgender Art. D a S G r a b e b l a t t besteht
WirMchtelt, hier war rr eine' Tatsache.
auS polirtem Messing, der Schaft auS spiralförmig

-
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gedrechf-Ztem Nußbaumholz, den Kttops bildete eine
silberne Kapsel, die vaö Miniaturbild S r . M a j . des
Kaisers Aterander l!. enthält, zum verschließenden Decke! der Kapsel war die silberne Denkmünze
genommen, die 181V auf die 1710 geschehene Ausnahme LivlandS und der Stadt Riga unter den segenSvollen Russischen Scepter geprägt wurde. Dieser
Knopf ist eine Arbeit deS Juweliers Herrn H a u s mann und die Schaufel von ihm der Stadt dargebracht. (Rig.Ztg.)
S t . P e t e r s b u r g , 14. Nov. Die Michail-Artillerie-Akademie hat die Ehre, die Herren Gelehrten und Liebhaber einzuladen, den Versuchen beizuwohnen, welche auf Verfügung deS Herrn Chefs des
GeneralstabeS S e i n e r Kaiserlichen Majestät
für die Militair-Lehranstalten, in St. Petersburg im
Lokale der Akademie, am 11. Februar künstigen Jahres mit einer galvanischen Batterie von 600 Bunsenschen Paaren angestellt werden sollen, um verschiedene
wissenschaftliche Fragen aus der Plnisik, Chemie und
Physiologie zu lösen. Zugleich bittet die Akademie
die Herren, welche an diesen für die Wissenschaft so
wichtigen Experimenten sich zu betheiligen wünschen,
daß sie gefälligst ihre Absichten in Beziehung auf bestimmte von ihnen mit Hülfe der genannten Batterie
anzustellende Versuche vorher mittheilen.
Zur Sianalisirung deö Tageö der Vermahlung
I h r e r Kaiserliches H o h e i t e n deS G r o ß f ü r sten M i c h a i l Nikolajewitsch und der G r o ß fürstin O l g a Feodorowua beschloß die St. Petersburger Stadt-Duma in der Abtheilung für die
Angelegenheiten der Bürger
in dem
Wunsche daö Loos ihrer ärmeren Genossen zu erleich«
tern: verschiedene fällige Summen für betagte und
unvermögende Bürger auf die alkgemeine StandesClasse zu übernehmen, zum Gesammtbetrage von
36,180 Rbl. 89 Kop.
Auf den allerunterthänigsten Bericht deS Herrn
Ministers des Innern hierüber geruhte der Kaiser
Allerhöchst zu befehlen: der St. Petersburger Bürger-Gemeinde für ihre Ergebenheit für daS Durchlauchtigste Kaiserhaus den Monarchischen Dank S r.
Kaiserlichen Majestät zu eröffnen. (S. Z.)
S t . P e t e r s b u r g , 16. Nov. I n der Nacht
vom 14. aus den 15. November stellte sich daS Eis
auf der Neva bei einer Kälte von 12 Grad, nachdem
eS zwei Tage lang gegangen war.
DaS letzte
Dampfschiff der Peterhoser Compagnie, ging auS
Petersburg am 12. November, I I Uhr I L Minuten
Nachmittags ab und traf wohlbehalten in Kronstadt
an, wo es überwintert.
T i f l i S . Eine Bande Lesgicr übe»siel am 1.
Octobec um 7 Uhr Morgens daS Kloster DawidGaredshi, das einen Kirchen-Feiertag hatte, plünderte
und nahm 8 Mann gefangen, von denen 3 auf dem
W?ge zurückgelassen und einer erschlagen wurde.
Btt der Verfolgung der Bande, die sich in mehrere
Haufen getheilt hatte, durch den Beisitzer des Distrikts Sartatschal, wurden 3 Räuber getödtet und
7 gefangen genommen; bei der durch den Kreischef

von Signach unternommenen, wurde ein Haufe in
einer Schlucht umstellt unv gefangen genommen.
(KawkaS.)

'Attistäzrdisehe Nachrichten.
K r a n k r e i c k
P a r i s , 25. Nov. Die Nachrichten auS Algier
sind der erfreulichsten Art. Man will in d.r Kolonie
auch neuerdings wieder Entdeckungen großer metallurgischer Schätze gemacht haben. Auch aus Compiögne
wird nachträglich von einer Entdeckung berichte», die
dem Kaiser gelungen sein, und in nichts Geringerem,
alS in Wiederausfindung eines Merovingischen CirkuS
bestehen soll, der halb unter dem Erdreich begraben
liegt. Man hat mittlerweile konstatirt, daß dieser
EirknS derselbe ist, der nach GregorinS von TourS
dem Könige Ehilgerich seine Entstehung verdankt. —
Auch hier ist in Folge der schrecklichen Katastrophe
zu Mainz ein Aufruf an die öffentliche Mildthätlgkeik gerichtet worden.
Der Vertreter der
publik Neu - G^anada in
Paris hat der kaiserlichen Regieruug neue, bestimmte
Zusicherungen gemacht, daß die Landenge von Panama keineswegs an die Vereinigten Staaten abgetreten sei. Auch in Betreff der Suez-Frage wird in
Kurzem die frauzösischc Regierung eine offenere Stellung für die Durchstechung einnehmen. ^Z.)
P a r i S , 25. November. DaS kaiserliche Gouvernement ist in demselben Grade, wie eS in Frankreich den Uebergriffen der Hierarchie mit kräftiger
Hand entgegentritt, zur Vertheidigung der katholischen
Interessen nach außen hin geneigt. Das ist kein
Widerspruch, im Gegentheil, daS Eine resultirt aus
dem Anderen. Die dem Klerus mißliebige innere
Politik kann aber nur dem Schirmherrn deS Katholizismus in pnr»ik,ii« inti<loliu,n von der Hierarchle
nachgesehen werden. Diese Verhältnisse werden aber
auch sicher ihre Einwirkung auf die Frage mit Chini»
nicht verfehlen, wo die Verfolgungen gegen die Kä.
tholiken in mehreren Hauptprovinzeu aus Befehl der
Mandarinen wieder ausgenommen wnrden. ES wird
wiederholt auS guter Quelle versichert, dasi daS kaiserliche Gouvernement in der That mit vollster Energie die Operationen Englands gegen China zu unterstützen gedenkt. - WaS die pariser Konferenz für
die Rumänische Frage anbelangt, so bemerkt auch der
heutige „Coustitutionnel", daß sie schwerlich vor Mitte
Januar zusammentreten wird. — Die Dauer der am
28. November zu eröffnenden Session deS legislativen
Körpers wird im allgemeinen alö sehr geringfügig
bezeichnet, aber sie wird sich doch schon aus dem
Grunde, daß den Deputaten vierzehn Tage Zeit gegeben ist, um sich über die Eidesleistung zu entscheiden , aus einen Zeitraum von zwei Wochen erstrecken
müssen. — Der hentige..Univers" beklagt sich wieder
einmal über protestantiiche Intoleranz und zwar bei
Gelegenheit der Verurteilung des Pfarrers KriegSmann in Langenschwalbach. Der Mann hat ja nur
die protestantische Religion geschmäht und auf Luther
geschimpft, öffentlich von der Kanzel herab. Unv
deswegen verurtheill? Welche Intoleranz! „Keift ultldernder Umstand — sagt der „UniverS" — ?6im den

odiösen Charakter dieser Verurtheilung schwächen,
und nie ist die Verletzung der Religionsfreiheit evidenter gewesen." — »Man wundre sich nicht, daß
die Richter einen Geistlichen verurtheilt haben, der auf
Luther geschmäht hat" — fahrt daS ultramontane
Blatt fort — ..denn «S sind protestantische Richter
gewesen." Wir wollen den »Univers" nicht fragen,
waS er in Rom mit einem Protestanten machen
würde, der öffentlich von der Kanzel herab die katho»
lische Religion und den Papst schmähte, aber wir
möchten ihn daran erinnern, wie Seinesgleichen mit
Leuten verfuhren, die nichts gethan hatten, als in
der Bibel zu lesen, und sonst vielleicht noch in Verdachtstanden,da> heilige Buch verbreitet zu haben. fZ.)
P a r i s , 25. Novbr. Die Bevollmächtigten der
Mächte, welche den pariser Vertrag unterzeichneten,
werden sich morgen im Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten versammeln, um die Ratificationen
deS Vertrags, bezüglich der Feststellung der Grenzen
Bessarabiens, auszutauschen. (Z.)
P a r i s , 26. Nov. ES wird von ziemlich glaubwürdiger Seite versichert, daß der Kaiser die Absicht
habe, das Ministerium des öffentlichen Unterrichts
abzuschaffen und an dessen Stelle, wie unter dem ersten Kaiserreiche, einen Großmeister der Universität
ewzusctzni. (N.Pr.Z.)
E n g l a n d .
London, 2-4. Nov. „Daily-News" dringt in Lord
Palmerston, sein Wort zu lösen und eine Parlanientö-Neformbill einzubringen. Nur auS Rücksicht auf seine bestimmte lniv ausdrückliche Zusage, eine Reform zu
unternehmen, habe er den Beistand der Liberalen.
Einige Mitglieder deS KabinetS (Lord Panmure, Sir
C. Wood, Sir G. Grey und Herr Labouchere) seien
auch der Ansicht, daß die Regierung ihr Versprechen
nicht unerfüllt lassen könne. I n diesem Augenblick
sei noch kein Entschluß gefaßt; Verlegenheit und
Spaltung herrsche im Rath der Regierung. I n weiligen Tagen müsse die Sache zur Entscheidung kommen und Lord Palmerston sich entweder entschließen,
eine Resormbill vorzulegen, oder eine Modifieation
seines Kabinets versuchen.
I n Derby haben fast alle Seiden-Fabrikanten
auS Mangel an Bestellungen die Arbeit eingestellt.
Einige wenige arbeiten «kurze Zeit«. Mehrere LV0V
Arbeiter und Arbeiterinnen sind brodloS geworden.
Die Behörden haben eine Anzahl Suppen-Anstalten
errichtet, und zu dem Zweck werden in der Stadt
Geldsammlungen gemacht. — Der Kassirer des indischen UnlerstützungSsondS in Kalkutta schreibt unterm
8. Octobcr: ..Unsere Sammlungen Kaden
Rupien ergeben. Dabei sind jedoch
aus Madras und 2l),W0 auS Ceylon mitgerechnet. Ausgegeben haben wir schon 75,WO, und unsere wöchentuche
betragt jetzt im Durchschnitt
— Lord Panmure leidet an einem starken
^
verhindert, den Kabinets-Berabe'juwohnen. — Der greise Lord LanSdowne
rüstig sein. Er verbringt
^
^
- Graf Persigny, der
französische Gesandte, ist aus dem Seebade St.

Leockard'S für den Winter nach London zurückgekehrt.
— Dr. Livingstone geht übermorgen mit dem ..TaguS"
nach Lissabon, um mit dem Beistand der portugiesischen Negierung seine afrikanischen Entdeckungsfahrten
zu erneuern. (Z.)
L o n d o n , 25. Nov. (Tel. Dep.) Die ».City
of Baltimore" bringt Nachrichten auS New-U^rk vom
12. d. Nach denselben stellen sich die Verhältnisse
der Banken von Tag zu Tag fester; die Diskontirungcn gehen immer leichter von Statten; FondS und
Effekten steigen. Der Conrö auf London war 167?
bis Il)8. Mehl war gestiegen, Weizen unverändert
geblieben. Es haben neuerdings wieder einige kleine
Brodkrawalle stattgefunden.
Nach aus New-Orleans eingegangenen Nachrichten ist der Freibeuter-Chef, General Walker, daselbst
verhaftet worden. fZ.)
London, 25. Nov. (Tel. Dep.) Wie.. Morning
Post" meldet, wird die Regierung dem Parlamente
Niedersetzung von Sonder-AuSschüssen zur Untersuchung
derjenigen Gründe, welche die Aufbebung der Bankakte veranlaßten, empfehlen.— »Daily NewS" glaubt
mittheilen zn können, daß Lord Palmerston nunmehr
voch beabsichtige, eine neue Reformbill einzubringen.
(H. C.)
London, 2t». Nov. lTel. Dep.) Nach ferneren
Berichten der UeberlandSpost wird auS Kalkutta vom
22. Oktober als offiziell gemeldet, daß eine Kommission niedergesetzt sei, deren Richterspruch der König
von Delhi unterworfen werden soll, daß zwei andere
Söhne desselben zum Tode verurtheilt worden seien,
und daß man im Palaste zu Delhi wichtige Papiere
entdeckt habe. DaS Kontingent von Gwalior war
gegen Cawnpore, dessen Verbindung mit Alumbamek
frei ist, marschirt. Saugor war noch nicht entsetzt.
I n Bombay, Madras, Srinde und Nizam herrschte
Ruhe'
Die heutige „Morning-Post" sagt, daß England
weder in Straßburg noch sonst wo Legionäre werbe.
Ein Ingenieur, Namens Charles Boyd, bespricht
in einer Zuschrift an die „TimeS" seinen dem Kaiser
der Franzosen schon vor längerer Zeit vorgelegten Plan,
Frankreich und England, statt durch einen Tunnel,
lieber vermittelst einer Röhrenbrücke zu verbinden. Die
Endpunkte dieser Eisenbahnbrücke würden die Höhen
von Dover und von Cap GriSncz bei Calais sein,
damit die größten Schiffe unter ihr durchfahren können. Gestützt würde die Brücke durch Pfeiler von
etwa 5W Fuß Höhe, die aus dem Meeresboden heraufgebaut werden müssen. Die Spitze eineS jeden
dieser Thurms dient als Leuchtthurm und enthält
außer dem BeleuchlnngS-Apparate noch eine Vorrichtung für Lärmslgnale, nni Schiffe bei Nebelwetter ab«
zuwarnen. Die Brücke würde ungefähr 2tt englische
Meilen lang sein und vermittelst eines Schnellzuges
in 2l) Minuten überschrillen werden können. Die
größte Tiefe des Kanals beträgt ungefähr 21 Faden,
die Durchschniltstit'fe 12—14 Faden; der Grund ist
fester Kalkboden, und die röhrenförmige Brücke könnte
so gebaut werden, daß sie das Tageslicht zuläßt und
ein genügender Luftzng stattfindet. Die B a t t e n e e n
des Kastells von Dover und die von Cap GriSnez

würden die Endpunkte der Drücke beherrschen und Tiefe, und eignet sich vortrefflich zu einem sicheren
beide Länder vor einer etwaigen Invasion schützen. (Z.) Kriegshafen; von Bergen eingeschlossen, auf denen
man zahlreiche Batterieen errichten wird, soll er mit
S p a n i e n
M a d r i d , 25. Nov. (Tel. Dep.) Die geistliche dem Meere durch einen sich schlängelnden K a n a l von
Kammer wurde aufgelöst und soll künftig dem könig- 4 Kilometern Länge verbunden werden. Der E i n lichen Rathe einverleibt sein. — Die Entbindung der gang wird vollkommen durch das Kastell von Baja
vertheidigt, dessen Feuer sich mit dem der Batterieen
Königin iststündlicherwartet. (Z.)
auf der anderen Seite deS GolfeS kreuze» werden.
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 2K. November. DaS betrübende Er- Die Arbeiteu habe» schon begonnen. (Z.^
eigniß in Mainz hat hier in allen Kreisen daS wärmste
A m e r i k g
Mitgefühl gefunden, dessen Bethätigung durch reichN
e
w
U
o r k , 11. Nov. Die hiesige Bevölkeliche Beisteueruug zur Linderung der vorhandenen
rung
ist
über
die täglich sich mehrenden DemonstraRoth wie in früheren Fällen, mit Sicherheit erhofft
werden darf. Allen voran hat Se. königliche Hoheit tionen der in Folge der Geldkrise entlassenen ArbeitSder Prinz von Preußen seine fürsvrgeude Theilnahme leute in nicht geringer Besorgniß. Schlechtes Gesinbekundet und gleich nach den ersten hieher gelangten del durchzieht die Straßen, so daß die Regierung sich
Nachrichten aus Mainz durch den Ehef deS General- veranlaßt gesehen hat, das Zollamt, daS ZweigstabeS deS Militair-GouvernementS in der Rheinpro- Schatzkammeramt und andere wichtige Punkte durch
vinz und in Westfahlen, den Obersten v. Alvenskcben, Militairposten bewachen zu lassen. Eine Schweizerin,
alS Beihilfe für die Beseitigung der augenblicklich NamenS Rank, spielte bei einer dieser Volksversammlungen die Hauptrolle. Die Arbeiter selbst jedoch
dringendsten Nothstäude einen Beitrag von 1000 Fl.
dorhin entsendet. Nach der Rückkehr und Beuchter« scheinen sich in zwei Parteien, eine Ultra und eine
Gemäßigte, getrennt zu haben. Einmal war die
stattung deS Letztem haben Se. königl. Hoheit ferner
noch eine Anweisung auf Zahlung von 10,000 Thlrn. Gefahr eines Ausbruchs schon so nahe gerückt, daß
ertheilt. Zugleich ist den königlichen Behörden auf- der Mayor (Bürgermeister) seine bewaffnete Macht
gegeben worden, in der geeignetsten Weise die Samm- musterte und eine Feuerspritze in Position bringen ließ,
lungen zu fördern, welche von Privaten zu Gunsten doch verliefen sich die Leute noch zur rechten Zeit.
der durch die Katastrophe in Mainz Beschädigten ver- Die Gemäßigten sandten eine Deputation an den Ge°
meinderath: dieser verwarf einen Vorschlag desMayorö,
anstaltet werden möchten. (Z.)
M a i n z , 25. Nov. Der..Frankfurter Postzei- Vorräthe anzuschaffen, um sie für den KostenpreiS
lung" schreibt mau aus Mainz vom 24. November den brodlosen Arbeitern zu verkaufen, einigtesichjedoch
folgendes Nähere über den Feuerwerker Wimmer: schließlich dahin, 375,000 Thlr. zur Ausführung ver»Wie ich so eben höre, ist die Leiche deö österreichi- schiedener öffentlicher Bauten anzuweisen, um den Arschen Feuerwerkers Wimmer, auf welchem der Ver- beitslosen zeitweilig Unterstützung gewähren zu köndacht ruht, den Pulverthurm angesteckt zu haben, nen. Die Geldverhältnisse scheinen sich langsam auS
wirklich im Rhein gelandet worden. Derselbe soll ihrer gänzlichen Niederlage erheben zu wolleu. Doch
früher wegen vermeintlicher Zurücksetzung beim Avan- war ver Zinsfuß für Darlehen auf gute Wechsel noch
cement öfter die Drohung ausgestoßen haben, er immer 24—36 pCt.
DaS Marine-Departement der Vereinigten Staawerde sich rächen, daß man „noch nach hundert Jahren von ihm sprccheu werde". Man vermuthet, daß ten hatte seiner Zeit den Commodore Paulding, Beder Genannte sich eineS Schwefelfadens zum Anstecken fehlshaber deS sogenannten HeimathSgeschwaderS,
beauftragt, Untersuchungen über die Möglichkeit der
bedient und sich zeitig geflüchtet, als er aber die entVerbindung deö Atlantischen OceanS mit dem Stilsetzliche Wirkung seines Verbrcckens sah, auö Schrecken
oder an seiner Rettung verzweifelnd,sichin den Rhein len Meere vermittelst eines Kanals durch den Isthmus von Panama an Ort und Stelle anzustellen.
gestürzt habe." <Z.)
Nach einem vom Bord deö FlaggenschiffeS „Wabash"
D ä n e m a r k
Kopenhagen, 22. November. Der ..Flenöb. Aspinwall, den 18. September, datirten Bericht deS
Ztg." znfolge, haben sich auf Seeland die Bauern Commodores, welchen die halbofficielle „Daily Union"
in den verschiedenen Versammlungen für Ausschließung mittheilt, soll die Ausführbarkeit des Unternehmens
Holsteins ans dem StaatSverbaude und der skandi» nicht zu bezweifeln sein. Der Kanal würde von
navischeil Union ausgesprochen. Auch vou den übri- Aspinwall bis zur Panama »Bucht, auf einer Gegen Inseln sollen Adressen mit zahlreichen Unterschrif- sammtlänge von 45 Seemeilen, durch sumpfiges Terten an die Führer dieser Partei eingegangen sein. rain und über einen Hügelzug von 2kl> Fuß Höhe
Ohne Zweifel werde auch in Iütland für diese Sache mittelst mehrfacher Schleusen geführt werden, welche
aus den Flüssen ChagreS, Rio Grande und Obispo
gewirkt. (Z.)
gespeist werden. Die Kosten werden auf 120 Mill.
I t a l i e n .
Thaler
angegeben. Bekanntlich haben sich bisherige
Neapel, 17. Nov. Der Averuer See wird,
einer Korrespondenz der „Gaz. de France" zufolge, Projeete dieser Art an der Eisersucht Englands und
bald in einen Kriegöhafen verwandelt werden. Die der Vereinigten Staaten noch immer zerschlagen —
Arbeiten sind dem Engländer Goupey für 540,000 der Kanal und seine Userstaaten gehören in der That
und Politik wichtigsten Punkten
Dukaten zugeschlagen worden. Dieser See hat einen 5" b?"
Umfang von drei Kilometern und eine beträchtliche des Erdballs. (N. Pr. Z.)

London, 27. Nov. (Tel. Dep.) Die Dampfer Zwischen Havelock mit den 1566 Mann in der Resi„Arago- und „Arabia" sind eingetroffen und bringen denz Lucknpw und den andern 1666 Mann mit KranNachrichten auS New-Uork bis zum 14. d. Nach ken und Verwundeten zu Alumbar, ist die Entfernung
denselben habensichdie Zustände gebessert, alle Course 3 englische Meilen, und die Communication zwischen
sind gestiegen und die Ruhe ist nicht weiter gestört Beiden schwierig; der Feind soll sehr zahlreich und
worden. Daumwolle. Weizen und Mehl waren stark an Artillerie sein. — Ein Convoi mit Mund>niedriger. General Walker, der geflohen ist, wird vorrath aus Cawnpore war in Lucknow bald nach
dessen Entsatz angekommen, geleitet von 250 Mann,
verfolgt. (Z.)
die unbeschädigt hineingekommen, weil die SipoyS
O s t i n d i e n
L o n d o n , 25. Nov. Nach den so eben auö eifrig beschäftigt waren, sich zu verschanzen. — VerAlcrandrien vom 18. d. M. eingetroffenen Berichten stärkungen werden aus Kalkutta eiligst hinaufgesandt;
der UeberlaudSpost wird als offiziell gemeldet, daß Abtheilungen, zusammen 1260 Europäer stark, sollten
sowohl in Kalkutta wie in Madras und Galle viele am 16. Oct. von Cawnpore nach Lucknow abgehen;
Schiffe mit Truppen eingetroffen seien. I n Lucknow, die Besatzung Lucknow'S konnte sich leicht mit GedaS von zahlreichen Feinden umgeben ist, befand sich walt einen Ausweg schaffen, aber der General will
General Havelock mit 1566 Manu und andere 1666 die Weiber und Kinder nicht neuer Gefahr aussetze»'.
Mann standen in Alumbar. Die Communication (Bis am 36. Oct. — so heißt es in einer Nachschrift,
zwischen beiden Truppenkörpern ist zwar erschwert, sollte Havelock schon 7666 Mann beisammen haben,
doch fehlt <S den Belagerten nicht an Proviant, und und am 24. hatte er schon 2 Regimenter Verstärkönnte sich Generai Havc'ock nach Cawnpore zurück- kung erhalten.) Nana Sahib soll wieder bei BithUr
ziehen, wollte derselbe ni^t die in Lucknow anwefen« sein. Man wußte in Kalkutta nichts von seiner auden Frauen und Kinder der Engländer beschützen. geblichen Gcfangennehmuug. — Maun Sing, früher
Havelock erwartete bis zum 36. Oct. eine Verstär- unser Freund, hat sich seit der Erstürmung Delhi'S
I n Deesa meuterte ein Theil
kung von zwei Regimentern und wird dann etwa gegen unS gekehrt.
7666 Mann beisammen haben. Nena Sahib befand des 32. Infanterie-Regiments und ermordete 2 Offisich, wie eS hieß, in Bithur. Das feindliche Auf' zien-. Der Maharadscha von OralinS soll von feitreten Man Singhs gegen die Engländer wird be- nen
Lcutc ermordet worden sein. — Malagstätigt. Die aus Delhi entflohenen Insurgenten sind bur wurde nachher genommen und in die Luft gebei Bolnndshuhur und Slllighar furchtbar geschlagen sprengt. — Bei Allyphur wurde er am 5. abermals
worden. Am 14. Ott. hat der englische Commandeur geschlagen, verlor 566 Mann und 2 Kanonen. —
Greathead bei Agra die Meuterer geschlagen, ihnen Am 14. erreichte die Heersäule Agra. Der Feind
1666 Mann getödtet und 43 Kanonen nebst allen griff plötzlich die Kantounirungen an, wurde geschlagen,
Schätzen abgenommen. Der Verlust der Engländer zersprengt und bis zum Khasce verfolgt, verlor 1666
war gering. Man fürchtete einen Ausbruch von Un- Mann, 43 Kanonen, 56,666 Pfd. an Geld. Unser
ruhen in Hvderabad. I n Deesa haben Meutereien Verlust gering. — Die Revenuen kommen rasch herstattgefunoen, und soll einem Gerüchte nach der Ma- ein. Loyalität ist au der Tagesordnung. — Auf
haradscha von OrlinS von seinen eigenen Leuten er- Befehl deö Höchst-Kommaudirenden wird ein stemordet worden sein. Sonst herrschte überall Loyali- hendes Lager von 2666 Mann vor Kovugunge
tät und sind die Steuern pünktlich eingegangen. organisirt. — Der Fall Delhis hat in dem MeeVon Kalkutta auS rucken die Verstärkungen rasch auf- rut - Bezirk und Umgegend eine große Wirkung
wärts. (Z.)
hervorgebracht. — Der Verlust ves Obrist Greathead
T r i e f t , 26. Nov. (Tel. Dep.> Die Ueber- bei Bolunoschuhur hat 56 Mann Todte und VerlaudSpost ist eingetroffen und bringt Nachrichten aus wundete betragen. Delhi-Flüchtlinge sind anch vom
Bombay bis zum
November. Nach denselben sind Obrist Nelson auö Mthur hinaus getrieben worden,
außer in den bereits über London gemeldeten siegrei- welches ein sehrstarkerPlatz geworden war. — Ferchen Treffen, die Rebellen auch bei Dhar und Nee- ner meldet noch eine andere Depesche, daß Lucknow
mnch geschlagen worden. I n Bengalen war eö daS am 24. October verstärkt worden wäre durch daS 53.
32. Regiment, welches gemeutert. I n Bombay war uud 93. Regiment europäischer Truppen. UeberaU
eine Verschwörung unter den Grenadieren entdeckt fehlt eS sehr an Kavallerie; zwei große Schiffe im
wo.ocn. I n Madras war eS ruhig, die Berichte »Schlepptau von Dampfern waren nach Rangun geans dem Pendschab und aus der Radschputana wa- schickt worden, um Clephanten zu holen. sZ.)
ren lucht befriedigend.
Aus Kalkutta wird vom 22. October gemeldet,
M i S e e l ! e n.
Das Auge als Ankläger. Der „Newdaß die Journale „Englishmau" und „Bengal Hnr'aru" eine Verwarnung erhalten haben.
Nolker Observer" meldet über ein neueS amerikani^ ^ach aus Hongkong vom 16. October einge- sches Verfahren den Mord zu entdecken, Folgendes:
rossenen Berichten war der russische Admiral Putiatin Vor einiger Zeit schon wurde in englischen Zeitungen
zurückgelehnt. (Z.)
^
die erstaunliche und höchst interessante Thatsache einer
^"Kabtn auS der Depesche vom 18. d. Entdeckung mitgetheilt, daß das letzte Bild, welches
""^exev telegraphischen Mitteilung von stch auf der Netzhaut des Auges eines Sterbende«
^
m 7k«'«"Um wmd.n, .°°g-n >»i- bildet, auf derselben; wie auf eimr daguerreotyptrten
IN Foigcnv-n, aus dm -nMchm Z-i,uiig,a nach- Platte, eingedrückt bleibe. So wurde gefolgert, daß>

wenn der letzte Gegenstand, den ein Ermord^r erblickt, sein Mörder gewesen sei, das von dem Auge
genommene Portrait alö ein furchtbarer Zeuge nach
dem Tode zurückbleiben werde, um den schuldigen
zu entdecken und zu seiner Uebelführung zu leiten.
Der Arzt Di-. Poll5k in Chicago hat daranf vor
Kurzem Experimente angestellt, um die Richtigkeit
dieser Hypothese festzustellen. Bei jedem Versuch,
den l>r. Pollok machte, fand er, daß eine Prüfung
der Netzhaut deS AugeS mittelst des Mikroskops einen
wundervollen und schönen Anblick bot und daß in
fast jedem Falle ein klarer, deutlicher und bestimmter
Abdruck aus der Netzhaut vorhanden war. Wir bringen diese Thatsache in Erinnerung, schreibt das NewAorker Blatt, in der Hoffnung, ein Interesse für die
Sache zu erwecken. Andere zu veranlassen, aus diese
interessanten Erperimente stch einzulassen. Die kürzlich vorgenommene derartige Untersuchung deS AugeS
von I . H. Beardsley, der in Auburn ermordet
wurde, und welche Di-. Sandford leitete, stimmt mit
den andern angestellten überein. Folgendes ist daö
Ergebnis; fcineS Experiments: «Zuerst bewirkten wir
eine Sättigung des Auges in einer schwachen Auflösung
von Atrophine, wassichtlicheinen erweiterten Zustand
der Pupille hervorrief. Indem wir dies bemerkten,
berührten wir daS Ende deS Sehnerven mit dem
Ertract, worauf das Singe sofort anschwoll. Nun
wurde eine kräftige Linse angewendet und wir entdeckten in der Pupille die schwach abgedruckte, doch
deutliche Gestalt eines ManneS in einem hellen Rock,
neben dem ein Stein in der Lnft schwebte, mit einer
kleinen Handhabe. Der
vurcy olc Z^slorung des Sehnerven und die Trennung
vom Gehirn verloren gingen. Hätten wir dies Erpe«
riment angestellt, als daS Auge noch an seiner Stelle
und in seiner Verbindung mit dem Gehirne war, so
würden wir ohne Zweifel den Eindruck entdeckt haben,
der auf den Geist und das Auge deS unglücklichen
ManneS gemacht wurde." — Das wäre für die Kriminalist'; allerdings eine unschätzbare Entdeckung! (Z.)
Zur Mainzer Erplosion schreibt die ..Goth. Ztg.":
AuS einem weiten Kreise um Mainz laufen nach und
nach Berichte ein, auö denen hervorgeht, daß die
Luft- und Bodenerschütternng, welche die furchtbare
Erplosion verursachte, bis auf 50 Stunden weit verspürt worden ist, namentlich auch an mehreren Punk»
ten Thüringens. <Z.)
Die Zuaven sind als gewandte Burschen welt'
berühmt
Auf der Krim beschäftigten stch mehrere
derselben neben der Erstürmung russischer Fortisicatiouen - mit Katzendressur. Ein in Lyon arbeitender
Er^uave hatte das Pracht-Eremplar einer gedrillten
Ä
°>. -i,>. vorn.dm-E»g>S..°«in. L°«v S " . »erkauft
I n voriger Woche erhielt der Er-Zuave nun
vom Haus-Hofmeister der Lody S. einen Brief nebst
Reisegeld, woraus sich ergab, daß leider die geliebte
Katze von den Huuden erwürgt worden sei, weshalb
der frühere Eigenthümer derselben gebeten wurde, nach
London zu kommen, um unter günstigen Bedingun«
gen die Erziehung mehrerer jungen Katzen zu über-

nehmen. Der Er-Zuave hat sich sofort aufgemacht,
um den glänzenden Erzieherpoften anzutreten. (Z.)
Von einem in WürzburgstudireudenMediziner
NamenS Schmeerbach, der sich .'ZuHaber von ZK Semestern" nennt, also 14 Jahre lang Studiosus ist,
wenn auch wohl eben keinfleißig,studirender,ist ein
Büchlein im Genre der Iobsiade erschienen, betitelt
die „Bacbeliade", mlt..absonderlichen Bildlein
fet'U)" geschmückt. Wenn daS Buch ein Rezept zum
Lachen ist, so hat der alte Studiosus wenigstens gezeigt, daß er eine Krankheit, die Hypochondrie, studirt
hat. (Z.)
Ein englischer Publizist giebt folgende amerika.
nische Definitionen über einige wichtige Begriffe im
Sinne der jenseits deS transatlantischen OzeanS gebräuchlichen Anschauungen. DaS Leben: die zum
Gelderwerb bestimmte Zeit. DaS G e l d : der Zweck
des LebenS. Der M ann: eine Gelderwerb-Maschine.
Die F r a u : eine GeldauSgabe-Maschine. K i n d e r :
Zukunft-Saat der einen oder der andern Gattung
(N.Pr.Ztg.)

Journal für Actio,»are.
Eine wöchentliche Zeitschrift.
Seit einiger Zeit wacht über Rußland der Geist
der Association. Alle Jahre werden die verschiedenartigsten die Erzeugungskräfte belebenden und zur
(5ntwickelung des NationalrcichthumS beitragenden industriellen Artien-Compagnien. gebildet. Je zahlreian Bedeutung gewinnen und in alle Zweige der Ge«
werb- und Handelthätigkeit dringen, desto größer wird
die Notwendigkeit dieselben dem Urtheile der öffentlichen Meinung zu unterwerfen. Eine wesentliche
Bedingung der regelmäßigen Entfaltuug der Gewerbgescllschaften ist die Publicität der Verhandlungen
derselben, die in einer periodischen Veröffentlichung
genauer, nicht uur das Activ sondern auch daS Passiv
der Unternehmungen, sowohl die Schatten wie die
Lichtseite umfassender Auskünfte bestehen soll. Der»
artige Publicität, indem sie die Interessen der Actionäre beschützt, bildet eine Art öffentlicher Kontrolle
über solche Einrichtungen.
Das speziell den Aussichten und Operationen der
Gewerbgesellschasten gewidmete „Journal für Actionaire" ist das natürliche Organ solcher Publieltät:
indem es sammtliche die Actien-Compagnien betreffende
Auskünfte in seine Spalten aufnimmt, verschafft eS
den Operationen, Rechnungen und Ankündigungen
derselben die Publicität und eine stets unparteiische
Würdigung.
Die selbst am Ende deS Jahres noch zunehmende
Zahl der Abonnenten liefert einen schlagenden Beweis
der Theilnahme, welche dieses, in der vaterländischen

Literatur noch neue Journal dem Publicum abzugewinnen wußte.
Das Abonnement für daS Jahr 1858 ist vom 30.
vergangenen September an eröffnet.

Das ..Journal für Actionaire" wird im künfti.
gen Jahre wie im laufenden wöchentlich nach dem-
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selben Plane, unter derselben Redaction und Mtwir«
kung derselben Mitarbeiter erscheinen. Nur wird
zur Bequemlichkeit der Leser daS Format verändert
werden.
Sämmtliche Subscribenten erhalten zwei Eisenbahn und Telegraph »Charten, n) von Europa (mit
Ausschluß Rußlands), und K) von Rußland. Denjenigen die auf den Jahrgang 1857 nicht subseribirt
hatten, können sämmtliche im Laufe dieses JahreS er«
schienenen Statuten industrieller Gesellschaften nur in
dem Falle geliefert werden, wenn sie noch vor deili 1.
Januar 1858 abonniren.
Bis jetzt sind vie Statute folgender Gesellschaften einzeln erschienen.
1) Der russischen Dampfschifffahrl - und Handel-Compagnie.
2) Der großen russischen Eisenbahn-Compagnie.
3) Der ersten Rigaer See-Assecuranz-Compagnie.
4) Der Salamandra Feuer-Assecuranj - Gesellschaft.
3) Der Donischen Dampfschifffahrt-Gesellscbasl.
6) Der St. Petersburger .. Naveshda " SecFluß- und Land-Asseeuranz und Waaren-TranSportCompagnie.
7) Der Gesellschaft der fabrikmäßigen Bearbeitung der Thier-Produkte.
8) Der Gesellschaft der Sucksunschen Berghütten.
9) Der „Mercur" Gesellschaft der periodischen
Dampfschifffahrt auf der Wolga, Oka, Kama und
Nebenflüssen.
1t>) Der Compaguie der Wolchowschen leichten,
r
r
d
e
r
3öolchowschen Dampfschifffahrt" genannt.
20k.

11) Der Compagnie der Verfertigung alimentarischer und verschiedener Thier - Substanzen und deS
Handels mit denselben.
12) Der Compagnie der Samsaschen Mechani.
schen Manufaktur; und
13) Der Gesellschaft der Krenholmschen Baumwollenzeug-Manufaktur.
Die Statute der übrigen russischen Gesellschaften
werden im Laufe der Jahre 1857 und 1858 einzeln
erscheinen.
Jeder Abonnent erhält daS Recht, sich an daS
Büreau deS Journals um alle Arten Auskünfte über
die Operationen sowohl ausländischer wie russischer
Gewerbgesellschaften zu wenden; die Antworten werden entweder im Journale selbst unter von den Adressanten gegebenen Buchstaben oder
mitgetheilt, oder
in Briefen durch die Post zugesandt.
Denjenigen Abonnenten, welche Actien russischer
oder ausländischer Gesellschaften anzukaufen oder zu
verkaufen wünschen, wird von dem Büreau deS Journals sowohl die Zahl der angefragten und angebotenen Actien wie auch der Preis derselben gratis
mitgetheilt.
Der jährliche SubscriptionSpreiS bleibt derselbe.
Ohne Zusendung
. 4 Rbl. 5l1 Kop. S.
M i t Znsendung i n der S t a d t
. 5
M i t Zusendung iu'S I n n e r e . . . 6

„
„
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„
„

D o r p a t . Der Violin-Virtuose Herr George
J a p h a , ein talentvoller Schüler DavidS, ist hier
anaelanot und beabtickiiat in dielen Taaen ein Concert
hirtsrlbst zu veranstalten.
' .

I m Namen des General-Gouvernement» von L i « - ,
Dcrpat, am Zt>. November 1857.

Ehst- und Kurland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Cmsor.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Zufolge Befehls Einer Kaiserlichen Livländischen
Gouvernements-Regierung vom 7. Oktober o. Nr.
Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-Quartier3169, ist auf desfallsiges geziemendes Ansuchen des
und Polizei-Cassa, fordern diejenigen Personen,
dörptscheuKaufmann's 3. Gilde Gottlieb Christian
welche aus diesem Jahre an benannte Cafsen RechKeller, das ausschließliche Privilegium des Pulvernungsforderungen haben, hiermit auf, ihre gehörig
Verkaufs in Dorpat ertheilt worden.
verificirten Rechnungen bis zum 15. December
Nachdem nunmehr der genannte privilegirte
d. I . bei der Kanzellei der genannten VerwaltunSchießpulver-Verkäufer eine hinlängliche Quantigeil unfehlbar einzureichen, widrigenfalls es jeder
tät Schießpulver erhalten hat, wird Solches von
sich selbst beizumessen haben wird, wenn nach Abdieser Polizei-Verwaltung desmittelst znrKenntniß
lauf dieser Frist die einkommenden Rechnungen
des resp. Publieums gebracht, bei dem Hinzufügen:
nicht weiter angenommen werden.
1
daß außer dem privilegirten Schießpulver-VerkäuDorpat, am 12. November 1857.
fer es Niemandem in Dorpat gestattet ist, SchießI m Namen der Verwaltungen der Dörptschen
pnlver und Feuerwerke zu verkaufen, bei Gewärti
Stadt-Quartier- und Polizei-Cassa:
gung der Confiseation seinerWaare, so wie dessen,
Commerzbürgermeister Staehr.
als Uebertreter der Gesetze bestraft zu werden.
2
Rathsherr C. G. Brock.
Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 7. Nov. 5857.
Nathsherr C. Hennig.
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.
Buchhalter W . Toepffer.

)
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I n Kurzem wird die, von dem Herrn Ehrenbürger Meinert bekleidete Stelle eines Marfcheommissaire des dörptschen Ordnungsgerichts, durch
dessen Uebersührung nach Neval, erledigt sein. I n
solcher Veranlassung werden Diejenigen, welche
sich zu diesem Posten melden wollen, hiermit aufgefordert, sich dieser Behörde persönlich vorstellig
zu machen.
2
Dorpat-Ordnungsgericht, d. 15. Nov. 1857.
Ordnungsrichter Baron Krüdener.

Notaire N. Kieseritzky.
I n Veranlassung der Requisition des Herrn
Oberauffthers der Proviant-Magazine in Livland,
vom 12. d. Mts. ^)!r. 2 5 5 6 , werden von dieser
Pollzeiverwaltung alle Diejenigen, welche willens
sind
alte Mehlsäcke zu kaufen, hierdurch aufgefordert: zu dem hiezu anberaumten.Torge am
27. d. Mts. und zun? Peretorge am 3t>. d. Mts.
Vormittags um 11 Uhr, sich bei dem hiesigen Proviant-Magazin einzufinden und nach Anhörung
der desfallsigen Bedingungen, ihren Bot- und
Minderbot zu verlantbaren.
Z
Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 20. Novbr. 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.
Die Direction des Dörptschen Holz-ComptoirS
bringt hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß von
den bedeutend vorhandenen Vorräthen Brennholz —
die verschiedenen Gattungen derselben zu nachstehenden
Preisen von jetzt ab verkauft werden und zwar:
für die Iste Gattung Birkenholz 2 Rbl. 70 Kop. für
den A Faden von 3 Arschin.
„ die 2te Gattung desselben MaaßeS 2 Nbl. 50 Kp.
„ die 3te Gattung desselben Maaßes 2 Rbl. 30 Kp.
für die Iste Gattung Ellen,holz 2 Rbl. 50 Kop.
„
„ 2le Gattung
»
2
30
„
„ 3te Gattung
2 Nbl.
fnr einen Faden Tannenholz . . 1 „ 90 „
für einen Faden gemischtes Holz 1 „ 75 „
Kleinere Holzquantitätcn unter einen Faden wer.
den nur Arschinweise verabfolgt.

Der Holzinspeclor

erhält für jeden verkauften Faden 1H Kop.
Dorpat, am 12. November 1857.

—

1

Direktor Rathsherr C. G. Brock.
A. Weyrich, Secret. u. Buchhalter.

Mittwoch, d. 2 0 . November »857.
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. M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . '
Ve^antttMQekungen.
.verschiedene Umstände haben es mir zur Noth^
wcndigkeit gemacht, meine Wohnung zu wechseln.
Trotz Monate langen Suchens habe ich leider keine
bequem gelegene Wohnung finden können. Ich
bin daher genöthigt bis auf Weiteres in den zweiteil Stock des an der rigischen Straße zwischen
Kaufmann Ummers und dem Seminar gelegenen
Sommerschen Hauses zu ziehen. Hier werde ich
von Donnerstag den 21. November an jeden Tag
sicher Morgens von 7 — 9 zu sprechen sein, sonst
natürlich zu jeder Stunde in der ich zu Hause bin.
Um es den weiter Wohnenden zu erleichtern, habe
ich die Einrichtung getroffen, daß für nicht sehr
dringende Erkrankungsfälle in der Sturmschen
Apotheke s c h r i f t l iche Anmeldungen und Aufforderungen an mich entgegengenommen werden, und
habe zu dein Zweck dort eine Brieflade mit meinem Namen eingerichtet. Täglich früh um 9 und
Abends um 5 werde ich dort nachsehe».
I
vi. H o l s t .
Eine Dame wünscht billigen Clavieruntcrricht
zu ertheilen. Näheres zu erfahren bei dem Herrn
Elementar-Lehrer Bernhof in der Alexanderstraße
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tenbahn in diejem Winter nach Dorpat geliefert;
Bestellungen werden im Metzkeschen Hause, in der
Wohnung des Herrn v. Below, gemacht, woselbst
dieHolzprobm zu ersehen, wie auch dieKaufbedingungen zu erfahren
sind.
1

—

w

—

Aufträge auf die J o u r n a l e M ^daS Ä a h r
1 8 5 8 werden bis Ende dieses Monats erbeten
in der Buchhandlung v. T h . Hoppe in Dorpat.

Abreist HMer werden im Major v. Stoltzenwaldschen Hause Möbeln, WirthschaftsgerÄth'e und
Equipagen verkauft.
3

Einem hohen Adsl und geehrten Publicum zeige
iH hiermit ergebenst an, daß ich dieBadestnbe des
A r m Kaufmann Reinhold jetzt übernommen habe
und verpflichte mich zugleich, alles rein und ordentliA zu halten. Die Badestnbe ist täglich und zu
jiderTageszeit offen. Um zahlreichen Besuch bittet
W . Schilowsky.
2

Kaffee, Zucker und S i r o p , Mehl, Lichte und
Seife, sind für billige Preise im Kaufhof unter
Nr. 2 zu haben.
3
Frische Austern, revalsche Killostvömlinge und
Zuckererbsen in verschiedenen Sorten erhielt und
empfiehlt
F. Tailow.
1

Daß ich meine Wettstätte, im Hause des Hrn.
Smirnasche und Malaga.Feigen, TrauVauch, hinter dem Nathhause, eingerichtet habe, be„Mosinen, Schottische-Fettheeringe und CitrozGe ich meinen hochgeehrten Kunden hiemit ergesoeben und empfiehlt I . I . Lunin. 1
bmft an.
I . Oding.
2
^
Frische Cath. Pflaumen, Citronen, TraubenroEmem hohen Avel miv geehrten Publikum die
^ spanische Zwiebel empfiehlt
3
ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung ver^ H Iüraenson.
ändert habe und' gegeMäktig im SMössermeister
Liethschen Hause gegenüber der Luhdeschen Apotheke
Frische Catharinen-Pflaumen, Traubemofinen,
wohne. Auch find wegen Mangel an Raum zwei
Käse und Tafel-Bouillon empfiehlt
2
große polirte, auf das Beste gearbeitete Glasschränke
A.. A. Timm,
nebst einer dazu gehörigen Glasthür, welche in der
Mitte beider Schränke mit Schrauben befestigt
CotillMlS-OtVeNundDecorÄtiMelt.
werden kann, bei mir käuflich zu haben.
3 im Auslände bei den Touren des Cotillons überall
L. Schönwerf, Schuhmachermeister. gebräuchlich, erhielt in vielen geschmackvollen M u stern die Buchhandlung von Th. H o p p e .
l

Es wird zu George d. I . ein unverheuatheter

erfahrener Verwalter gesucht, der befähigt ist, auf

Eine Studentenwohnung ist zu haben; Wo?

einem in Ehstland, unweit Oberpahlen, belegenen „fährt man in der Zeitnngs-Apedition.
I
Gute der Wirthschaft vorzustehen. Auch kann daselbst ein geschickter Gärtner einen Dienst
finden.
I m Kaufmann Pabofchen Hause bei der SteinWo ? erfährt man in der Zeitnngs-Erpedition. 1 Brücke, nach'der Embachseite, ist eine Wohnung von
6 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten
Auf dem Gute Ruttigfer kann ein unverheira- wie anck Stallraum zu vermiethen und vom 5 .
theter Buchhalter, welcher daselbst zugleich die Ge- Iannar ab zu beziehen. Auskunft ertheilt Herr
meindeschreiberei zu übernehmen gesonnen ist, so- Jacobson, neben dem Schlenkrechtschen Hause. 3*
fort eine Anstellung,
finden.
2
Um aufzuräumen, werden auch-in diesem Jahr
in meiner Handlung, vom 2l). Novbr. ab, verschiedene Manufaetur - Maaren zu herabgesetzten
Preise»» verkauft.
Alexander Ehorn.
2

Abreisende.

Rastorow, Edelmann.
A. Unterwald, Buchbindergehülfe.
E. Wiegand, Glaskünstler.
A . Tschetschulin, Kauftommis.
verdeckter Schlitten nebst Värendecke steht Franz Bernhard Lembcke, Privatmann.
zum verkauf ittl Bokownewschtn Sömmerhause E. G. W . Geißler> Lehrer.
unweit der ehstnischen Kirche.
3 E. Gehewe, geb. Moritz»
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. Deutschland.
— Schweiz. — Oesterreich. — Montenegro. — Türkei. — Griechenland. — Ostindien. — Amerika. — Die Untersuchung der Amur-Ufer ?e. — MiScellen. — Concert-Anzeige. — Aufruf zur Errichtung eines Luther-DenkmalS :c.

Inländische NaehviehteZ?.
Sc. M a j e s t ä t der Kaiser haben geruht, ven
dänischen Conferenzrath B l u h m zum Ritter deS St.
Alerander-NewSki-OrdenS zu ernenn^!!.
Der General-Major B r u n n er, von der Infanterie der Armee, ist zum Ritter des St. Annen-Or«
denS erster Klasse mit der K a i s e r l i c h e n Krone und
den Schwertern über dem Orden, und der GeneralLieutenant K a r p o w , Feld-Ataman der donischen
Kasakenregimenter, zum Ritter des St. Annen-OrdenS
erster Classe mit der K a i s e r l i c h e n Krone ernannt
worden.
Der beim Ministerium der Finanzen siebende
Wirkliche StaatSrath G a m a l e j a ist zum Mitglied
deS Miuister-CouseilS ernannt worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilre«forl vom K. November, Nr. 215, ist der Edelmann
v o n Bock laut stattgehabter Wahl als Vicepräsidenr
deS Livländischcn HosgerichtS bestätigt worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls sind für Auszeichnung im Dienste befördert worden: der StabSrittmeister vom Starodubowlcheir Kürafsierreg. S r .
K.
des Prinzen Peter von Oldenburg v. G r e i f st n°lburn zum Rittmeister, der Lieutenant vom Charkowscheu Uhlanenreg. Prinz Friedrich von Preußen
E r t e l zum StabSrittmeister, der StabSrittmeister vom
Nowgorodfchen Dragoner-Reg. I . K. H. der Groß'
fürstin Helena Pawlowna Peitsch
zum Rittmeister, der Obristüeutenant vom Kurläudischen Leib«
Uhlanen-Reginient Sr. Kailerl. Nkajestät K l ü c h h n e r
zum Obristen; der StabScapitain vom NeswischSkischen Grenadierreg. deS Generalseldmarschalls Fürsten
Barclay de Tolly H e y k i n g zum Capitaiu, sowie
Ver Lieutenant des Kaukasischen SappeurbataillonS
Nr. 2 Meybaum zum StabScapitain.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 11. November sind sür Auszeichnung im Dienste befördert
worden: der Stadtbefehlsbaber von Nowogrndsk,
bei der Armee-Infanterie stehende M a j o r v. S e n g -

busch 3. zum Obristlieuteuant, und der StadtbefehIShaber von NowoladoschSk, Capitaiu Baron K l o d t
v o n J ü r g e n S b u r g , zum Major, — beide mit
Verbleibung bei der Armee-Infanterie.
Der Revalsche Kaufmann 1. Gilde, erbliche Eh»
renbürger Robert Klementz ist auf Vorstellung deS
FinanzministerS und laut Gutachten deS Minister-Co-

mite's Allergnädigst zum Commerzienralh ernauut
worden.
Laut Allerhochtlen Tagesbefehls ist der Lieutenant vom Daghestanschen Infanterie-Regiment B e r g mann Krankheit halber i.it StabScavitainS - Rang
und Uniform deS Diensten entlassen worden.
Am 19. Ociober wurde auf der Moskwa ein
Dampfschiff vom Stapel gelassen. daS zur Navigation
aus diesem Flusse bestimmt ist. Das Schiff ist auf
Bestellung des CapitainS G. N. Lwow, in S t . Petersburg auf der Tomsenschen Fabrik gebaut und
nach Moskau tranSportirt worden, we es wieder
zusammengesetzt wurde. Herr Lwow hat die Couzefsiötl
erhaltcu eine Dampsfchifffahrt auf der Moskwa, Oka
und Wolga zu gründen. (N. B.)

Htac!»rieten.
^ r a n k r c i cd
P a r i s , 26. Novbr. Gestern hat der neuernannte kaiserliche General - Proknrator bei dem Casiationshofe, Herr Dupin, in die Hände dcS Kaisers
und in Gegenwart dcö Staats »Ministers und deS
Großsiegelbewahrerö den durch die Constitution vor«
geschriebenen Eid abgelegt. — Graf Montalembert
wird nächster Tage eine Broschüre über daS neue
belgische Ministerium und die Auftön'.na der Repräsentanten-Kammer erscheinen lassen. Montalembert
ist ein naher Verwandter der belgischen Gr.ifenfamilie
Merode und einer der ausgezeichnetsten Vorredner der
katholischen Partei in Frankreich, und dcnnoch ist
sein Urtheil über die jetzigen Zustande viel mäßiger
und verständiger, a!S daö der Häupter der klerikalen
Partei in Belgien. Cr tadelt insbesondere den blinden Eifer und die unsägliche Bitterkeit der konservativen Partei nach der Niederlage und geißelt schonungslos die maßlosen Auslassungen der klerikalen
Blätter. Vor Allem aber dringt er in seine politischen Glaubensgenossen, sich nicht entmnthigen zir
lassen, den Kampf wieder anzunehmen und mit
Würde und Ausdauer deS Tages zu harren der ihnen wieder zu ihrem Rechte verhelfen würde „UeberHaupt«, sagt Graf Montalembert, „ist eS eben nicht
nothwendig. daß die K°IH°!i,en herrschen. nur soll?«
st- dem offentt.chen Leben, derFreih-i, »ich, entsagen.
Die Regierung, welche von den honnetten Leuten bloS
uberwacht wirb, ist »st wohlthätiger, «IS wenn sie

fich in deren Händen befindet. Em Land ist'bann
nur krank und faul, wenn die ehrlichen Leute nicht
sowohl voil der Regierung, als von der gesetzlichen
Opposition ausgeschlossen sind, vu.ch welche eS ihnen
möglich wird, die Regierung zu kontrolliren und in
ihrem Geleise zu halten. DieS aber kann niemals
in Belgien ver Fall sein." Diese letztere Auslassung
ist wohl als ein halbverstecktcr Rückblick auf die jetzigen Zustande in Frankreich aufzufassen, wie denn
auch das ganze Pamphlet in der That
inni-,,
aem Bezug auf die Lage Frankreichs gedacht unv geschrieben ist.
P a r i s , '.'s». Nov. Obschon man in sonst gut
unterrichteten Kaisen versichern hört, daß die Reise
deS StaatsministerS Fould nach London nur einen
finanziellen Zweck gehabt habe, der auch durch Abschließung cu'.eS Allianzvertrages zwischen den Banken
von England und Frankreich erreicht worden wäre,
so will man doch an nicht minver gut orientirtcr
Stelle wissen, daß Herr Fould eine Uebereinstimmung
der Ansichten des englischen und französischen KabiuetS über die rumänische Frage herbeizuführen beauftragt gewesen ist, und auch rieseS Auftrags mit Glück
sich entledigt habe. Es sol! eine Transartion mit
folgender Grundlage erzielt worden sein: "1) soll
eine U n i o n in administrativer Beziehung und in der
Tarif- und Zollgesetzgebung statthaben; 2) sollen
jährlich für jedes Fürstenthum besondere DivanS einberufen w^ven; Z) aber soll alle drei Jahre ein
auö den Deputirlen der beiden Provinzen zusammengesetzter außerordentlicher Divan zusammentreten, der
die beiden Fürstenthümern gemeinsame Fragen zu berathen hat;
sollen den alten Verträgen gemäß
unv in Uebereinstimmung mit den der rumänischen
Nation bewilligten Immunitäten, aber mit obligatonscher Ratification der Pforte zwei souverame Fürften ernannt werden." (Z.^
P a r i s , 28. Nov. (Tel. Dep.) Der heutige
„Monitenr" enthält die Ernennung des GeneralprokuratorS D n p i n zum Senator. (N. Pr. Z.)
<K n g l a n d.
L o n v o n , 26. Nov. Bessere Nachrichten aus
Indien haben wir seit dem Ausbruch der Meuterei
noch nicht erhalten — dies ist das übereinstimmende
Urlheil allcr Morgenblätter. D i e „Times" bemerkt:
..Wenn wic sa^cn, daß
Schiffe mit mehr als
M. in venchiet'ene!! Häsen Indiens eingelaufen
sind, so i ^ d e n sich unstle ^-ser gcwis; ausrichug
freuen, i>'iin die blasen Reqiniei'.ier, die so lange
und mit i'nück gegen die Meuterer ankämpften, haden jetzt ciue imposante Verstärkung. Ans Lucknow
klingen die Nachrichten besser, als n.ich den düstern
Gerüchten, die bei Abgang der letzten Poü in I n dien n m l u f e u , zu erwarten gewesen wäre. Obgleich
der Feind als zahlreich geschildert wird, scheint doch
Z ^ i f e i vorbanden, daß Havelock und O u t r a m ,
die, wie es scheint, ihre Streitmacht getheilt haben.
Nu) sehr gut bis zum M Ort. behaupten konnten,
um dann, verstärkt durch Greaihev's rächende HeerOffensive zu ergreifen. Dieser
^
beschjrven, einen der schnellsten ^»ars^e und eine der glänzendsten Waffeuthaten

auszuführen, welche die an raschen Märschen und
glänzenden Waffenthaten so reiche Geschichte der indi«
fchen Kriegführung aufzuweisen hat. Am 28. Eept.
von'Delhi ausgerückt, hatte er am 14. Ott. schon
zweimal den Feind geschlagen, ein starkes Fort erstürmt und Agra erreicht, diese große Station, welche
5l)W britische Einwohner und darunter
Nicht,
kämpfer enthält. Während der ganzen Dauer der Un«
ruhen im Nordwesten waren die im Fort von Agra
cjNMfchl^ofsenett. Br^i/en arg bedroht gewesen. Das
Gesinde! der Umgebung hielt sich zwar zuletzt in achtungövoller Ferne, aber zu fürchten waren die Meute«
rer aus Gwalior und Jndore, die ein vollkommenes
Corps bildeten unv Artillerie nebst Munition in Fülle
besaßen. AuS irgend einem seltsamen Grunde, aber
theilweise, Dank dem Widerstande ScindiahS, blieben
die Gwalior-Meuterer, welche ScindiahS, und die
aus Jndore, welche HolkarS Kontingent repräsentiren,
drei Monate lang unthätig unv entschlossen sich erst
zum Marsch auf Agra, als dieser Schritt eine schiennige und gründliche Züchtigung über sie brachte. Am
17. Oct. — denn so verstehen wir die im Cast Zudia House eingetroffenen Nachrichten - - erschienen die
vereinigten Meuterer-Corps, oder doch große Haufen
davon, vor Agra und griffen es an. Aber Grea>thed'S Heersäule hakte die Stadt vor ihnen erreicht.
Sie wurden daher nicht nur mit großem Verlust zurückgeschlagen, sondern verfolgt, zersprengt und ze»
streut. Die Jagd dauerte fort, bis sie mit dem Verlust von lWt) Todten, all ihrer Kanonen, ihres Gepäcks und all ihrer Beute über den Kharee getrieben
waren. Nach den letzten Berichten hatte Oberst
Greathed schon die Dschumna überschritten, marschirte
auf Lucknow zu und sollte daselbst am Al). Ort. eintreffen. Bei solchen glänzenden Erfolgen und der Gewißhcit, daß für unsere braven LandSleute in Lucknow nichts mehr zu fürchten ist, bleibt wenig Raum
zur Verstimmung über audere Theile dieser Botschaft.
So können wir eS mit Gleichmut!) anbören, daß
Maun Singh, weiland unser Freund, den Spieß
umgedreht hat. Vielleicht ist Maun Singh ein Hinduh-Mantellräger, der's immer mit dem Schwächern
hält. Desto schlimmer für ihn. So wird uns auch
die Knnde nicht uiednschlagen, daß ein Theil eineS
Bombay-RcgimcnlS in Deesa, im äußersten Westen
der Präsidentschaft Bombay, gemeutert hat, denn
lolche theilweise Ausbrüche mußte man von einer
Gruppe gewärtigen, die qr^-einHeils ans OberI n d i e n g e w ö h n ! Nt ui,d oinie Z w e i f e l v o n den Sendlingen ter M l uterer sl.uk be.n bellet worden w a r .
So auch diuftii u ' i r hoffen, 5aß V a i o i n b E i ü i —
wer diese Person auch sein möge — und „die meisten
großen Z a l e o k o a r s " , die in C e n t r a l - I n d i e n sich
gegen uns gekehrt h a b e n , bald ihre W a h l bereuen
wervcn. Allen nnd jedem dieser kleineren Ausbrüche
w i r d die gewisse V e r g e l t u n g auf dem Fuß folgen,

der

Die Nachricht, daß daS Pendschab nicht ganz gut
gesinnt ist, hat jetzt eine verhältnißmäßig geringe Bedeutnng.
Das Pendschab und seine tapferen 6ingeborenen Regimenter haben gethan, wozu wir sie gebraucht haben. Sie haben uns in Stand gefetzt,
Delhi zu nehmen unv die Flulh der Empörung ZU

Hyfnden, und jetzt, da ein voller Strom britischer Pajvnnette nach Jüdien fließt, wird jeder Aufstauds^er«
such jenseits deS Sutledfch mit britischem Stahl durch
dieselbe eiserne Faust niedergeschlagen werden, welche
mit Hülse eingeborner Aufgebote Delhi erstürmt und
das Pendschab im Zaum gehalten hat. Der einzige
wirkliche Grund zur Besorgniß, den wir entdecken
können, ist die Thatsache, daß über 10W Engländer
und Engländerinnen im Fort zu Sangor eingeschlossen
sind. Falls ihnen nicht schleuniger Entsatz zu Theil
wird, so fürchtet man, daß unser Gemüth durch eine
Wiederholung der in Cawnpore begangenen Gräuel
erschüttert werden könnte, aber wir'vertrauen, man
wird energische Maßregeln treffen, um Truppen ins
Oberland zu befördern. Fügen wir hinzu, daß eine
Kommisston über den König von Delhi — dem, wie
kS scheint, das Leben nicht bedingungslos geschenkt
wurde — zu Gericht sitzen wird; daß noch 3 seiner
Söhne erschossen werden sollten; daß der Fall Delhi'S
die wunderbare Wirkung hatte, d.is Landvolk zur
Entrichtung der rückständigen Steuern ;u veranlassen;
daß Loyalität im Nordwesten die Tagesordnung,
und daß in S rinde, Bombay, Madras und im Nizam-Gebiet Alles ruhig war, so wüßten wir nicht,
welches Wort in uns daS Gefühl tiefer Beruhigung
und Freude noch vergrößern könnte, mit welchem ganz
England diese Post auS Indien aufnehmen muß." (Z.)
L o n d o n , 2K. Nov. Der gewesene Lord-Mayor,
Thomas Finnis, legt heute Mittag einstweilen im
Allgemeinen Rechnung über die Verwaltung deS indischen UnterstützungSfondS ab, den er inS Leben gerufen hatte, uud dessen Präsident er ist. Eingegangen sind bisher 28l),749 Pfd. S t . ; davon wurden
nach Indien geschickt 54,478 Pfd. S t . ; angewiesen
wurden daselbst 19,W9 Pfd. S t ; zur Versendung
mit dem nächsten Postddmpfer sind bestimmt 5W9
Pfd. St., und in England selbst wurden 1793 Pfd.
St. an nothleidende Zurückkommende verlheilt, andere
1085 Pfd. St. Hilfsbedürftigen vorgestreckt.
L o n d o n , 27. November. lTel. Dep.) Die
heutige „Times" versichert, die Regierung werde bei
dem demnächst zu eröffnenden Parlamente beantragen,
daß die Ostindische Compagnie der Verwaltung Ostindiens enthoben und dieselbe der Ccntral-Regicrung
übertragen werde.
Dasselbe Blatt glaubt, daß der heutige BankAuöweiS eine starke Vermehrung des MetallvorrathS
ergeben werde. iSt.-A.)
L o n d o n , 28. Nov. (Tel. Dep.) Die heutige
..Times" meint, die Regierung werde vor nächstem
Februar keinerlei Finanzniaßregeln vor daS Parlament
bringen; dagegen beabsichtige Lord John Russell, von
Lord Palmerston unterstützt, die Iudenbill dem Unterhause wieder vorzulegen.
Die Königin geht m du'sen Tagen nach Osborne.
— Der Kriegs-Minister Lord Panmure ist wieder
leidend. (Z.)
^ ^
^
».
D e u t s c h l a n d .

länder. Von den Inländern gehörten 324 der Pro»
yinz Preußen an. Nach' den Fakultäten studkrlcn
101 Theologie, 118 Jurisprudenz, 92 Medizin, 24
Philologie, 12 Mathematik, 2 Naturwissenschaften, 4
Geschichte, k Philosophie und 1 Chemie. Außerdem
wurde die Universität noch von 14 nicht immatrikülirten Zuhörern besucht. (Z.)
Ch a r l o t t en bu r g , 28. Nov. Se. Majestät
der König machten gestern einen längeren Spaziergang durch die Straßen von Charlottenburg, fuhren
darauf mit Ihrer Majestät der Königin spazieren und
promenirten nach der Rückkehr mit Allerhöchderfelbtn
noch im Schloßgarten. (Z.)
M a i n z , 27. Nov. Zur Erplosion meldet man
dem„N. C.": ES ist eine gemischte Commission, aus
Delegirten der Festungsbehördcn und deS StadtratheS
bestehend, gebildet worden mit dem Auftrag, alle auf
die Katastrophe vom 18. Nov. bezüglichen Thatsachen
zu ermitteln. Durch protokollarisch aufgenommene
Zeugenaussagen soll cousl^.irt scin, daß Wimmer, der
vermuthliche Anstifter dco Unglücks, am Vormittage
des l.8. d. M. in vier schenken reichlich Branntwein
genoß und daß er dann zwei SechSbätzncr entlehnte
und für dieses Geld noch eine Flasche Branntwein
kaufte. Auö dem Brauhause zum Donnersberg werden noch mehrere wunderbare Lebensrettungcn erzählt.
I n daS Wohnzimmer deS dort wohnenden Prcuß.
Artillerie-Hauptmanns Wevgold drang ein Geschoß,
ohne Jemand von der Familie zu beschädigen. Die
drei Burschen der in dem genannten Hause wohnenden Ossiziere sprangen im ersten Schrecken aus den
Fenstern der ersten Etage in den Garten, wenigstens
W Fuß ticf, binab, und keiner von ibnen hat sich
beschädigt. .Die Erplosion will man übrigens auch
auf einer Treibjagd am Unterharze in der Nähe von
Sangchausen vernommen haben.) (N. Pr. Z.)
S
cd w c i z.
B e r n , 34. November. Die Werbungen für
den niederländischen Dienst in Ostindien werden jetzt
von einer Anzahl Offiziere der ehemaligen englischen
Legion mit großer Thätigkeit betrieben. Von Konstanz biö Genf reiht sich ein Werbebüro« an daS
andere; daS Ccntrum derselben und daS Hauptdepot
für die Ablieferung ist Lörrach. Die BundeSbehörden
können diesem Treiben um so weniger gleichgültig
zusehen, als damit, wie gewöhnlich, ein sträflicher
Kommerz mit LegitimationSschriften verbunden ist.
Vor der Jury von Genf wurde letzter Tage eine
Klage wegen verbotener Werbung anhängig gemacht, eS erfolgte aber trotz genügend kostatirter
Schuld ein freisprechender Wahrspruch. Indessen hat
sich der Bundesrath veranlaßt gesehen, die Regierung
jeneS KantonS auf das Treiben der Werber und
feine möglichen Folgen aufmerksam zu machen. Da
auch in Evian ein mit Lörrach in Verbindung stehendes Werbdepot eristiren soll, so hat der BundeSrath eine zweite Beschwerde an die sardinische Gesandtschaft gerichtet. ( A . Z . )
'

K ö n i g s b e r g , im November. Auf der königlichen Albertus-Universität zu Königsberg i. P r .
waren im Sommer - Semester.1857 im Ganzen 36l)
!Studireilde immatrikulirt, ,25^ Inländer und 6 Aus-

A u s dem Temescher B a u a t , im Novber.
^
geschrieben: .Noch immer wollen die NaubanMe sich nicht vermindern; noch häu-

O e st e r r e i ch.

sen sich die Verbrechen gegen Leben und Eigenthum.
I n Lugoö sind letzthin sieben auf einmal mittelst
Stranges hingerichtet worden; es ist haarsträubend,
mit wclchtr kanibalischen Wuth die Verruchten ihre
Opfer zu Tode martern. Ohne die unerbittliche
Strenge dcS Gesetzes, ohne die nicht genug anzuerkennende Energie und Wachsamkeit der k. k. Gendarmerie würde die Mcnge der meuchlings Getödtcten
eine grauenerregende Höhe erreichen. — Mit aller»
höchster Genehmigung ist nun auch dcm ehemaligen
Gutsbesitzer zu Orezydorff, Stephan Varga, die straffreie Rückkehr ins Banal bewilligt worden. ES ist
der letzte jener Unglücklichen, die in Folge der 1849er
Wirren ans ihr in Vaterlande flohen. — Dem Prediger der ü.-gcdu'.cr Israeliten-Gemeinde, l)>. Low,
ist mittelst Statthaltern - Erlasses die Konzession zur
HerauSgalc einer „Mouatschrift für jüdische Theologie« ertheilt worden, deren erste Lieferung mit Beginn des kommenden Jahres erscheint. ES ist dies
in Ungarn das erste derartige Unternehmen. (?l. Z.^
W i e n , 26. Nov. Der „Tuest. Ztg." wird geschrieben : Das für die Monarchie bestimmte, den
Münzvertrag ausführende G^'ctz liegt, wie wir von
glaubwüidiger Seit: vernehü^n, dem Reusrath zur
Berathm'.z '.'er. WS einen ?er wesentlichsten Punkte
heben wir u.'.ch den uns zugegangenen Mitteilungen
hervor, dasi, wie nicht anders zu erwarten, sowohl
die Staatsschuld, als die Gehalte der k. k. Beamten
um rirea 7, pEt. erhöbt worden sind.
Dac''
Oesterreich so wichtige Wnk dcr Grundcntlastung ist in den Kronländern, auf welche sich
das Patcüt vom 7. September 1858 erstreckte, beendigt. N u . in der Bukowina ist sie zum Theil uoch
im Zuge. I n Ungarn und den ehemals dazu gehörigen Krculändern dagegen, auf die das erwähnte
Patent ke^un Bezug hatte, weil dort andere Nechlsverhäitüifsc Gestehe.!, als i„ den deulsch-slavischen Provinzen, ist niil der Entlastung des Grundes und Bodens nst begonnen worden, nnd die damit betranteit
Behörden und in regster Thätigkeit beguffen. (Z.)
M o n t e n e g r o .
Aus Eataro wird der „Agr. Ztg." gemeldet, der
Fürst von Montenegro habe eine Knndmachung erlassen, in wacher er feinen Unterthancn jeden Verkehr
mit der Tiulei untersagt. —
die von deu türkischen Erveditionstruppen bedrohten Grenzpunkte gehen
fortwähre id Unterstützungen ab. (Z.)
c? n v k c i
K o n st a nt i n opel, 21. Nov. (Tel. Dep.)
Zehn Bataillone sind bei Widdin an der Donau konZentrirt worden, wie es hieß, wegen deS entdeckten
Komplottes gegen den Fürsten von Serbien. — Nes^did Pascha hat an die Repräsentanten der fremden
Mächte in Konstantinopel ein Memorandum gerichtet,
um den fremden Schiffen einen neuen LeuchttburmT ^"^uerlegen, im Verweigernngsfalle vrohenv,
e Jener auszulöschen. Die Gesandten protestirten.
(Z)
A th en^s? ^ ch e tt l a n d.
Au-.
Dep.) Fürchterliches
Unwetter. AUe Mühlen, Brücken und Wege in der

Umgegend sind zerstört, ein großer Theil der Olivenernte wurde dem Meere zugeführt. — Der MinisterPräsident hat seine Entlassung eingereicht. (N.Pr.Z.)

O fi i n d i e n

Wir baben auS den gestern vom Auswärtigen
Amt veröffentlichten telegraphischen Depeschen noch
cinige Einzelheiten nachzutragen: — „ I n Caleutta
waren folgende Truppenfchiffe angekommen: Dampfer
„ThebeS" mit 2Y9 Mann, Dampfer „Golden Flecce"
mit 934 Mann und Dampfer »Caledonian" mit 376
Mann. Gesprochen wurden bei Sand HeadS die
..Areta" mit 214 Mann und der „Bncephaluö" mit
223 Mann. I n Madras langten am 4. Nov. der
Dampfer «United Kingdoni" mit 41t) Mann, ..Earthagc" mit 22l) Mann und daS Schiff „?llnwick
Castle" mit ^22 Mann an. I n Galle waren angekommen die Dampfer „?lnsttalian" mit M» Mann
am 2.?., »Robett Lowe" nnt 438 und „Candia" mit
672 Mann am 25., die Schiffe »Whirlwind" mit
35.'? und „Susette" (mit ?) am 2t)., der Dampfer
„John Bell" mit 406 Mann und daS Schiff „William Hcmnnond" mit 238 Mann am 3V. (Unter
diesen Fahrzeugen war die..Zlreta" zn allererst, nämlich am 18. Juni von England abgesegelt. Die
schnellste Fahrt hatten der „Australien" und der „Candia" gemacht, welche beide am 15. August abgegangen waren.) Ihrer Majesiät Schiff ,/^imoom" und
der Dampfer „Mauritius" lagen in Galle, um Truppen von den Segelschiffen an Bord zu uchmen, und
I . Maj. Schiff »Adveuture" war abgesegelt. Oberst
Greathead'S Heersäule (welche, wie gestern gemeldet,
die Flüchtlinge auS Delhi bei Bolundshuhur geschlagen hat) bestand auS Ihrer Majestät 8. Fnß- und
9. Laneiers, 2 Eompagnieeu Artillerie zu Pferde, ei-ncr Linie von der 4. Feldbatterie, fünf 12 zölligeit
Mörsern, 2 Compagnieei; Pendschab - Schanzgräbern,
dem 2. und 4. Pendschab-Jnfanteric, 12^) Mann Detachement der Pendschab-Eavallerie und 2A) v. Hod»
son's Reiterei, in allem ungefähr 3Wl) Mann. Einige Flüchtlinge aus Delhi sind in der Umgegend von
Bithoor am 1l8. von Oberst Nelson mit einer kleinen
Streitmacht ans Eawnpore angegriffen und anS dem
stark befestigten Platz verjagt worden. Es fehlt überall sehr an Cavallerie nnd Sanmchieren zum Transport. Zwei große von Damvsern geschleppte Schiffe
sind nach Rangoon nm Elephaiiten geschickt worden.
Eine Truppe untrr Brigadier Showers, 12M Mann
stark mit 4 Kanonen, war zur Verfolgung der Rebellen (durch ?) Bnlubghur marschitt. Ein Peninsular- und Oriental-Dampfer kann am 24. d. in Suez
sein, um Trnppen nach Calenlta zn befördern. Der
„Pentinck" begegnete dem » Pottinger" und dcm „Hindostan" am 12. und dem „Emen" am 14. d. Alle
wohl. Duse Votjchaft ist vou ?ldmiral Lord LyonS
in Malta am 24. Nov. 11 Uhr !5 Minuten Morgens aufgegeben worden, nachdem sie so eben durch
den Englischen Dampfer ,.Dutchman" von Alrrandria
eingetroffen war. — Admiral Lyons. Konsul Eraig.
Cagliari, 24. Nov., 9 Uhr AbendS."
Das »Eaft India House" macht folgende,
über Cagliari gekommene Botschaft auö Calcutta vom
22. October bekannt: „Wichtige Papiere sind in dem

Palast zu Delhi gefunden worden, nichts jedoch aus tritte vor den Banken sind noch nicht vergessen, nnd
der Zeit vor dein Ausbruch in Mirut. Eine Com- schon haben wir neue Aufregungen durch vie Stra«
mission war eingesetzt um den König zu richten; und ßendemonstrationen der brodlosen Arbeiter, vie jedoch
eö war ungewiß, ob ihm Schonung des Lebens ver- kaum einen ernsten Charakter annehmen werden. Bissprochen worden war. Sir John Lawrenc leitet die her ging es noch ziemlich gemüthlich dabei her, obVerwaltung des Dclbi-GcbicteS. Oberst Greatheads wohl die ..Hunger-Demonstranten" weniger aus wirkHeersäule erreichte Alloy Forck (am "!.?), schlug die lichen Arbeitern, sondern, wie immer bei derartigen
Fanatiker (?) dort, marschirte am 5. bis Akrabad, Anlässen, zumeist aus nichtsnutzigen Bummlern chier
welches sie znstöne, und erreichte Agra am 1V., wo zu Lande Loafers oder Nowdies genannt! bestanden.
Ein solcher Haufe war eS, der sich in den letzten
sie plötzlich von den Meuterern (Undorc nnd G h o p . n )
angegriffen wurde, welche sie bald aufs Haupt schlug, Tagen auf Tomkins-square mit Redenhalten, Schreien
13 Kanonen nebst allciu Lagergepäck erbeutend und und Schaberuak andrer Art die Zeit vertrieb. Zu
die Überlebenden über den Kherce treibend. Die letzte Schaden ist bis jetzt Niemand gekommen, als ein
Nachuchl auS dem Lager ist vom I i . Oct., wo er paar Bäckerjuugcu, die gerade mit Brodkörben über
die Iumna überschritten hatte und nach Lucknow ei- den Platz gingen, und denen ihre Waare gewaltsam
abgenommen wurde. Hunger scheint die Leute nichr
ligst vorrückte. Der „Iudiau" lschreibt?) vorn 10
zu
diesem Raube getrieben zu haben, denn statt daS
October, daß die Meuterer des Gwalior-ContiugeiitS
crbeuletele Brod zu essen, bombardirten sie einander
vi-, Ihausi aufCawuporc zu marschirteu. Die Nach,
mit den Laiben. Die Ladenbesitzer in der Nachbarrichten aus Luckuow sind vom 13. October. General
schaft
waren aber doch so eingeschüchtert, daß sie ihre
Outram hatte dringend gcbetcu, ansehnliche Vorräthc
Lädcn schlössen. Sechs Mann Polizei, die auf rem
und Verstärkungen lieber in dem etwa 4 Meilen von
Platze erschienen, nahmen schnell Reißaus, und so
der Nesidnuy gelegenen Allumbamck, als in Cawn- blieb der et'.va 2000 Mauu starke Haufe sich selbst
pore zu organisireu. Gau; offen ist die Verbindung überlassen, ^ie hatten eine Deputation mit der
zwischen Allumbamek und Cawnpore, aber nicht ganz
zwischen Allumb.^mck und der Ncsideulschafl, in deren Bitte, ihnen Arbeit zu verschaffen, au den Mayor geUmgebung sich Vie ganze Rebelleumacht c^ucentrirt schickt ; da diese jedoch über Gebühr lange ausblieb,
l>U. Ein Wagenzug mit Mundvorrath ist am s>. wurden die Bittsteller uugehalten, und ballen sich
Oct. glücklich von Eauupur nach Allumbauiek gelaugt. vielleicht zn tollen Streichen hinreißen lassen, als
Ungefähr 3000 oder ^000 Flüchtlinge aus Delhi plötzlich eine deutsche Mnsikbande ans dcm Platze erwurden am 19. Oct. in ^heorajpore, bei Bithoor, schien, die sie wieder iu burschikose Stimmung vererwartet; ^ber eine Truppe von Wl) Mann mit 4 setzte. Die armen Deutschen — so erzählt der „NewKanonen auS Eaunpur griff sie am selben Zage an Aork Herald" — waren im Nn umringt. Da half
und zersprengte sie vollständig. Es ist gewiß, daß kein Sttäuben. Sie mußten dcm Hauseu, der sich
Dajoinh Singh sich gegen uns gewandt hat, und nach dem Park in Bewegung setzte, seine Lieblings-man vermittlet, daß die meisten der Farge Tallook- stücke vorspielen. I m Parke selbst befindet sich ein
darS dasselbe gcthan haben. Berichte vom Rajal) am großes wasserlecres Bassin. I n der Mitte desselben
16. October melden, daß Lieutenant OSborne'6 HauS mußte sich das deutsche Orchester ausstellen; ringS
von nugesä'".' 2000 Rebellen bedroht war, welche er l?erum im Bassin standen unsere Bummler wie im
dmch seine BrUheidigungS-Austalten vom Angriff ab- Parterre der Opcr und die Steinumrandung vertrat
Stelle der Galerieen. ES war Kopf an Kopf
schreckte. Ein Flügel des 17. Madras - Infanterie, die
gedrängt. Die armen Deutschen wurden beinahe erder zu seinem Entsatz beordert worden, hatte den drückt und nahmen, um nur Luft zu kriegen, froh
CuUra--P.,ß erreicht, und seine Stellung war eine den Vorschlag an, das Auditorium bis vor daS
bessere. Die Europäer in Saugor siud noch im Fort Stadthaus zu geleiten. Mancher mag sich dabei ge«
uud brauchen dringend Hülfe. Die lauge Daner des dacht kaben, er werde aus der offenen Straße leich'
Kampfes vo. Delbi hatte schon begonnen, auf die tcr alS auö dem Bassin entwischen können, und in
Bevölkerung von Akepursaus zu wirken. Nichts aus der Tbat — kaum hatte sich der verworrene Zug in
Najpootana, Ceutral-Indien, Buudelcuud, Hyderabad Bewegung gesetzt, als die Musikanten Desertionsund Nagpora. Keine Berichte aus Bombay, l3. No- Versu'chc machten. Da gab's nun ein Fliehen und
vembcr. Noch zwei Söhne des Königs sind zum Er- ein Hetzen, ein Neune!, uud Schimpfen, Prügelei,
schießen v^ruUhcÜl worden, und die Hinrichtung sollte zerbrochene Instrumente und gerechter Jammer. Endam 13. Oetobe. erfolgen. Die BheelS in Chaudup
lich, als daö ganze unglückliche Orchester seinen rohe»
sind auseinander,gegangen, nnd Ruhe berrscht in ganz
Peinigern entronnen war, begaben sich diese Vor daS
Gourjeret. Die Bheels sind noch in Empörung in
S t a d t h a u s , um auf alle Fälle hin dem Mavor uud
N^ssick, a-l den Grenzen von Kadkandash. Alles ruhig
in Leinde, Bombay, Madras und im Gebiete des der Demokraten-Partei dtei Hurralss darzubringen.
Da erschienen gerade zur rechten Zeit die Abgesaud,
Nizam."
Unter den vor Lackuow gefallenen Englischen ten, mit einigen Polizisten voran. Der Pöbel wurde
Offizieren befindet sich auch ein Schweizer NamenS hoflich ersucht, das Maul zu halten, und der Führer
Wild aus Bern, der Sohn deö Obersten Wild, der der Deputation verkündete, daß täglich 1000 Doll.
sich im Afghanen-Kriege ausgezeichnet hat. (N.P.Z.) zu Arbeiten angewiesen werden sollen, bis 250,000
verausgabt sein würden. Damit gab sich der Haüfe
A m e r i k a
New-Aork, 12. Nov. DiestürmischenAuf- zufrieden, und als der Polizei - Superintendant den

..Gentlemen" versichert hatte, daß er die „Wurde des
wirklichen Arbeiters" zu schätzen verstehe, daß jeder
Polizist für den Arbeiter fühle, und diesem nicht entgegentreten werde, wenn er sonst zum Aeußersten gezwungen sein sollte, da ließ der Haufe die Polizei
hoch leben und ging ruhig auseinander, waS jedoch
nicht hinderte, daß ohne Verzug Maßregeln zur SichersteUung des Arsenals getroffen wurden. — I n
Philadelphia haben die Arbeiter auf einem Meeting
der Stadt die Ausgabe von Papiergeld im Betrage
von
Doll. „;nr Erleichterung der allgemeinen Notb" anempfohlen. — Ueber daS Schicksal
eines TheileS der nach Utah gesandten StaatS-Truppen schreibt man auS dem Fort Laramie vom 22.
O t t . : — DaS 2. Dragoner-Regiment unter Oberst
Cook, war 4 Meilen diesseits deS Forts, und hatte
mit starken Schneestürmen zu kämpfen gehabt. Der
Schnee lag auf einer Strecke von
Meilen 7 Zoll
hoch. Die Pferde der Dragoner und ihre Lastthiere waren durch den Mangel an Futter arg herabaekommen. Die Molmcncn ihrerseits verbrannten drei
RegierungstrainS, aus 75 Wagen bestehend, beim
Greenslusse. — General Walker, der - wie telegra«
phisch gemeldet — in New-Orleans verhaftet und
gegen Bürgschaft freigelassen worden war, hat die
Freiheit benützt, um sich mit 1W Man» nach Nicaragua einzuschiffen (!). — Nach der „New-Aork Times"
will die Regierung der Vereinigten Staaten ihr Geschwader ans der Panama-Bay abrufen, weil die
Mannschaft vom dortigen Klima zu viel ^u leiden
hat. «Z.)

VerdindungSstraße mit der Bai Hadshj (dem Kaiserhafen der Russen) bietet, trat er am 15. Juni die
Rückreise mit drei geräumigen Mandschurischen Böten, die seine Sammlungen aufnahmen und auf einem vierten Giljakischen, das er selbst bestieg, an.
Seine Begleitung bestand im Ganzen auS 37 Mann,
die aber bald durch die Anstrengungen der Reise,
Nahrungsmangel und Krankheit sehr zusammenschmelzen sollten. Die Strecke bis zur Mündung des Ussuri
wurde glücklich zurückgelegt und man erreichte schon
am 15. Juli den ersten Russischen Wachtposten am
linken Nser und bald darauf das Dorf Dschangdshu
an der Mündung des Snngari, wo ein chinesischer
Beamter seinen Sitz hat. .,ES war mir interessant,
die Vereinigung dieser beiden mächtigen Ströme, deS
Snngari und Sachali (Amur - Stromes) zu sehen.
Kreuz: man unterhalb derselben den Strom von ei»
nein Ufer znm andern, so durchschneidet man dabei
eine Linie, in welcher sich das schmutzig-trübe Wasser
deS Sungari vom klaren, beinahe schwarzen Wasser
des Sachali scharf abgränzt. Der Snngari-Theil ist
viel ansehnlicher, als der, welcher auf den Sachali
fällt, und bald unterhalb der Vereinigung gewinnt
der Strom die schmutzige Farbe deS Sungari, welche
er big an seine Mündung behält. Auch ist der Sun«
ga.'> selbst breiter als der Sachali" n'. Herr Schrenk
ist
geneigt der Anschauung der Mandshu
Recht, zu geben, welche den Mangu iAmur - Strom)
auS der Vereinigung des Snngari uud Sachali entstehen lassen und vom ethnographischen uud cultu»
geographischer Gesichtspunkte aus muß der Sungari
als die zeilhenge Hauptverkehrsader deS Amnr - SyD i e Untersuchung der Amur-Ufer durch Herrn stems gelten. Dieselbe Bevölkerung (die Golde),
welche im untern Amur-Laufe die Ufer des Stromes
Leopold S c h r e n k .
bewohnt, zieht sich den Sungari weit hinauf, wähDie Nummern der plwsll'o-malhematischen EZasse rend der Sachali im unteren Theile kaum einige NoUi—24 vom X V . und
vom X V l . Bande der madenzelte zählt. Deu Sungari aufwärts gehen ferKaiserlichen Akademie der Wissenschaften enthalten ner die Handelsreisenden der Eingeborenen am untern
folgende wissenschaftliche Aufsatze und Berichte: „Brief Amnr, der Giljaken und Mangunen, und auS den
deS Herrn Leopold Schrenk an den bestandigen Se- Städten am Sungari und seinen Zuflüssen, aus
eretair der Akademie, datirt Jrkutsk, den 15. Novem- Jtscha-chown, Nungdy-choton u. a. m. kommen stromber 185t)." DieS ist der letzte der vorläufigen Be- abwärts die Chinesischen Kaufleute, deren Waaren
richte, welche der akademische Reisende über die ihm im gesammten untern Amur-Lande, am Strome selbst
übertragene Erforschung des untern AmurgebieteS an und seinen Nebenflüssen, wie an der Meeresküste und
die Akademie einsandte. Derselbe gewinnt dadnrch in einem Theile vou Sachalin bisher einzig und alein besonderes Interesse, daß wir dem Reisenden auf lein die Lebensbedürfnisse und den Lurus der Eingeseiner Rückreise durch das ganze Gebiet deS Stromes borenen befriedigten. Von Sungari endlich ging zeitfolgen. Herr Schrenk, dem die Wahl seines Rück- her auch die politische Herrschast über den Amurwegs anHeim gegeben war und dem sich die günstige Strom aus, denn dort haben die gefürchteten MandGelegenheit bot, auf einem Schiffe der aus dem shu ihren Eitz, vor denen die Eingeborenen am Amur,
Ochotskischen Meere heimsegelnden Russischen Flotten- die Golde und Mangunen, wie in den Nebenthalcru
Abtheilung in die Heimath zurückzukehren, gab indeß die Kile, Orotscheu, Samagern u. dgl. als vor ihren
der mit unsäglichen Mühsalen verknüpften Flußfahrt Herren das Knie beugen. Wenn also von den
stromaufwärts den Vorzug und es verdient wohl be» Mandshu alle, wenn auch geringe Cnltur im Amur-Lande
sonderö hervorgehoben zu werden, daß die Anschauun- ausgegangen, so wurde wobl auch dem untern Amurgen, welche er von jenen wichtigen Länderstrecken ge- Lande seither mit Recht der Name Mandshurci gegewonnen, hierdurch wesentlich vervollständigt worden ben. Diese culturgeographischen Verhältnisse gewinNachdem er zgemeinfam mit Herrn Marrmo- nen jedoch jstzt eine andere Wendung, denn seit dem
Ausflug nach dem See von Kisi Amur-Lande eine größere, Aufmerksamkeit von Seiten
er die ^Bekanntschaft des aus ltn^rer Regieruug geworden ist, verspricht der Sa^Aen,. hervortretenden reißenden I a i - Flusses chall in kurzer Zeit statt deS Sungari die herrschende
'geMcht, v«.'p?q -Amur»Bewohnern.,im Winter, eine und .buchende Aver deS . Amur-Landes zu ^werden.

Die Ufer deS Sachali oder Amur-StromeS, oberhalb
feiner Vereinigung mit dem Sungari, bieten einen
prächtigen Kulturboden — eine weil ausgedehnte
Prairie, mit Gruppen von Bäumen uud hin und
wieder mit lichtem Walde bestanden. Die unbedeutenden Gebirgszüge, welche vom Ussuri auswärts
meist daö rechte Strom-Ufer säumen, treten hier zurück und verschwinden bald ganz vom Horizont, bis
endlich fünf Tagereisen weiter der lange Zug deS
Chingan-GebirgcS, eineö ZweigeS deS mächtigen Stanowoi-Gebirges, auftaucht. Die Strecke des Slromdurchbrnches durch diese granatische Gebirgskette mit
ihren massiven, langgedehnten Rücken und stumpfen,
gerundeten Kuppen nimmt Hr. Schrenk auf 1W bis
13V Weist an. Aus dieser Strecke hatten die Reisenden bei dem hohen Wasserstande und der ohnehin
reißenden Strömung des Sachali mit rundlichen
Schwierigkeiten zu kämpfen. Oft vermochte daS angestrengteste Rudern nicht, daö Boot an einem steil
vorspringenden Felsen oder einem in den Fluß niedergestürzten Baume auch nur um einen Zoll weiter zu
bringen. Mußte man dann daö andere Ufer suchen,
in der Hoffnung dort eine Zeit lang geringere Hindernisse zu finden, dann wurde daö Boot, ehe man
Dort ankam, jedesmal um ^ Windrose wievcr stromabwärts getragen. DaS Gebirge tritt h.nt an beide
Ufer heran und zeigt sich bald in steilen nackten Felswänden, bald in sanfteren, von üppigem Laube bewachsenen Abhängen und zwar meist in alternirender
Reihenfolge und in rasch auseinander folgenden Serpentinen, so daß der Strom dem vorwärts spähenden
Auge oft wie in einen engen Felskessel eingeschlossen
erscheint. Am neunten Tage erreichte man endlich
den Chinganschen Wachtposten und nach anderthalbtägiger Rast am 2. Angust die Mündung deS Njuman (Russisch Bureja). Hier gewinnt wieder üppkgeS Prairieland die Oberhand, welches bis zur Mündung der Ddsi oder Seja sich ununterbrochen erstreckt.
Die'Strecke zwischen Njumau und Ddsi ist, wenn
man dem Sachali-Arme aufwärts folgt, der am meisten eullurfähige Strich des Amur. Landes und mau
kann sagen bisher auch das einzige wirkliche Cultu»
stück desselben, denn in ihm liegen die Ansiedelungen
der D a u r e n , Mandshu und Chinesen, die mit V i e h zucht, Feld- und Gemülebau beschäftigt, den übugcn,
blos v o n J a g d und Fischfang lebenden A m n r - V ö l kern, den Tniign fischen S t ä m m e n wie den GÜzaken
weit überlegen
sin?.
H e r r Schrenk beuunle daö
gros", von di'n V i r a r , einem Tungusifcheii S t a m m e ,

ben'ei'nic

, etwa 75, Weist oberhalb

der N i u m a n - M ü n d n u g , w o die Viehzucht beginnt,
und erreichte an,
August nach vier Tagereisen das
etwa M > bis !2<» Werft entfeutte anfednliche D a n risebe D o r f Choruioldin am rechien U f e r , wo ihnen
venu Ambaue oder Gouverneur von A i g n n , der von
seiner bevorstehenden Ankunft wahrscheinlich schleunigst

unterrichtet worden war, ein Chinesischer Beamter
zur Begleitung entgegengesandt wurde. Am 11. Au«
gust gelangte er nach der einzigen Stadt am SachaliEtrome, dem weit ausgedehnten Aigum oder Aichochotou der Chinesen. Hier kam ihm einer ihrer Beamten auf einem Maulesel an's User entgegengerit-

ten, um sich von der Anzahl seiner Böte und Ruderer in Kenntniß zu setzen, verweigerte ihm aber dett
Besuch der Stadt. Am 12. August passirien die Böte die
Ddsi- oder Seja-Mündung und gelaugten baw darauf zu delu 10 Werst overhalb gelegeizen Russischen
Wachtposten. Zum Ersatz der großen Zahl von
Kranken unter seinen Leuten wurden Herrn Schrenk
vom dortigen Befehlshaber 10 Mann Linien-Soldaten zukommandut und er kolinte am 15. August seine
Weilerreise antreten. Am 22. August erreichte er die
Mündung deS Kaluar-Stromes, welche, wie die aller
größeren Zuflüsse deS Amur, durch zahlreiche Inseln
bezeichnet ist.
Schon oberhalb der Seja-Mündung
saud der Reifende einen veränderten Charakter der
Strom-Umgebungen. Die Ufer sind wieder auf beiden Seiten von einförmigen, mäßig hohen Gebirgszügen eingeengt, die den Prairie-Charakter allmälig
verdrängen.
Die unterhalb herrschende Cultur hört
auf und eS zeigen sich nnr sparsam zerstreute Hütten
der Mandshu und Chinesen, welche der Handel mit
yen nomadisirenden Monjagern, einen! Tungusischeu
Stamme hierberzieht. Die Kamar-Mündnug ist durch
Chinesische Wachtposten zu beiden Selten des Stromes bezeichnet. Hier gewinnt die Bewaldung der
Strom-Ufer rasch einen andern Charakter. Nadelhölzer, Kiesern und vorzüglich Lärchen, welche unterhalb nur spärlich vorkommen, verdräugen mehr und
mehr den Laubwald von Eichen und Birken llk«-»!?,
slnuricn), und beherrschen bald beinahe ausschließlich
die Landschaft der Gebirge, wie der unmittelbaren
Ufer des Stromes. Eine solche Veränderung im vegetativen Charakter der Gegend kann natürlich auch
für die Gränzen der Thierverbreitnng nicht ohne Bedeutung sein. Nur darf man nicht erwarten, daß mir
dem Nadelwalde am obern Amur auch wiederum dieselben thler-geographischen Verhältnisse, wie au der
Slrommündnng, sich einstellen. Vielmehr spricht sich,
wie in den grfammleu NaNirverhäkluissen, in Clima,
Bodengcstaltung, Vegetation :e. , so auch im thied»
geographischen Bilde zwischen dem obern und untern
Amur der Gegensatz aus, der unS hier die Nähe und
den Einfluß der coutinentalen Plateau - uud Steppennatur deS centralen Asiens, und dort, durch das
Ochoiskische M e e r , die Nähe uud den Cinsiuß seines
pol.nen und maritimen Nordens erkennen läßt. —
Schon am 28. August hatte man die letzten Chinesischen Wachtposten und somit die Gelegenheit zum A n kauf von Ceiealien zur P r o v i . i n t i r n n g hinler sich ge!^ss(U und die, selbst meist hungerleidende, schwache
Monjagrische Bevölkerung in den einzelnen H u t t e n
an, Ufer vermochte nicht diesem M a n g e l ^ u ! ' e ! ' > n .
Stücke von getrocknetem R e h - und Cdclbi'.schfleische
üi!v die Crgebnisse der J a g d , gaben eine nur spärliche A u s h i l f e ; die täglichen Rationen für die Mannschaft mußten ans die H ä l f t e verringert weiden und
sehlten am N . Sept. ganz. Da gelangte die Nachricht zu Herrn Schrenk, daß ein mit Mehl beladeneS

Flußboot im Frühjahr auf eine Sandbank geratheil
sei und sich noch in der Nähe befinde. ES gelang
nach längerem Suchen endlich dieses Boot ausfindig
zu machen und sich mit neuen Vorräthen zu versehen.
Am 14. Sept. lagerte der Reisende zur Nacht auf

-

den kaum nochsichtbarenTrümmern der alten Russischen Stadt Albasin und kam am 16. nach Kotomanvu oder Kolomaguadu der Monjagern, dem an
der Mündung des gleichnamigen Flusses, am linken
Ufer gelegenen Russischen Wachtposten. Bereits am
vorigen Tage war Schnee gefallen und eS galt nun
nach eingenommener frischer Provision rasch weiter zu
eilen. Das Wetter war heiter, aber schon begannen
die Nachtfröste und am 21. Sept. trieb schon Eis am
linken Ufer des Stromes. Am 21. sah man wenig
oberhalb der Mündung des beträchtlichen Urutschi die
ersten Orotscbonen, welche mit den Monjagern völlig
identisch zu sein scheinen, nur daß sie bereits unter
Russischer Botmäßigkeit stehen und im Verkehr mit
den Russen schon manche ihnen ursprünglich fremde
Sitte und Anschauungsweise angenommen haben. I n
den folgenden Tagen passirte man die Mündungen
der Flüsse Tamatschja, Oclgukan und Amasare, am
linken Ufer und der Guja (Russisch Saposhka) am
rechten User, und erreichte endlich zur großen Freude
Aller am 25. Sept. den Kosakcnposten Ustj-Strjelotschnoi, am Zusammenfluß der Schilka und der Argunj.
Kommt man den Sachali aufwärts, so erscheint eS
dem Auge unzweifelhaft, daß die Schilka alö Hauptquell-Arm des Sachali - Stromes, der Argunj aber
nur als Zufluß desselben anzusehen sei. Diese Anschauung giebl sich aber auch Seitens der Eingeborenen am obern Amur in der Benennung beider Ströme
kund, denn bei den Orotschonen und Monjagern hei^t
der Amur- oder Sachali-Strom .. Silkar« und selbst
die Birar an der Njuman - Mündung nennen ihn in
ähnlicher Weise Sirkal." Da die Schilka auf einer
Strecke von 24V Werst stromauswarts unbewohnt ist,
mußte nun der mit Kosaken-Niederlassungen reichlich
besetzte Argunj zur Weiterfahrt gewählt werden.
Aber der starke Eisgang und zahlreiche Untiefen im
Flusse stellten dem Fortkommen auch hier große Hindernisse in den Weg. Am 9. Oelober gelangte dem:
Herr Scbrenk nach angestrengten Kämpfen gegen da6
treibende Eis, das die Mannschaften sechs Stunden
auf eine Strecke von 12 Werst verwenden ließ, um
Mitternacht nach dem Dorfe Mulatscha, das nnr
15 Werft von Argunskoi - Ostrog entfernt, schon die
Möglichkeit eine-?, wenn auch sebr beschwerlichen Landtransports bot. Hier beschloß er seine fünfmonatliche
Flußreise. Die in 30 Kisten gepackten Sammlungen
wurden nun ans Fuhrwerke geladen und gelangten
glücklich nach Nerlschiiiskoi Sawod, von wo aus der
Weitertransport leicht bewirkt werten konnte. Schließ'
lich berichtet Herr Schrenk, daß er einen Theil der
ihm von der Akademie übergebenen Justrumeiüe zur
Fortsetzung der von ihm dort begonnenen meteorologischen Beobachtungen Herrn l>>. Pfeiffer in dem
Nilolajewschen Posten zurückgelassen habe, dessen Berichte ihm bei Abgang des seinigen auch bnei:s bis
zum I. September vorlagen.

M i s c e l l e n.
. .
erwähnte Amerikanische gerichtlick-mc'
ditimiche Entdeckung, die angeblich darin bestand,
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daß daö letzte Bild der Vorgänge und Personen sich
auf der Netzhaut eines Getödteten daguerreotypisch
firiren soll, wird in der ..Magd. Z." bemerkt: Ist
eS nicht ein achter Humbug, den Bruder Jonathan
hier alleS Ernstes zum Besten giebt, so erhalten wir
in der That einen interessanten Beitrag zur Physiologie des Amerikanischen Gesichtssinnes. Wir Europäer
aber würden bei dieser Bereicherung der kriminalJustiz leer ausgehen, denn unser Seh-Organ entspricht
den Pollok'schen Beobachtungen nicht in folgenden
wichtigen Puneten: 1) Der Augapfel ist bei uns
ein dioptrischer, daguerreotypischer Apparat, d. h. er
bricht und giebt die Strahlen oder Bilder wieder nur
so lange, als er sie empfangt; die Netzhaut, die endlichc Ausbreitung des Sehnerven, vermittelt nur die
eventuelle sinnliche Rereption, ohne den Gegenstand
materiell zu firiren. Von der Art und Weise, wie
das Bik?^ durch Brechung verkleinert und umgekehrt
auf der Netzhaut erscheint, um sogleich wieder zu
verschwinden, überzeugt man sich leicht durch folgenden Versuch an Lebenden: Man rotire den Augapfel
möglichst nach innen sder Nase zn) und halte vor die
Nasenwurzel ei.ie Lichtflamme: der Lichtkegel erscheint
alsbald an' der entgegengesetzten Seite umgekehrt und
verkleinert. Dieser Versuch lehrt zugleich, daß das
Ne^''an>bild keines.veges ein mikroskopisches ist. 2)
Dai'
'."7.
. die Tollkirsche ^ daher nicht ,, >>!> s»j>l,ii,s>") erweitert zwar
sicher das Sehloch keineswegeS inflnenzirt aber die
sonstige Organisation deS Augapfels, am wenigsten
vom Sehnerven ans, die vegetativen Verhältnisse
werden von einem ganz anderen Nervensysteme vermittelt. — I n der Nekromantie haben es die Amerikaner ebenfalls weit gebracht, wie der Schluß der
Mitteilung beweist, und wir wünschen der Staatsverwaltung unter der jetzigen Geldralamität Glück
zu der voraussichtlichen Ersparniß im Ressort der Justiz; denn Mord und Todtscblag werden bei solchen inquisitorischen Mitteln bald vom Forum der Rechtspflege, verschwinden. (N. Pr. Z.)
Concert - Anzeige.
D o r p a t , 22. Nov. Das bereits angekündigte
Eoneerl deS Violin < Virtuosen Herrn Jap ha wird
nächsten Dienstag den 2«'>. Nov. im ^.roße".
der Kaiser!. Universität st^ttsn'd.!!.
^apha,
der seine» Leistung!! i^ch
den ^Icnlvollstcii und
tüchtigsten Künstln:', seiner' Fach.-° gehört, ist, wic
sowol'l inländische, alö auch ausländisch? Bluter lynchten, überall, wo er l'is jeyt
dem
größten Beifall ausgenommen worden,
>vünschenowcrth erscheinen dürsle, dasZ
auch hier eine
freundliche Theilnahinc
niöchte. Hierbei erwähnen wir, laß H-rr J«'pha gegeirc.r.lig im Besitze jener berühmten Slradivan.Geige ist, die Ferdinand David während seiner glanzvollen Künstlerlaufbahn benutzt, und auf welcher Letzterer vor 25 Iahren
auch hier in Dorpat gespielt hat.

Beilage zur Dorptschen Zeitung
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zur E r r i c h t u n g cincs L u t h e r - A t u k m a l »
i n W o r m s am Rhein.

An unsere protestantischen Glaubensgenossen
in Rußland.

?t»8.

d. 22. November 5857.

„ m i t t l u u g der evangelischen Kirchenbe„Hörden Beiträge für daS in WormS zu errichtende
„Luther-Denkmal gesammelt und dem VereinSauS„schusse übermittelt werdeu dürfen."
Die Allerhöchste Entscheidung auf dieses Gesuch,
welche uns unterm 14. August d. I . mitgetheilt
wurde, lautet wörtlich wie folgt:
„Hn jVI^'osU'
ne
g
«jiio c<n,x slo ^05
l'iotl-stnnt« «zui eix
^nul'.iienl le clösii-,
nnx
„<!u innnument
I-t Iveturv
I'ttpjie! pulilie i-ur le
I., vnie
^journnux <^oit sufKre
<zue ceux tjui
,,voutil.iient pnrticijiei nux si-iis,

A u f r u f

Das wichtigste und folgenreichste Ereigniß in
der Geschichte der Reformation war ohne Zweifel
Luthers Erscheinen v o r dein Reichstage zu
WormS. Wenn daher an irgend einem Orte die
Erinnerung an diesen kühnen Streiter GotteS dnrch
ein großartiges Werk der Kunst verherrlicht zu werden verdient, so ist eS gewiß in der Stadt, in welcher er am 18. April 1521 vor Kaiser und Reich sein
ewig denkwürdiges: »Hier stehe ich, ich kann
nicht a n d e r s , G o t t helfe m i r ! A m e n ! " gesprochen hat. Und doch bezeichnet — bis heute wenigstens — kein sichtbares Erinnerungszeichen die
Stätte, wo durch die Gnade des Herrn so GroßcS,
so Herrliches vollbracht wurde. Um diese duihundertjährige Schuld abzutragen, hat sich gegen das Ende
deS vorigen JahreS unter dem Protektorate unseres
Allergnadigsten Landesfürsten, deS GroßherzogS von
Hessen, zu Worms ein Verein gebildet, welcher sich
die Aufgabe stellt, durch Ansammlung von Geldbeiträgen die Mittel zur Errichtung eineö großartigen
Luther-Denkmals aufzubringen. Am 17. December
5856 erließ der VercinSousschuß einen Aufruf an die
gefammte evangelische Christenheit und bat um freund«
ltche Unterstützung dieses großen Unternehmens. Und
siehe da! der Herr war mit dem Werke. Dieser Aufruf hat in vielen tausend Herzen freudigen Anklang
gesunden; zahlreiche Gaben auS fast allen Ländern
Europa's, ja sogar aus Amerika sind gespendet worden; viele deutsche und nicht«deutsche Fürsten haben
durch Beiträge ihr lebhaftes Interesse an diesem evangelischen Werke zu erkennen gegeben. Bei Erstattung
deS dritten VierteljahreSberichteS am 1i>. Ottober d.
I . waren «-ii ?-, 22,000 Thlr. aufgebracht; allein zur
würdigen Ausführung des Denkmals in der beabsichtigten großartigen Weise sind nach dem Gutachten
der ersten jetzt lebenden Bildhauer Deutschlands etwa
KV,000 Thaler erforderlich.
Um eS nun auch unseren protestantischen Brüdern
in Rußland möglich zu machen, sich an diesem Werke
der Verehrung und Dankbarkeit gegen unseren großen
Reformator zu beteiligen, hat der unterzeichnete Vereinsauöschuß am 29. Juni d. I . in einer Eingabe
an Se. Majestät den Kaiser die Bitte gerichtet:
„Allerhöchstdieselben möchten Allergnädigft zu ge„statteu geruhe», daß bei den protestantischen Un„terthanen Sr. Kaiserlichen Majestät durch V e r -

Freitag,

, , v o n i l l l i r e l ' t e m e i i t Ic^nr^ c i o n n t i o n « . "

Wenn nun auch nach dem Inhalte der eben citirten Allerhöchsten Verfügung unserem Gesuche nicht
gerade in dem Maße entsprochen wurde, daß die
evangel. Kirchenbehörden zur Anordnuug von Collecten
für daö projectirte Denkmal ermächtigt sind: so erkennen wir doch mit dem wärmsten Danke an, daß
Seine Majestät der Kaiser seinen protestantischen Untertanen Allergnädigst gestattet hat, an diesem Denkmale sich direct, d. h. ohne Vermittlung der Kirchenbehörden, mit ihren Liebesgaben beteiligen zu dürfen.
Nach dem Sinne der vorerwähnten Allerhöchsten
Verfügung dürfte eS übrigens den Intentionen S r .
Kaiserlichen Majestät wohl nicht widerstreiten, wenn
die in einer Stadt labenden Protestanten, welche dl>
ses evangelische Unternehmen zu unterstützen gesonnen
sind, ihre Beiträge vorher in einer Summe vereinigen und unS diese sodann direkt zukommen lassen.
Und so hoffen wir denn, daß dieser Aufruf auch
bei unfern protestantischen Brüdern in Rußland eine
warme und liebevolle Theilnahme finden werde.
Die verehrliche,, Redaktionen der in Rußland
erscheinenden Zeitungen werden höflichst ersucht, diesen
Aufruf in ihre Spalten aufzunehmen, da in der Verfngnng Seiner Majestät deS Kaisers auf diesen Wea
besonders hingewiesen wurde, um dieses Unternehmen
zur allgemeinen Kenntniß unserer Glaubensgenossen
in Rußland zu bringen.
W o r m s , im November 1857.

Der Ausschuß des Luther-Denkmal-Vereins:
(5. K e i m , Präsident.— v i . E i c h , Vicepräsidcnt.— V e n n i g h o f , Secrttär. — E d e l m a n n , Secrctär. — I>! Goldbeek.
^ A . Kranzbühler. — G. Nebel.
»r R a i s e r . —

L

Wagner.

Indem wir diesen Ausruf unfern Lesern nntthellen, fügen wir hinzu, daß die Herren Pastoren unstr« S,ad> gern dereit sind B-itr^,e zu diesem L.ichn-

""gkgk»>unehm-» un» -»> den

Ort rhrcr Bcftniumuig ,u befördern.

I m Namen deS General-Gouvernements von Liv
Dyrpat, am ??» November 1857,

Die Rcdattion

Ehst- und Curland gestattet den Druck:

R. Linde, Ccnsor.

-

Gerichtlich? BekatttttmstchungeNÄ
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 51 u. 69 der Vorschriften für die Stndirendm, alle Diejenigen, welche
an die Herren: stud. tkool. Carl Dannenberg,
Aler. Nielsen, Remh. v. Sengbusch, Rob. Groß,
Franz Nerling, Carl Dabbert, Heriu. Holmström
und Ed. Neander, jur. Ed. Bandau, Philipp Gerstfeldt, Aug. Baron v. d. Osten-Sacke«, Herm.
Baron Kleist u. Aler. v. Vegesack, clipl. Carl v.
Dehn u. Theod. Bieloserski, mod. Gregor Brutzer,
Carl Kymmeuthal, I g « . Baranowski, Georg
Holdt, Aler. Strauch, Georg Neuwald, Adam
Koninszewski, Erasm. Kobielski, Ed. Bruun,
Nie. I w a n o w , Aler. Schmidt u. I o h . Dellevie,
<^am. Jmm. Rockstuhl,
I o h . Pfeffer, mstli.
Aler. Kaleuski, oec. Engen v. Hahn uud pluum.
Theophil Bienert; — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen
s 6sto su!) P06N9 pk'goolusi, bei dem Kaiserlichen
Universitätsgerichte zu melden.
3
Dorpat, den 21. November 1857.
Rector Haffner.
Notaire A . L. Wnlffius.
I n Veranlassung der Requisition des Herrn
Oberaufsehers der Proviant-Magazine in Livland,
vom 12. d. Mts. Nr. 2 5 5 6 , werden von dieser
Polizeiverwaltnng alle Diejenigen, welche willens
sind ! 0 0 0 alte Mehl sacke zu kaufen, hierdllrch aufgefordert: zu dem hiezn anberaumten Torge am
27. d. Mts. und zum Peretorge am 30. d. Mts.
Vormittags um I I Uhr, sich bei dein hiesigen Proviant - Magazin einzufinden und nach Anhörung
der desfallsigen Bedingungen, ikren Bot- und
Minderbot zil verlautbaren.
2
Dorpat, Polizciverwaltnng,d. 20. Novbr. 1857.
Polizeiineister, Major Stoltzenwaldt.
Seeretär v. Böhlendorff.
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^Mit pol izeilicher Bewilligung^)

Bekamitmackungen.
Eine Reisegesellschaft auf halbe Kosten nach
Riga ist zu erfragen in der Zeitungs-Erpedition.
Roggm und Hafer mit Stellung nach RevÄ
und Pern-m-, so wie rothe Kleesaat nach Dorpat
gestellt, kauft Christian F. Keller, Kaufhos Nr. 21.
Um aufzuräumen, werden auch in diesem Jahr
in meiner Handlung, vom 2V. Novbr. ab, verschiedene Manufaktur - Waaren zu herabgesetzten
Preisen verkauft.
Alexander Ehorn.
1
Kaffee, Zucker und S i r o p , Mehl, Lichte und
Seife, sind für billige Preise im Kaufhof unter
Nr. 2 zu haben.
2
Frische Cath. Pflaumen, Eitronen, Traubenrosinen und große spanische Zwiebel empfiehlt
2
E. H. Iürgenson.
Kasansche Talglichte, gelbe A n i s - und graue
Waschseife, Stearinlichte, frische Eatharinen-Pflan
men u. ^lubeurosiuen empfiehlt F. Sieckell.
Frische Eatharinen-Psianmen, Traubenrosinen,
Holl. Käse und Tafel-Bouillon empfiehlt
1
Fr. A . Timm.
Schöne hellbrennende Talglichte zu 3 Rbl. 15
Kop. n LiK, beste gelbe und graue Seife zu 2 Rbl.
10 Kop. ü L1K, wohlriechende weiße Palmseifc
15 Kop. u W, sowie diverse feine Seifen, verschiedenfarbigen Wachsstock W 50 Kop., :> LiK 9 Rbl.,
farbige Wachslichtchen ü ^ 60 Kp., u L N 1 1 N .
sind ^u habeu bei
B. Frederking,
3^
im Schamajewschen Hause neben den
Bäckerb udeu.
Abreise halber werden im Major v. Stoltzenwaldschen Hause Möbeln, Wirthschaftsgeräthe und
Equipagen verkauft.
2
I m Mestcrschen Haufe ist eine Nciselalesche zu
verkaufen. Auskunft beim Kutscher daselbst.
1*
I m Weseschen Hause am Techelferschen Berge
ist eine Wohnung von 3 Zimmern, Küche ?e. zu
vermietheu.
3

I n Kurzem wird die, von dem Herrn Ehrenbürger Meinert bekleidete Stelle eines Marscheommissaire des dörptschen Ordnnngsgerichts, durch
Eine Familienwohnnng ist zu vermielhcn bei
dessen Ueberführllug uach Reval, erledigt sein. I u
I . R. Schramm.
3
solcher Veranlassung werden Diejenigen, welche
I m IstenStadttheile kann eine billige Faniiliensich zu diesem Posten melden wollen, hiermit aufWohnung nachgewiesen werden durch d. Ztgs-Erp.
gefordert, sich dieser Behörde persönlich vorstellig
zu machen.
^
Abreisende.
1
Dorpat-O^mingsgkricht, d. 15. Nov. 1857.
Franz Bernhard Lembcke, Privatmann.
1
^rvnungsrtchter Baron Krüdener.
E. G. W . Geißler, Lehrer.
2
Notairc R . Kieseritzky. E. Gehewe, geb. Moritz.
'—
> »» -

ilrselisint «>r»i SI»I vövdentlivv, »m Z»lovt»x,
Alittvnot, «n«> rr»ita^.
preis i« v«,rp»t 8^ kdl.
8i>I>. » A>«e. ,
V'er»enckuux «tukck >ii« Vv»l
10 kdl.
l,ie ?r»oumeriUiv» vir«! bei
Uer Nsii^ctia» «>ior in

Montag

Dörptsche Zeitung.
t ' »

6er SuckUruvlcsr«! V«»
Sckboiui»»«'» Vittv»
ouck t). Al«tti«zeu «»trivdtol. I>io la«ortio»»Vvdykrvv für »o»,vvtm»ekunx«u uvS
Lea »Ner ^rt detr»^«»
4? kop. s.-n. tvr Äi«
ZSoile -tl«r «ier«n K » u » .
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich. — England. — Spanien. —
Portugal. — Deutschland. — Amerika. — Ostindien. — China. — <Zme Zeitfrage der Zugendbiltung. - Miscellen.
— Concert-Anzeige. — Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat's.

Inländische Nachrichte».
Der mit LieutenantS-Rang verabschiedete Cornet
vom Kiewschcn Husarenregiment Sr. K. H. deö Für«
sten Nikolai Marimilianowitsch, Baron von Vietivghoff ist beim Weißrussischen Husarenregiment deS
General-Feldmarschalls Grasen Radetzky mit dem frühern CornetSrange enrolirt worden.
Krankheithalber sind mit Uniform deS Dienstes
entlassen worden: der bei der Armee-Eavallerie stehende Major Graf K e l l e r als Obristliei.tenant, und
der Capitain vom Wladimirschen Infanterie-Regiment
von S t a a l als Major mit Pension.
Der im Departement des Justiz»Ministeriums
angestellte Collegien-Assessor Kersten ist zum stellvertretenden Prorurenr bei der Meß-Canzlei ernannt
Worten.
Als verstorben sind auS den Listen gestrichen:
der Commandeur der Kasanschen Pulvermühle, bei
der Feld > Artillerie Lu Fuß gestandene Generalmajor
Petersen; und der Obrkst bekm f . MoSkattschen
CadettencorpS Scheffler.
R i g a , 2V. Nov. Gestern wurde der Landtag
der Livländjschen Ritterschaft eröffnet. Der Eröffnung
ging der darauf bezügliche in der St. Jacob - Kirche
gehaltene Gottesdienst voran, bei welchem St. Magnificen, der Herr General' Superintendent Ii. F.
W a l t e r die Predigt hielt. (Rig. Ztg.)

Ausländische Nachrichte».
F r a n k r e i c h
P a r i s , 28. Nov. Ich habe Ihnen gestern gemeldet , daß die auf diesen Tag anberaumte Konserem der Bevollmächtigten zum Austausch der Ratifikationen deS russisch-türkischen GrenzregulirnngS-VertrogS nichtstattgefundenhat. Die betreffenden Gesandten waren bereits um 1 Uhr zu einer Sitzung ,m
Hotel deS Ministeriums der auswart,gen Angelegenheiten vereinigt, alö man gewahr wurde, daß vtc
Karten fehlten, welche unterzelchnet, paraphm und
den einzelnen Gesandten überhändlgt werden sollten.
Diese Karten sollten nämlich von der russischen Reaierung eingeschickt werden. Als nun Graf WalewSki
den russischen Gesandten fragte, ob er diese Karten er.
halten habe, antwortete Gröf Kisseleff, er wisse nichts
davon, und ließ sogleich auf der rMchen Gesandt«

schaftS-Kanzlei anfragen, ob besagte Karten vorhanden wären. Die Antwort war verneinend, und die
Auswechselung der Ratifikationen mußte selbstverstSndlich unterbleiben. Die Konferenz wurde in Folge
dessen auf S Wochen ven^t, bis die ominösen Karlen aus St. Petersburg angelangt sein werden. Erlauben sie mir noch einen anderen kleinen Zwischenfall anzuführen, der in dieser kurzen Sitzung stattfand. I n Folge der Hoftrauer um die verstorbene
Prinzessin von Sachsen war nämlich auf den grünen
Tisch an^der Stelle eineS jeden Bevollmächtigten
schwarzer Siegellack hingelegt worden. Herrn v. Hübner fiel dieö gleich bei seinem Hereintrctcn auf.
„Warum Venn schwarzer Lack", war seine Frage, „sind
wir denn hier, ein TodeSurtheil zu unterschreiben?"
Gras Kisseleff antwortete rasch: ..Ja wohl", Herr
Baron, Sie erscheinen, um das TodeSurtheil einer
Provinz zu unterzeichnen, die glücklich und blühend
war, so lange sie unter russischer Herrschaft lebte."
Herr v. Hübner entschuldigte sich, „er habe durch seine
harmlose Bemerkung keine dem Genera! mißliebige

Anspielung wachen wollen."
Än der Börse waren Gerüchte von in Lyon akSgebrochenen Unruhen verbreitet. So viel man vernimmt, herrscht zwar unter den nothleidenden Arbeitern große Aufregung. doch kam eS nirgends zu einem ernsten Ausbruche. — Am 6. Dettinber ivird
im Reiter-CirkuS in den elyseeischen Feldern ein Musilfest zu Ehren Mendelssohns statthaben und dabei
<zum ersten Male in Paris) sein Oratorium EliaS"
zur Aufführung kommen. — I n Ä?»ljeille wüthete
in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch ein furchtbarer Sturm; S Hänser stürzten ein, in ein ZteS
schlug der Blitz. Man fürchtet, Unfälle auf der Eee
zu vernehmen. (Z.
P a r i s , 29. Nov. jTel. Dep.) General Lamoriciöre hat wegen der Krankheit seines Sohnes tzie
(Srlaubniß erhalten, nach Frankreich zu kommen' der
Sohn deS Generals ist indessen schon gestorben.'tZ.)
P a r i s , W. Nov. D e r russische Gfneral^Lieülenant Murawieff, der Eroberer von KarS ist am
Ä . in Ch.rbourg -i>ig-tr°ff-n, Er hat die'im dorng->i Hof,» unter Capitain RuSn-tzoff »ationirendrMch-F!°t,«. b-fu«t und s-in- R.ift »°ch am s.lb.n
Tag- sortg-srhl, Die russisch- Marin« wird in Cherdourg n>! der größten AuSjr>chnu»g d-b-.nd.lt. D.r
Seepräfekt Eontre-Admiral Goiirdyn und der Kam-

Mandant deS Departements, ^Mneral Borel ve'Bre- Se5ne-Depdrtement, einzutragen haben. Herr Devinck
tizel, haben den Offizieren deS russischen und des bra- ist zum Berichterstatter ernannt worden. (Z.)
silianifchen Geschwaders, die auf der Rhede liegen,
G n g l a n d.
ein glänzendes Ballfest gegeben. Die Stad^Kher-..
tzyndon,
28. Nov. Der Hof hatte vorgestern
bourg will ihnen übrigens für den 30. d . W . ein" die'siamesischen Gesandten über Nacht zu Gaste in
ähnliches Fest anbieten.
Windsor. ..Daily NewS" bringt die Nachricht: Eine
P a r i 6 , 29. Nov. Die Rede, die Graf Morny aus Konstantinopel hier eingetroffene telegraphische
bei Eröffnung der Legislative gehalten hat, wird im Depesche meldet, Lord Stratsord sei nach England
Allgemeinen sehr günstig beunheilt, denn der Graf abgereist.. — Der KriegSminister, Lord Panmure,
verstände?, in der Verherrlichung der kaiserlichen liegt wieder an einem Gichtanfalle darnieder und war
Verwaltung zugleich dem Stolze der Nation zu' nscht km'Stande, beim gestrigen Ministerräthe zu erschmeicheln.
scheinen. — Die Minister haben sich, wie ziemlich
Ueber eine entsetzliche Katastrophe im Fort zu bestimmt verlautet, dahin geeinigt, iü der vor WeihVincenneS gehen unö so eben folgende zuverlässige nachten ftatlfindenden Scssionsperiode, keine Anleihe
Nachrichten zu: Heut Morgen um 25 Uhr, wie eö für die Ostindische Compagnie zu beantragen und
die Thurmnhr angezeigt, die im Moment der Katar ebensowenig die Ausgabe von Schatzkammerscheinen
strophe stellen blieb, drang durch daS Schweigen der zu verlangen. Die nöthigen Ausgaben für Indien
Nacht plötzlich ein unermeßlicher Knall, als ob ein werden sich, ohne derartige außerordentliche HülsSPlNvermagazin in die Luft geflogen wäre. Es war mittel zu fordern, bis zum Wiederzusammentritt des
der. Wallgang an dem Thurme rechts, der, sich Plötz- Parlaments im Januar decken lassen. — Die „Galich senkend, ein ersteö Gewölbe, und dieses ein zwei- zette" enthält die Ernennung deö Generals Wilson
teS einstürzen ließ; das erste dieser Gewölbe lag über zum Baronet unter dem Titel Sir Archdate Wilson
einem Gefängniß, in dem sich drei Soldaten vom von Delhi und die Erhebung deS General»MajorS
85. Linienregimente befanden , das zweite über einer Havelock in die Baronetie unter dem Titel Sir Henry
Wachstube, in d«r I Offizier, 1 Sergeant, 2 Kor- Havelock von Lucknow. Die Würde vererbt sich auf
porqle, 1 Hornist und 18 Soldaten des ersten Ba- ihre Leibeserben. Die..Gazette" meldet ferner, daß
taillpnö der Jäger zu Fnß sich aufhielten. Der Of- die Wittwe von General Neill dieselben Titel und
sizier, der glücklicherweise nicht schlief und ein einziges Rangvorrechte genießen soll, deren sie theilhaftig geZimmer mit besonderem Ausgange hatte, konnte sich worden wäre, wenn ihr vielbetrauerter Gemahl, wie
noch auf den Hof retten, als er das entsetzliche Kra- bestimmt, daS Commandeur»Kreuz deS Bath-OrdenS
chen zu feiiun Häupten vernahm, ebenso fünf Jäger erhalten hätte. — Dem Invaliden-Depot von Cbatund ein Korporal, die im Dienst waren. Der Ser> Hain ist die Meldung zugegangen, daß über 1000
geant deS Postens, ein Braver, der schon in der kranke und verwundete Soldaten sich auf dem HeimAnm verwundet worden, höhlte sich unter den stür« wege aus Indien befinden, und daß für ihre Unterzenden Trümmern mit seltener Geistesgegenwart knnft Vorbereitungen getroffen werden müssen. Auch
und übermenschlichen Anstrengung eine Art Schutzdach von den Erpeditionen gegen Persien und China dürf«
auS, miNr dem er mühsam athinen konnte, bis er ten kleine Jnvaliden-Abtheilungen binnen Kurzem in
nach fünf Stunden unsäglicher Arbeit gesund und dem genannten Depot eintreffen. — Eine große An«
lebend hervorgezogen wurde. Um 10. Uhr Morgens zahl Krankenwärter und Spitaldiener vom ärztlichen
hatte man schon drei Leichen unter den Trümmern Stabe in Chatham soll mit Nächstem nach Indien
gefunden, die Arbeiten wurden eifrig, aber vorsichtig abgehen. Eben so soll eine Anzahl Ordonnanzleute
fortgesetzt, da noch weiterer Einsturz drohte. Jetzt in Alexandrien stationirt werden, um den von und
hat man übrigens die Gewißheit, daß der Trümmer« nach Indien reisenden Truppen den U'eberlandweg zu
Haufen nur noch Leichen begräbt, und daß der Tod erleichtern. — Gestern ist der Profpectuö für die Erder neunzehn Opfer ein verhältnismäßig schneller und bauung einer Dampfer-Flottille auf dem Indus auSleichter gewesen sein muß. Der Kaiser hatte sich, gegeben worden. DaS Kapital von 250,000 Pfd.
sobald er von diesem furchtbaren Unglücksfall in soll durch Actien aufgebracht werden. Die ostindische
Kenntniß gesetzt worden war, sofort in offenem Wa- Compagnie garantirt 5 pCt. Interessen und theilt
gen nach VincenneS begeben. (Z.)
den Profit - Ueberschuß mit der Gesellschaft. Die
P a r i s , 30. Nov. Dem ..Toulonnaiö" zufolge Dampfer werden die nächsten Ufer deS Pendschab
sind in Toulon Depeschen deö Marine - Ministeriums und der angrenzenden Provinzen, im Ganzen eine
eingelaufen, welche sofortige Armirung der Dampf» Strecke von 570 Meilen mit einander in Verbindung
Corvette „Laplace", des Schraubentranöportschiffs bringen.
»Gironde" und des Dampf-Aviso ..Daim" anordnen.
«Daily - NewS" ist über die von „TimeS" und
-7- Auch die Kanonier-Schaluppe 1. Klasse „Alarme" „Globe" angekündigte Absicht der Regierung, die ostbat Befehl erhalten, ihre Ausrüstung zu kompletiren. indische Compagnie abzusetzen, im höchsten Grade
man versichert, sind diese 4 Fahrzeuge nach China aufgeregt. Solche Pläne seien durch und durch anti«
^ Neun und sechzig Departements sind all« englisch, nicht reformatorisch, sondern revolutionär.
!2^'aunt ^worden, welche sich für die Ausfüh- Wenn kein besserer Grund für die Maßregel angege«
ausgesprochen haben. Bald ben werden könne, alS der Vorwurf, den die TimeS
.
Unternehmens ein neues De« der Compagnie mache, daß sie bis zuletzt daraus bepanem , vas wichtigste von allen, nämlich daS standen habe, die Truppen ohne Dampf nach Indien
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zn-befördern, dayy.tlMe sich die liberale. Partei g^- ss erfüllt sie nicht einmal deu allergewöhnlichsten
gsn Lord Palmerston'S „projektirten Staatsstreich" Zweck einer Regierung, und eS ist hohe Zeit, daß sie
mit Macht erheben. Wenn die Verwaltung Indiens ihre Militairmacht verstärkt. Ein Staat muß doch
ausschließlich der Reichsregierung in die Hände gelie- jedenfalls ein Heer haben, daS hinreicht, um die gefert würde, so erhaltx das Stellenvergebungsrecht des wöhnlichen Pflichten der Polizei zu erfüllen, und dex
Ministeriums einen ungeheueren Zuwachs. Man Vortheil eines sparsamen Staatshaushalts, den der
möge immerhin von Konkurrenzprüfungen für alle in- Amerikaner so hoch anschlägt, wird theuer erkaust
dischen Amtskandidaten sprechen. Aber wie eö damit durch die Schande, welche für die Nation darin liegt,
in der Arm^e gehalten werde, daS zeige zur Genüge, daß sie einem infamen Mormonen-Neste gestatten
ob die Regierung in Indien Wort halten würde. muß, ein ganzes Jahr laug ihm seinen Hohn zuzuDie politischen CorruptiouSmittel der Regierung wür- krähen."
den sich inS Unendliche vermehren. Wenn Cannon,
London, 29. Nov. (Tel. Dep.) Der »Ob'
Row an die Stelle von Seadenhall treten, würden server" sagt, daß die Regierung in Betreff der Auflödje Lawrences, NeillS und Nicholsons künftig in der sung der osiindischen Compagnie noch keinen Beschluß
Konkurrenz mit den Lucuns und Cardigans ganz ge- gefaßt habe. Derselbe theilt ferner mit, daß Lord
wiß den Kürzern ziehen. Die »TimeS" aber schließt Stratford Redcliffe hierher kommen werde, jedoch leeinen Leitartikel, in welchem sie der ostindischen Com- diglich in persönlichen Geschäften. Die Post auS Inpagnie die Schuld davon beimißt, daß man die Trup- dien ist gestern Abend angelangt und bestätigt die mit
pen auf Segel- statt auf Dampfschiffen befördert hat, vem Telegraphen eingegangenen Nachrichten. (Z.)
mit der Ankündigung: ..Wir freuen unS melden zu
L o n d o n , M . Nov. (Tel. Dep.) Das Dampfkö»nen> daß die Minister, sobald d.,o Parlament zur bool „Cauada" ist mit
Dollars ContanErledigung der allgemeinen Geschäfte zusammentritt, ,cu und Nachrichten auö ^e^Aork bis zum 17. d.
die völlige Abschaffung der Compagnie-Regierung in eingetroffen. AuS England war daselbst die „City
Vorschlag bringen werden. Indien wird unter die of Washington" angelangt. Die Börse war durchunmittelbare Kontrole der Krone und deS Parlaments gängig besser und das Vertrauen gehoben. Der
kommen."
Wechselkurs auf London war 107 und
BaumDie ..TimeS" enthält heute einen Artikel über die wolle und Weizen flauer, Mehl fester. AuS Kali'
Mormonen und ihr Verhältniß zu den Vereinigten formen waren !, 176,(Vi) Dollars in Gold angekomStaaten. Die Mormonen", sagt sie, „kämpfen für men. Weitere Arbeiterkrawalle waren nichl vorgekomden Sensualismus, für daS was sie das patriachali' men. Von politischen Neuigkeiten meldet dieselbe
sche System nennen, d. h. für die Vielweiberei. Sie Post, daß den Mormonen in Utah quasi der Krieg
vereinen die Energie des PuritanerthumS mit allem erklärt sei, daß der Unter-Skaatssecretai: deS A u s Schmutz deö Mohammedanerthums, nennen ihre Re- wärtigen, Caß mit Nicaragua einen Vertrag unterligion die Religion des alten Testaments und streiten zeichnet, und der Convention mit Kansas, betreffend
für diese Religion. Der Much solcher Menschen ist die Sklavensrage, die Sanction ertheilt habe. (Z.)
eine thierische Leidenschaft; er gleicht dem Much von
London, 3Y. Nov. Die Königin begiebt sich
Thieren, di^ man , bei ihrem Fraßr^ stört, dM Sich- am Donnerstag
früh mit ihrem Gemähte nach Lonausschuellrn der Schlange oder der Verzweiflung der don, um daS Parlament
zu eröffnen. Sie kehren
Ratte, welche, wenn ihr jeder andere AuSwxg ange- noch am selben Tage nach Windsor zurück, um von
schnitten ist, wie rasend aus ihren Verfolger loS- dort am Sonnabend nach OSborne zu rrisen. DaS
springt. Der Much erhält seiue moralische Farbe Weihnacht/fest feiert der Hof wir gewöhnlich in
von. vem allgemeinen Charakter, der ihn begleitet. Windsor, und dann hofft man auch den Prinzen FrieEr kann eben so wohl dtt höchste wie der niedrigste, drich Wilhelm von Preußen, der sich zur Rückreise
der edelste wie der verächtlichste Trieb sein, eine Kund- anschickt, wieder im erlauchten Familienkreise zu sehen.
gebiurg deS GeisteS der großartigsten Opferfähigkeit
Lorv Stratford de Redcliff? kömmt lediglich in
wie der selbstsüchtigsten Hartnäckigkeit und deS selbst, Privatangelegenheiten hierher und hätte die Reise
süchtigsten Trotzes, je nach dem Beweggründe, dem schon früher angetreten, wäre er nicht durch dringende
er sein Dassin verdankt, und je nach der Beschaffen- Geschäfte in Konstantinopel zurückgehalten worden.
heil der Sache, sür die er kämpft.
So bemerkt der „Obscrver". ES steht nämlich die
DaS Amerikanische Publicum sollte doch wirklich Verlobung seiner ältesten Tochter bevor, die, nebst
über die Stellung nachdenken, in welche es durch fein Mutter und Schwester, 'chon langt Zei: iu England
wohlfeiles RegierungS'System versetzt worden ist. verweilt.
Eine wohlseile Regierung ist etwas sehr Gutes;
Der Ankündigung rer „TrmeS" und des „Glode"
aber selbst eine wohlfeile Negierung kann theurer daß die Regierung entschlossen sei. im Parlamente
sein, wenn man in Anschlag bringt, wie wenig sie ohne Verzug die Abschaffung der osiindischen Com.
für daS Geld leistet. Wohlseil und theuer sind re- pagnie zu beantragen, tritt d»r „Observer" mit der
lative Begriffe, die von der Beschaffenheit der ge- Bemerkung:' „Eö ist darüber noch gar Nichts entkavften Waare abhängen. Wenn eine Regierung, schieden", entgegen. So gar schnell lasse sich diese
die 2Ü,W0,W0 Seelen repräsentirt die Rebellen eineö Frage auch durchaus nicht entscheiden, und klar müsse
kleinen Staates, dessen ganze Bevölkerung — Män» man vor Allem darüber sein, wer dann die Verant.
ner, Weiber und Kinder
nicht viel über 1i)V,<M wortlichkeit in Fmanzsachen, wer die Leitung der ml,
beträgt, nicht ziemlich schnell zu unterdrücken vermag, litairischen Angelegenheiten zu übernehmen habe; aber

dieS und anderes werde ein vom Hause niedergesetz»
teS Comilp zu entscheiden haben. Dies ist, so meint
man im Publikum, auch daS Wahrscheinlichste, und
so wie die Sacken jetzt stehen, wird eS sich in den
ersten Wochen der Session um die Ernennung zweier
Ausschüsse handeln, deren einer über Finanzsachen zu
berichten haben wird, während dem anderen Indien
anheimfallen dürfte. Beantragt die Regierung die
Niedersetzuug dieser beiven Ausschüsse, so wird sie,
bei der ihr unzweifelhaft zu GebotestehendenMajorität, ihren Antrag auch durchsetzen.
S p a n i e n .
M a d r i d , 29. Nov. (Tel. Dep.) Die Koni«
gin ist gestern Vibend halb 11 Uhr glücklich von einem Prinzen entbunden worden. Die Königin befindet sich den Umständen nach wohl. (Z.)
P o r t u g a l
L i s s a b o n , 16. Nov. Die Zahl der Einwohner, welche vor der Seuche auS der Stadt geflohen
sind, wirv auf mehr alS 3V,VW geschätzt. Sie ist
noch täglich im Zunehmen begriffen. Obgleich der
größte Theil des diplomatischen Corps nicht in Lissabon weilt, so sind doch ein junger Attache der Spanischen Gesandtschaft, der Herzog von Soto-Mayor,
und eine Tochter deS Sardinischen Gesandten dem
gelben Fieber erlegen. t.N. Pr. Z.)

offen. Nötigenfalls wird Amerika den Schutz der
Route übernehmend Amerika erklärt sich gegen Walker. England und Frankreich sollen dem Vertrage
beitreten. (H. N.)
O s t i n d i e n
AuS D e l h i vom 26. Sept. schreibt ein Offizier, der die Erstürmung deS Palastes geleitet hat,
unter Anderem: »Nach der Einnahme deS CafhmirThoreS hatten wir durch enge Straßen uud Seiten»
gäßchen vorzudringen, bestrichen von Kanonen, welche
verdoppelte Kartätschenladungen feuerten. Und hier
war eS, wo wir unsere größten Verluste erlitten. . . .
Wir fochten bis zum Anbruch der Dunkelheit, an 15
Stunden lang, bevor wir daS Cabul-Thor erreichten.
— Am 20. befehligte ich die Abtheilung, die den
Palast deS Königs nahm. Wir tödteten ungefähr
25 im Innern, und einige entkamen über die Mauern und den Fluß. Da daS Thor geschlossen war,
befestigte der Ingenieur einen Pulversack daran, und
nach der Erplosion, stürzten wir hinein und putzten
alle Sepoys weg, die wir trafen. I n einer Viertelstunde hatten wir den Platz in unserer Gewalt. . . .
Den König hat man gefangen, seine 2 Söhne und
seinen Enkel, Abu Bukkur, erschlagen. Ihre Leichen
nackt und voller Kugellöcher, wurden in den Cbandui Chouk (die Hauptstraße von Delhi) vor die Polizeistation geworfen, wo Hunderte, daruuter auch ich,
Deutschland.
B e r l i n . Die„N.Pr.Z." bringt den vorläufigen Pro- sie zu besichtigen kamen. Zwei dieser verfluchten Prinspekt eines von Herrmann Wagner (frühern Chefre- zen schändeten unsere Weiber und ließen sie nachher
dacteur der »Kreuzzeitung") herauszugebenden StaatS- in Stücke hauen. Sie sind jetzt, ich will darauf
und GesellschaftS-LerikonS. Dasselbe verspricht konse- schwören, wo es heißer ist, als in Indien, und wo
und tnuies bekommt. Ich hatte
quente Durchführung der Anschauungen der konser- man keine
vativen Partei in den einzelnen Artikeln, geleitet vom am 24. und 25. die Wacht über dcn König und seine
Geist des strengsten und eifrigsten RoyaUsmuS und Weiber und KebSweiber, und mußte sehr auf der
freudigsten Eifers für organische Entwicklung der Hut sein, um etwaige Rettungö- und Fluchtversuche
Freiheit deS Volks. Es will sich derselben Waffe zu hindern. Gestern lieferte ich ihn an eine Wachtbedienen, die der nivellirende Liberalismus im Rot- Mannschaft vom 60. Schützen, und war recht froh,
teck«Welckerschen StaatS-Lerikon gefunden und die der diese verantwortliche Stellung loS zu sein. I m Nothpositive KatholicismuS in einem ähnlichen Werke her-- falle hatte ich die Ordre, ihn todtzuschießen. Wir
vorgesucht habe. Durch Subscription auf 2500 Exem- finden noch täglich in den Hänsern SepoyS versteckt,
plare könne mit dem Werke und der Verbreitung die vor Wunden oder Krankheit nicht zu entrinnen
der Anschauungen begonnen werden. DaS Lexikon vermocht; diese werden alle auf dem Fleck todt gewerde ebensowohl positive Vorschläge, als in ange- macht. Am 24. fing ich einen schönen hochgewachmessener Sprache scharfe Kritik gegnerischer Ansichten senen Sowar (Cavalleristen), ich schleppte ihn auf die
Straße hinaus und schoß ihn todt. Man kann ihbringen.
F r a n k f u r t , L9. Nov. DaS „Frankfurter Jour- nen keinen Pardon geben. Wir werden nie vergessen,
nal" schreibt: Nach genaueren Erhebungen wird dem wie sie unftre Weiber und Kinder niedergemetzelt haBunde durch den Schaden, den er durch die Mainzer ben, und wir erschlagen jeden Sepoy, dcn wir krieErplosion erlitten und die Kosten der Wiederherstel- gen. Die Stadt ist ganz verlassen und alle Bürger
lung ein Ausgabeposten von nahezu 185,000 Fl. er- sind entflohen. Wir haben alle Läden geplündert unv
alles Werthvolle wird gesammelt und zur Prisenwachsen. s Z . )
Ch a r I o t t e n bu rg, 2. Deeember. Se. Maje- vertheilung verkauft. Unsere Rache ist nicht zu stillen,
stät der König promenirten gestern Mittag mit dem denn mehrere unserer Soldaten, die am 14. bloß
Flügel-Adjutanten vom Dienst und machten demnächst verwundet wurden und die wir übersehen hatten, fanin Begleitung ihrer Majestät der Königin eine län- den wir später todt ohne Kopf liegen und mit furchtSpazierfahrt. Gegen Abend empfingen Se. baren Säbelhieben gezeichnet, und so schonen wir NieMajestät den General der Kavallerie Grafen v. d. m a n d e n . " — Ein anderer Offizier schreibt eben daher von
Groeben. (Z.)
demselben Datum: „Wir haben jetzt ungefähr 4000
Kranke und Verwundete. Die Krankheit wird, hoffe ich,
Nov. ' Nachdem der Vertrag rasch nachlassen, da daS Wetter kühler wird. Die Cholera
zwisaiel, den Vereinigten Staaten Und Nicaragua un- rafft hie und da Einzelne weg; sie hat uns seit dem
terzeichnet worden , steht der Transit allen Nationen Juni nie ganz verlassen. Die Stille, die jetzt herrscht,
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ist außerordentlich. Sie hat wirklich elwaS Unangenehmes. Drei Monate hindurch haben die Kanonen
Tag und Nacht gefeuert; jetzt hört man selten einen
Flintenschuß. Glaubt nicht, daß ich daS Getöse vorziehe. Ich wünsche nie wieder eine Kanone im Gefecht abfeuern zu sehen oder zu hören. Der Krieg
ist gewiß eine furchtbare Geißel, und wenn die Rebellen aufgerieben sind, hoffe ich, daß Indien lange
Frieden haben möge. Unser Lager wimmelt von allen Leuten, Weibern und Kindern, ohne Nahrung
und ohne Gled. Sie haben alles verloren und müssen von unserem Kommissariat erhalten werden. I n
diesem ganzen Theil Indiens wird die Hungersnoth
wüthen. Kein Feld ist bebaut worden, kein Geld
in Umlauf. Träfe eS nur die Jugurs (dies scheint
die mehrmals alS ..Fanatiker" bezeichnete Hinduverbindung zu sein), so würde es Niemandem leid thun,
da sie mehr Unheil angerichtet haben, als irgend eine
andere Seele, aber die Unschuldigen werden mit büßen." — I n einem Privatbriefe aus Simlab, den
die Times im Auszugc mittheilt, heißt eS: „Der König von Delhi ist in seinem Paläste zusammen mit der
Königin in einem kleinen Gemache des HofraumeS gefangen, wahrend die Englische Flagge von der Spitze
deS GebandeS weht. AlS er gefangen eingebracht
wurde, soll er ausgerufen haben: „Ich bin kein König und kein Muselmann mehr, ich werde jetzt
Schweinefleisch essen" (womit wohl gemeint war,
daß er sich ans die tiefste Erniedrigung gefaßt mache).
Als nach der Einnahme der Stadt Rauch und Pulverdampf sich verzog, da war das Erste, waS sich
den Augen unserer entsetzten Truppen darbot — ein
Europäer an ein Kreuz genagelt und eine Europäerin
nackt ausgezogen, am ganzen Leibe wund an eine
Bastion angekettet, irrsinnig und der Tobsucht anheimgefallen. Ein Büchsenschuß machte ihrem Leiden
ein Ende. Zwei andere Europäerinnen wurden gekreuzigt gefunden. (N. Pr. Z.)
C h i n a
Die ..TimcS" bringt einige Nachrichten von ihrem K o r r e s p o n d e n t e n in Shanghai vom 27. September. Der S e i d e n a r i i k e ! ist in Shanghai das allgemeine Tagesgespräch und für manche ein Gegenstand
der Speeulation. Die Chinesen haben Furcht vor
den Nachrichten, welche die nächste Post bringen kann,
und deshalb ihre Forderungen um 20 Doll. per Ballen ermäßigt. Einige Leute haben daraufhin 3000
B. a u f g e k a u f t ; andere dagegen halten dir gegenwärtigen Preise noch immer für gefährlich hoch. I n de»
letzten 2 Jahren haben die Seidenzüchter der Umgegend sehr viel Geld g e m a c h t , so daß die Mandarinen
den „Schwamm auspressen" wollten und da6 Land
zu brandschatzen suchten. DaS Volk aber wehrte sich
mit V a m b i i s s t a n g e n und Spießen und jagte die Mandarinen in die Flucht. Diese requ,ritten darauf Militair von H a n g s b a n u n d haben schon ein Dorf, aus
dem man sie hinauswarf, in Brand gesteckt. Die
Bewegung versprach und drohte um sich zu greifen.
— AuS Hongkong vom 5. October schreibt der Korrespondent der ..TimeS": "Lord Elgin ist noch immer hier und wohnt am Bord des Dampfers „Ava".
Ich höre nicht, daß er jetzt nach dem Norden zu ge-

hen beabsichtigt." — Der „Moniten!" berichtet anS
Maeao vom 3. Oct.: Wir erhalten aus Tonquln
die traurige Nachricht vom Märtyrertode deS spanischen Bischofs Msgr. Diaz. Am TaLe vor Christi
Himmelfahrt von den Mandarinen und ihren Soldaten in einemchristlichenDorfe, welches sie in Asche
legten, festgenommen, wurde er, Eisen am Halse und
an den Füßen, ins Gefängniß geschleppt und ihm,
nach tausend Torturen, zu Ram-Ting am 20. Juli
der Kopf abgehauen. Nach der Hinrichtung grub
man die mit feinem Blute getränkte Erde um, damit
die Christen nicht etwa einige Tropfen desselben auffangen könnten. Sodann wurde die Leiche mit großem Truppen - und Elephanten - Aufwand durch die
H a u p t s t r a ß e n geführt und schließlich, in Teppiche und
Matten gehüllt, mit eiuem Strick an ein großes
Boot gebunden, daS sofort in See ging.

Bei dem

Stricke, an welchem dir Ueberreste dcS unglückliche?,
Prälaten nachgeschleppt wurden, saß ein Kapitain
und drohte den Ruderern, die etwa umzublicken versucht gewesen wäreu. Daher konnte Niemand wisse,,, wann, noch wo der Strick abgeschnitten worden,
und trotz der Nachforschungen der Fischer von Tonquin vermochte die Leiche des Märtyrers nicht wieder
aufgefunden zu werden." (Z.)

Hongkong, 15. Oct. Die .,Overland China
Mail" entnimmt aus den „Peking Gazettes" und
anderen Berichten, die bis zur Mitte Septembers reichen, den Schluß, daß, wetin der EmpörungSkampf
deS Tai-Ping-Wang nicht geradezu Fortschritte auf
seiner Seite gemacht haben sollte, doch auf jeden Fall
die Unterdrückung deö Aufstandes noch sehr viel weniger irgend eineS entschiedenen Fortschrittes sich zn
rühmen habe, und zwar weil die Aufmerksamkeit der
Regieruug durch aufständische Bewegungen und Unordnungen fast in allen Theilen deS Reiches gleichzeitig in Anspruch genommen wird. Die Bestürzung
aller Obrigkeiten ist überall in Zunehmen, und die
Anforderungen an den Staatsschatz wegen außerordentlicher Geldmittel sind von allen Seiten so dringend, daß eS nur zu verwundern ist, wie die kaiserlichen Truppen doch noch so lange daS Feld haben
halten können. Sehr groß ist der Schrecken in
Canton. Der Gouverneur Peihkwei beabsichtigt, mit
seiner Division stromaufwärts vorzurücken bis Sainam und hat eine große Anzahl Dschunken zum Zweck
deS Truppen - TranSportS in Beschlag genommen;
aber die Truppen, sagt man, weigern sich vorzurücken. Die Häuptlinge der Fahnen-Garnison zu
Canton haben sodann einen Theil ihrer Streitkräfte
zu diesem Zwecke verleihen sollen, aber eS entschieden
abgeschlagen, aus dem Grunde, daß sie ihre Kräfte
gar nicht zersplittern dürften, so lange wie die Rache
mit den Barbaren (Engländern) noch nicht abgethan
sei.

Ein Blick nur auf die Karte ist hinreichend, um

das Kritische der Lage Cantons zu ermessen. Die
ganze Provinz im Norden deS Stromes ist im offenen Aufstände, der, sobald die Empörermacht vom
Westen her vordringen sollte, in hellen Flammen
wieder ausbrechen muß, nachdem er in den ^akr,,,
I8S4 und l W durch Ych's V«Mg.»>ks-Ä-»>,miiii°neu unterdruckt gewesen. Die Zuflucht der Bewoh-

„er Cantons wird dann der Strom sein, den die Engländer blokirt halten. (Z.)

ten, A l l e mit-solchen Vorkenntnißen ausgerüstet,
die für die Stellung, die sie einnehmen sollen,
so wenig ausreichen, daß auch Selbststudium und
spätere
Nachhilfe ihnen den, fühlbaren Mangel schwer,
Eine Zeitfrage der Augendbildung.
lich ersetzen können. Solche junge Leute treten in
R i g a . Unsere Zeit ist eine industrielle; daher jagt eine die gegenwärtige anspruchsvolle industrielle GeschäftsErfindung die andere, darum baut man gewaltige welt, wo ein Jeder von ihnen bald fühlt und fühlen
JndustriehaUen auS Eisen und GlaS, d. h. auS Kraft muß, wie unvollständig vorbereitet er ist, wie wenig
und Einsicht, daher baut man Eisenbahnen mit sein Vorstand mit ihm und er mit sich selbst zusriede»
prachtvollen HotelS und riesigen Viaducten. . . . sein kann. Er kann nicht so wirken, wie er gern
aber Bürgen und Schlüsser läßt man verfallen. Die möchte, er kann nicht daS leisten, waS man von ihm
Stärke der moderircn Staaten liegt in den Finanzen, verlangt, eS fehlen ihm die dazu erforderlichen speder Steuer- und ProductionSkrafl. Dieser Strömung ciellen Kenntnisse, die bei dem hohen Ausschwunge,
kann keine menschliche Macht Einhalt thun. I n Sar- welchen die Industrie und alle andern Lebensverhältdinien unv Spanien verkauft man die Kirchengüter nisse gewonnen hat, nicht mehr so nebenbei im Ge^
und baut dafür Eisenbahnen, Dampfschiffe — — schästSleben durch eine mechanische Erlernung allein
und selbst der Papst mußte den Bau einer Eisenbahn gewonnen werden können. Der junge Mann fühlt
in seinen Staaten vornebmen, so lange er sich dage- sich gedrückt, gelähmt, unwürdig seines Platzes.
gen auch gesträubt hat. Die Industrie bedarf aber
Das gesteigerte Bedürfnis der Gegenwart verder Intelligenz, sie kann d.iS Talent, die Geschicklich- langt von jedem angehenden Geschäftsmann eine umfeil venverthen, sie kann >ur ihre Beamten mehr Ca- fassende, wissenschaftlich begründete Ausbildung in ho
pitalien aufwenden als der Staat für die seinigen, Heren, erweiterten Lehrcursen der einzelnen Fachdisciund so ist denn auch gegenwärtig ein starker Zufluß plinen, — eine Ausbildung, die in keiner unseren
junger gebllbeter Männer zu den Werkstätten, Fabri- hiesigen Anstalten weder in dem Zuschnitte noch in
ken, Bnreaur der Eisenbahnen und Telegraphen, zu dem Umfange so dargeboten wird, wie daS doch schon
den ComptoirS. Auch unsere Zugend in Riga scheint seit Derennirn in St. Petersburg und in vielen,
immer mehr und mehr, je näher uns die Eisenbah- selbst
Städten des Auslandes, der Fall
nen rücken, von dieser Strömung erfaßt worden zu ist; — eine Ausbildung, durch welche allein die Insnn. Die streng wissenschaftliche Bildung, das Stn- dustrie nicht nur eine wesentliche UnterstüHnug und
dülm der alten Sprachen namentlich, sagt ihr schon Entwickelnng, sondern auch unsere Jugend eine würlängst nicht mehr im Allgemeinen so zu wie früher. dige, sie selbst und ihre Vorgesetzten befriedigende,
Die Population der Stadt ist gewachsen, der Zu- Stellung gewinnen, kann. Die sehr bemittelten Eldrang aber von solchen jungen, Leuten, welche wirk- tern wende» sich mit ihren Söhnen nach St. Peterslich studiren wollen, hat nicht in demselben Maaße burg, oder schicke» sie auch jetzt in technologische, pozugenommen. Nehmen wir an, daß von den 1W2 lytechnische Anstalten, in Handelsschulen deö AuslanSchülern ans den zehn höheren Anstalten unserer drei des. Dadurch gelangen aber doch immer nur sehr
Ostseegouvernements, welche sich zur Universität vor- wenige aus der großen Zahl unserer jnngen Leute auf
bereiten, ein Fünftel
die Universität glücklich er- die richtige Bahn ihrer Ausbildung, und daö auf
reicht und diele als Gelehrte hier ihre vollständige einem einmal sehr kostspieligen und keineswegs allen
Bildung gewinnen, so fragt man billig, was wird Eltern vollständig zusagenden Wege. Man berückaus den übrigen Einhundert, die auS den höheren sichtige nur, in welchem für die Entwickelung deS jungen
Classen der Gymnasien nnd vcn diesen gleichstehenden Menjchen oft zarten, und für die körperliche wie moSchulen in das praktische Leben treten? — waS wird ralische Erziehung wichtigen Alter muß jetzt der Sehn
auS den andern 16k! S c h ü l e r n , welche die 22 der Sorgsalt der Mutter, dem Einflnsse deS VaterS
Mittel-, 22 KronS- und 17 Privatschulen besuchen? fchon entzogen werden. Da aber St. Petersburg
Angenommen ferner, daß alle 5W ans dem Adel, und die ausländischen Anstalten nur erreichbare Zuaber nur wenige auS dem steuerfreien Stande (von fluchtsorte der AuSliilse für hochgestellte und sehr
deu 779 etwa 2—3M) in böheren Anstalten in St. wohlhabende Eltern sind, — wohin sollen sich die
Petersburg oder im Auslände ihre Fortbildung nach nicht so bemittelten oder gar mittellosen Eltern mit
verschiedenen Richtungen hin finden, so bleiben doch ihren Söhnen wenden? Wo Brod in der Wüste für
noch in Summa 2l)W junge Leute übrig, die Le- die mehr als 2VW anderen jungen Leute, meist Söhne
bensstellungen zn"gewlnnen haben und ikr Unter- aus dem bessereu Bürger-, Gelehrten und Beamtenund Horlkommen alS Beamte an den Behörden, als stände?
Landleute, Fabrikanten, Kaufleute und Handwerker
Die Sachlage ist eine dringend ernste, die allen
suchen. W e n i g e von diesen sind mit vorzüglichen, Vätern etwas sehr Wichtiges zu bedenken und zu
die M e i s t e n mit mittelmäßigen und untergeoldne- wünschen giebt; da auch andere Nothbehelse, wir
meinen die Parallel-Realrlassen und die Verwandlung
.
,
Das Rigasche, Gymnasium hat durchschnittlich in der Kreisschulen in Realschulen, von dem gefühlten Be»,,r
Jahren nur den zehnten Theil seiner Schüler dürfnisse durch die Sorgfalt der hohen Schulbehörde herzur »nwevsttht entlasse«.
vorgerufen, den gegenwärtigen Zeitauforderungen nicht
^ tabellarische Ueberstcht deS Schulbesuches
genügen können. Es giebt da für unS nur eine Wahl; ^
daS Bedürfnis unserer Zelt, unsere intelligente Stadt

— ^7
— der CrntralMkkf 'dK HaiiMS und Gewerbes der
vrei Ostseegouvernemettts — der ^für das kcichime Fortkommen feiner Söhne besorgte Vater — die heraiire^fendi^ Liegend. .7^ Fe verlangen Fachschulen.
H^fteü.t .M.-ist Erfahrung gebracht, daß, wie
alleS Gute Mi Stillen sich vorbereitet, mehre Freunde
und Beförderer V5S Fortschrittes und der Industrie
unseres Vaterlandes, namentlich im Hinblick auf unsere Jugend und diejenige Vorbereitung, welche ihr
gegenwärtig nolhthut, die Absicht haben, eine technologische und Handelsschule, und zwar auS p r i v a ten M i t t t e l n in'S Leben zu rufen. Möchten doch
diesem von den Eltern wie von der Jugeud allgemein
gewünschten gemeinnützigen Unternehmen bald viele
andere ehrenwerlhe Männer des Landes uud der Stadt
sich anschließen und auch mit ihren Mitteln in Rath
und That begründenv unv fördernd die Eröffnung
einer solchen Anstalt beschleunigen. Schließlich sei eS
dem Referenten gestattet, eine dem Gedeihen einer
solchen Anstalt nothwendig scheinende Bedingung hier
auszusprechen. Nach seiner Ansicht müßte diese technologische unv Handelsschule in der Ausdehnung angelegt werden, daß sie fünf Fachschulen in sich
vereinigt, die jede ihre festen Glänzen hat uud
auf's Vollständigste alle ihre einzelnen speziellen
FachdiSeiplininen nach bestimmten Lehrcurjcu feststellt
etwa so, daß z. B. in der einen Fachschule: Schüler, welche sich dem Maschinenbau, der Mechanik
oder einem Zweige der mechanischen Technik; in der
zweiten: Schüler, welche sich dem Straßen-, Eisenbahnen-, Telegraphen-, Wasser- oder Brückenbau, der
Geodäsie; in der dritten: Schüler, welche sich der
Chemie oder einem Zweige derchemischenTechnik;
M der vierten: Schüler, welchesichdem Kaufmannsstände und in der fünften: Schüler, welche sich dem
Industriellen im Allgemeinen widmen wollen, vollständig ausreichende Vorbildung finden. (Rig. Ztg.)

M i S c e l l e n.
I n d i a n i s c h e Jagdgeschichte. Der europäische Jäger erlebt in Hindostan leicht Abenteuer,
von denen man sonst in der Welt kaum eine Ahnung
hat. Da die Hindus an die Seelenwanderung, na«
meutlich an den Uebergang der Seelen Verstorbener
in Thierkörper glauben, so fällt ein unschuldiger
Waidmann leicht einer Blutrache anHeim, welche hin^

2lt>.

Zm Namen ves Genera!-GoiwernemenlS von
Dorvat, am Z5. November 1857.

-

ter der Vendetta Korsika'S nicht zurücksteht. Jedenfalls ist unter solchen Umständen die Geistesgegenwart eines Europäers zu empfehlen, von welcher
wir in einem auswärtigen Blatte Folgendes lesen. Ein Franzose hatte auf der Jagd einen 'Falken
rrschofftn, den die Eingeborenen ganz besonders
heilig halten. Ein Hindu Hürzt sich wütheud auf
den Jäger. „Du mußt sterben, Fremdling.«, ruft
er, ..denn du hast meine Großmutter getödtet." —
»Ich war im Rechte;« erwidert der Franzose, „denn
der Falke hat einen Papagei gewürgt, welcher metn
Vater war." Der Hindu fand die Sache in der
Ordnung und die Vendetta war ausgeglichen. ^Z.)

Concert - Anzeige.
Sonntag den 1. Decbr. wirv von dem hiesigen
Orchester- und Gesangverein, unter Direktion veS Herrn
Musik-Direetors B r e n n e r , ein großes Instrumental» und Voeal-Conccrt in der UniversitätS-Aula veranstaltet werden, in welchem die erste S i m p h o n i e
von Beethoven und der F r ü h l i n g aus den Jahreszeiten von Haydn, für gemischten Chor, Solo und
Orchester, ausgeführt werden sollen.
DaS kunstliebende Publikum, welches den verdienstlichen Leistungen dieses Vereins bisher stets mit
regem Interesse gefolgt ist, wird gewiß auch bei diesem Concert seine dankbare Theilnahme durch zahlreichen Besuch kundgeben.
N^lncn aus den Kirchen - Büchern Dorpat'v.
g e t a u f t e : S t . I 0 l) a n n i s - Kirche: des Kaufmanns E. Tennisson Tochter Emma Aurora
Franziska; deS KnochenhauermeisterS F. E. G r o ß mann Sohn August Alerander Eugen; deS Oberpastors W. Schwach Tochter Marie Mathilde
Elisabeth; " Heinrich Albert; * Daniel Eduard.
— S t . M a r i e n - K i r c h e : deS Schneidergesellen
A. Terne Tochter Bertha Marie Auguste.

Proclamirte: St. Johannis-Kirche: der

Uhrmache,geselle Moritz Diedrich R i i S mit Luise
W 0 ck.
G e s t o r b e n e : Universitä tS-Kirche: des Bibliothekar-Gehilfen Specht Sohn Justus Alexander, 2 Jahr alt.
, Ädst« und Eurland gestattet den Druck:
R . L i n d e , Ccnsvr.

. M i : poli>ci!>cher B e w i l l i g u n g . )
I n Veranlassung der Requisition des Herrn
Oberaufseliers der Proviant-Magazine in Livlaud,
Die Forst-Verwaltung zu Kerrafer macht hiervom !S. v. M ö . Nr. 2 5 5 6 , werden von.dieser durch bekäuttt, daß Balkcnverl'cmf — dkect vom
Polizeiverwaltung alle Diejenigen, welche willens Stamme, im Kerraferschen- und Laiwaschen Walde
sind 1000 alte Mehlsacke zu kallftn, hierdurch auf- nicht Statt findet. Die Galkensortimente, welche
gefordert: zudem hiezu anberaumten Torge am 19. zum etwaigen Handel kommen, werden öffentlich
Decbr. d. I . und zum Peretorge am 23. Deebr. d. I .
bekannt gemacht; ebenso die kleinen Nutz- und
Vormittags um 5 ! Uhr, sich bei dem hiesigen Pro- Oekonoinichölzer. Dieresp. GntSverwaltunaen erviant-Magazin einzusiudcn und nach Anhörung such- ich — denjenigen Leuten, welche hier arbeider desfallsigeu Bedingungen, ihren Bot- und ten wollen, irgend wie, eine Legitimation M e t
Mnvc»bot;u vj'rla
tttbaren.
2 P«s°" mitzugeben, da außer solch' einem legitimen
Dorpat, Polizeiverwaltung,d. 2 0 . N o v b r . I 8 5 7 , . Papier ich nicht Arbeit gestatte.
2
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Äerrafer, dm Z I . November !8S7.
Secretär v. Böhlendorfs.
Der O b » - Förster.

Einein hohen Adel und geehrten Publikum die
ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung ver- 2ti clew am Oien8tgS tl. 26. ^ o v . Kg>U> 8
Kaiserüeken
ändert habe uud gegenwärtig im Schlossermeister A b e n d s im grossen M a g g i e
Liethschen Hause gegenüber der Luhdeschen Apotheke llnivergilkit v o n H e r r n
wohne. Auch sind wegen Mangel an Raum zwei V i o ü n - V i r l n o s , xu Zedenclen
1) (^oneert wilitaire (ei3ler öat^)
6ie Viogroße polirte, ans das Beste gearbeitete Glasschränke
nebst einer dazu gehörigen Glasthür, welche in der line, von I^ipinsl<i. — 2) M n u e r ^ u a i telt. —
Mitte beider Schränke mit Schrauben befestigt 3) s'kaconne fiir clie Violine a l l e i n , von I.
werden kann, bei mir käuflich zu haben.
2 8. kaek. — i ) a. Kavatine aus c!em lann^
L. Schönwerk, Schuhmachermeister. kijuser für l e n o r , von kietiarä XVaZner^ —
k. ^ r i e aus clem I.oken^rin Mi l e n o r . von
lKin Hcissesches Tafelinstrnment von 6jOetaven kiekarcl Wagner. — 3) ^ n t ^ n l o e ^etier^o
und verschiedene Meubles werden verkauft; das egsZlieet080 fiir clie Violine, von ?ei6. vavi^
Nähere in der Zeitungs-Expedition.
3 -— 6) Minnerczuartett. — 7) I'anta^ie <^as>i'?^e
Frische Catharineu-Pflaumen und Engl. Frucht- fUr <^ie Violine, von Vieuxtems>5.
Bonbons erhielt
I . I . Luniu. 3 L i l l e t e xu numerirten HMiIen u ! lil^I., üu
Auf dem Gute Köllitz ist eine große Familien- <Zen 8aal a 75 uncl flir clie Oalleiie a 30 Kos>.
Wohnung zu vermiethen. Z u erfragen im Hause sinc! in 6er l^nivergitäts kuetlliantllnnA
der Frau Staatsräthin v« Göbel.
2* l i i n . Karow, in Kladt I^oncion iXr. I i urnt am
Loneei latent! von 7 l^kr
an cler
<?ine Wohnung von 4 Zimmern nebst Erker,
?u Kaden.
Garten und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist
zu vermiethen und bei Hrn. Frey im TransportBei (5. I . Karow, Universitätsbuchhändler, ist
comptoir zu erfragen.
2* zu haben:

Abreisende.
E. Gehewe, geb. Moritz.
W . Zimmermann, Buchhändler.

1
2

Ernst August W i l h . Thiele, Drechslergesell.

3

M . V . E n g e l h a r d t , Die vergebendeLiebe. Predigt,
gehalten am 22. Sonntage nach Trinitatis in
der Unwerfitätskirche. Preis 15 Kop.
Der Ertrag ist zum Besten des Alerander - Asyls
bestimmt.
I n d e r Buchdruckerei von Schünmann's Wittum
und (5. Mattiesen ist erschienen und in den Buchhandlungen der Herren Karow u.Hoppe zu haben :
M i t sechs feinen Stahlstichen. Preis 50 Kop.
Der Kalender enthalt ein namentliches Verzeichniß
der Landgüter VeS dörpt-werroschen KreiseS und ein
Verzeichniß der Pastorate der dörptschen und werroschen
Präpositur. nebst Angabe der Seelenzahl derselben.
Hakenzahl, Namen der Beßrer u.

Terrassen - Wetttheater.
Aufgemuntert durch den reichen Beifall den mein
Kunstwerk in vielen Städten erworben, verfehle ich
nicht, dasselbe hiemit bestens zu empfehlen, namentlich lade ich die Herren Lehrer mit ihren Schülern
öum geneigten Besuche ergebenst ein.
D.vNAerstag den 28. Nov. wird das Kunsteröffnet werden und täglich von 4 Uhr
Nachmtttags bis 9 Uhr Abends zu sehen sein. 2
F. Tarwith, Mechantkus.

Ferner daselbst zn haben : kleine ( 5 o m p t o » r K a l e i t d e r f ü r 1 8 5 8 , auf Pappe gezogen, wie
auch der ehstuische K a l e n d e r f ü r l 8 5 8 .
?
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Mittwoch
Inländische Nachrichten. —
Amerika. — Ostindien. — Oorpat.

Ausländische

Nachrichten:

!tt67.
Frankreich. — Snqland.

—

Deutschland.

WöSSS

Inländische

M^ehrichtezk.

S t . P e t e r s b u r g , 23. November. Auf Befehl S r . M a j e s t ä t des K a i s e r s hat der Kaiserliche Hof eine sechstägige Trauer auf Anlaß
des Ablebens der Prinzessin M a ri e - Am e l i e,
Schwester S. M. des Königs von Neapel und Gemahlin des Infanten Don Sebastian von Spanien
und eine viertägige Trauer auf Anlaß des Ablebens
der Herzogin von Nemours, Geschwisterkind Seiner
Höh. des regierenden GroßherzogS von Sachsen-Coburg-Gotha, angelegt. Beide Tranerzeiten fallen zusammen. (.l.

S t . P e t e r s b u r g , 23. Nov. Der Wirkliche
K o rk u n o w, außerordentlicher Akademiker der Akademie der Wissenschaften in der Classe für
nissische Sprache und L i t t e r a t u r , ist zum ordentlichen
Akademiker ernannt word-n.
S e. Majestät der Kaiser haben gerukt dem
König!, dänischen Seemimstcr, Commandeur Michel«
sen und dem K a i s e r l i c h russischen Gencral-Major
Arkas 1, von der Admiralität, den St. StauiSlaus-Orden lster Classe, sowie dem König!, preußischen Wirklichen Geheimen-LegaliouSrathe H e l w i g ,
den St. Staniölaus-Ordcns 2ter Classe mit dem
Sterne zu verleihen.
Zur Bezeichnung des besonderen Wohlwollens
S r. Majestät^ des K a i s e r s für im verflossenen
Kriege an den Tag gelegten, durch den Minister deS
Innern altestirten Gfer in Erfüllung der RegierungöVcrfügungen ist der Bürgermeister von Arensburg,
Titnlairrath G r u b e n , zum Ritter des St. StauiSlaus-OrdenS 3. blasse Allergnädigst ernannt worden.
An den Collegicn - Assessor Ussow ist auf den
Namen des Ausländers IameS B oibel am 17. Oct.
1857 ein t0jährigeS Privilegium auf die von ihm
erfundenen Felgen mit Schienen, die bei Radern von
gewöhnlichen, wie von Dampfwagen angebracht werden können, ertheilt worden.
Auf Allerhöchsten Befehl war während des verflossenen Krieges für die Rigasche Poststation daS
Progongeld auf 2 j Kop. pr. Werst und Pferd nach
allen von Riga ausgehenden Richtungen festgesetzt
worden. Gegenwärtig hat Sc. Majestät der Kai»
scr, auf die allerunterthänigste Unterbreitung deS
Herrn Oberdirigirenden des PostdepartementS, am
20. Ottober d. I . Allerhöchst zu befehlen geruht: in
der Beibehaltung oberwähuter Progontare, bis zur
eintretenden Verminderung der Preise für Fourage
uud andere Stationsbedürsnisse in Riga, in Zukunft
fortzufahren. fSen.-Ztg.»
Die HandelS-Zeituug enthält die Nachricht, daß
daS ans Kronstadl im Herbste vorigen Jahres abgefertigte Linienschiff „Kondrati Ssawin" am <>18. Juni
d. I . glücklich in PeterpanlS-Hafen lKamtschatka) angelangt ist.
Staatsrath

Der „KawkaS" enthält zwei Tagesbefehle deS
Statthalters im Kaukasus, vom 23. und 30. Oktober. I n dem erstcren wird den Truppen angezeigt,
daß einer der Häuptlinge der Swanetia, der G a r d e Riltmeistcr Fürst Konstantin Dadeschkaliau unter
Kriegsgericht gestellt sei, zur Urtheilfällung binnen 24
Stunden wegen schwerer dem General - Gouverneur
von Kutaiß, General-Lieutenant Fürsten G a g a r i n
beigebrachten Wunden und wegen bei dieser Gelegenheit
verübten Tödtung dcS Titulairraths J l j i n unv deS
Fähnrichs Ardischwi l. I n dem zweiten Tagesbefehl
wird mitgeteilt, daß der genannte Fürst Dadeschkalian der genannten berichtigten Verbrechen so wie der
Verwundung des Kochs des Fürsten Gagarin, nnt
Namen Klirow, schuldig befunden worden, deßhalb
zum Tode verurtheilt und in der Stadt Kutaiß unter Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften zu erschießen sei. Dasselbe Blatt enthält die Schilderung
deS am 28. Oetober in Kutaißstattgefundenenfeierlichen Leichenbegängnisses deS ermordeten Fürsten
A I . Gagarin, zu welchem sich nicht nur die ganze
Bevölkerung von Kutaiß, sondern Teilnehmende aus
den entlegensten O r t e n ImeretienS, Gnriens und
Mingreliens eingefunden hatten. Der Fürst Gagar.n
war den i!'in am 20. October in icmem Arbettsrabinet durch drei mörderische Dolchstöße beigebrachten
Wunden erst nach fünftägigem furchtbarem Leiden,
am 25. Ottober um 5 Uhr Nachmittags erlegen.
Bei dem Sturme auf KarS hatte der Fürst Gagarin
eine Wunde erhalten, die tödtlich zu werden drohte,
war aber im Februar d. 3- in das von ihm geliebte
und ihn liebende Land zurückgekehrt, um das Opfer
Frankreich.
eines rasenden Mörders zu werden. Der Schmerz
P a r i S , 30. Nov. I » Folge wolkenbruchartiger Regen sind die Wasser der Rhone in der Nähe
mn den Fürsten ist ebenso aufrichtig alö allgemein.
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von Avignon plötzlich gestiegen. Die Ardeche "ist ausgetreten , und das Departement, das diesen Namen
trägt, ist wieder von schrecklichem Unglück heimgesucht.
Alle Arbeiten, die seit der letzten Überschwemmung
begonnen worden waren, sind vernichtet worden. —
Aus mehreren Städten deS nördlichen Frankreichs
bringt der Moni'tenr Berichte über den ersten Schnee,
der am 27. November fiel. I n den Cevennen hat
man auch bereits Eis gehabt. Aus der Provinz
Constantine meldet „L'Afrieain", daß man daselbst
schon in der Nacht vom Sonntag auf den Montag
(vom 22. auf den 23. Nov.) festes EiS hatte.
Die Katastrophe von VincenneS hat große T e i l nahme in Paris gesunden. Gestern und heute begab
sich eine zahllose Menge nach dem Fort, um den
Schauplatz dieses traurigen Ereignisses zu betrachten,
auch der Kaiser begab sich nach Vineennes. Er war
nur von einem Adjutanten begleitet. Er ließ den
Soldaten, die bei den Arbeiten beschäftigt waren, eine
Gratifikation geben, und richtete einige Worte an die,
welche mir genauer Roth dem Tode entgangen wa->
ren. Die Ansgrabnngen wurden gestern den ganzen Tag
fortgesetzt. Der Kriegsminister war anwesend und
verließ erst Vincennes Abends um
Uhr, alS man
den letzten Leichnam aufgesunden hatte. Der Kriegsminister Marschall Vaillant ist bekanntlich ein tüchtiger Genie-Offizier. Die Zahl der Todten beträgt
1A. Sie werden morgen begraben werden. Das
Thor des Forts von Vincennes, das eingestürzt ist,
gehört zu den ältesten Theilen dieser Festung. Es
rührt aus dem 13. und 14. Jahrhundert her. Vor
einigen Jahren wurde das Schieferdach abgedeckt und
in ein plattes Dach umgewandelt. Man hatte vorher die Gewölbe untersucht und sie für stark genug
gehalten, um die Reparaturen ertragen zu können.
Das platte Dach wurde mit drei Fuß hohem Saud
bedeckt, und außerdem drei Mörser und drei Geschütze
schweren Ealibers dort aufgestellt. Der Eingang des
Forts, der zusammenstürzte, hatte vier Stockwerk.
<N. Pr. Z.)
P a r i s , 1. Der. Am 29. November wurde in
der Kirche >uo nux ltilloUt^ der 48ste Jahrestag
des gesetzlichen Bestandes der Gemeinde der AugSburgischen Confefston feierlich begangen. Man erfuhr
bei dieser Gelegenheit, daß der Vorstand der lutherischen Kirä'e den Grund und Boden für den Bau
zweier Gotteshänser, in Montmartre und in GreneUe,
käuflich an sich gebracht habe. Dadurch wird einem
längst gefühlten Bedürfniß abgeholfen werden; venu
die Zahl ?er Evangelischeu vor der Barriere hat bedeutend zligeuomiuen, seitdem die Theuerung der Wohnungen die unbemittelten Klassen nöthigt, sich außerhalb der Stadt eiiunrickiten. Der Gottesdienst findet
in den gelaunten Localitäten bis jetzt noch in PrivatHäusern stall. Vier protestantische Schulen werden
vort fleißig besucht. Die Geldbeiträge zur Unterhal>
dieser Anstalten sind reichlich, genügen aber
von) mcht, um alle Kosten zn decken. Der Präsident
des.Konsistoriums hat deshalb von Neuem zu Beisteuert ^ "keladen, ^
vergebens; denn eS
^
Mischer Hauch durch die
kvangeltsche Bevölkerung geht. Hge ihre Werke blü-

hen, besonders die evangelische Schule Saint«
Marcel, die Anstalt für die Lehrlinge, und
das Pensionat der elternlosen Mädchen; die evangelische Armencommission hatte neue Einrichtungen
getroffen, welche ihre mildthatigen Anstrengungen erfolgreicher machen werden, alS eS bisher der
Fall sein konnte. Die obengenannte Mission unter
den Deutschen beschäftigt drei Prediger, zwei Lehrer
und besorgt fünf Gottesdienste. (Wir wollen bei dieser Gelegenheit daran erinnern, daß eine der ersten
und eifrigsten Besörderinnen deS protestantischen Kirchen- und Schulwesens in Paris die unvergeßliche
Herzogin Dorothea von Curland, geb. Reichsgräsin
von Medem, war, welche sich vielfach in Paris bei
ihrer Frau Tochter, der Herzogin von Sagan und
Tallcyrand-Perrigorv aufhielt.) (N. Pr. Z.)
P a r i s , 2. Der. Ueber Lord Stratfort de
Nedcliffe rirkulirt heute ein neues Gerücht, das bei
dem Charakter des alten Herrn gerade nicht unglaublich erscheint. Er soll entschlossen sein, von dem ihm
bewilligten Urlaube, der im Uebrigen nach guten
Nachrichten als die mildeste Form einer Zurückberusung zu betrachten ist, keinen Gebrauch zu machen.
— Der Antrag deS Herrn v. Thouvenel, den Durchstich der Landenge von Suez zu gestatten, dürfte ihm
seine Anwesenheit in Konstantinopel nothwendig er»
scheinen lassen, denn wer soll diesen Antrag vereiteln,
wenn nicht er. Und welcher Reiz, in dieser Frage
ganz allein den Interessen der gesammten Welt Trotz
zu bieten. Reschid Pascha seinerseits soll einen bequemen Ausweg eutdeckt haben, weder ja, noch »ein
zu sagen. — Die Türkei wird den Suez-Kanal gestatten, so bald die Engländer die Insel Prim geräumt
haben. Damit hätte er denn allerdings die ganze
Frage an Frankreich und dessen
<?<»«-«!,.'»!«
mit England zurückgewicst'ii.
I m Ministerium der öffentlichen Arbeiten sind
von mehrerenstädtischenGemeinderäthen Anträge wegen Errichtung besonderer Lehr-Anstalten sür Maschinisten und Heizer zum Eisenbahndienste eingelaufen.
Man hofft dadurch den häufigen Unglücksfällen vorzubeugen. Die Regierung hat diese Anträge sehr
günstig ausgenommen. — Unter der Unterschrift:
«Ein englischer General und Peer" ist an Galignauiö „Messenger" ein Schreiben über die Erschießung
der Söhne des Königs von Delhi gerichtet worden,
in welchem dlr Einsender die Hoffnung ausspricht,
daß jener Vorgang ..nur eine Erfindung, eine lieber-,
treibung oder ein Jrrthnm war.
„Ich meine," sagt
er weiter, '.die kaltblütige Ermordung (denn eS giebt
kein anderes Wort) zweier Personen (einerlei, wer
siesind)durch den Hauptmann Hodgson. I n der
Hitze des Kampfes, nach den von den Eingebogen
begangenen Grausamkeiten, mag viel zu entschuldigen
sein, Vieles erwartet werden und Manches erlaubt
sein; aber eine Handlung, ähnlich der, ans welche
ich anspiele, ist eben so schädlich für die Disziplin,
als sie für die Menschlichkeit empörend ist. Ich hoffe,
daß irgend Jemand im Parlament, wein ich eS selbst
nicht thun kann, fragen wird, ob die Geschichte dieser
Mordthat so ist, wie sie in den Zeitungen erschien,
und daß, wenn sie falsch ist, sie dementirt werde."

G n g l a n ; d.
widerstehen. So war er auch im Laufe deS vorigen
London, 30. Nov. Der „Leviathan" hatsichvon der Tages ein gut Stück vorwärts geschoben worden,
Stelle bewegt; wenn also nicht neue unvorhergesehene und hätte er nicht plötzlich einer hydraulischen Pumpe
Hindernisse eintretest, darf man hoffen, daS riesige Schiff den Garaus gemacht, so würde ihn die heutige
in etwa 10—14 Tagen auf der Themse schwimmen zu Springflnth vielleicht schon in unmittelbarster Nahe
sehen. Gestern und vorgestern rückte eö feiner Bestimmung des Userrandeö bespült haben. Die Arbeit war geschon um 21—24 Fuß näher, und da eS im Ganzen stern Morgens um 9 Uhr unverdrossen wieder aufgeeine Strecke von etwa 300 Fuß bis zum Wasser zu nommen worden, und zur Ueberrafchung Aller, die
durchlaufen hat, so ist die Rechnung leicht gemacht. anwesend waren, schien der Koloß jedes sernere unWas man von allen Seiten alS daS größte Hinder- nütze Sträuben aufgegeben zu haben. Schon bei den
niß besorgte, daß das Schiff nämlich mit seinem ersten Zügen zeigte er sich bereit zn folgen und glitt
Schlitten sich in den letzten Tagen gesenkt habe, ist anfangs mit einer Geschwindigkeit von einem Zoll in
glücklicherweise nicht begründet gewesen, das haben je 40 Sekunden ans dem ihm vorgezeichneten Geleise
die Operationen von gestern und vorgestern bewiesen. vorwärts. Das ging ganz regelmäßig bis 1 Uhr
Die Maschinen, die angewendet wurden, waren ganz Mittag, bis zu welcher Zeit er im Ganzen eine
dieselben wie bei den beiden ersten Versuchen, nur Strecke von 413 Zoll zurückgelegt hatte. Als jedoch
waren die Ketten verstärkt worden, und um des Ge- die Arbeiter eine Stunde später von ihrem Mittaggendrucks der hydraulichen Pumpen Herr zu werden, essen an die Arbeit zurückkehrten, riß der „Leviathan"
hat man sie an so kolossale, mit Tausenden von eine der stärksten Keilen mitten entzwei; dann glitt
Centnern beschwerte Balkengerüste angestemmt, daß er in einer einzigen Sekri^c 5 volle Zoll vorwärts,
an ein Nachgeben derselben nicht nu!'r zu denken ist. und zwar that er diesen Urning mit einem so furchtWirklich sprangen mehrere von den massiven Ketten, baren Getöse, daß alle'Arbeiter sich zur Flucht andie auö armdicken Eisenringen bestehen, eS versagten schickten. Doch ist eS so weit nicht gekommen. DaS
A Anker, die mit etwa 2000 Zentner Granit be- Schiff saß nach diesem Rucke fester als je. Ein Hebcschwert waren, und auch ein Kolben brach unter dem balken von 17" Durchmesser zerbrach wie (.^las, alle
Drucke mitten entzwei, die Gerüste aber hielten Stand, Balkengerüste krachten, daß man glaubte, sie müßten
und thalen ihre Schuldigkeit. Niemand wußte, daß jeden Augenblick in sich selbst zusammenstürzen, die
vorgestern die Arbeit von Neuem begonnen werden Pumpen wurden bis zum Aenßersten gespannt, und
sollte; Niemand war auf dem Werftenhof als die noch immer war nicht die allergeringste Wirkung zu
Arbeiter, einige Beamte der Regierungswerften von erspähen. Da plötzlich sprang unter dem ungeheuren
Depsord, und Brunei und Harrison. Ersterer der Drncke einer der hvdraul. Pumpen»Eylinder seiner
Ingenieur, der den Bau leitete, letzterer der Kapitain, ganzen Länge nach. Das 7^" dicke Eisen hatte dem
der eS kommandircn soll. Es dauerte eine Stunde, Drucke von 12,000 bis 13,000 Pfd. ans den O "
bis die Masse ihre eigene Trägheit überwand und nicht länger widerstehen können, und damit war allen
einen Zoll vorwärts glitt. Dann aber blieb die Be- weiteren Versuchen für den gestrigen Tag ein Ende
wegung statiq, und in jeder Minute ungefähr zeigte gemacht. Heute rückte ein neuer Pnmpen-Apparat an
sich auf der Skala eine Differenz von ungefähr einem die Stelle deS Geborstenen. Thnt dieser, und unt
Zoll pr. 70 Sekunden. Um 1 Uhr am Sonnabend ihn« das große Heer der Schraubenwinden, feine
hatte das Schiff einen Weg von 9' 10" nach vor- Schuldigkeit, so kann daS Schiff bis Morgen ganz
wärts z u r ü c k g e l e g t , dann gingen die Arbeiter zum aus dem Bereich der hydraul. Pumpen hinauSgerückt
Essen und dann wurde wieder bis zum Eintritt der sein. Die Zugwerke auf dem Wasserspiegel und die
Dämmerung gearbeitet. DaS Resultat deS TageS Springflnth müssen dann vereint das Ihrige thun,
waren 15' 2". Aber so viel hatten die Ingenieure und geht Alles rasch von Statten, so kann der „Lewahrgenommen, daß es gefahrlich sei, das Schiff viathan" vielleicht doch noch in einem der nächsten
lange auf ein und derselben Stelle ausruhen zu lassen. Tage bei Deptsort ruhig vor Anker liegen. (Z.)
London, 2. Dec. Der ..Leviathan" blieb geS o wurde denn gestern, trotz des Sonntags, die
stern
unangefochten in seiner Lage, und eine der
Arbeit wieder aufgenommen. Wieder brachen 2 Ketten, und Schraubstöcke, so viel nur zu haben waren, schönsten Springflnthen mußte leider nnbenutzt gelaswurden zu Hülfe genommen, auch neue Anker wurden sen werden, weil die geborstene hydraulische Pumpe
reqnirirt, aber auf die kleineren Details wollen wir so rasch nicht ersetzt werden konnte und eine neue
hier nicht weiter eingehen. ES genüge zu wissen, Combination der Hebemaschinen unerläßlich gewordaß die Bewegang deS Schiffes nach vorwärts wah- den war. Man hofft indessen, daß die Arbeit morrend der beiden letzten Tage nach allergenauster Be- gen wieder in Angriff genommen werden kann. Verrechnung 23' 4 " betrug, und daß die Arbeit hente zögert sie sich so sehr, daß man von dem Fluthstande
keinen rechten Nutzen ziehen kann, so ist das Gelingen
seit 7 Uhr Morgens fortgesetzt wird. iZ.!
London, I. Dec. Der „Lcviathan" bezeichnet jeden der Operation ncucrdingS um etwa 14 Tage hinausSchritt vorwärts durch gebrochene Ketten, gesprengte geschoben. Ueber den endlichen Erfolg herrscht jetzt
Eylinder, gerissene Ankertaue und zersplitterte Hebe- allerdings kein Zweifel mehr, aber die Kosten sind
bäume. Unter fortdauerndem Widerstreben rückt er ungeheuer, und dürfen mindestens das Doppelte der
aber doch dem Wasser mit jedem Tage näher und die anfangs veranschlagten Summe (25,000 Pfd.) betraTrägheit seiner Masse kann den Maschinenkräften, die gen. Em Ingenieur schiebt, in seiner an «Daily
gegen sie ins Feld geführt werden, immer weniger Newö" gerichteten Zuschrift, die Schuld deS Mißlin-

—
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gtns auf den leitenden Ingenieur Brunei, der, von
einer ganz irrigen Berechnung ausgehend, das Schiff
nicht eigentlich vom Stapel läßt, sondern vorschiebt,
und statt sich einer richtigen JnclinationS-Ebene zu
bedienen, lieber die kolossalsten Maschinenkräfte anwendet. Hiergegen wird bemerkt, daß sich nicht alle
alten, auf gewöhnliche Schiffe bezüglichen Erfahrungen auf den »Leviathan« anwenden lassen, und daß
man sich nicht leicht der Gefahr aussetzen durfte, ihn
auf einer schiefen Ebene rasch ins Wasser stürzen zu
sehen. Er hätte in einem solchen Falle allen Schiffen
und Menschen auf dem Flusse gar gefährlich werden
können. (Z.)
London, 3. December. <Z'el. Dev.) Das
Parlament ist soeben von der Königin in Person eröffnet worden. I n der Thronrede heißt es unter
Anderem: Ein nicht gewöhnlicher Mißkredit und in
Folge dessen ausgebrochene Bankerutte haben eine
außerordentliche Session des Parlaments behnss Ertheiluug einer Jndemuitätsbill nötbig gemacht. Die
Königin bedauert die entstandene Roth uuter den Arbeitern, hofft jedoch, daß die letzte gute Ernte zur
Milderung derselben beitragen werde. Die Königin
beklagt ferner die fortdauernden Leiden in Indien,
bewundert die von den englischen Truppen dort ausgeführten Heldenthaten und hofft, daß die uach Indien gesandten Verstärkungen die Nebellivu daselbst
bald erdrücken werden. Die Königin erklärt sich befriedigt, daß daö Volk und die Fürsten Indiens
größtentheilS loyal geblieben sind. Die Papiere der
zur reiflichen Erwägung empfohlenen indischen Angelegenheiten werden dem Parlamente vorgelegt werden.
I n Betreff der auswärtigen Angelegenheiten heißt eS
ferner, daß der europäische Frieden gesichert scheine
und daß Vi- persischen FriedeiiS-Sliplilaliviien getreu
erfüllt worden seien. Ais neue Vorlagen für die bevorstehende Session werden bezeichnet: Gesetze, betreffend eine Parlamentsreform; Gesetze, betreffend daS
Eigeuthum uud die Kriminalpflege. Die Thronrede
schließt: Ich bitte zn Gott, daß er Ihre Berathuugen
leite zu Meines VolkeS Segen.

—

Deutschland.
B e r l i n , 3. Dee. Wie man unS aus P a r i s
schreibt, »darf eS von jetzt an nicht mehr im Entferntesten bezweifelt werden, daß auch Frankreich — ganz
so wie England, dessen Auslassungen wir bereits kennen — fest entschlossen ist, sich jeder Einmischung in
die Differenzen zwischen dem Herzog von Holstein und
Lauenburg und den andern Mitgliedern des Deutschen
Bundes zu enthalten, welche Wendung die Dinge
auch immerhin nehmen mögen. I n Kopenhagen weiß
man daS ganz genau."
Die Quelle, aus welcher uns diese Notiz zugeht,
läßt darüber gar keinen Zweifel zu, baß die Franzö»
sische Regierung sich gegenwärtig allerdings in dieser
Weise ausgesprochen hat. Indessen — die Zeiten
ändern sich und auch die diplomatischen Anschauungen, waS hierbei nicht einmal sehr zu verwundern
wäre. Deutschland wird also in dieser Angelegenheit
immer nur mit eigenen Größen rechnen dürfen.
(N. Pr. Ztg.)
B e r l i n , 3. Der. Ihre Majestät der König
und die Königin beglückten gestern Mittag unsere
Stadt mit AUerhöchstihrem Besuche. Die Allerhöchsten
Herrschaften, welche durch daS Potsdamer Thor die
Leipzigerstraße entlang kamen, wurden vom Publikum allerorts freudig begrüßt.

Glatz, .'!0. Nov. Wie die „Breölauer Zeitung"
meldet, sind wieder zwei katholische Geistliche, die
Prämonstratcnser Rambausek und Lang, bisher Professoren am Gymnasium zu Saatz in dem nachbarlichen Böhmen, del unS zur evangelischen Kirche übergetreten , uud zwar bei Gelegenheit deS SynodalKonventes in Gegenwart aller hier versammelten
evangelischen Geistlichen der Diözcse, was der Handlung eine besondere Feierlichkeit gab.
B e r l i n , 4. Decbr. Die Hoffnungen, welche
durch die letzten Nachrichten über daS Befinden deS
hochberühmten Meisters der bildenden Knnst, Professor Rauch, erweckt wurden, sind leider nicht in Erfüllung gegangen: der allverehrte und gefeierte KünstLondon, 3. Dec. (Tel. Dep.) I m Parla- ler ist gestern früh um halb 7 Uhr i.» Dresden seiner
ment wurde bei vollen Häusern die Adresse debattirt. Krankheit erlegen; doch war sein Ende schmerzlos und
I m Unterhause beschuldigte DiSraeli die Regierung, sanst. Die ganze Kunstwelt wird mit uuS trauern
die FiuanzkrisiS sowohl wie die Zustände in Indien über dieseu schweren Verlust. Wir brauchen kaum zu
herbeigeführt zu haben. DiSraeli will die Jndemni- bemerken, daß die irdische Hülle deS Dahingeschiedetätsbill sür die Bankmaßregeln so lange verweigern, nen nach Berlin gebracht werden wird, um hier, an
biö die Regiening die betreffenden Pläne mitgetheilt der Stätte seiner vieljährigen schöpferischen und ruhmhaben werde. Palmerston spricht sich gegen eine so- reichen Knnstthäligkeit, der ewigen Ruhe übergeben
fortige Millheilnug auö und erwähnt der Freundschaft zu werden.
Hamburg,
Dee. (Tel. Dep.) Daö Lokal
Englands mit ganz Europa, die Zuvorkommenheit
Frankreichs besonders hervorhebend. Lord John Rus- der Börsenhalte ist mit Kansieuten angefüllt. Man
sell kündigt dem Hause au, daß er von Neuem die erwartet die Antwort des Senats an das Commercinm. Ein Anschlag in der Börsenhalle hat bisher
Einbringung der Iudenb'll beabsichtige.
c?ss
Oberhause wurde von den Lords Derby, nicht stattgefunden, dagegen theilt ein Mitglied der
^Uenborongh, Overstone und Grey die Politik der Commerz-Deputation privatim mit, daß der Rath,
^ Betreff Indiens, so wie die Maßregeln der bis 1 Uhr Mitternacht versamnielt gewesen, den
^ Finanzkrisis angegriffen. Die LordS Vorschlag deö CommereiumS zur Erciruug von 30
^
vertheidigen die Regierung. Millionen Papiergeld mit Zwangscours', um gute
Schließ! ch vurde die Adresse in beiden Häusern an- Wechsel damit diökonUren zu können, nicht angenomgenommen. (St.-A.)
^
men habe. (Z.)

A m e r i k a
O ft i ,t d i e n.
N e w - Y o r k , 19. Nov. I n Washington waren
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3. Nov. Aus der K o r r e s p o n d e n z
interessante Depeschen über die Vorgänge in Utah
der »TimeS" entnehmen wir folgende Uebersicht deS
eingetroffen. Der Mormouenchef Brigham Young
Fortganges in dem Feldzuge gegen die meuterischen
machte nach denselben vollen Ernst, sich den Bunves- Truppen an verschiedenen Hauptpunkten. Der Betruppen zu widersehen. Er hat in Utah das KriegSrichterstatter schreibt: „Unser Horizont fährt fort sich
recht proelamirt und den Vereinigten Staaten gewiszu lichten, und ein, zwei Abschlagszahlungen der
sermaßen den Krieg erklärt, indem er darauf besteht, Racheschuld haben wir bereits eingetrieben; Outram
sii^sk seincs Rechtes" als Staatenhaupt den Bundes- und Havelock behaupten sich in Lucknow: die Vertruppcn das Ueberschreiten des Mormonen - Gcbieteö stärkungen aus England beginnen massenhaft in Kaiwehren zu können. Als Oberst Alexander, Commankutta zu landen; uud im Nordwesten verbreitet sich
deur der Bundes-Erpeditiou, i) Meilen von dem dnrch
die Ruhe, die iu Peudschab uud Madras gc;r nichts
Mormonen beseiten Fort Bridger entfernt war, hatte ju Bombay aber uur durch die Bewegungen der
er von Brigham Uo"ug ein Schreiben erhalten, das Bergstämme von Gudscherad und Kandisch gestört
ihn warnt, weiter vorzurücken, ihm aber daS Unter- worden ist. Die zeitweilig arg erschütterte britische
lassen jeder Feindseligkeit und Proviant - Lieferungen Oberherrschaft begiuut sich mit unwiderstehlicher Mazusagt, wenn er die Waffen streckt und den Wiuter jestät wieder aufzurichten«. — Zur Geschichte der Erüber feine Stellung beibehält. Der Oberst antwor- stürmung Delhi's wird in diesem schreiben nichts
tete, wie sichS gebührt, daß feine weiteren Schritte nachgetragen, waS wir nicht schon aus andern Quellediglich von den Befehlen seiner Vorgesetzten abhän- len mitgeiheilt haben. Das britische Hauptquartier
gen werden. Was diese beschließen, wird sich zeigen. befand sich noch im Palast, und General Penny kom
„Am l2. November" — so schreibt man der maudirte dort an General Wilsou's statt, der, wie
Natienalztg. ans New-York — ..«st William Walker schon erwähnt, seiuer angegriffenen Gesundheit wegen
unter offenbarer Mitwirkung der Bundcspolizei - Be- deu Befehl niedergelegt und seitdem zur Erholuug
hörden , die so weit gingen, daß sie sei-! mit ll)W jus Gebirge sich begeben hat. I n demselben Gebäude
Armaturen, Kanonen', Munition und Proviant auf liegen setzt viele der verwuudeten englischen Offiziere.
3 oder 4 Monate :e. ausgerüstetes Dampfschiff nach Einen seltsamen Eindruck machte auf mich das Daj>r„
stattgehabter Durchsuchung als ..völlig tum eines Brieses, den ich von dem verwundeten Ca unverdächtig" <!) passiren ließen, vrn New - Orleans
pitain Rosser erhielt. »Palast Delhi", lautete die
zu einem Raubzuge nach Nicaragua (möglicherweise
einfache und so vielsagende Überschrift. Der „Berg
zuerst nach Uueatan) abgesegelt. Seine Bande besieht des LichteS und der Psauenthrone, der Marmorha!^
zunächst aus etwa
Mann, doch wird er in TeraS
!en und Gold- und Elfenbein-Säuleu" ist zu einem
noch einige Hundert dazu abholen. Seine Opera- englischen Militairspital herabgesunken. Da nun die
tionspläne sind in Duukel gehüllt, nicht so seine
Zwecke. Sie wollen sich erinnern, daß vor mehreren Stadt von Meuterern gesäubert und sogar von der
Wochen ein offenes Sendschreiben Walkers veröffent- überwiegenden Mehrzahl indischer Bewohner verlaslicht wurde, worin er ohne Hehl eingestand: „Als er sen war, wurde eS unnöthig, die ganze britische Streitdas erstemal nach Nicaragua gegangen, sei er stch macht darin zurückzuhalten. So marschirte gleich in
hinsichtlich der Sclavenfrage noch nicht recht klar ge- den erste» Tagen nach der Einnahme das S2. leichte
Infanterie-Regiment nach dem Pendschab, vermuth^
wesen gehe er aber zum zweilcnmale hin, so geschehe lich um die Gegend zwischen Lahore und Multan zu
eS in'der ganz bestimmten Absicht, die Sklaverei nach besetzen und in Ordnung zu halten. Aber schon vorCentral-Amerika zu verpflanzen." — ES ist bekannt, her waren Truppen südwärts geschickt worden. Bridaß die Raubanschlage dieses Mannes gegen die elend gadier Showers nahm das rechte, Oberst Greathcd
zerfallenen Staaten deS Spanischen Central-Amerika das linke Dschumna-Ufer. Der erstere Offizier rückte
in den V e r e i n i g t e n Staaten populär sind. Die?Intl- ungefähr an» 26. mit einem anfänglich schwachen
srlaverei-Partei' im Norden der Union erblickt in ilnn Corps aus und begab sich nach dem Grabe deS Kaieinen allerdings etwas schoselen Vertreter jener großen sers Humayuu, wo Hodson früher die 3 Prinzen geIdee von der Absorption deS ganzen Welttheils durch fangen und erschossen hatte, und in die Umgegend
den Mutb und die Stärke deS UtinkeethumS. Die deS Kootub Miliar, die vou losem, aus der Stadt
S k l a v e n - V i N t e i gar hofft sich von Walker derAusbreientronnenem Pöbel wimmelte. Am Grabmal hatte
tuna jener Institution versehen zu dürfen, an deren er das Glück, noch 2 Söhue des Königs zu fangen,
Bestand ih> k Interesse» gefnüpft sind. Veit-. >md deren Namen man Mirzah Mendoo uud Mirza Bukhdie iA'erdieS selnvenhallerisch gesinnte) Bundesreqteiung tower Shah schreibt. Eine Militair-Kommission in
d.u>!, könm» »ich«
Erwnbttn., i.uer ,ür Delhi hat sie gerichtet und zum Tode verurtheilt.
Handel nnd Politik dc- »elantm en W-lt
auf,erst Sie sollten am 13. Oetober erschossen werden. Am
wichtigen rentralanurikanischcn Gegenden für
1. Oetober verließ Brigadier ShowerS, dessen Corps
Ameri'ka zu wünschen. Da ein diretter Angriff bei inzwischen ansehnlich verstärkt worden, das Lager und
der natürlichen Eifersucht Englands seine Mißlichkeiten rückte in den Goorgaon-Bezirk, im Südwesten von
hat, so läßt man jenen Privat.Flibustier gewahren,
Delhi. I n der größten Stadt dieses Bezirks wurde
welcher schon mehreremal und an verschiedenen Punkcm einflußreicher Rebe», Bullour Sittgb, aufa-HSugt.
ten deS Spanischen Amerika als staatseroberndec
Daun ruckt- er gegen Rewaree und b-sekt- da« von
Bandcnführer, freilich bisher ohne Crsolg, aufgetredem RebeUinsuhrer Tool«» Rai» im Stich g-l->ss-»c
ten ist. (N» Pr. Z.)
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Fort nebst Magazin 5 und, HaiMen. Unsere letzten
Berichte ließen den Brigaditt itl jener Gegend, die er
zu säubern bemüht war und wo er schließlich noch
mit dem falschen Nawab Jhujhur abzurechnen hoffte.
Kehren wir nach Delhi zurück und wenden unser Augenmerk nach dem Nordwesten, so finden wir den General Van Cortlandt in Khotuk und daS ganze Hurrranah - Gebiet im Begriff, sich zu beruhigen. Gegen Nordosten, im Mirut.Bezirk, stehen die Dinge
nicht minder befriedigend. Die Steuern lausen jetzt
schnell ein. Auf der Straße zwischen Delhi und Mirut geht wieder die Pferdepost. Auch zwischen Mirut
und Agra sieht man wieder Neisewagen. Hier hat
Oberst Greütbed aufgeräumt, dem wir jetzt auf seinem Heereszug folgen müssen. »In meinem letzten
Schreiben", sagt der Korrespondent der „Times",
hatte ich den tapferen Oberst bis Boolundshuhur geleitet, wo er am 27. einen Hausen Meuterer, den
man für die ehemalige Zhanst-Brigade hält, aufs
Haupt geschlagen Halle. DaS von dem Rebellen
Wulleedad Khan geräumte Fort Malagbur wurde sofort besetzt und seine VesestigungSwerke gesprengt —
eine Operation, die leider einem der Kaschmir^ThorHelden, dem Ingenieur-Lieutenant Home, das Leben
Lostete. Die Heersäule, welche beim Abmarsch von
Delhi ungefähr 28W Mann mit 18 Kanonen zählte,
hielt hier zwei Tage Rast, schickte seine Kraulen und
Verwundeten nach Mirut und zog dann auf der großen Haupt-Heerstraße weiter. Am
erreichte sie
Allyghur, wo sie zwar auf Widerstand, aber keinen
furchtbaren stieß, denn die Artillerie des FeindeS beschränkte sich aus einen einzigen 7-Pfüuder und zwei
Eisenröhren, die in

friedfertigeren Tagen den Tele-

graphenstangen als Sockel gedient hatten.

Die Re-

bellen hielten keinen Augenblick Stand, sondern warfensichin die Ebene jenseits der Stadt und wurden
von unseni Ulanen und anderen Kavalleristen großenthciiS niedergehauen, ohue daß unsere Reiterei einen
Mann verlor. Am !>. errreichte der Oberst Hatraß,
wclcheö etwa W englische Meileu von Agra liegt.
Dort war man seiner Gegenwart sehr bedürftig. Drei
Tage vorher, am 6., hatten die Jndore- und MhowMeuterer, die so lange in DHolpore, nur 36 Meilen
südwestlich von Agra, müßig gelegen, plötzlich ihr Lager abgebrochen und den Marsch gegen die Hauptstadt angetreten. WaS sie dazu bewogen, ist noch
nicht mit Gewißheit bekannt, aber man sagt, daß die
auö Delhi geflüchteten Niniuch-Meuterer zu ihnen
gestoßen waren. Gemig, sie rückten vor Agra.
Oberst Grealhed machte einen formten Marsch von
Hatraß ans, überschritt TagS darauf, am 10., die
Dschumna und gelangte so nach Agra. Er batte
kaum sein Lager geschlagen, als die Dholpore-Meuterer, vielleicht
Mann stark, darunter 15W M .
Kavallerie, mit 12 Kanonen, ihn angriffen. Man
sagt, obwohl eS mir zweifelhast scheint, die Nebelleu
hätten gedacht, nur die kleine Besatzung von Agra
haben. Wenn dem so war, muß ihre
A^^"S.surchlbar
Denn obgleich
?
Verwirrung im Lager anrichteten
Kanone von der berittenen Artillerie
erbeutete , dauerte-ditsek Glück dvch nur einen Au-

genblick. Die Kanvne wurde von einer Abtheilung
Ulanen wieder genommen; sie sprengten in Hemdärmeln zum Angriff, geführt von den Lieutenants French
und IoneS, von denen jener getödtet, dieser gefährlich verwundet ward. Wie uusere Infanterie l)erankam, zog sich der Feind zurück, anfangs in Ordnung,
qber, als die Kavallerie und berittene Artillerie ihn
drängten, in wildester Unordnung. Flucht und Verfolgung dehnten sich über eine Strecke von 12 Meilen hin, bis an den Kharaflnß, welchen der Feind
noch zu überschreiten vermochte, und der den ermatteten Pferden der Verfolgenden Halt gebot. Aber
all' sein Geschütz, sein Gepäck und seine Kasse siel
den Siegern in die Hände; sein Verlust wird auf
nicht weniger als 5W Mann berechnet, während der
unsere nur 13 Tobte und 34 Verwundete betrug.
Nach diesem glänzenden Siege, dessen Folgen weit
und breit gegen Centralindien hin wirken werden,
setzte Oberst Greathed über die Dschumna zurück und
marschirte uach Mynporie. Von dort beabsichtigte
er, wie es heißt, über Elawah nach Cawnpore huiabzurücken. Aber es ist, denke ich, wahrscheinlicher,
daß er über die Duab setzen wird nach Furruckabad
zu und nach ver zerstörten Kantonirung von Futtyghur. wo jetzt der Nawab des Ortes den Herrn spielt
— cur Elender, d^eu Blutthaten denen Nana Sahib'v üü iU..!u^!nkeit kaum nachgestanden haben.
Zu ihm haben sich möglicherweise einige der Flüchtlinge aus Delhi geschlagen, wenn sie nicht über den
Ganges gegangen sind und sich ins Rohilkund g?«
worseu haben. Dort dürste« sie sich mit den bewaffneten und gesetzlosen Pathanö des Bahadur Khan
vereinigen und entweder an O r t lind Stelle oder inr

benachbarten Audh uns zum letzten Mal die Stirn zn
bieten suchen. — Aus Eawnpore haben wir Nachrichten bis zum 22. October. Die Station war ruhig und Verstärkungen kamen fleißig au. Am 18.
hörte Oberst Wilson, daß ein Hause Meuterer sich
bei Bithur gesammelt, rückte ihnen daher mit einer
kleinen Abtheilnng auf deu Leib, trieb sie auS der
Stadt und verfolgte sie etwa zwei englische Meilen
weit auf der Straße nach Sheeradschpore. Aber aus
Lucknow wisseu wir kaum mehr als zur Zeit meines
vorigen Schreibens. Zwischen Lucknow und Cawnpore oder vielmehr zwischen Lucknow und dem befestigten Posten Alnmbagh („Garten der Welt", nicht
Alumbar und Alumbamek, wie es iu den amtlichen
Telegramms hieß), 3 englische Meilen davon, auf
der Cawnpore-Straße, ist eS noch sehr unsicher. Hier
hatte Havelock, als er nach Lucknow ging, seine
Kranken und Verwundeten und seinen Lagertroß mit
einer starken Wacht und in starker Position zurückgelassen. Von diesem Punkt rückwärts nach Cawnpore ist die Straße rein genug. Aber die 3 Meilen
vorwärts nach Lucknow kann nur eine starke Truppenmacht zurücklege«. Daher die Mangelhaftigkeit
unserer Nachrichten. I n Kalkutta war eine vom General Outrain abgefaßte lange Namenliste der geretteten Männer, Weiber uud Kinder veröffentlicht
worden. Ueber den Fortschritt, den das Entsatzheec
der Stadt gegenüber gemacht hat, wissen wir so viel
wie nichts. Gerüchte sprechen von einem bedeuten'

den Verlust an Offizieren und Soldaten, aber ich Jndore abgehen. I n Radschputana haben wir wiemag die Namen der erster« nicht angeben, bevor die der eine Reihe Morvthaten zu beklagen. I n Ko.tal)
Gerüchte bestätigt sind. Von den 25W Mann, die ist der Resident, Major Burton, nebst seinen 2 Söh^
Ontram nach Andh hinüberuahm, ließ er IljW in nen von deu Soldaten zweier dem Radfchüh selbst geAlumbaghstehen,so daß er in der Residentschaft, die höriger Regimenter erschlage» worden.. Als Verangerettete Besatzung mitrechnend, ungefähr 2l)W Mann lassung bezeichnet man, daß der Resident die Nachmit Kanonen. Munition und Mundvorrath in Fülle richt von dem Falle Delhis durch Kanonenschüsse feiern
hatte. Die Zahl seiner Feinde ist nicht zu errathen; ließ. Von der meuterischen Dschudpore«Legion hört
wir wissen nur, daß sie sehr groß sein muß. Mann- man bloß, daß sie ihre stark'Position in Awa aufSiiigh allein soll 9 l M Bewaffnete inS Feld geführt gegeben und sich wahrscheinlich nach Norden in daS
haben. Jndeß ungeachtet aller Ueberzahl darf man Shekawattee-Land geworfen hat, um das Ba-taillon
nicht bange sein. Havelock wird sich halten, bis er deS genannteu Staates aufzuwiegeln. Adschnur und
verstärkt ist; und in Kurzemstoßendie Soldaten des Mussirabad sind ruhig. Aus Sangur und Dschnb53., 93., 82. und anderer Regimenter zu ihm. Der bnlpore ist wenig Neueö. Das Sangor-Fort scheint
Posten Alumbagh selbst ist schon von Eawnpore aus außer Gefahr, wenn nicht etwa die Dinapore- und
durch 2W Mann vom <54. Regiment und einen Wa- G w a l i o r - Meuterer einen Einbruch wagen. I n der
genzug Mundvorrath verstärkt worden. — I n der Präsidentschaft Madras und im Gebiet deS Nizam
Provinz Behar beginnt schon die Anwesenheit einer ist AlleS in Ordnung. I n Madras selbst sind nach
größeren engl. Truppenzahl sich fühlbar zu machen. und nach zahlreiche europäische Zuzüge angekommen
Sie werden täglich per Eisenbahn von Kalkutta nach und theils in Madroö gelandet, theilö zu Wasser
Naneegnnse geschafft nnd gehen dann auf der großen nach Kalkutta weiter gefahren." (Z.)
Straße nach Benares und den oberen Stationen weiEntsatz der Engländer zu Ltlckno. Eine
ter. lieber die Bewegungen Oomer Singb's und Dame, welche beim Entsätze der im Englischen Resides 7». Irregulären Kavallerie-Regiments schwebt man tentschastsgebäude zn Luckno eingeschlossenen Englänin Ungewißheit. Man glaubt, sie waren zuletzt bei der gegenwärtig war, erzählt denselben in folgender
Nothasgur. Aber daö Ramghur-Balaillon ist von Weise: ..Keine menschliche Macht konnte uns vom
Major English bei Tschnttra vollständig und mit dem Tode erretten, der unS sin Gestalt der Indischen BeVerlust eines Dnttheils der Nebellen auseinander ge- lagerer) von allen Seilen umgab. Wir sahen den
sprengt worden. So weit könnte man die Grenze Augenblick herannahen, wo wir von der Erde Abschied
deS eigentlichen Bengalens und die Provinz Behar nehmen sollten, indeß ohne das Entsetzen, welches sich
leidlich beruhigt nennen, wenn nicht in dem bisher der unglücklichen Opfer von Caunpur unzweifelhaft
loyalen 32. bengalischen Eingebornen-Jnfanterie-Regi- bemeistert hatte. Wir waren entschlossen, lieber zu
ment, welches im Santhal-Lande lag, eine Meuterei sterben, alö uns zu ergeben, und wußten, daß in
ausgebrochen wäre. Eine aus 3 Eompagnieen beste- 24 Stunden Alles vorbei sein würde. Die Geniehende Abtheilimg dieses Regiments ha» W Deoghur Offiziere hatten es gesagt, und wahrend wir Frauen
am Morgen deö 7. Oktober — eS ist schwer zu sagen uns gegenseitig Much zusprachen, ließen die Männer
warum — den Lieutenant Cooper und den Vice« uns leichte Arbeit verrichten, von einer Batterie zur^
Kommissanus Herrn Ronald ermordet, die Stakion anderen Befehle und Proviant tragen, besonders Tasgeplündert, dann Rohni eben so behandelt und sich sen Kaffee, den wir Tag und Nacht bereiteren. So
dann, der Himmel weiß wohin, anS dem Stande ging ich mit meiner Gefährtin, Iessie Brown, Frau eineS
gcmacht. Zwei andere Compagnieen sind von Nam« Korporals vom Regimente meines Mannes, aus, um
pore Hat ausgerissen, aber ohne ihren Offizieren ein mich nützlich zn machen. Die arme Jessie hatte wähLeid zuzufügend Das 13. Regiment, vom Kap jüngst rend der ganzen Belagerung keine Rube genossen, und
angekommen, wird im Santhal-Bezirk zu thun be- in den letzten Tagen zehrte sie auf erschreckende Weise
kommen. ES befand sich am 18. in Raneegnnge. ab; in fortwährendem Fieberzustandc phantasirte sie
Buwar bat eine Bcfatznng von Seeleuten aus Peel'S von Zeit zu Zeit, namentlich heute, wo daS Anden»
Brigade erhalten. — Was Bundeleund und Gwalior ken an die Heimath bei ihren Reden eine herzzerreib e t r i f f t , so liegen die Dinapore. Meuterer noch in ßende Nolle spielte. Von Müdigkeit überwältigt,
Bunda. Den letztes Mal erwähnten Verdacht Sem- legte sie sich, in ihren Plaid eingehüllt, auf die Erde
dialss, daß Nana Sahib sich selbst in der Umgegend nieder; ich setzte mich neben sie, um sie aufzuwecken,
befinde und jedenfalls die Meuterer durch seinen wenn ihr Vater vom Pfluge heimkehren würde. Sie
Agenten der Sankeea Sollkay bearbeiten lassen, scheint schlief endlich ein, ihren Kopf ans meine Kniec geder Umstand zn bestätigen, daß das Gwalior-Kontin- sucht, tief und fest, ohne Bewegung, ohne Athens
gent sich oitlväets gewandt haben soll. Holkar (von Auch ich konnte dem Schlafe nicht mehr widerstehen"
dessen Unschuld ich moralisch überzeugt bni) i> den notz des unaufhörlichen Kanonendonners. Plötzlich
drückenden Alp seiner meuterischen Soldateska noch wurde ich durch einen gellenden, übernatürlichen
immer nicht losgeworden. Aber der Vergeltnngstag Schrei dicht vor meinem Ohre aufgeweckt. Meine
wird ihr bald dämmern. Die Mhow-Heersäule hat Gefährtin stand neben mir, die Hand nach dem Hoauf dem Marsch nach Jndore nur wegen der Unru- rizont ausgestreckt und neigte sich in horchender Stelhen bei Dhar Halt gemacht. Seitdem hat sie diesen lung nach vorn. Ein Lächeln der Freude verklärte
Ort sammt dem Fort genommen und außerdem wird ihr Gtiichs. sie saSte mcinc Hand, zog mich >u sich
auch von Mhow bald eine starke Abtheilinig gegen h»> und ms: „Hm, Ihr ihn, hört Ihr >h» «ndlich?
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O nein, es ist kein Tranm, er ist eS, der Slogan — Bekanntlich ist nun auch die Enti'atztruppe mit
der Hochländer*); wir sind gerettet, wir sind geret- General Outram selbst in der Residentschaft eingetet!" Nach diesen Worten stürzte sie auf die Kniee schlossen, allerdings mit ungleich größerer Aussicht
Aieder und dankte Gott mit inbrünstigem Gebete, auf Sieg. (N. Pr. Z.)
nährend ich verwirrt dastand. Meine Englischen Ohren
Aus D e l h i . I n einem der ..Times" zugeganhörten nur den Kanonendonner, und ich glaubte meine genen Briefe vom 26. September werden die Festungsarme Iessie noch immer in phantasirendem Zustande. werke von Delhi als ausnehmend stark geschildert,
Aber sie flog nach den Batterieen hin, und ich hörte und obgleich die eiue englische Meile entfernten HöHe beständig rufen: „Muth, Much! Hört ihr den hen eine Belagerung erleichterten, so könne man von
Slogan, den Mac Gregor, den Schönsten von Ällen? denselben aus doch keineswegs die Stadt wirklich beWir bekommen endlich Hülfe!" Es wäre unmöglich, herrschen. Dessenungeachtet habesichdie Hauptschwi»
die Wirkung dieser Worte auf unsere Soldaten zu rigkeit meist innerhalb, nicht außerhalb Delhis gefuru
beschreiben. Einen Augenblick hörte das Feuern auf, den, denn in einer Straße nach der andern hatte der
And Jeder horchte aufmerksam. Allein ein Gemurmel Feind jeden Fuß breit Boden mit einem TodeSmuth
der Enttäuschung bewies bald, daß man nichts hörte, vertheidigt, der einer bessern Sache würtig gewesen
ÄNd die Klagen und daS Geschrei der in Masse her' wäre. „ES leidet keinen Zweifel", fährt der Korbeigestürzten Frauen verdoppelten sich nur, als der respondent fort, „daß unsere Armee nach der theilweiOberst den Kopf schüttelte. Unsere schlaffen, in der sen Besetzung der Stadt auf daS Gesährlichste dcsorEbene groß gezogenen Ohren hörten nur das Knat- gani'sirt wurde. Ob die Anhäufung gewaltiger Weintern deö Gewehrfeuers. Nock einige Minuten dieser und Branntwein-Vorräthe (von den Sipoys auf ihrer
wörtlichen Erwartung, din'^! Hoffnung, welche tödtet — langen Marschroute, wo die Europäer mit diesen ArIessie, welche beschämt und erschöpft auf dcr tikeln handeln, zusammengeraubt) in jenem Stadttheil,
Erde lag, sprang von Neuem ans wie ein wildes den wir zuerst erstürmten, wirklich ein strategisches
Thier und schrie mit einer so hellen, schrillenden Kunststück der Meuterer gewesen ist oder nicht, kann
Stimme, daß man es auf der ganzen Linie hörte: ich nicht sagen, al'.r es scheint, als ob das einzige
-.Wollt Ihr auch jctzt noch läugnen? Der Slogan Baud, waches die verschiedenen unter unserer Fahne
-schweigt freilich, aber die Campbell kommen, hört kämps^i'lu
verknüpft, in einer gemeinsame!'.
Ihr?" lind in demselben Augenblicke schien es uns, Liebe zum Branntwein bestanden habe. Die ans den
-als spräche die Stimme GotteS aus der Ferne, und Sturmangriff folgenden Tage waren eine gar ängstdaß der ,, Pibroch" smarfchartige Kriegsmusik) der liche Zeit. ES ging langsam vorwärts; unsere streitHochlander nus die Gnadenbotschaft brächte; denn fähige Mannschaft war außerordentlich gering, und
kS war kein Zweifel mehr — dieses durchdringende, daß der Feind seine Positionen aufgab, hat unseren
unaufhörliche, kreischende Geräusch, vaS auS weiter Generalen, glaube ich, einen Stein vom Herzen geFerne ertönte, konnte weder von vem Marsche der nommen, obgleich die Meuterer nicht ausgerottet wnr
Belagerer, noch von den Arbeiten der Tappeurs, uoch den. I n der That, ich glaube, unsere Artillerie ließ
dem Wirbeln der Trommeln herrühren; es war die Schiffbrücke absichtlich unversehrt; wir waren froh
da etwas, das alles Alles übertönte — der Klang genug, daß der fliehende Feind eine Brücke behielt.
der Schottischen Sackpfeife, zuerst schneidend, mißtö- Ich denke nicht, daß unsere Bomben ihn herausgetrienend, eintönig die Rache an den Feinden ankündi- ben. Mit Erstaunen sah ich, wie wenig Schaden sie
gend, dann sanfter, um den Freunden in der Noch angerichtet hatten. Die Mauern deS Palastes scheiHülfe und Trost zu bringen. Niemals auf der Erde nen fast unberührt, ebenso unbeschädigt fand ich das
-sah man gewiß eine solche Zcene. Im Fort von Innere der meifteu Gebäude darin. Unsere Position
Luckno gab es nicht eiu einziges Herz, das in diesem ist ganz gesichert, aber im Süden der Stadt haben
Augenblicke nicht ganz Gott angehörte. Alle warfen wir noch keine Meile Land in Besitz genommen. Nur
'stch gleichzeitig auf die Kniee, und man hörte nur im Osten rückt eine Streitmacht auf die Brücke über
das Schluchzen der Frauen und daS Gemurmel ihrer den Hindun zu, um das Doab zu säubern und zu bebetenden Lippen. Als diese erste Bewegung vorüber setzen. Zur Einnahme Delhis, glaube ich, war Ge-war, erhob sich ein tausendstimmiges tzreudengeschrei,neral Wilson, der ausschließlich Artillerie-Offizier ist,
das weithin schallte und diesen gesegneten..PibrochS" mit se.ner vorsichtig berechnenden Langsamkeit der
Neuen Muth eingab, welche auf unsern begeisterten rechte Mann am rechten Ort, aber jetzt scheint seine
iRuf. „Es lebe die Königin?" sofort mit diesem alten Nolle ausgespielt. WaS die Sipoys betrifft, so sind
Appell antworteten, der jeden Schotten biö zu Thrä- sie, allen Berichte« zufolge, in größerer Unordnung
nen rührt: „Sollten alte Freundschaften vergessen wer- geflohen, als man nach ihrer tüchtigen Gegenwehr
den?" Von nun an machte nichts mehr Eindruck und bei uuserer mangelhaften Versolgnng hätte erauf mich, und Alles waS nachher geschah, schien mir warten dürfen. — Viele Papiere hat man im PaZiemlich gleichgültig. Iessie wurde dem General vor- last von Delhi gesunden, und so viel man daraus erZestellt, als er einzog, und bei der Offiziers-Tafel sieht, hatte die für die Stadt und den nächsten Um"'an auf ihre Gesundheit, während die Pfeifer kreis eingeführte Regierung mehr den Charakter einer
" ^ ^ obengenannten Melodie um den Tisch zogen." wilitalrischen alS muhamedanischen Verwaltung. ES
scheint eine Art von constitutione!! monarchischer MiMischen St°awm?s!' ^'bmisch- KnegSg.schrci der Hochschotten litair-Despotie gewesen zu sein. Der König war König und wurde als solcher wie ein k o n s t i t u t i o n e l l e r

Beilage zur Dörptsche» Aeitung ^
Monarch geehrt; aber anstatt eines Parlaments hatte
er einen Soldatenrath in dessen Händen die Macht
lag, und über welchen er keineswegs einen militärischen Oberbefehl ausübte. Keine arabischen, oder
persischen Namen, Formen, oder KunstauSdrücke
scheinen gebraucht worden zu sein; im Gegentheil
Vie englische Terminlogie
uud Geschästsweise
herrschte allgemein in einem fast lächerlichen Grade
vvr. Alle Petitionen, scheint es, wurden dem König überreicht, aber die große Autorität, der sie
(auf Befehl, wie auf der Rückseite stand) überwiesen
wurden, war der „Hos" — eine Behörde, die aus
einer Anzahl von Obersten, einem Brigade-Major und
einen „ Seketur " (Sckretair) zusammengesetzt war;
letzterer Beamte dürfte die wichtigste Person in Delhi
gewesen sein. Alle Obersten u. s. w. waren Sipoys,
die statt der Unterschrift ihr Handzeichen machten oder,
im besten Falle, in groben indischen Buchstaben unterschrieben. Sehr genaue Negimenlslisten wurden
geführt, uud zwar ging man damit so ins Detail,
daß die erledigten Stellen der europäischen „SergeantMajors" und ..Quartermaster-SergeantS" ausgefüllt
wurden. Nach Allem, was ich höre und sehe, nach
dem Benehmen der Meuterer, besonders in Bereilly,
wo sie sich die Titel, Zelte und Equipagen ihrer Offiziere beilegten, werde ich immer mehr zu dem Schluß
geneigt, daß, wie sehr auch ein Stück muhammeda«
uischer Verschwörung, indischer Religionspanik und
militärische oder politische Idee im Spiele gewesen
fein mag, doch einer der Hauptzwecke, wenn nicht
der Hauptzweck der Meuterei, in einem sehr einfachen
und gar nicht unnatürlichen Wunsch zu suchen ist —
in dem Wunsch der einflußreichen Sipoys, sich an
die Stelle ihrer europäischen Offiziere zu setzen. Unser System gefiel ihnen ganz und gar; aber sie wollten lieber Oberste und Adjutanten als Havildarö und
NaikS sein." (N. Pr. Z.)

Mittwoch, d. 27. November 1867.
Schon die Auswahl der vorgetragenen Pieyen, Conccrt militaire (erster Satz) von Lipwsky, Andante u.
Scherzo von David, Chaconne von I . S . Bach und
die Fantasie Caprice von Vieurtemps, zeigten den ge«
diegenen Geschmack dieses Künstlers, welcher es mit
Recht verschmäht bloße Kunststücke zu produciren und
eS vielmehr vorzieht den Geiste des Gesanges und
die Klangschönheit des Instruments in seiner ganzen
Fülle zur Geltung zu bringen.
Herrn Japha's Spiel ist ein wahrhaft edles
und der ausgezeichnet schöne und volle Ton seiner
besonders klangreichen Geige ist von der ansprechendsten
Wirkung. Die große technische Fertigkeit und meisterhafte Bogenführung dieses ausgezeichneten Künstlers
nefen wiederholt den lebhaftesten Beifall hervor.
Die schöne Arie aus dem Lohengrin für Tenor
und die Cavatine auS dem Tannhäufer für Tenor
von R. Wagner, sowie ein vorgetragenes Mcinnerquarlett erhöhten den Genuß dieses Conrerts.
N
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Kurland gcstaliN den Druck:
R. L i u d e , Ccnsor.

hierdurch bekannt gemacht, daß der Studirendc der
Theologie Ferdinand Luther aus der Zahl der
Studirendm ausgeschlossen worden ist.
Z
Dorpat, den 36. November 1857.
Rcctor Haffner.
Notaire A . L. Wulffius.

I n GemSßheit des Z 78 der Vorschriften für die
Studirendm der Dorpatschen Universität wird
hiedurch delannt gemacht, dap der Stndirende der
Kameralwissmschaften Alwei Sarin aus der Zahl
der Studirendm ausgeschlossen worden ist.
Z
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Poli-eWerDorpat, den 26. Novbr. 1857.
waltung werden Diejenigen, welche an die von der
Ziector Haffncr.
Notaire A. L. Wulfsius. hics.gcn^Universität ausgeschiedene» Studirendcn
Gemäßheil des § 78 der Vorschriften für Älerei iisarin und Jerdiuand Luther legale Fordedie^Studirendm der Dorpatschen Universität wird ruugcn haben, hierdurch aufgefordert, binnen 14

!0
Tagen 3
suIi poi'nn pisoeiusi sich bei dieser
Behörde zu melden.
.'5
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 26. Nov. 1857.
Polizeiineifter, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.
polizeilicher B e w i l l i g u n g . »

Bekanntmachungen.
Eine Reisegesellschaft nach Fellin wird gesucht.
Stadt London Nr. 14.
2

—
Auf dem Gute Ruttigftr kann ein unverheiratheter Buchhalter, welcher daselbst zugleich die Gemeindeschreiberei zu übernehmen gesonnen ist, sofort eine Anstellung
finden.
1

Roggen und Hafer mit Stellung nach Reval
und Pernau, so wie rothe Kleesaat nach Dorpat
gestellt, kauft Christian F. Keller, Kaufhof Nr. 2 l .
Ein verdeckter Schlitten nebst Bärendecke steht
zum Verkauf im Bokownewschen Sommerhause
unweit der ehstnifchen Kirche.
2

u. iielit seklesisekt; I ^ e i n ^ a n ä
Eine erfahrene Krankenpflegerin bietet ihren Dienst
sowie
an. Zu erfragen in der Techelferschen Vorstadt in
Värtol«. 3
der Erbsenstraße im Gärtner Kruseschm Hause. 2 x u b i l l i g e n l e i s e n
Frische Kastanien, Eitronen und Revalsche KilEinem hohen Adel nnd geehrten Publicum zeige
loströmlinge erhielt
"
F. Tailow.
3
ich hiermit ergebenst an, daß ich die Badestube des
Kaffee, Zucker und S i r o p , Mehl, Lichte und
Herrn Kaufmann Reinhold jetzt übernommen habe
Seife,
sind für billige Preise im Kaufhof unter
nnd verpflichte mich zugleich, alles rein und ordentNr.
2
zn
haben.
5
lich zu halten. Die Badeftube ist täglich und zu
jeder Tageszeit offen. Um zahlreichen Besuch bittet
Frische Eath. Pflaumen, (Zitronen, TranbenroW . Schilowsi".
1 sinen und große spanische Zwiebel empfiehlt
1
C. H. Jürgenson.
Daß ich meine Werkstätte, im Hanse oes Hrn.
Abreise halber werden im Major v. StoltzenBauch, hinter dem Rathhanse, eingerichtet habe,
zeige ich meinen hochgeehrten Kunden hiemit erge- waldschen Hause Möbeln, Wirthschaftsgeräthe und
1
benft an.
I . Oding.
1 Equipagen verkauft.
Terrassen^ WetttHeater.

I m Weseschen Hause am Techelferschen Berge
ist eine Wohnung von 3 Zimmern, Küche :c. zu
vermiethen.
2
Eine Familienwohnung ist zu vermiethen bei
I . R. Schramm.
2
I m Metzkeschen Hause ist eine Wohnung von
6 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten,
wie auch Stallraum für 4 Pferde und Wagenschauer zu vermiethen.
1

in litlmKrapIii'seliem l'nnckruclc mit ^asieliten von

Dorpat,

Aufgemuntert durch den reichen Beifall den mein
Kunstwerk in vielen Städten erworben, verfehle ich
nicht, dasselbe hiemit bestens zu empfehlen, namentlich lade ich die Herren Lehrer mit ihren Schülern
zum geneigten Besuche ergebenst ein.
D o n n e r s t a g den 28. Nov. wird daö Kunstwerk wieder eröffnet werden und täglich von 4 Uhr
Nachmittags bis 9 Uhr Abends zu sehen sein. T
F. Tarwith, Mechanikus.

Keval,

rinck
erscliiell soekeu uack ist bei mir,
^vio in tler LucklkiÄll61ullA 6es Herr» l ' k v o ä o r
o

ps

Imlieu.

»ukee^oxon ?rois T5 Kp.)

D o r p a t , äen 2 5 . N o v e m b e r 4 8 5 7 .

2

Abreisende.
W. Zimmermann, Buchhändler.
Ernst August Wilh. Thiele, Drechslergesell.
W . Salemann, Pharmaeeut.
Sachar Stepan Feodorow.

2
2
3
^

October 1857". Vom frühen Morgen an sah man jene Unart, von der das Gerücht bis zu mir gelangt
schon eine ungewöhnliche Bewegung: die ganze Stadt nicht vergessen; Unarten und Vergehen einzelner Perlebte auf, neben dem Triumpfbogen wogte die Volks- sonen können verziehen werden, Unarten aber und
menge; alle Straßen waren gesüllt von Neugierigen, Vergehen der Massen und Corporationen werden nicht
besonders KreStschatika und die neuen Gebäude. Ein geduldet. Verstehen Sie wohl?" Hier antworteten
jeder suchte zum voraus alle jene fantastischen Bau- einige Stimmen gedehnt und halblaut: wir verstehen.
ten zur Illumination, durch welche sich besonders die Darauf wurden die Professoren und Beamten vorgeKreStschatika, die Alexander-, Kadetten« und Wla- stellt. Herrn Z i z n r i n sagte der K a i s e r : „Ich
dimir-Straßen auszeichneten, zu sehen. Der Kaiser- brauche Sie, fahren Sie nach Warschau." Herrn
liche Garten bereitete sich auch zum großen Feste vor; H ü b e n e t t : „Ich erinnere mich Ihrer." Danach
die Laube war erneuert und mit Namenszügen ge- besichtigte Se. Majestät die Bibliothek und die
schmückt; in den Alleen waren große Sterne, Müh- Sammlungen. I n der Bildersammlung gefiel S e i len, zweiköpfige Adler, Wappen u. d. g. ausgestellt. ner Majestät der Ähnlichkeit wegen daS Portrait
I m Gebäude des Zten Gymnasiums wurde die 2 Etage deö seligen Kaisers, die Arbeit des UniversitätSzeichnenzum Ball vorbereitet: alle Zimmer waren prachtvoll lehrers W a s ' ko. Dieses Portrait wünschte der Kaigeschmückt. Um 3 Uhr Nachmittags war die ganze ser zu besitzen. Beim Haupt-Eingange der UniverStrecke der Boulevardstraße vom 2ten Gymnasium sität riefen die Studenten Ihm ein Hurrah zu. Der
bis zum Triumpfbogen von einer Volksmenge bedeckt; Monarch fuhr bei einem anderen Seiten - Eingänge
um dieselbe Stunde versammelten sich die Kaufmann- vor
und besichtigte die Kliniken. Seine Erlaucht
schaft und die höheren Stadlauloritäten. Hinter dem der Fürst Wasiltschikoff erklärte den Studenten,
Triumpfbogen wehte» die bunten Fahnen der Zünfte. daß ihnen für die Sache mit Brucken verziehen worDer Stadtbürgermeister sollte den Kaiser mit Salz den. Der Kaiser war mit der Universität sehr zuund Brod empfangen. Auf diese Weise war ganz frieden, in Folge dessen bekam der Rektor einen BrilKiew außerhalb der Stadt in Vereitschaft mit der in- lantring unv der Curator ist zum Geheimrath beförnigsten Zuvorkommenheit und Liebe die Hohen Be^ dert. Der Director des Cadettencorp's Wol'öky ist
suchenden zu empfangen. Alle vergingen vor Unge- znm Gcucral avancirr, alle Anderen bekamen Ringe,
duld schneller den Kaiser zu sehen und I h n mit einem Gelvbclohnungen und Orden. Die K a i s e r i n beeinstimmigen herzlichen Hnrrah zu begrüßen. Der suchte das Institut und die Lewaschoff'sche Pension.
ersehnte Augenblick t r a t ein. Obgleich die Sonne Den Abend war ein Fest im Kaiserlichen Garten ansich schon lange hinter den Horizont verborgen hatte, gesagt. ^Nord. Biene.)
so war es doch noch sehr hell, als sich in der Ferne
ein schwarzer Punkt zeigte. Nun wurde er ans einem kaum bemerkbaren immer größer und größer,
F r a n k r e i c h .
kam näher uud schließlich konnte man schon so ziemP a r i s , 3. Der. Die Regieruugen von Franklich klar eine ganze Reihe von Wagen unterscheiden. reich und England sollen sich nickt nur über ein enerUnd kaum war der erste Wagen vorbeigerollt — als gisches und gemeinschaftliches Auftreten gegen China,
ein lauter Ausruf Hurrah der ganzen Stadt die An- sondern auch über gemeinschaftliche Einwendungen gewesenheit der Majestäten meloete. Der General- gen den zwischen den nordamerifanischen Freistaaten
Gouverneur Fürst Wasi lisch ikofs, der Adel und und Nicaragua abgeschlossenen Vertrag verständigt
die Kaufmannschaft empfingen I h r e Majestäten haben. Hier, wie jenseits deS Kanals, ist man auch
am Triumpfbogen; der Wagen hielt aber nicht an im Innern fest überzeugt, daß der Freibeuter Walker
und der Kaiser fuhr gerade nach dem Petscherschcn seine neue Erpedition nicht ohne die schweigende DulSophien-Kloster, wo I h n die Geistlichkeit erwartete; dung Buchanaus unternommen habe, der, wenn er
ans der Rückfahrt w u r d c n S e. Majestät neben diejclt'e verhindern wollte, reibt gut die Mittel dazu
dein Hause deS Fürsten W a s i I t schi k o s s, wo surgehabt haben würde. Was nun China anbelangt,
I h r e Majestäten Gemächer bereitet waren, von so ist es auch unzweifelhaft, daß Rußland der dritte
der Ehrenwache empfangen. Den andern Tag be» im Bunde gegen daSstörrischeReich der Mitte ist.
sichtigte der Kaiser das Militair und war sehr zu- Sein Geschwader wird demnächst von Brest absegeln,
frieden, besuchte auch dieSophien- undMichael-Kirchen. um sich nach den Chinesischen Meeren zu begeben und
Am Sonnabend den 5. Ottober besuchte der Kaiser den Operationen der Westmächte anzuschließen, die
die Universität und das CadettencorpS. Die Studi- wohl mit einem nochmaligen Bombardement CantonS
renden waren um 13 Ühr in der Aula versammelt beginnen dürften. Die Amerikaner beobachten in der
nnd warteten bis 4 Uhr Nachmittags. I m Vorsaale chinesischen Angelegenheit die größte Zurückhaltung.
waren die Schüler beider Gymnasien versammelt. Die Sic haben jede Cooperation abgelehnt, aber sie halerste Frage des K a i s e r s an den Curator war: „wie ten sich bereit. auS den Vortheilen, die der Chinesiführen sich die Studenten auf?" Herr Nebinder sche Krieg dem Welthandel erobern wird, ihres Anantwortete, baß sie sich in der lchttn Zeit gut auf. theilö sich zu vergewissern. fZ.)
P a r i s , 5. Dcc. (Tel. Dep.) Der heutige
geführt. Beim Eintritte begrüßte sie der Monarch
mit den Worten: „Guten Tag, meine Herren«, über- ,.Moniteur" meldet, daß die ..Presse" wegen eineS
blickte dann alle und sagte: Es ist mir sehr von Pryrat unterzeichneten Artikels au 2 M o n a t e
angenehm, meine Herren, zu hören, daß Euer Vorge- suspendirt worden sei. Die Regierung, sagt der
setzter mit Euch zufrieden ist,, zugleich kann ich aber „Moniteur", dürfe nicht gestatten, daß man die ttvo»

KuMaNdisede Nachrichten.

lutionären Leidenschaften anruft; die Regierung müsse
den anmaßenden Thorheiten der Demokraten mit
Strenge entgegentreten. (Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 3. Dec. Die Thronrede, mit welcher
heute die Königin daö Parlament eröffnet hat, lautete folgendermaßen:
„MylordS und Herren! ES sind vor kurzem Ereignisse eingetreten, die mit den Handelsinteressen des
Landes in Verbindung stehen und welche Mich veranlaßt haben, daS Parlament vor der üblichen Zeit
einzuberufen. Die Bankerotte gewisser Actien-Banken
und einiger Geschäftsfirmen haben einen so großen
Grad von Mißtrauen erzeugt, daß Ich Mich bcwo«
gen fühlte, Meine Minister zu ermächtigen, den Direktoren der Bank von England die Annahme von
Maßregeln zu empfehlen, welche zur Beschwichtigung
deS herrschenden Schreckens nothwendig erschienen.
Da dieser Schritt eine Abweichung von dem bestehenden Gesetze in sich schloß, wird Ihrer Erwägung eine
JndemnitätS-Bill für die, welche den Rath erteilten,
so wie für die, welche ihn annahmen, vorgelegt werden. — Ich habe mit großem Bedauern bemerkt,
daß durch die allgemein gestörte Verkehrs - Tätigkeit

eine ArbeitS-Verminderung in den Fabriks Distrikten
hervorgerufen wurde, die, wie ich fürchte, nicht ohne
großes örtliches Elend vorübergehen kann; doch hoffe
ich zuversichtlich, daß dieses Uebel nicht v 11 langer
Dauer sein, und daß die reiche Ernte, mit der die
göttliche Vorsehung dieses Land in seiner Huld gesegnet hat, die Leiden, welche auS diesen Zuständen

nothwendig hervorgehn müssen, einigermaßen mildern
werde. — Während ich die schwelen Leiden, welche
viele meiner Unterthanen in Indien betroffen haben,
tief beklage, und während ich über die zahlreichen
Verluste und Betrübnisse, welche die Folge davon
waren, bekümmert bin, hat eS mir zur größten Frendc
gereicht, die ausgezeichneten Erfolge zn betrachten,
welche die heldenmüthige Tapferkeit der verhältnißmäßig kleinen Streitmacht gekrönt haben, die einer sehr
überlegenen Zahl, ohne den Beistand der mächtigen
von England aus ihnen zu Hilfe gesandten Verftär«
kungen, die Stirn zu bieten hatte. Die Ankunft dieser Verstärkungen wird, wie ich vertraue, zur schleunigen und vollständigen Unterdrückung dieser weitverbreiteten Empörung führen. Die Tapferkeit der gegen die Meuterer verwendeten Truppen, ihr Muth
im Gefecht, ihn Ausdauer inmitten von Entbehrungen, Strapazen und den Angriffen des KlimaS; der
hohe Muth und die Hingebung der Offiziere; das
Talent, daS Geschick und die ausdauerliche Thatkraft
5er Befehlshaber haben meine wärmste Bewunderung
nreat; und mit gleich inniger Freude habe ich beMerkt, daß viele Bürgerliche in den größten Schwie- n » k G e f a h r e n Eigenschaften der höchsten Art
nlsaltet haben; in manchen Fällen auch eine TapferSoldaten zur Ehre gereichen
Masse' der
^ sehen, daß die große
Indiens sich am Aufstände
nicht
Während die bedeutendsten unter
den -mh.'m'sch-n
s».mdschafMch- V-r.
halten b»»bachttt un° w,q,jg, Dienst« geleistet ha-

ben. — Ich habe die Weisung gegeben, daß Ihnen
die auf diese Angelegenheiten bezüglichen Schriftstücke
vorgelegt werden. — Die Angelegenheiten meiner ostindischen Besitzungen werden Ihrer reiflichen Erwägung bedürfen, und ich empfehle dieselben Ihrer ernsten Aufmerksamkeit. — Die Nationen Europas erfreuensichder Segnungen deS Friedens, welchen nichts
zu stören droht. — Die Bestimmungen des Vertrages, welchen ich mit dem Schah von Persien geschlossen habe, sind getreulich ausgeführt worden, und die
persischen Truppen haben daS Gebiet von Herat geräumt. — Herren vom Hause der Gemeinen! Ich
habe befohlen, die Veranschlagungen für das nächste
Jahr zu entwerfen, damit sie Ihnen vorgelegt werden. Dieselben werden mit sorgfältiger Berücksichtigung dessen, was der Staatsdienst erheischt, entworfen sein. MylordS und Herren! Ihre Aufmerksamkeit wird auf die Gesetze gelenkt werden, nach welchen die Vertretung deS Volkes im Parlament geregelt wird, damit Sie erwägen, welche Verbesserungen
sich darin mit Sicherheit und wohlthäkiger Wirkung
anbringen lassen. Man wird Ihnen Maßregeln vorlegen, welche die Vereinfachung und Verbesserung der
auf das Realvermögen bezüglichen Gesetze, so wie die
Verschmelzung und Verbesserung mehrerer wichtiger
Zweige deS StrafrechtS zum Zwecke haben. Mit
Vertrauen gebe Ich Ihrer Weisheit die großen Interessen Meines Reiches anHeim und Ich bete mit I n brunst zum allmächtigen Golt, daß er Ihren Berathungen seinen Segen schenken und jenen Endzwecken
entgegen führen möge , welche Meinem Herzen am
theuersten sind — dem Glück und der Wohlfahrt meines getreuen und loyalen Volkes."
Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen war
gestern in Begleitung deS Prinzen Eduard von Sachsen-Weimar nach Millwall gefahren, um den „Levia
than" zu besichtigen, der big heute früh unangefoch
ten auf seinem Platze gelassen werden mußte. Der
Prinz wurde von den leitenden Ingenieuren Brunel
und AateS herumgeführt; er besichtigte daS Innere
deö Schiffes sowohl wie den zu dessen Fortbewegung
aufgestellten Maschinen-Komplex mitsichtbaremStaunen und großem Interesse. Am Abend erschien Se.
kcnigl. Hoheit in der Grosiloqe der hiesigen Freil u a u r c r , die ten Grafen von Zetlauo

ihren Meister

nennt. ES hatten sich viele Brüder und auch zahlreiche Mitglieder anderer Logen eingefunden, den
Prinzen zu begrüßen. Auch der VersammlungSsaal
war festlich mit Fahnen und Flaggen geschmückt worden, aus denen die englischen und preußischen Farben, miteinander verknüpft und durch einen Adler
zusammengehalten, hervorragten. Der Prinz erwiderte die Bewillkommnungsrede des Großmeisters mit
einigen herzlichen Worten, nahm das Buch der Regeln, die ihm dieser im Namen der großen Loge
überreichte, dankend in Empfang, und sagte beim
Abschied eine Wiederholung dieses seines eisten Be«
suchcS zn. Beschlossen wurde von der großen Loge
im Verlaufe des Abends,
Pfd. dem indischen
UnterstützungssondS anzuweisen.
L o n d o n , 3. Dec. Ein riesiger Abzugs-Tunnel
für den weitesten Umfang der so rasch fortwachsenven

ür»ek«i»t 6r«i »l»l vi«kevtlivd, »m Uoiit»F,
»littvook uiiä I^reitilss.

prsi» i» vokp»t
»ild.-S!««.,

kdl.

Dörptsche Zeitung.

doi Vor-

<«r vueliSniejc«», v»»
Scdkom»,,»', XVittv«
voll «?.

»»,.

richtet. II iv lossrtiov»vsbÄkrvil kür Leksvlll-

«oiitiunx
üio ?o»t
10ttbl.Ll.-Sl. Vis Pr5-

M

u«iuer»li»a virä bei
^er k«Ssetio» »ckvr i»

I W

V»»vku»xeu voS ^o»«ixv» »Nor Xrt d«^r»xa»
tlv^. S.-tt. kill Si«
?»-!« atisr «Iei«u R » v »

Freitag

LS. November

I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n :
— Tiirkei. — Ostindien. — Miseellen.

I8S7.
Frankreich. - - England. -

Deutschland.

V i o ansin^rtlAen l^eser unserer XeituvK ^ e r ä e u erAekenst erguekt äie
K e s t v I l u n ^ S » kür 6as ^ a k r 1 8 Z 8 5 r ü k « e i t i ^ a v ^ u m e l ^ e n .
D i e K.eä»eti0».

Rußlands WeAstellung und Mission.
E i n e S t i m m e a u s dem V o l k e .

l.
Bettachtungen über Rußlands dermalige Welt«
stellung können w i r nicht geeigneter einleiten, als
mit einigen Bemerkungen über folgende Stelle der
„Times«:
«Moskowiter, sowohl wie Britten dürfen sich
wohl bewußt sein, daß thxe respectiven Reiche unvermeidlich ey>ige Nebenbuhler sind. England und Rußland sind die zwei Nationen der alten W e l t , welche
die stärkste Lebenskraft besitzen, und sie vertreten P r i n cipien, welche sich nie und nimmermehr aussöhnen
lassen
Unsre Freundschaft oder Feindschaft mit anderen'Rationen kann eine lediglich vorübergehende,
von irgend einer örtlichen Frage oder dem Interesse
dt« Augcnblicks abhängige, sein. Aber so lange «>Russen - i n - agresst". M a » , .n Asien d»d.n, müssen
w i r uns st-IS als Widersacher gegenüber stehen.
Andere Nationen kümmern uns w e n i g ; Ne machen
üch L l i f t , indem sie uuö in ihren Zeitungen an schimpfen, und damit sind sie befriedigt. Aber Michland ist eine ganz andere A r t von Gegner und ob«
aleicb es in den letzten Jahren in Asien sowohl
wie in Europa gegen uns den Kürzern gezogen,
w ! r d
kein
Beobachter glauben wollen, daß seme
Hilfsquellen erschöpft sind oder daß sem M u t h ge" ^ n d e m w i r die in diesen Zeilen versteckte Aner? e r
Bedeutung des Russischen S t a a t s in
Beziehung auf e n g l i s c h e Aussichten und Bestrebungen lediglich als eine Concession der „TuneS an
ikren eigenen gesunden Menschenverstand betrachten,
bemerken w i r zunächst, daß die »TimeS" bedeutend
irrt, wenn sie so frischweg behauptet: ..England und
Nukland vertreten Prinzipien, welche sich nie und nimmer aussöhnen lassen." Wenn der M o p s den M o n d anbellt so bleibt eS doch höchst unstatthaft zu sagen, der
k e n n u n g

Mond habe andere Principien, als der Mops.

Der

M o n d hat keine „ P r i n c i p i e n " ; er leuchtet fort und
f o r t , und wollen sich auch Wolken zeitweilig vorschieben, — sein Leuchten hindern sie nicht: er beleuchtet sie selbst nur um so lichter und den Schaden haben nur die Erdstrecken, die daS Mißgeschick
trifft nun eben unter den Wolken zu liegen. Aber
der MopS hat aller Wahrscheinlichkeit nach auch keine
„Principien", obwohl er, wenn er Staatsmann oder
Redacteur eineS WeltblatteS wäre, eS vielleicht dreist
behaupten würde. Beide, der M o p s mit seinem Bellen, wie der M o n d mit seinem Leuchten, folgen den
Impulsen, die aus den Lebensbedingungen ihrer Existenz hervorgehen. ES ist ii, beiden „die schöne, freundliche Gewohnheit deS Daseins und Wirkens", die sie
treibt, jeden auf seine Weise. Wenn auch daS Gleichniß hinkt, wie jedes, so hilft es doch die Sache klar
machen.
Die russischen Staatsmänner haben keine (abstrakten) Principien, sie f o l g e n d e n E r e i g n i s sen. Die Principienjägerei in der P o l i t i k , die doch
stets nur mehr oder weniger eine baare Lüge war,
welche eS versuchte eine miserable Sache mit heuchlerischem Scheine Rechtens zu schmücken, — die die
Staatsmänner vergangener Zeiten so oft zu elenden
JntriguantS machte und selbst von der verächtlichen
Anschauung sich leiten ließ: Politik und M o r a l seien
unverträgliche D i n g e , — diese niedrige Kunst ge«
hört in ihrer vollen Ausdehnung und Ausbildung
einer nun bald verschollenen Zeit a n , welcher die
Generation der Gegenwart, je länger, je weniger
Geltung zuzugestehen gesonnen scheint. D i e russischen
Staatsmänner haben seit Langem (ob mit Bewußtsein, ob von richtigem Jnstinct geleitet, lassen w i r
unentschieden) im Großen und Ganzen diesem uickti.
gen Gebahren entsagt. S i e sind den E r e i a M e n
gefolgt und die Ereignisse sind starker, als die Men.
scheu und namentlich die Principienreiter
3 n den
Ereignissen Uegt dem Wesen und der Wahrheit nach,
aber von Menschenweiccheü oft Jahrhunderte lang un«
erkannt, was die bornirten Götter ver Erde in den

StaatS-Cabinetten, die Federfuchser, wie der alte
Blücher sie nannte, als ihr „Princip" vorgeben.
Den Ereignissen folgen, auf sie eingehen, um von
ihnen zu lernen, mit ihnen im Einklang wirken, giebt
dem menschlichen Handeln eine Consequeuz, eine«
nachhaltigen Erfolg unter allem Wechsel von Obsiegen und Unterliegen, welche die ebenso engherzige,
wie hochmüthige Politik abstracter Principien für ein
Mährlein achten muß. Den Ereignissen, frisch und
entschieden folgen, ist auch der einzige Weg um endlich einmal eine Politik der Wahrheit und Sittlich,
keit anzubahnen: da.S a l l e i n ist noch nicht die Politik der Wahrheit und Sittlichkeit selbst, wohl aber
der Weg dazu.
England die Bedeutung eines Staats vou imposanter innerer Entwickelung absprechen, seine auswärtige Größe läugnen, oder dieser Bedeutung, die»
ser Größe durch Wort und That entgegentreten, sie
egoistisch-kurzsichtig verkleinern unv mindern zu wollen, daS ist unsere Absicht nicht — schon deshalb
nicht, weil wir keine Anhänger der weilanv allmächtigen Lehre vom europäischen Gleichgewicht sind, die
noch vor so kurzer Zeit auf ihre alten Tage als Paradegaul im Circus westindischer Politik hat courbettiren müssen, um allendkich der Welt ein anschauliches Beispiel und ihren eigenen Jockei's cme nachdrückliche Lebre zu geben, daß die Zeit vorbei, wo
dergleichen Principienreiterei prätendiren konnte, für
eine Macht in der Weltgeschichte zu gelten und denjenigen, die sie ausübten, förderlich wenigstens zu
scheinen. Aber die Bedeutung, die wir ihm zugestehen, verdankt England selbst am allerwenigsten dem
philisterhaften, eingebildeten Einhertreten hinter sogenannten „Principien". Hat eS nicht treffliche AbzugScanäle für unvermeidliches Prjlicipiengeschwätz
in seinem Parlament? Aber freilich hat daö vielfältig nicht hindern können, daß auch England sich hat
zum Spielwerk seiner Principienkünstler hergeben
müssen.
Genug, so oft England, als politische Großmacht,
von den Lenkern seines StaatSruderS dazu wird gemißbraucht werden, abstracte ..Principien zu vertreten", statt, wie sein Berus als Großmacht verlangt,
den Ereignissen und Thatsachen zu folgen unv ihnen
gemäß, gehorsam göttlicher Weltregierung, seine Maß^
nahmen und Schritte zu bestimmen, — so oft wird es
feindlich gegen Rußland auftreten. Nicht aber wird
Rußland deshalb Englands Feind werden — Rußland, seiner selbst gewiß und seiner Mission, wird
weder England noch irgend einer andern Großmacht
so viel Einfluß gewähren Stimmungen und Gefühle
vet Freundschaft oder Feindschaft nach Belieben in
ihm erzeugen zu dürfen.
Rußland wird stets selbstständig seine Freunde
iu wählen wissen und eS andern, welche Feind«
k
etwas welthistorisch Großes halten, ruhig
dazu nöthigen Grimm sich aufFeindschaft gegen sie wird eS sich
« in
^ Gebahren fortreißen lassen. Aber
m!!.
^rennen ^ lassen,
wird man m Rußland st,IS die nöchigt Fassung
vvrstkdtN, blAstchabklärt, was solches Anrenmn als

Ereigniß für einen Sinn hat; dann weiß auch Rußland wie es dem Ereigniß zu folgen und sich dasselbe
dienstbar zu machen hat. Gefiele eS etwa England
Nebukadnezarischen Träumen nachzujagen: ein Baum
zu werden, groß und dick, der sein Haupt streckte
hoch in die Wolken und mit seinem Schalten decken
wollte die Erde bis an ihr Ende — dann würde
Rußland, ohne Feindschaft, aber nachdrücklich und
mit nachhaltigem Erfolg, solchen Protest einlegen,
sich alsbalv die Wächter finden würden, die jenem die Aeste behauen und daS Laub abstreifen sollten. Denn Rußland ist selbst ein Baum, der v i e l
Licht bedars zu seinem Gedeihen und gerade am
wenigsten Englands Schatten, und eS kennt noch
eine Anzahl anderer Bäume neben sich und England, die ebensowenig gesonnen sein möchten, sich unter einen Schatten zu stellen, der in Indien so viel
faule Früchte erzeugt. Rußland respectirt eines jeden
Berechtigung, wie es daS gute Recht Englands achtet, wo dasselbe sich in den ihm zugewiesenen Schranken hält. (St. Pet. Ztg.)
I h r e Majestät die K a i s e r i n Alexandra
Feodorowna haben geruht die Gemahlin des General-Adjutanten Fürsten Wassiltschikow, Katharina Alerejewna, mit Genehmigung des K a i s e r s
in vie Zahl der Damen des Ordens der heiligen Katharina, kleineren Kreuzeö, aufzunehmen.
Se. Majestät der Kaiser haben geruht dem
Gutsbesitzer deS Wolynischen Gouvernements Roman
Ssanguschko, der.im Jahre 1831 wegen politischer Vergehen des Fürstentitels verlustig erklärt
wurde, diesen Titel zurückzugeben, da der genannte
Edelmann seitdem stets seine gute Gesinnung bewahrte.
Ein Allerhöchster an den Dirigirenden Senat
gerichteter Utas vom 24. Oct. besagt: ..Wir haben
auf Vorstellung Unseres Statthalters im Kaukasus für nützlich erachtet, zur Entwickelung deS Handels und der Gewerbsamkeit am Nordwestufer deS
Kaspischen Meeres bei der Festung Petrowskaja eine
Hafenstadt Petrowsk zu gründen, und haben, unter
Verleihung einiger Freiheiten und Gerechtsame an
die Personen, wclcbe sich dort anzusiedeln wimscken,
das von dem Statthalter entworfene und im Kaukasischen Comito durchgesehene Statut über die Ansiedlung und Verwaltung der genannten Stadt, sowie
den Etat der Verwaltung bestätigt" *).

Aufenthalt Seiner Majestät des Kaisers
in Kiew.
Seine Majestät der Kaiser traf am 3.
October in Kiew ein. Schon mehrere Wochen vor
der Ankunft des Monarchen wurde auf der Chaussee
neben dem CadettencorpS iu aller Eile ein prachtvoller Triumpfbogen aufgestellt, dessen oberster Theil mit
farbigen Fahnen und Namenszügen geschmückt war.
An beiden Seiten deS HauptbogenS prangten die aus
Blumen geflochtenen Guirlanden: H. und M. „3.
*)

S , beides in Nr. 34 der SenatS-Zeitung.
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M i s e e l I e n.
Die britische und ausländische Bibel-Gesellschaft,
Haupt-Agent sür Ostdeutschland (Hr. Edw.
Millard, Behrenstr. Nr. 7) jetzt in Berlin seinen
^ ^
Trowitzfch und Sohn
^57) Auszüge ihres 53. Jahresberichts erscheinen. Dieselben enchalten höchst interessante NachAchten über die Wirksamkeit der Gesellschaft und ihrer
Filialen und Agenten in Frankreich, Belgien, HolDeutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen,
Rußland, Spanien, Schweiz, Italien, Türkei, Indien,
China, Australien, Neu - Seeland, Süd' und WestAfrika. Süd-, Nord- und britisch Amerika. Die ge' ^ J^)res-Einnahme der Gesellschaft hat 1856>7
^
^
^ ^
63,000
Thlr. mehr als das letzte Jahr, wogegen die Gesammtausgabe sich auf 926,567 Thlr!' belief. Die
Verbreitung heiliger Schriften betrug vom 1. April
bis 31. Mär, 1857 im Ganzen 1,517,858
^ v. i. 43,464 Exemplare mehr als im
vorhergehenden Jahre. I m Ganzen hat die Gesell"z.^W«.7SS Er.mvlar.. th-iis gan,- Bib-.n,
u>cilS Neue Testamenlt, »>ki>S Schiistthetlc verbreil-«.
Mit Genehmigung des Vorstandes werden für daS
>°us°nt° J°h° g-d-uckl l.ZVS.VM Eremvwn g-wj^heilbibeln in verschiedene Sprachen und zwar

C«mp,»r° ° ° - w m B..Un^ cZ.)
Aus der nordöstlichen Schweiz wird Ende Rovember gemeldet: I n den höheren Gegenden, S t .
Gallen unv Appenzell, hat der erste Schneefall an
Bäumen, Telegraphendrähten und Stangen geschas, „sch.ig H°I °r sich ang-s-tzl. Auch dk. S>^
Gallener Eisenbahnzug blieb am Sonnabend im Schnee
stecken

(H,

Rußland bat m Europa daS meiste Hornvieh,
desselben beträgt laut dem „Nord" 25
28 Millionen Stück, so daß bei einer BevölkeMillionen Menschen 5 Stück auf 12
^ Frankreich 5 auf 2t^, in England 5 auf 13z in
5 auf 15) Köpfen der Bevölkerung kommen.
^
in Rußland abgeschlach,.,en H°rn°i°h°s wird auf^L Million Stück g.schStz,.
Zur V-lhmdmmg der Kart«ff-Ikranlheit will -m
Landwirth ein Verfahren entdeckt haben, daS doppel.
ten Vortheil brmgt. Beim Pflanzen der Kartoffeln
drückte er in jede Kartoffel eine Erbse. Diese aina
spZ^r mit der Kartoffel aus und rankte sich um de?
renstarkesKraut. Die Doppelerntt gelang vortreff^
^
«g.su.?d^V
rend die ohne Erbsen ausgesetzten Kartoffeln Spuren

M-i»una di. Thor- v.S der A.-nIH-»
Wir
es uns.r» S-s-rn
mach»» li- aus «m Land- °nh°,m die Sache praklisch im n-ch.
D-- M-.°r !°g °h»° «-n S-uhl-h- i« «nsuchm. (Z^)

I n K l a u S t h a l i m Obcrharz hat der übergroße
Wassermangel eine seltsame obrigkeitliche V e r o r d n u n g
hervorgerufen. ES ist nämlich bei 2 Thaler S t r a f e
bis a u f Weiteres untersagt, große Wäsche abzuhalten
und H a u S - und H o f r ä u m e , W a g e n u . dgl. mit
Wasser abzuspülen. I n der S t a d t Hannover ist der
Wassermangel sogar i n dem Grade eingetreten, daß
das Trinkwasser in einzelnen Theilen der S t a d t mit
Geld bezahlt werden muß. ( N . P r . Z . )
D i e .»Nassauer Z e i t u n g " bringt folgende M i t t h e i l u n g : I n M a i n z springt der P u l v e r t h u m i n die L u f t ;
ÄlleS ist i n grenzenloser Angst und V e r w i r r u n g . Aber
ein «Geschäftsmann" rennt resolut auf daS Telegra-

^

?!Z.

D e r Amazonen-Hut, welcher den nicht mehr i n
der B l ü t h e der Jahre befindlichen D a m e n ein sonderbares Rococco-AuSsehen verleiht, hat bekanntlich i n
B e r l i n den Namen „Letzter Versuch" erhalten.
Ein
süddeutsches Scherzblatt widmete ihm folgenden Denk»
spruch:
„ M i t achtzehn Jahren wohlgethan,
M i t zweiundzwanzig geht'S noch an,
M i t dreißig J a h r ' bewahr' uns G o t t ,
M i t sechsunddkeißig — Kinderspott!"
(Z.)

I m Namen des General-GouvernementS von L i v - ,
Dorpat, am
November tkZ7.

Gerichtliche Bekanntmachungen,
I n Gemäßheit des § 78 der Vorschriften für die
Studirenden der Dorpatfchen Universität wird
Hiehurch bekannt gemacht, daß der Stndirende der
Kameralwiffenfchaften Alerei Sarin aus der Zahl
der Studircnden ausgeschlossen worden isi.
2
- Dorpat, den 26. Novbr. 1857.
Rector Haffner.
Notaire A . L. W u l f s i u s .
die

phen-Bureau und telegraphirt nach Frankfurt an seinen Geschäftsfreund: „ K a u f ' G l a s a u f , so viel es
giebt, und schick' es durch Eilzug h i e r h e r ! " ( Z . )

I n G e m K ß h e h des Z 7 8 der V o r s c h r i f t e n f ü r
Studirenden der D o r p a t f c h e n U n i v e r s i t ä t wird

hierdurch bekannt gemacht, daß der Studirende der
Theologie Ferdinand Luther aus der Zahl der
Studirenden ausgeschlossen worden ist.
2
Dorpat, den 26. November 1857.
Rector Haffner.
Notaire A. L. Wulfsius.
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Verwaltung werden Diejenigen, welche an die von der
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden
Alerei Sarin und Ferdinand Luther legale Forderungen haben, hierdurch aufgefordert, binnen
Tagen a
sub poena ^iseclusisichbei dieser
Behörde zu melden.
2
Dörpat, Polizeiverwaltung, am 26. Nov. 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zuDorpat werden, nach K 11 u. 69 der Vorschriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
nsf
«wcl. tkeol. Carl Dannenberg,
^
m
Remh. v. Sengbusch, Rob. Groß,
Franz Ntt ckg Carl Dabbert, Herm. Holmstrvm
und
Leander,
Ed. Bandau, Philipp Gerste
feldt/ Aug. Baron v. d. Osten-Sacken, Herm.

Ehst- und Enrland gestattet den Druck:
R . L i n d e , Censor.

Baron Kleist u. Aler. v. Vegesack, dipl. Carl v.
Dehn u. Theod. Bieloserski, mocl. Gregor Brutzer,
Carl Kymmenthal, Jgn. Baranowski, Georg
Holdt, Aler. Strauch, Georg Neuwald, Adam
Koniuszewski, Erasm. Kobielski, Ed. Bruun,
Nie. Iwanow, Aler. Schmidt n. Joh. Dellevie,
cmn. Jmm. Nockstuhl,
Joh. Pfeffer, malli.
Alex. Kalenski, nee. Eugen v. Hahn und
Theophil Bienert; — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen
.i cktto suli jioLnu
bei dem Kaiserlichen
Universitätsgerichte zu melden.
2
Dorpat, den 21. November 1857.
Rector Haffner.
Notaire A. L. Wulfsius.
Zufolge Befehls Einer Kaiserlichen Livländischen
Gouvernements-Regierung vom 7. Oetober v. Nr.
3169, ist auf desfallsiges geziemendes Ansuchen dem
dörptschen Kaufmann Z. Gilde Gottlieb Christian

Keller, das ausschließliche Privilegium des PulverVerkaufs in Dorpat ertheilt worden.
Nachdem nunmehr der genannte privilegirte
Schießpulver-Verkäufer eine hinlängliche Quantität Schteßpulver erhalten hat, wird Solches von
dieser Polizei-Verwaltung desmittelst zur Kenntniß
des resp. Publicums gebracht, bei dem Hinzufügen:
daß außer dein Privilegien Schießpulver-Verkäufer es Niemandem in Dorpat gestattet ist, Schießpulvcr und Feuerwerke zu verkaufen, bei Gewärtignng der Consiseation seinerWaare, so wie dessen,
als Uebertreter der Gesetze bestraft zu werden. 1
Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 7. Nov. l857.
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt,
Secretär v. Böhlendorff.
(»eUax«.)

Stadt London — ist das nächste erstaunliche UnterDeutschland
nehmen britischer Techniker und Ingenieure, zu welB e r l i n , 6. Der. Ihre Majestäten der König
chem jetzt zahlreiche Unterschriften gesammelt werden. und die Königin machten gestern Mittag von CharZu diesem Zweck ist nun zuvörderst ein Rechts-An- lottenburg aus, am neuen Kanal entlang, eine länwalt, I . I . Morewood, mir dem Entwurf einer Bill gere Spazierfahrt und berührten dabei auch wiederum
beauftragt worden, welche, nach der von ihm nun- unsere Stadt. Se. Majestät der König sah sehr wohl
mehr dnrch alle TageSblätter veröffentlichten Anzeige, aus und erwiederte die Grüße deS Publikums mit
«Great Tnnnel Sewer Bill" (Großer AbzugS-Tun- seiner erlauchten Gemahlin in huldvollster Weise.
nel-Gesetz-Entwurs) betitelt, und dem Parlamente in
<Z)
nächster Sitzung vorgelegt werden soll, zu dem Zwecke,
Hamburg, 4. Dec. (Tel. Dep.) Obgleich
daß entweder eine Parlameuts-Kommission ernannt auch heute erneuet ZahlyngS» Suspensionen stattgeoder durch Parlamentsakte sofort eine Gesellschaft in^ funden, so ist dennoch die Stimmung eine beruhigte
korporirt werde, mit der erforderlichen Ermächtigung und eS herrscht die beste Meinung über die Errichzur Anlage und zur Unterhaltung gewaltiger Tunnel- tung einer StaatsdiSconto-Kasse mit 30 Millionen
Linien, die parallel mit dem Strombette der Themse Mark Banko. Die Modalitäten für dieselbe sind
lausen sollen, um sämmtliche jetzt in den Strom aus- noch unbekannt.
mündende Haupt-Abzugskanäle der ganzen Stadt und
H a m b u r g , 5. Dec. (Tel. Dep.) Die erb»
der jetzt umliegenden Ortschafken in sich aufnehmen, gesessene Bürgerschaft wird sich heute Vormittag 11
und bis auf gewisse benannte Kirchspiele in Entfer- Uhr versammeln. Wie bestimmt verlautet, wird der
nungen von 7 bis 14 englischen Meilen von den äu- Senat bei Einholung der Genehmigung zur Errichßersten Grenzen des jetzigen Stadt-Umsanges fortfüh- tung einer Staatsdiskonto - Kasse der erbgesessenen
ren zu können, wo dieje Tunnels dann in flachen, Bürgerschaft nicht den Antrag auf ein Anleihen stelder Bewässerung sehr bedürftigen Gegenden ausmün- len. Die Staatödiskonto-Kasse soll sich deS Papierden sollen. Die nützliche Verwendung dieser Ans» geldes als Zahlnngsmittels bedienen, und ihre Opewürfe der Stadt zu Stckerbauzwecken ist in jenen Ge- rationen sollen auf Höhe von 30 Millionen Mark
genden eben so vielfältig erprobt, wie in den Umge- Banko eingeschränkt sein. (Z.)
genden BerlinS; nnr ist daö Herbeischaffen derselben
H a m b u r g , 5. Dec. (Tel. Dep.) Die Pro.
auf solche Entfernungen und mit solchen Terrain- Position deS Senats an die erbgesessene Bürgerschaft
Schwierigkeiten, wie in den Umgegenden von London, wegen der Staatsdiskonto-Kasse lautet dem Vernehnamentlichstromauswärts,mit viel größeren Schwie- men nach auf deren Fundirung durch eine Anleihe
rigkeiten verbunden. (Z.j
und auf interimistische Emission von ChequeS ohne
London,
Dec. (Tel. Dep.) Prinz Fried- ZwangscourS. Diese Cheqnes sollen verzinslich sein,
rich Wilhelm von Preußen hat gestern Abend Eng- drei Schillinge per Tausend Mark Banko tägliche
land verlassen.
Zinsen tragen, und bis 1. September 1858 eingelöst
Hente werden Il)l),Wl) Pfd. St. in Silber nach werden.
Die erbgefcssene Bürgerfchaft ist bei AbHamburg abgehen, und denselben wahrscheinlich in gang
der Depesche noch in Berathung.
nächster Woche 190,00t» Pfd. nachfolgen.
H a m b u r g , 5. Dec. (Tel. Dep.) Die MaL o n d o n , 4. Dec. (Tel. Dep.) Der Mige jorität der erbgesessenen Bürgerschaft hat den VorDampfer „Adriatk" ist mit Nachrichten auS New- schlag deS Senats abgelehnt, dagegensichdem VorAork bis zum 23stcn v. Mls. eingetroffen und bringt schlage der Kommerz-Deputation angeschlossen, der für
390 325 Dollars Contanten. Der Dampfer „Atlantic" daS Papiergeld einen kürzeren oder längeren Zeitraum
wa/ in New-York angekommen. Der Geldmarkt war währenden Zwangsconrs fordert. Der Senat ist um
besser geworden, das Vertrauen gestiegen, die Geschäfte zustimmende Rückantwort gebeten, die erbgesessene
lebhafter. Fond^ waren dnrchgai-gig höher, Baum- Bürgerschaft bleibt bis zun» Eintreffen der Rückantwolle flau, Weisen fest, d'ouro aus,^'Ndon !<)'.>' wort versammelt. — Börse durch die Spannung aus
und 110 (Z.)
die Beschlüsse geschäftslos. (Z.)
London, 4. Dce. (Tel. Dep.) I n heutiger
F r a n k f u r t a. M., 5. Dec. (Tel. Dep.) Nach
Nachtsttzung deS Unterhauses sagte Lord Palmerston, den offiziellen Berichten hat in der BundeS-Versammdaß die Verhandlungen mit Oesterreich in Betreff lung vom 3. d. MtS. der Vertreter Badens die
des nach Indien zu legenden Telegraphen abgebrochen Übereinkunft wegen der Kehler Brücke der BundeSseien; die englische Regierung habe weder die Ver- Verfammlung vorgelegt. Es wurde der Beschluß
pflichtung übernehmen wollen, sich auf eme Linie zu gefaßt, daS Gutachten der Militär-Kommission zu
beschränken, noch den Bau von Suez nach Bombay vernehmen. (Z.)
weiter m führen. Lord Palmerston sagte ferner, dap
T ü r k e i .
weaen der in Neapel verhafteten Ingenieure kemc
Veranlassung zum Einschrelten vorhanden sei. - ES
K o nsta n t in o p e l , 25. November. Aus den
wurde vom'Unterhanse für die suSpendirte Bankakte Fürstenthümern meldet der Telegraph ein Votum der
die verlangte Jndemnitätsbill bewilligt. Der Schatz- Dwans, wodurch dieselben erklären, der Union entsakanzler, der, so wie die bedeutendsten Mitglieder des gen zn wollen, sobald der Pariser Kongreß die ErUnterhauses, sich für Beibehaltung der alten Bank- Nennung nnes ausländischen Fürsten verweigert. akte erkürte, beanspruchte die Berechtigung, dieselbe in Die türkische Regierung hat verboten die SitzungsFinanzkrisen modifiziren zu dürfen. (Z.)
berichte der DivanS zirkulircn zu lassen. ( Z )

D st i !t d i e n

Die Tödtung der beiden Delhi-Prinzen wird von
der TimeS »in verbürgter Weise" erzählt wie folgt:
Früh am Morgen (nach der Einnahme Delhi'S) brach
Lieut. Hodson mit Lieut. Macdowell und IVO Mann
auf nach dem berühmten Grabmale deS Kaisers Humajun. Er sperrte alle Ein- und Ausgänge deS Gebäudes und schickte dann einen der unehelichen Sprossen deS Königs (der sein Leben nur dadurch rettete,
daß er als Zeuge für die Regierung austrat) und
den einäugigen Maulvie Rujub Ali zu den Prinzen ab.
Nach einem mehr als zweistündigen ängstlichen Manöver kamen sie auö dem Versteck heraus und wurden
sogleich in einem Wagen mit einer kleinen Bedeckung
nach der Stadt gesandt. Hodson trat dann mit dem
Rest seiner Leute in die Umfassungsmauern des Mausoleums und fand da nicht weniger als 7M0 oder
Wltv Kerle vom Abschaum der Stadt und deS Palastes zusammengerottet und mit Waffen und Geschossen aller Art versehen. Das war in der That ein
schwerer Moment, wo eine kühne Stirn, wo eine feste
Stimme mehr verfing als selbst ein scharses Schwert.
Wunderbar, nicht ein Mann der kleinen tapferen
Schaar wurde getroffen, und als Hovsv.t seine
Mahnung zur Uebergabe streng wiederHolle, begannen
sie die Waffen niederzulegen. 5(jg Säbel, vvei Mal
so viel Gewehre, außer Pferden, Elephanten 11. s. w>,
waren in anderthalb Stunden ohne
uencn
Schwertstreich gesammelt. Hodson und seine Mannschaft machten sich dann behutsam auf den Weg nach
der Stadt. Eine kleine Strecke von der Stadtmauer
fanden sie, daß der Wagen still hielt, mit einer Masse
Pöbel herum, der sich gegen die kleine hervorsprengende Truppe kehrte. Da war keine Zeit zum Zandern oder Besinnen. Hodson sprengte im Nu mitten
unter sie, erklärte in wenigen, aber energischen Worten, »daß dies die Männer seien (die Prinzen), die
sich nicht nur gegen die Regierung empört, sondern
die Niedermetzelung und schmachvolle Ausstellung unschuldiger Weiber und Kinder anbefohlen und mit angesehen, und daß die Regierung Verräther, in offenem Widerstande ertappte Verräther so bestraft" —
und schoß die Prinzen nieder, wie er das Wort gesprochen hatte. DieS hatte im Augenblick eine wnn»
derbare Wirkung. Keine Hand erhob sich wieder,
kein Gewehr wurde mehr angelegt, und die Muhamedaner der Truppe und einige Einflußreiche unter
den Umstehenden riefen mit einer Stimme: „Wohl
und recht gethan. Diese sind eS, die daS Zeichen
gaben, Hülflose Weiber und Kinder zu ermorden und
durch Ausstellung ihrer Personen jede Scham verletz«
ten, und jetzt hat sie ein rechtliches Gericht ereilt.
Gott ist groß!" Die übrigen Waffen wurden dann
niedergelegt, langsam und ruhig ging die Menge auseinander.
I n einem Brief aus Delhi vom
^ October liest man ferner: Zwei andere Prinzen,
^uÄtawar und Mirza Menvhu, kamen vorige
Gericht. Die Jndicien gegen sie bestanhie jhr eigenes Siegel
Defehlen u. f. w. Sie schützten zur
^
^ vo" den meuterischen Ab«
sichten der
P YS gar nichts gewußt, sondern am

11. M a i , als die Meuterer von Mirut nach Delhi
kamen, geglaubt hätten, eS sei eine Russische JnvasionS-Armee (?). Sie sind gestern erschossen worden.
Die Stadt ist noch immer von ihren früheren Einwohnern verlassen, obgleich viele mit den Prise-Agenten um die Loskausung ihrer Häuser und Habe zu
unterhandeln suchen. DaS Land ringsum beruhigt
sich und die Leute werden merkwürdig höflich.
(N. Pr. Z.)
Der..Cakutta Phönir" zählt 53 an verschiedenen Punkten deS Landes befindlich gewesene RegierungS-Kassen auf, welche von den Rebellen geplündert worden sind, und schätzt den der Ostindischen
Regierung dadurch verursachten Verlust auf 10 CrorcS RnpihS oder 7V Millionen Thaler.
Eine Indische H i n r i c h t u n g . Unter diesein Titel bringt die Times folgendes Schreiben aus
Ahmedabad, 2<'>. Ortober: »So eben kehre ich
von einer Stätte zurück, wo ich ruhiger Augenzeuge
eineö Schauspiels war, dessen bloße Erzählung mir
vor wenigen Monaten noch Uebelkeiten verursacht
haben würde. Sic errathen schon, was ich beschreiben will. ES ist daS Ergebnis, eines Kriegsgerichts,
welches länger als eine Woche gedauert und 18 Männer zum Tode verurtheilt hat. - Ich ritt um 3 Uhr
auS, und der Tag graute, als ich hintrabte. Viele
Gruppen von Eingeborenen bewegten sich nach dem
Paradeplatz, welcher eine kleine Meile von der Stadt
entfernt ist, und dann und wann kamen Kutschen mit
noch brennenden Laternen. Als ich den Ort erreichte,
bliesen die Hornisten erst, unv man sah wenig mehr
als die Galgen mit Ist Galgenschleisen und die unglücklichen Delinquenten, die in doppelter Reihe vor
dem Schaffst saßen. Langsam ritt ich an ihnen vorüber und konnte keine Spur einer Bewegung an ihnen
wahrnehmen, außer daß einer oder zwei sehr blaß
aussahen. Das Regiment, in welchem die Meuterei
vorgefallen, stellte sich zuerst auf, den Galgen gegenüber. I m rechten Winkel von Viesen marschirte das
andere eingeborene Regiment auf, und die Englischen
Regimenter bildeten, hinter den Galgen, die dritte
Seite des Vierecks. Zwischen ihnen waren vier Ka^
none». Auf der vierten Seite standen fünf Kanonen, a u s w a r t ^ gerichtet, nach der Ebene hin. An
duse >oUtcn die zum „Wegblasen" Verurtheilten gebunden werden. I m leeren Raum des Vierecks
wurde eS jetzt voll von berittenen Offizieren, einigen
Bürgerlichen und dem Stab deS Generals; der letztere
erschien ebenfalls. Alle 18 Delinquenten ließ man
jetzt an den eingeborenen Regimentern vorbeimarschi«
ren, ihr Verbrechen und Urtheil wurden mit klarer,
allen Zuschauern vernehmlicher Stimme verlesen. Als
dieS vorüber war, begannen die letzten schrecklichen
Vorkehrungen. Die zehn erstiegen ihre Plätze auf
der Fallthür, und da standen sie, weiß und schattenhaft sich gegen den blassen Himmel abzeichnend, aber
fest und ruhig, weiße Schlafmützen über die Gesich.
ter gezogen. Eine Schießabtheilnng von 12 Mann
trat vor und stellte sich ZV Ellen von dem Punkte,
wo ich stand, auf, Front nach auSwärtS gekehrt, wie
die 5 Kanonen, aber hinter denselben, weiter rückwärts
im Viereck. Vor die 12 Mann, und zwar in furcht-

Freitag, d. L9. November 1857.

Beilage zur Dörptschen Zeitung
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Verwaltung wird der Eigenthümcr eines bei dieser Behörde eingelieferten silbernen Eßlöffels, hierdurch
aufgefordert,sichzum Einpfange seines Eigenthums
binnen sechs Wochen » 6 ^ 0 zu melden.
3
Dorpat, Polizei-Verwaltung, d. 29. Nov. 1857.
Polizcimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.

Am 9. Deeember Mittags um 12 Uhr werden
auf dem Rathhause verschiedene Taschenmesser von
guter Qualität, desgleichen Lanzetten, chirurgische
Iustrumente, Korkenzieher und Klingen zu Tischmessern öffentlich »uelionis IeM gegen baare Zahlung versteigert werden.
3
Dorpat-Vogteigericht, am 29. Novbr. 1857.
M manäatum: Seeretair R . Linde.

I n Veranlassung der Requisition des Herrn
Oberaufsehers der Proviant-Magazine in Livlaud,
vom 12. d'. Mts. Nr. 2 5 5 6 , werden von.dieser
Polizeiverwaltung alle Diejenigen, welche willens
sind ! 0 0 0 alte Mehlsäcke zu kaufen, hierdurch aufgefordert: zu dem hiezu anberaumten Torge am 19.
Decbr. d. I . lind zum Peretorge am 23. Deebr. d. I .
Vormittags um 11 Uhr, sich bei dein hiesigen Proviant-Magazin einzufinden und nach Anhörung
der desfallsigen Bedingungen, ihren Bot- und
Minderbot zu verlautbarcn.
1
Dorpat, Polizciverwaltung, d. 20. Novbr. 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secretär v. Böhlendorff.

Nachstehende Nummern haben bei der Ziehung
am 27. November 1857 gewonnen:
M
5. 7. 13. 24. 41. 47. 52. 60. 61. 67.
76.'77. 89. 93. 98. — 101. 106. I I I . 123.
141. 158. 165. 166. 172. 177. 193. — 216.
220. 226.229. 234. 238. 246. 258. 261. 271.
275. 297. — 307. 309. 348. 353. 354. 378.
384. 395. — 402. 407. 411. 415. 424. 438.
456. 478. 486. — 514. 518. 524. 543. 552.
556. 561. 598. — 603. 613. 632. 637. 676.
678. 680. 686. 688. 696. — 701. 702. 705.
711. 729. 733. 741. 747. 778. 785. — 825.
832. 845. 856. 862. 865. 870. 876. 884. 888.
8 9 3 . 899. — 906. 909. 926. 930. 945. 956.
— 1015. 1031. 1035. 1037. 1038. 1042.
1056. 1061. 1062. 1071. 1073. 1075. 1077.
1 0 7 9 . 1 0 8 7 . 1 0 9 4 . — 1 1 0 0 . 1 1 0 3 . 1122.
1129. 1 1 3 0 . 1 1 3 8 . 1 1 5 0 . 1 1 6 8 . 1169. 1179.
1189.
3
In Kclorn: Secretär v. Böhlendorff.

Es werden Diejenigen, welche dm Vau einer
steinernen Schmiede bei der hiesigen Veterinairschule, veranschlagt auf 3317 Nbl. 81 Kop. S . ,
zu übernehmen Willens und im Stande sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem deshalb anberaumten Torae am 13. Deeember d. I . und zum Peretorge am 17ten deffelbeir Monats, Mittags 12
Uhr, in der Kanzellei der Anstalt einzufinden und
nach Producirung der erforderlichen Legitimation
und des Salogges ihren Bot zu verlautbareu.
Der betreffende Kostenanschlag kann täglich m
der Kanzellei der Anstalt eingesehen werden.
3
Dorpat, am 27. November 1857.
Direetor Jessen.
Es werden Diejenigen, welche Forderungen an
die h i e s i g e Veterinairschule haben, hiemit aufgefordert, ihre Rechnungen w der KanzeNel der Anstalt spätestens bis zum l 6. Deeember d ^ ^ . einzureichen. D o r p a t , a m 27. November18.>7.
°
^
Dlrector Jessen.
A,n 9. Deeember Mittags um 12 Uhr wird
vor dem Nathhause ein Pferd MnutWagen öffentlich
gegen b a a r e Zahlung versteigert
werden. Dorpat-Vogteigericht, ^ u 2 9 . Nov. 1857.
mmnküum- Seeretau- N. Linde.

M i t

polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
LonnlNA ll.

IIm(le> nis8o1iu!^oi"vvii'6
1. D^edi'.

aut

Die Forst-Verwaltung zu Kerraser macht hierdurch bekannt, daß Balkenverkaus—direct vom
Stamme, im Kerraserschen- und Laiwaschen Walde,
nicht Statt findet. Die Balkensortimente, welche
zum etwaigen Haudel kommen, werden öffentlich
bekannt gemacht; ebenso die kleinen Nutz- und
Oekonomiehölzer. Die re^p. Gutövcrwaltnngen ersuche ich — denjenigen Leuten, welche hier arbeiten wollen, irgend wie, eine Legitimation ihrer
Person mitzugeben, da außer solche einem legitimen
Papier ich nicht Arbeit gestatte.
i
Kerraser, den 21. November 1857.
Der Ober - Förster.

—

10

-

Eine Reisegesellschaft nach Fellin wird gesucht.
Stadt London Nr. 14.
1

Kasansche Talglichte, gelbe Anis- und graue
Waschseife, Stearinlichte, frische Catharinen-Pflaumen u. Traubenrosinen empfiehlt F. Sieckell. 1

Roggen und Hafer mit Stellung nach Reval
und Pernau, so wie rothe Kleesaat nach Dorpat
gestellt, kauft Christian F. Keller, Kanfhof Nr. 21.

Frische Kastanien, Citronen und Revalsche Killoströmlinge erhielt
F. Tailow.
2

Am Montage den 2. Decbr. beginnt zu herabgesetzten Preisen der Ausverkauf meiner sÄmmtlichen Waaren — sowohl ou Zros als en
bestehend in Galanterie- u. Kurzwaaren, GummiGalloschen, eine große Auswahl Mützen n. s. w.
F . Schafft,

im alten Univ.»Gebäude.

Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung verändert habe und gegenwärtig im Schlossermeister
Liethschen Hause gegenüber der Luhdescheu Apotheke
wohne. Auch sind wegen Maugel an Raum zwei
große polirte, auf das Beste gearbeitete Glasschränke
nebst einer dazu gehörigen Glasthür, welche in der
Mitte beider Schränke mit Schrauben befestigt
werden kann, bei mir käuflich zu haben.
1
L. Schöuwerk, Schuhmachermeister.

Schöne hellbrennende Talglichte zu 3 Rbl. 15
Kop. u LW, beste gelbe und graue Seift zu 2 Rbl.
10 Kop. d LK>, wohlriechende weiße Palmseife
15 Kop. Ä N , sowie diverse feine Seifen, verschiedenfarbigen Wachsstock d N 50 Kop., s L1K 9 Rbl.,
farbige Wachslichtchen d N 60 Kp., ü L K 1 1 R .
sind zu haben bei
B. Frederking,
2*
im Schamajewfchen Hause neben den
Bäckerbuden.
I m Kaufmann Pabofchen Hause bei der SteinBrücke, nach der Embachseite, ist eine Wohnung von
6 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten
wie auch Stallraum zu vermiethen und vom 1.
Januar ab zn beziehen. Auskuuft ertheilt Herr
Jacobson, nebeu dem Schlenkrechtfchen Hause. 2*
I m IstenStadttheile kann eine billige FamilienWohnung nachgewiesen werden durch d. Ztgs-Erp.

Ich zeige hiermit an, daß ich im Stande bin
I m Weseschcn Hause am Techelferschen Berge
Gummt-GaUoschen aus englischem Vlattgummi,
für Herren das Paar zu 2 Rbl. 50 Kop., für ist eine Wohnung von 3 Zimmern, Küche :c. zu
1
Damen zu 1 Nbl. 80 Kop., zu liefern.
3 vermiechcn.
F . Schürt', im alten Univ.-Gebäude.
Gute Hofs-Butter, beste S t . Petersburger gelbe
Seife, Kasansche Talglichte, weißes und graues
wolleucs Strumpfgaru ist zu haben bei
3
F. G. Faure, Holmstraße.
(5in HasftscheS Tafeliustrument von 6^ Octaven
und verschiedene Meubles werden verkauft; das
Nähere iu der Zeitnugs-Erpedition.
2
Cm verdeckter Schlitten ucbst Bärendeckc steht
zum Verkauf im Bokowuewfcheu Sommerhause
unweit der ehftnischen Kirche.
1
I r i s e k o n. ä e l l t s e k l e s i s e k e
sowie

Avisen

empLedlt

Värlels.

2

Frische Catharinen-Pflaumen und Engl. FruchtBonbons
"
J ^ J . «>mw. 2

Eine Familienwohnuug ist zu vermiethen bei
I . N. Schramm.
1
I » t « I I»i»I« n
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ütlmAriizi Iii seil om

Ulnl
u i o in
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ausxe/vxvn preis 23 ?<>,.)

Abreisende.
W. Zimmermaun, Buchhändler.
Ernst August Wilh. Thiele, Drcchslergescll.
W . Salemann, Pharmaeeut.
Sachar Stepan Feodorow.
s)>. C. Filsen.
Verabschiedeter Fähnrich Achsharumoff.

1
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2
2
3
3

krsetieiiit lirei

«S-

»m Alonti»^,
»ittvvck un«I li'r.jlas.

>» vnrpitt 8^ kbl.
??tl!>. - Alzie,, vei Vor-

D

Zeitung.

Z«r vucdtiruckersi va«
Scdbomsvv'» VVittv«
unii l?. 5l»tliv»eu evlricktet. v i s iQsvrtlv»»-

iv kdl. 8.-55. vie Nr»,

Kvdükrvn für Lelc»lii»r.
vtttokiulxk-u un6 ^„«vZ.
xen »Her >^rl dotr»^«»

nurnerslio» «irU dei
ketl»ctivu ottsr in

4Z icop.
kür
Le.le v«ier 6«ren Kz»vm

»eo«junx liiircl» clie poül

M o n t a g

L. Deeember

Inländische Nachrichten. — Ausländische Nachrichten: Frankreich.
Amerika. Ostindien. — Miscellen. — Notizen aus den Kirchen-Büchern Oorpat'S.

KW7.
England. -

Deutschland.

in Aegypten, Nußland, waS eS in Persien zu thun
hat, wenn beide daselbst die Thätigkeit entwickeln,
Eine S t i m m e aus dem Volke.
die England so gerne zu eigensüchtigen U m t r i e b e n
U.
stempeln möchte. Dergleichen Verdächtigungen zeigen
Rußland, sagten w i r , respectirt eines jeden deutlich, daß die englischen Staatsmänner die jetzige
Staates Berechtigung: so achtet eö daS gute Recht Weltlage ganz richtig auffassen, daß sie sehr woht
Englands, wo dasselbe sich in dem ihm zugewiesenen einsehen, wie der Strom der Ereignisse immer mäch,
Schranken hält. Diese würde England aber durchaus tiger seine Wogen gegen jedes Thun treibt, dessen
überschreiten, wenn eS ihm einmal gefiele, daS Prin« Ziel allein das Herrschen bloS um zu H e r r cip oer „TimeS" zu adoptiren und sich Rußland alS schen ist. Aber eS geht daraus zugleich hervor,
Widersacher entgegenzustellen, — wo cS erklären zu daß die Leiter englischer Politik nach wie vor gesonmüssen glaubte: Rußland bilde eine aggressive Macht nen sind, diesen letzteren Grundsatz mit allen ihnen
in Asien. WaS soll die Phrase sagen? Wir halten zu Gebote stehenden Mitteln durchzuführen und zu
sie für ungeeignet. Rußland ist, seit eö Sibirien be- verwirklichen — ein augenscheinlicher Beweis, wie
sitzt, in Asien im eigenen Hause, wie England, seit wenig sie noch einem tieferen Verständniß welthieS sich in Ostindien festgesetzt. Durch den Gang storischer Wirksamkeit, einer Einsicht in die w a h r e n
welthistorischer Ereignisse ist Südasien den Händen Ausgaben internationaler Politik nahe gekommen, wie
Englands überantwortet, von den Brahoe-Bcrgen und wenig sie begreisen, daß das (vnsequente Verfolgen
der SolimanS-Kette bis zumchinesischenMeere, vom subjektiver Pläne und Vorsätze noch keine innere
Cap Comorin unv der Spitze von Malaeea bis zu Gewähr der Dauer und des Bestandes in sich trägt,
den Südchinesischen Bergketten, dem Himalaya und sondern daß eine solche einzig und allein nur dem
Hindukuh, um diese reizenden und reichen Länder zu rechtzeitigen Ergreifen und entschlossenen Durchführen
Ställen deS SegenS und der Civilisation zu machen. dessen gesichert ist, waS in der Gegenwart, wie sie
I n der That eine beneidenswerthe Aufgabe, welche durch die Macht der Ereignisse auS der Summe deS
der gewissenhaftesten Thätigkeit auf Jahrhunderte Vergangenen erwachsen ist, einem tieferen Blick sich
einen lohnenden Wirkungskreis bieten könnte. Folgt als treibenden Kern für die Entwickelung der Zukunft
England dieser erhabenen Mission, so hat es darin enthüllt. Ein Beleg des Gesagten ist z. P. daS
eben die beste Garantie gegen jeden Eingriff, der eö Verhalten EnglangS in der Suez. Eanalfrage. Mir
in seinem b e r e c h t i g t e n Wirken stören wollte. Beziehung darauf hat man ausgeführt, daß für die
Zukunft die allgemeine Wohlfahrt zu ihrer Sicherung
Denn noch nie (das lehrt die Geschichte) hat ^ si^
ereignet, daß ein wahrhast welthistorisches die Herbeiführung eines »Wellgleichgewichtö" erheiHandeln irgend einem Thun hätte im Kampfe weichen sche. AuS den dabei ausgesprochenen Gedanken ermüssen, daS eigensinnig unv eigenmächtig von andern giebt sich, daß man hervorheben wollte, wie der Gana
der Ereignisse unserer Zeit im Großen und Ganzen
Impulsen sich leiten ließ.
Wollte aber England seinerseits die ihm durch immer mehr d a r a u f hindränge, dem Uebergreisen
den Gang der Ereignisse vorgezeickneten Glänzen einzelner Staaten, über die durch die Zwecke wabrer
weiter hinausrücken und etwa Persien unv Aegypten Förderung der Weltinteressen bedingte Sphäre ihrer
in den feiner Hand überwiesenen Ländercompler hin- berechtigten Wirksamkeit h i n a u s , Schranken zu seeinziehen, so würde es selbst in Asien eine aggressive tzen, und die nöthigeu Kräfte zu entwickeln und ,u
Macht ohne alle Berechtigung bilden und dabei an vereinigen, um fernere egoistisch« Anmaßungen nickt
der eigenen Thorheit jcheitern. Denn jene Länder mebr zu dulden. I n dieser Fassung kann man dem
enthalten mehr oder weniger die Eommuuications»ur zustimmen. Einer Theorie des „Wellalei-b.
wege und großen Handelsstraßen in den indischen gcwichtS" dagegen, als s»bj«iiv->„ P r w l j p x„u,isch?n
in"nati°n.lOccan und nach Hochasien für a l l e europäischen Handeln» »»wie eben s° s ^
Welthandelsstaaten, nicht für England allein, und B-r.chttg mg °I.g-W°chen
dem seitherigen
müssen neutroler, allen gleichmäßig offenstehender sogenannten „europäischen Gleichgewicht", d. h. der
Boden bleiben. Frankreich weiß sehr wohl, waS es Bemäntelung cgoisliicher Herrschsucht durch schönklin-

Rußlands Weltstellung und Mission.

gende Phrasen. Mit dauernder Schrift ist in die
Tafeln der Geschichte gegraben, daß für das Wohl
der Staaten insgesammt und für die Förderung der
Interessen der Menschheit, an: Besten gesorgt ist,
wenn ein jeder gewissenhaft da6 vollbringt, was ihm
speciell obliegt, und den Wirkungskreis, in den er
hineingestellt, mit seiner Thängkeic erfüllt, statt andere um den ihrigen zu bennoen und sich unberufener Weise in derer Angelegenheiten zu mengen.
(Lt. Pct. Z.)
S t . P e t e r s b u r g , 27. November. Die vor
einigen Tagen etadlirte Schlittenbahn ist bei dem anhaltenden Thanwetter wieder zerstört, auch das Eis
auf der Newa ist so dünn geworden, daß man den
Aufgang derselben erwarten muß.
Der Staatsrath Kammerjunker Graf S i e v e r s ,
vom Ministerium deS Junern, ist zum Civil-Gonverneur von Jefaterinosslaw ernannt worden. (S. Z )
Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes ist der bei
dem Hauptstabe Sr. Kaiserl. Majestät sür die Mili»air-Lehranstalten stehende Generalmajor P i n körne l l i zum Ritter des St. Sianislaus-OrdenS 1.
El. Allergnadigst ernannt worden.
Zur Belohnung für ausgezeichnet eifrigen und
musterhaften Dienst ist dem Major vom Tschernomo^
rischen LinienbataiUon Nr. 4 B e r t hier de La»
gar die der St. StaniSlans-Orden 2. El. mit der
K. Krone Allergnädigst verliehen worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls ist der P o r t^pl e-Fähnrich vom Finnischen Schutzen-Lehrbataillon
S a m s o n v o n H i m m e l stierna nach Ausdienung
der gesetzlichen J a h r e , mit Ueberführung i n daS I d .
Schützenbataillon, zum Fähnrich befördert worden.

Der bei der Hauptverwaltung des Berg-IngemeurcorpöstehendeLieutenant Beck 2. ist als verstorben aus den Listen gestrichen.
Se. Majestät der Kaiser haben das von
dem Archangelschen Bürger Jlja D o r o n i n dargebrachte, aus Knochen geschnitzte Weihbild der eilf
Feste huldreich entgegengenommen und Allerhöchst ge»
ruht, dem Doronin dafür tausend Rubel Silber zu
bewilligen.
JhreKaiserlicheHoheitdieFrauGroßfürst in Alexandra Josephowna haben ein
von demselben Doronin überreichtes, aus Elfenbein
geschnitztes Arbeitökästchen entgegengenommen und geruht ihm einen goldenen Ring mit Brillanten zum
Geschenk zu machen. (R. I . )
Die Kaiserliche Russische Geographische Gesellschaft hielt am 5. Nov. laufenden IahreS ihre zweite
allgemeine Versammlung (nach der Ferienzeit) unter
dem Vorsitze des Vire-Präsidenten T. P. Lütke; zugegen waren 83 wirkliche Mitglieder, Mitarbeiter und
"".^.^itige Besucher. Der stellvertretende Secretair,
wMttches Mitglied, W. I . Besobrasoff machte Mittsteunngen über den Gang der Arbeiten und der wich«
„gstcn Verordnungen des Conseils, feit der letzten allgemeinen ersanunlnng. Den ersten Platz ltnter denselben immnt unbedingt die Ausrüstung eiuer von der
Gesellschaft beschlossenen und von S r . Kaiserlichen

Majestät bestätigten gelehrten Erpedition nach ChorafftN! ein. Der 'Gedanke dieser Erpedition ging von
dein hochverdienten Mikgliede N. W. Ehanikow aus,
welcher den Nutzen und Zweck dieser gelehrten Expedition in einer besonder« Schrift dargelegt hat — die
dem Kaiserlichen Präsivcnten der Gesellschaft vorgelegt
wurde. Die gelehrten Erforschungen des asiatischen
Contincnts sind mit der Elilwickelinig deS europäischen Einflusses auf demselben verbunden; aus diesem
Grunde erstrecktensiesichbei der überwiegenden Teilnahme Rußlands und Englands von den äußersten
Gränzen deS Eontinenles nach dem Eentrnm desselben.
Sibirien und Indien waren die ersten und hauptsächlichsten Gebiete gelehrter Forschungen in Asien, d.
K. systematischer — nicht aber abgerissener Forschungen. Die Grenzen der erforschten Theile näherten sich mehr und mehr; einerseits wurde die NordGrän^e der eolossalen Eroberungen Englands trigonometrisch vermessen, die Seiten der Dreiecke wurden
durch Naturforscher, Archeologen und Linguisten erforscht; anderseits wurden ähnliche Arbeiten von der
russischen Regierung in Sibirien, im Orenburgschen,
in den Kirgisischen Steppen und auf der Kaukasischen
Landenge unternommen. Der westliche Theil PersienS, der nördliche Ehoressan's, einige Bezirke Mittelasien's und Afghanistans wurden von gebildeten Touristen besucht, dienten mitunter auch als Schauplay
deS kriegerischen Zusammentreffens der europäischen
Mächte — und wenn sie demzufolge auch nicht als
völlig erforschte Gegenden betrachtet werden können,
sosindsiedoch aus dem Kreise der gänzlich un bek a n n t e n L ä n d e r getreten.

Zu letzteren zählt man

gegenwärtig auf dem asiatischen Eontinente nnr Etuna,
Japan, den an China gränzeuden Miltellheil Asien's
und den südöstlichen Theil Persien's. I n Betreff Ehilia's
füllen sich die Lücken teilweise durch die Arbeiten der
Missionaire, der russischen Gelehrten, wie auch selbst
durch den Reichthum der Chinesischen Literatur. I n
Betreff des südöstlichen Theils Persien'S geben uns
die Forschungen der Ausländer und die Literatur
nichts befriedigendes; wir wissen über die geologischen,
vegetativen und meteorologischen Eigenschaften dieses
Landes gar nichts — wir können sogar den Character
ibreS orographischen und hydrographischen SystemeS
nicht bestimmen. Diese Unkenntnis übt einen unangenehmen Einfluß auf unsere allgemeinen Schlüsse in
Betreff der Physik der Erde. Ebenfalls ist der Gewerbsreichthum dieses Landes d. h. in welchem Grade
eS neue Elemente sür die tagtäglich wachsende Entwicklung deS Gewerb- und HandelgcisteS Europa's
enthält, unS völlig unbekant. Für die Ethnographie
und Philologie bietet unS diese Gegend einen wahren
und unangetasteten Schatz. Die Theilnahme deS Iranischen Stammes an den Schicksalen der Menschheit
beginnt immer mehr und anch gewiß mit vollem Rechte
die forschende Wißbegierde der europäischen Gelehrten zu
beschäftigen; darum ist eS keine kleine Aufgabe.— die
Nationalität dieser Völker in ihrem ersten Ursprünge
zu studiren. Nicht alle Theile aber dieser unbekannten Gegend können unS in gleichem Maaße interessiren.
Die Kaiserliche Russische Geographische Gesellschaft
strebt, der Richtung ihrer ganzen Thätigkeit gemäß,

außer der Erforschung der Gegenden die einen unmit- tatarische Moschee zu retten, welche durch einen Feuertelbaren Theil unseres Vaterlandes bilden, hauptsach- brand in Flammen gerathen war. Durch diese FeuerSlich zur Kenntniß derjenigen, die eine natürliche Fort- brunst sind in Asche gelegt ein Theater, ein CircuS,
setzung desselben bilden, beizutragen. I n dieser Hin. acht Schaubuden, zwei photographische Etablissements,
ficht ist für uns der >'0-Winkel dieser E trecke viel eine Apotheke und viele andere gewerbliche Gebäude,
wichtiger als der nordwestliche, da der erstere dem abgesehen von denen die abgebrochen werden mußten.
Character seiner Naturprodukte nach, seinen klimatischen Da alle diese Gebäude von Holz waren, ist der
Einflüssen nach, seiner Theilnahme an den Schicksalen Schaden minder erheblich.
der Nußland'S Macht unterworfenen Lander, und der
Striche zu den Haupttommunkations - Punkten mit
Rußland nach — den ersten Ring in der Kelle bilFrankreich
det, die AlleS, was bei unS für die Erdkunde Asien'S
P a r i s , 5. Derber. Der ministerielle Erlaß,
gethan ist, mit dein was in dieser Beziehung von
Anderen gethan ist, verbinden soll. Die nähere Be- durch welchen daS Journal ..La Presse» auf zwei
Monate suSpendirt worden, lantet nach dem Monistimmung der Aufgabe der gegenwärtigen Erpedition
ten!:
ist in der Instruction für dieselbe näher entwickelt.
Der Minister - StaalSsecretair im Departement
(Russ. St. Per. Ztg.)
des
Innern.
Die ..Wolynische Gouvernements - Ztg." enthalt
Nach Einsicht des Artikels 32 des organischen
Angaben über die durch das ganze Gouv. Wolynien Dekretes über die Presse vom 17. Februar 1852 —
geführte und am l<1. September d. I . eröffnete Te- der dem Ionrnal ..La Presse« am 1. März 1852,
legraphenlinie. Oer Moskau-Odessaer atmosphärische
24. März 1854, 26. März 1857 enheiUen Verwarelektromagnetische Telegraph, der durch Wolynien
geht, vereinigt sich mit dein österreichischen in dein nungen; — des durch das Journal „La Presse" in
dessen Nummer vom 3. December d. I . veröffentGränzflecken Nadklwilow. Von Kiew aus geht dieser
Telegraph durch die Städte Shitomir. Nowogorod-Wo- lichten Artikels, beginnend mit den Worten: „ I n den
lynSk und Rowno, wo telegraphische Stationen er- Wahlen, welche stattgefunden haben," unterzeichnet
richtet sind. Die Länge der ganzen Linie beträgt 4l)3 von A. Peyrat, in welchem der Verfasser, indem er
Werst. Auf der Station Shilomir befinden sich drei seineStheilS auseinandersetzt, „welches die Wünsche,
Apparate: einer nach Petersburg hin, der andere die Stimmungen und Interessen" dessen sind, waS er
nach Brody (über Radsiwilow) der dritte zur Reserve. „die demokratische Partei, die revolutionäre Partei"
I n Shitomir, der Hauptstation werden Depeschen für nennt, behauptet: „daß seit einigen Monaten in dem
inländische und ausländische Correspondenz angenom- allgemeinen Gewissen ein dumpfes Gemurmel vormen; auf den übrigen controlirenden Stationen wer- handen sei," und hinzusetzt: ..Dies ist unverkennbar
den nur Depeschen für inländische Correspondenz an- die Stunde entschiedener Entschlüsse. Die Rälhsel,
genommen. Die ganze Construction dieser Linie welche die politische Welt beschäftigen, vereinfachen
sammt den Stationen ist von russischen Arbeitern, sich . . . die Parteien treten einander näher und zählen
russischen Mechanikern, unter Aufsicht russischer In» ihre K r ä f t e . . . eS scheint, daß wir allefammt von
genieurs beschast; die für die Arbeiten erforderlichen einem Ende zum andern Eine Stimme vernommen
haben, die uns zuruft: Erhebet euch und rückt vor!
Instrumente sind aus dem Auslande, von den Ufern . . . Dürfen wir, die noch immer von unseren ErindeS NheinS, und aus den berliner Fabriken. Man nerungen und Klagen leben, uns mehr und mehr in
kann hoffen, daß in kurzer Zeit auch der Rest der unsere Niedergeschlagenheit vergraben?. . . Darf die
projectirten Telegraphenlinie bis nach Odessa und revolutionäre Partei die legitimistische Partei nachah»
weiter bis nach Ssimpheropol hergestellt sein wird.
men, deren Enthaltsamkeit zur Nichtigkeit geführt hat?
N i s h n i - N o w g o r o d . Am 23. Ort., nach 6 . . . Wir haben uns unter eiuander gezählt, wir wisUhr AbendS, brach in den hölzernen zur Zeit nicht sen, daß wir eine große, der Revolution ergebene
bewohnten Jahrmarkts - Gebäuden Feuer ans, daS Partei sind" . . . u. f. w.;
durch den heftigen Wind schnell um sich griff. DaS
I n Anbetracht, daß, so wahnwitzig solche Ausaus nur 26 gemietheten Dienern bestehende Löschkom- drücke auch inmitten des tiefen Friedens sind, dessen
mando für diese Gebäude konnte deS Feuerö nicht daS Land sich erfreut, man demnach nicht wohl einige
Herr werden und der Eisgang auf der Oka machte turbulente Geister in voller Freiheit Aufregung und
rasche Hülfe von Seiten derstädtischenSpritzencom« Aufruf an die revolutionäre» Leidenschaften predigen
mandoS unthnnlich, was den Mangel einer stehenden
Brücke abermals recht fühlbar hervortreten ließ. Der lassen darf;
I n Anbetracht, daß, zum allgemeinen Besten,
e r s t e Polizeimeister von Nishny-Nowgorod, Oberst
zum Besten namentlich der arbeitenden Massen, wo^appa, fetzte endlich, nach einstündigem Kampfe mit
den Eisschollen. mit einem Theil der Polizeidiener mit sich Niemand jemals in Frankreich eisriaer und
über den Fluß und konnte nun wenigstens durch Ab- wirksamer beschäftigt hat, als der Kaiser, die Reaiebrechen hölzerner Baulichkeiten verhindern, daß daS rung das Recht und die Pflicht hat,sichstrengqeaen
Feuer sich den steinernen Meßgewölben mittheilte. die Thorheiten dieser angeblichen Demokraten zu zeiSpäter konnten auch Soldaten undstädtischeSpritzen- gen , deren Einfluß, wenn sie jemals einen solchen
commandos übergesetzt werden. Dem Gemeinen Ku- gehabt hätten, nicht anders als dem Wohlergehen
tusow gelang eö durch feine Uncrschrockenheit, die und dem gleichmäßigen Fortschritte dieser Demokratie,

Ausländische Nachrichten.

—
die aufzuwühlen sie fortan zum Glück zu ohnmächtig
sind, verderblich werden würden:
Beschließt: 1. Das Journal La Presse ist auf
zwei Monate von dem heutigen Tage, 4. December
d. I . , an, snspeudirt; 2. Der Polizei - Präfect ist
mit Vollzug des gegenwärtigen Erlasses beauftragt.
P a r i s , 4. December 1857.

Villault.

Der ..Moniteur" berichtet von drei großartigen
Erdarbeiten, welche gegenwärtig in den Elyseischen
Feldern an dem Punkte, wo ehevem das Panorama
Langlois stand, im Werke sind. Es bandelt sich um
Anlegung zweier Gärten mit reizenden Spaziergängen,
die dem Publikum, offen stehen sollen. Die Behörden in Lyon sparen weder Zeit noch Mühe, um den
Arbeitern zu Hülfe zu kommen, unv man erwartet
sogar ein kaiserliches Dekret, welches Nollmacht zu
Bestellungen für eine Million enthalten soll. Der
Kaiser hat, dem Vernehmen nach, bereits auf die
Civillistc eine halbe Million zu Aufträgen aller Art
anweisen lassen. I n St. Etienne wurden Subseriptionen für die beschäftigungslosen Arbeiter eröffnet
und bereits 3V,VW Fr. gezeichnet. (Z.)
P a r i s , k. Der. Graf Morny hat seine Salons eröffnet, es ist Alles sehr Russisch bei ihm, er
selbst trägt sehr wohlgefällig einen echt Russischen
Schnauzbart, uud in seinem Vorzimmer steht ein
Bär in Lebensgröße, den er selbst auf einer Jagd in
Rußland erlegte, und dient zum Aufhängen der Mantel u. s. w. Die Saint-Helena-Medaille, die so viel
Anfsehen gemacht hak, hat von dem Pariser Witz ei«
neu sehr bezeichnenden Beinamen «rhaltcn.

Sie wird

4
uud ob die pariser Vertragsbestimmungen wirklich zur
Ausführung kommen würden. Was die für die Bank
geforderte Jndemnitätsbill betrifft, so werde er, bevor
sie durchgehe, zu erfahren wünschen, auf wessen Rath
das Ministerium gehandelt, welche Häupter von HandelShäusern es um Rath gefragt — ob eS den Direktoren der englischen Bank Gehör gegeben habe.
Die Verletzung der Bank-Akte im Jahre 1857 habe
nicht dieselben Resultate gehabt, welche ihre Suspen>
sion im Jahre 1847 hatte. Wenn aber die Regierung
der Ansicht sei, daß die Akte in Zeiten der Noth die
Schwierigkeit verschlimmere, so werve sie doch nicht
ein Gesetz aufrecht erhallen wollen, von welchem sie
wisse, daß eS vou Zeit zu Zeit gebrochen werden
müsse. Hoffentlich werde die Regierung einen Ent«
schluß fassen und ihn freimüthig unv offen dem Parlament zu erkennen geben. I n den Fabrikbezirken
herrsche arge Noch; in Manchester hätten von 283
Fabriken 2 l 1 die Arbeit entweder ganz eingestellt oder
verkürzt, unv vics in einer Zeit, wo es Mode sei,
fortwährend mit dem Wachsthnm des briltischen Handels zu prahlen. Ein noch peinlicheres Thema sei
die indische Empörung. Die Königin in ihrer Rede
verweile mehr bei den Leiden der Jnvividuen als den
Verlusten der Nation, aber der Gefahr für ein so
großes Reich hätte ebenfalls erwähnt werden dürfen.
Freilich, den Heldenmut!) der kleinen Netter» und
Rächer-Armee könne keine Sprache mit zu glühenden
Farben beschreiben und preisen. Aber um welch kostbaren Preis fei die Rettung Indiens erkauft! Nicholson, Neill, Lawrence, Benks, Willoughby ver jüngere, Salkcld und Home unv sv viel anverc Helden
mußten vorzemg ihr Leben opfern. Havelock'6 und
Greathcd's Marsche seien großartiger alö die größten
Kriegsthaten, von denen die Weltgeschichte melde.
Aber dies sei Solvatenwerk; wie habe sich die Regierung ausgezeichnet? Lord Eanning verdiene mit
Nachsicht beurtheilt zu werden, doch müsse man gestehen, daß er oft saumselig und nachlassig gehandelt,
daß er die Stimme warnender Erfahrung häufig in
den Wuid geschlagen. Eben so habe die heimische
Regierung den Warnungen des sachkundigen Lord
Ellenborough ihr Ohr verschlossen. Am 19. Mai
beschied ihn Lord Palmerston, es gehe nicktS von Bedeutung in Indien vor. Am 24. Juni erklärte M r .
V. Smith, die Gefahr sei vorüber, und eine Meuterei gar nicht vorbanden. Am 29. August sagte derselbe Gentleman in einer Rede voll trostloser Unwissenheit, Delhi sei die Mausefalle der Sipoys, jeder
Verteidigung unfähig und sehr leicht mit 2Wlt Mann
zu umzingeln. I m Juli gewährte der Sultan einen
Ferman zur Truppensendung über Suez, und der
Kaiser Napoleon erbot sich, ihnen den Durchzug durch
Frankreich zu gestatten. Die Peninsular und Orlenlal-Company wollte 5W Mann mit jedem Dampfer
befördern. Aber erst im August wurde Gebrauch ge«
macht von dem, was man im Mai und später abge«
lehnt.
Die ostindische Compagnie wetteiferte an
Thorheit mit der Regierung. Herr V . Smith
das lächerliche Faktum werde kaum glaublich scheinen,

selbstverständlich fast nur von älteren Leuten getragen,
darum nennl sie ver Gamin „Contre-Marke des Pi>reLachaise". (Bekanntlich führt einer der größesten Kirchhöfe in Paris den Namen Pere-Lachaise.) (N.Pr.Z.)
E n g l a n d .
London, 5. Dec. I n der Adreß- Debatte deS
Oberhauses, am 3. Abends, erhob sich nach dem
Antragsteller und dem die Motion unterstützenden
Pair von der Seite der Opposition der Führer derselben, Graf Derby. Er beginnt mit ver Bemerkung,
daß er in den 3li Jahren seines politischen WirkeuS
sowohl Volksaufregungen, Handelskrisen, gefährliche
Kriege, wie andere Ereignisse furchtbarer Art erlebt;
ober nie seien diese Katastrophen alle auf einmal hereingebrochen , wie im Jahre 1857. Indien, welches
alle Gemüther beschäftige, fülle mit Recht so großen
Raum in der Thronrede. Aber eS würde sich geziemt
haben, deS Friedens, der in ganz Europa herrsche,
nicht mit so schroffer Kürze zu gedenken. Sei etwa
diese Thatsacke dem ersten Minister der Krone nicht
angenehm? Wie stimme die Anerkennung dieser Ruhe
Europas zu der polternden Rede, die der Premier in
der City beim Nachtisch deS Lord Mayorö gehalten?
Anderseits, wo sei dieser Frieden, wo die glückliche
.c "solgrcicher Unterhandlungen?" Von Lord
S
sord ^ Redcliffe's Thätigkeit, von Sir S .
Vowrmgs Triumphen wisse die Thronrede nichts
zu
.^^eicht
der Staats » Secretair
deS ÄuSwa ,gen so gefällig sein, mitzuteilen, bleibe jedoch wahr — schrieb an den Secretair
wie eS mit den wvldau-wolachischen Wirren stehe, der Peniujular and Oriental Steam Packet Com-

pany, er denke, daß man einen Plan zur Beförderung von Truppen auf den Schiffen der Com«
pagnie entwerfen könnte. Der Secretair riebsichdie
Augen, sah bald daS Datum unv bald die Unterschrift an, um sich zu überzeugen, daß ihn kein Spott,vogei mystifn>ren wolle. Aber der Brief kam richtig
>vm Präsidenten des Kontroramts, und so sehte der
Secretair eine höfliche Autwort ans, mit der trockene»
Anzeige, daß der zu entwerfende Plan seit einigen
Wochen in der Aussührnug begriffen sei. Hätte man
nach Lord EUenboroug's Rath die Truppen im Juli
über Suez abgeschickt, so wären sie Ende September
in Indien gewesen. Wenn jetzt Lucknow untergehe,
habe die Regierung es zu verantworten. Allein obgleich er cö für Pflicht halte, das Verfahren der Regierung zu kritisiren, werde er ihr keinen Augenblick
seinen Beistand entziehen. Auf die begangenen Graul
zu sprechen kommend, kann er über den tigerartigen
Rachedurst der Äugenzeugen kein Erstaunen äußern.
Er sei aber nicht dafür, die Rache a.if jeden auszudehnen, der ans Furcht oder andern Motiven seine
Fahne verlassen. Jndeß, jeder Soldat, der mit den
Waffen in der Hand auf Seite der Rebellen
ertappt werde, müssen den Tod leiden. Für die
Urheber jener unmenschlichen Gränel dagegen sei der
Tod eine zu gelinde Strafe. Mit dem Kainszeichen
gebrandmarkt, sollten sie in schimpflicher hoffnungsloser Sklaverei fortleben; der Bramme der höchsten
Kaste sollte dem niedersten Paria als Sklave dienen
müssen. WaS endlich die Verbreitung des Christenthums betreffe, so dürfe sie nicht durch den Einfluß
oder die Macht der Regierung versucht werden. Sie
müsse durch die moralische Macht des englischen Bei»
spielS geschehen. Lord Granvilte entgegnet, wenn in
der Thronrede China'S nicht erwähnt worden, so
rühre die Auslassung daher, daß die dortigen Crcig.
nisse weltknndig genug seien, und daß sich der Krieg
aus die Feindseligkeiten gegen M b allein beschränke.
I n der Bankakte gedenke die Regierung selbst keine
Aendernng vorzuschlagen, sondern die ganze Angelegenheit dem Ausschuß von voriger Session zn überweisen. I n Bezug auf die Christianisirung Indiens
stimme er so wie Lord Eanning mit Lord Derby
vollkommen überu'n. Lord EUenborongh fragt, ob
die Regierung eine Indien betreffende Maßregel vorzulegen denke? Lord GranviUe: Nicht vor Weihnach»
ten.' Lord Ellenborongh läßt einige (von ihm großmnkhige) Worte zu Gunsten der ostindischen Compagnie fallen und glaubt, es sei jetzt nicht der Augenblick, um eine Reform der indischen Regierung zu
erörtern. Der Herzog von SIrgyll wehrt den Vorwurf ab, daß man mit den Truppensendungen unnötbig gesäumt habe. Lord Hardwicke meint, man
habe nicht genug Gebrauch von der Kriegsflotte gemacht. Lord Overstone bezeichnet als Ursachen Ver
Krisis erstens daS falsche Banksystem Amerikas und
zweitens das falsche moderne Kreditsystem Englands.
Dem werde die Gesetzgebung steuern müssen. Weniger Geschäfte und ausreichende Geldmittel, das müsse
der Grundsatz der HandelSwelt werden. Die Adresse
wird schließlich einstimmig angenommen. — I m Unterhause erhob sich im Namen der Opposition Herr

DiSroeli zur Kritik der Thronrede.

Die Regierung,

bemerkte derselbe, versammle daS Parlament und
schlage wie 1847 eine Jndemnitätsbill vor, ohne die
Umstände zn erklären, von denen sie sich bestimmen
ließ, als sie die Akte von 1844 snSpendirte, oder
was sie mit diesem Gesetz vorhabe. Die ewigen Ausschüsse würden nichts Ersprießliches oder Entscheidendes zu Tage fördern; und bevor daher die Regierung
sich offen über ihre Absichten in Bezug auf die BankAkte ausgesprochen, müsse die Jndemnitätsbill auf
ernsthaste Opposition stoßen. I n Bezug auf die auswärtige Politik und Indien äußert sich der Redner
in ganz ähnlicher Weise, wie Graf Derby im Oberhause. Indien betreffend, bemerkte er noch: Man
werde wohl jetzt zugeben, was er im vergangenen
Sommer behauptete, daß die Anneration von Oude
die Hauptursache der indischen Meuterei gewesen. I n
welcher Weise die doppelte Regierung Indiens reformirt werden soll, habe er aus der Thronrede nicht zu
elrathen vermocht. Aber die verheißene Parlamentsresorm werde hoffentlich für daS Wohl der ganzen
Nation und nicht zur Förderung besonderer ParteiInteressen, wie von 1852, berechnet sein. Der edle
Lord würde am ehrlichsten handeln, wenn er sie ungesäumt vorlegte, damit man seinen Entwurf während
der Weihnachtsserien prüfen könnte. Da sich kein
anderer Redner erhebt, so nimmt Lord Palmerston
daS Wort. Nach einigen Worten über die gute Laune
und leichten Witz des sehr ehrenwerthen Oppositionsführers bemerkt der Minister: Ohne die Suspension
der Bankakle wären ohne Zweifel schwere Unglücksfälle eingetreten, doch könne eine so wichtige Maßregel nicht ohne den größten Drang der Umstände ergriffen werden. Die Regierung habe damit sich nicht
übereilt, aber auch nicht verspätet. Wenn der sehr
chrenwerthc Gentleman in seiner bekannten fröhlichen
Leichtfertigkeit erzähle, daß er (Lord Palmerston) in
der Eity JnvasionSgefahren an die Wand gemalt, so
verstehe sich von selbst, daß dieS eine Fiction sei.
Herr Disraeli selbst müsse wissen, daß nichtS der
Art von seinen (Lord Palmerston'S) Lippen gefallen.
I m Gegentheil, habe er Grund gehabt, zu wissen, daß
alle Regierungen Enropa'S in den freundlichsten BezieHungen zn England liehen, und was Frankreich betreffe,
so könne mau nicht rühmend qenuq von der freundschaftlichen Haltung des Kaisers Napoleon sprechen, der nicht
nursicherboten, setnen Einfluß in Aegypien aufzubieten,
um für den freien Durchzug englischer Truppen über
Suez zu wirken, sondern auch, falls eS für England
bequem schiene, den Durchzug englischer Truppen nach
Marseille habe erleichtern wollen, so daß die angedeutete Insinuation die größte Undankbarkeit von einem englischen Minister gewesen wäre. (Hort! hört!)
Dem. 'waö Herr Disraeli zum Lob und Preis der
indischen Helden gesagt, könne er seinerseits kein
Wort hinznsügen, außer daß das ^>ans in Bälde
eine Botschaft von der Krone erhaUen°werde, mit der
Aufforderung, die Mittel zur Belohnung deS Generals
Havelock zu bewilligen, damit er die'ihm verliehene
Würde standesgemäß behaupten könne. Was Sir
Archdale Wilson betreffe, so habesichdie Ostindische
Eompagnie daS Recht, ihn würdig zu belohnen, vor-

behalten. „Der sehr ehreuwerthe Gentleman", so
schloß der Premier seine Reve, «wünscht ein kleines
Pensum für die Weihnachts Ferien. Ich hoffe, er
wird sich angenehmer und in einer seinem Geninö
besser zusagenden Weise während der Feiertage unterhalten, als mit einem Studium so trockener Details,
wie eine indische Regiernngs- und eine ParlamentsReform-Bill sein müssen. (Lachen.) Die Frist vor
Weihnachten ist für solche Berathungen zu kurz gemessen. Erst nach den Ferien werden wir aus diese
Fragen eingehen. Bei einer Gelegenheit, wo das
Vaterland mit ganzem Herzen den Anstrengungen unserer tapfern Armee im fernen Asien folgt, sreue ich
mich, daß der sehr ehrenwerte Gentleman es nicht
zweckmäßig gefunden hat, ein Amendement zur Adresse
zu beantragen, und daß wir sie mit allseitig herzlicher
Zustimmung annehmen werden." (Beifall.) — Die
Adresse wird darauf genehmigt, und daS Haus vertagt sich schon nm ^ auf 8 Uhr AbendS. (Z.)
Der Hof beabsichtigt übermorgen nach Osborne
überzusiedeln und daselbst 14 Tage zu verbleiben.
Nack Windsor zurückgekehrt, wird die Königin viele
Gäste empfangen und Festlichkeiten in größerem Maßstabe als gewöhnlich veranstalten. Doch sollen diesmal dort keine Theatervorstellungen wie in früheren
Jahren stattfinden. Am Vermählungstage der Prinzeß Royal werden, wie man hört, die Theater Londons dem Publikum frei geöffnet sein. — Prinz
Friedrich Wilhelm hat, wie man erfährt, dem indischen UnterstützungsfondS wahrend seines Hierseins
WO Pfv. angewiesen.

Die Regierungsblätter freuen sich über die offenbare Mattigkeit der Opposition, wogegen der „Herald" sich tröstet, daß Hr. Vernon Smith, der Präsident des indischen Amtes, von den Lorvs Ellenborough und Derby so jämmerlich zugerichtet worden
sei, daß man an seinem Aufkommen verzweifeln
müsse.
Die Hoffnung, den „Leviathan" bei der vorgestrigen Springfluth um ein gutes Stück dem Wasser
näher zu bringen, ist nur theilweise in Ersüllung gegangen. Die ganze Vorrückung seit Sonnabend hatte
bisher nicht ganz ^8 Fuß betragen, eS blieben ihm
somit noch 25l1 Fuß zurückzulegen übrig. Während
die Operation vorgestern vor sich ging, brach ein
außerhalb des WerstenhofeS aufgestelltes Gerüste zusammen, und Alle, die sich darauf einen Platz errungen hatten,stürztenunter entsetzlichem Jammergeschrei
etwa 13—20 Fuß von der Höhe herab. ES waren
arme Leute der Nachbarschaft und sieben von ihnen
wurden so arg verletzt, daß sie in's Hospital geschafft
werden mußten. I m Laufe deö gestrigen TageS glitt
das Schiff in mehreren Stößen um 31 Fuß vorwärts, setztesichjedoch zwischen jedem derselben so
hartnäckig fest, daß alle Maschinen bis aufs Aeußerste
angespannt werden mußten, um es wieder in Gang
zu bringen, unv daß darüber neuerdings zwei hydraulische -pumpen - Zylinder ihrer ganzen Länge nach
sprangen. Während der höchsten Nachmiltagsfluth
befanden ^ Aon 4 Fuß Wasser unter dem Kiel,
dessen Gewicht dadurch zwar um 3VMV Ctr. erleich-

tert wurde, ohne daß dadurch jedoch die Fortbcwe,
gung des Kolossessichtbargefördert worden wäre.
<Z.)
London, 7. Der. (Tel. Dep.) Der fällige
Dampfer „Arabia" ist mit 32l)Ml) Pfd. aus New»
Jork eingetroffen. Geld war daselbst überflüssig und
der Cours auf London 1V8. Für Baumwolle wa»
ren die Preise nur nominell, Mehl und Weizen gedrückt. —'Die Zustände in Meriko wurden als arg
zerrüttet dargestellt und die Stellung (Homonfort's
als bedroht bezeichnet.
London, 7. December. (Tel. Dep.) I n der
so ebenstattfindendenSitzung des Unterhauses beantragte Lord Russell, nach vorhergegangener Interpellation Milnes, die Vorlage der Papiere in Betreff
der Gefangenen in Neapel, die von Palmerston zugesagt wird. Voil der Krone wird für General Havelock eine Gratisication von IMl) Pfd. jährlich beantragt. Die Indemnitälsbill wurde ohne Abstimmung
zwei Mal gelesen.
I m Oberhause wurde der General - Gouverneur
von Indien Lord Canning, wegen der von ihm geknebelten anglo-indischeu Presse von Lord Ellenborough
angegriffen und von Lord Graiwille vertheidigt.
I n beiden Häusern wurde von den Minister»
gerüchtweise mitgetheilt, daß General Outram verwundet sei unv drei ConvoiS Lucknow erreicht hätten.
London, 8. Der. (Tel. Dep.) Officiesl wird
hier bekannt gemacht: ..Der Feind hat mit 369 Geschützen Havelock in Lucknow umringt. , Campell zieht
die Truppen in Cawnpur zusammen, um Lucknow zu
Hülfe zu eilen."
London, 8. Der. (Tel. Dep.) Die Königin
ist in Osborn augekommen. — Morgen gehen bedeutende Summen in Baar nach Hamburg. General
Havelock hat einige heftige Angriffe ansgehalten. —
M heißt, General Ourram sei veuvundet. General
Campbell ist den L8. Ottober aus Cawnpur mit
den Truppen zur Entsetzung Lucknows abmarschirt.
(N. Pr. Z.)
D e u t s c h l a n d
H a m b u r g , L. December. Nach der letzten
Nachricht vom k. d. Abends hat die Bürgerschaft beschlossen, 15 Millionen Mark zur Discontobank zu
bewilligen. Für 5 Millionen Mark werden vom
Staat morgen Berliner-Hamburger und Hamburg'
Bergedorfer-Eisenbahn-Actien, Eigenlhum des Staats,
in der Bank deponirt, wofür diese der Kammer Conto
eröffnet, und die Discontobank diScontirt morgen
bereits mit 5 Millionen Mark Banko. Der Staat
steht auswärts in Unterhandlung, noch 10 Mill.
Mark Banko in Silber anzuleihen, welche im Lause
dieser Woche gleichfalls in die Bank kommen werden,
und womit sofort viscontirt werden wird. Der Vor^
schlag wegen des Papiergeldes ist gänzlich aufgegeben
worden, und Alles verbleibt auf bisherige SilberValuta basirt.
H a m b u r g , 7. Dec. Eine Depesche des „ W .
T. B . " meldet: Geschäfte von irgend einem Belange
sind von heuliger Börse nicht zu melden. Die StaatSDisconto-Kasse hat heute ihre Operationen begonnen.
Der Disconto beträgt 1l> pCt. Die DiScontirungen

7
geschehen mit großer Umsicht, und nur Wechsel von
solchen Inhabern werden discontirt, welche a u f i h r
Wort erklären, daß sie heule oder morgen Zahlung
leisten müssen. Einige an der Börse bekannt gewordene Zaliliu-gS-Suspensionen trübten die Stimmung,
unv man sprach von der Zahlungseinstellung eines
Londoner Hanfes, dessen Stockung auf hier nachlheilig wirken solle. (N. Pr. Z.)
W i e s b a d e n , 3. December. Heute Nachmittag 3 Uhr ist, eil,er Meldung der „Mittelrheinischen
Zeitung" u-folge, der hier verweilende russische General v. TodNeben in der Nähe des Kursaals vom
Pferde gestürzt und hat den rechten Arm gebrochen.

(Z.)

Grundsatz allen den Staaten gegenüber zur Anwendung zu bringen, welche ihn für immer beobachten
zu wollen versprechen. (N. P r . Z.)

O s t i n d i e n
Delhi — so heißt eS in der ..Teheraner Ztg.",
veren im Tiflifer »KawkaS" übersetzten Artikel wir
crtrahiren — «Delhi ist der Stapelplatz des Persischen,
Afghanischen, Arabischen, Labore- und Kaschmir-Handels. Als die Engländer die Ltadt nahmen und sie
damit den anhaltenden Einfällen der Afghanen entzogen, erneuerten sie die starken Ringmauern und erbauten eine Anzahl Eckthürme mit neun Kanonen für
einen jeden; auch einen Palast errichteten sie für den
Gouverneur deö Landes. Delhi, welches gegenwärtig
vier große, aus weißem und schwarzem Marmor auf«
geführte Bazare enthält, ist ebensowohl daS Centrum
des Handels wie der (Zivilisation für Indien. ES giebt
dort viele Gelehrte und es erscheinen daselbst eine Zeitung
in Arabischer, zwei in Persischer und fünf in Indischer
Sprache. Hierher strömt anch alles auS Indien, waS
sich eine höhere Bildung aneineignen w i l l . " — Sonst
ist daS Teheraner Blatt auffallend einsilbig über die
Indischen Vorgänge. (N. Pr. Z.)

B e r l i n , 7. December. Man schreibt uns aus
Mainz vom 5. December: ..Mit dankerfüllten Herfen
erfahren »vir so eben, daß Ihre Majestäten der König unv die Königin von Preußen die große Gnade
gehabt haben, außer den
Thlrn., welche bereits durch Se. König!. Hoheit den Prinzen von
Preußen in Folge der Pulver - Erploston am 18. v.
M t s . zur Linderung der Noth im Allgemeinen hierher dirigirt wurden, gegenwärtig noch andere
Thlr. zu schicken, jedoch mit der ausschließlichen Be«
stimmung, diese Summe nur für Preußische Offiziere
M iSeellen.
und Soivaten und deren Familien, die bei dem UnVor Kurzem fand in Bromberg zwischen dem
glück in ihrer Häuslichkeit oder an ihrem Körper Buchhalter K. und dem Privatsecretair O . ein komiSchaden genommen, zu verwenden.» (N. Pr. Z.)
scher Zweikampf statt. Sie hatten sich in einer Re»
C h a r l o k l e u b n r g , 7. Dec. Ihre Majestät stauration erzürnt und O. fordert K., indem er ihm
vie Königin wohnte gestern Vormittag nebst Ihren zugleich die Wahl der Waffen überläßt. K. will
königl. Hoheiten der Prinzessin von Preußen und der sich indeß nur, alle Waffen ablehnend, auf einen
Prinzessin Alerandrine. dem vom Ober-Hofprediger Zweikampf mit der rechten Hand, nämlich auf Ohri>r. Strauß gehaltenen Gottesdienste in der Schloß- feigen einlassen. O . geht endlich, da er feine Ehre
kapelle zu Charlotten bürg bei. — Se. Majestät der zu tief gekränkt glaubte j ü ) , auch auf diesen VorKönig hatten den Besuch Ihrer königlich«'» Hoheit schlag ein. Pünktlich erscheinen die Gegner, von
der Prinzessin von Preußen entgegengenommen, spra» Sekundanten begleitet, auf dem Platze; aber schon
eben Miltagö den Ober - Hofprediger !>-. Strauß, nach zwei von dem Buchhalter dirigirten Ohrfeigen
machten demnächst in Begleitung Ihrer Majestät der sinkt O. fast ohnmächtig und blutend zu Boden und
Königin wieder eine Spazierfahrt und empfingen ge- soll die unangenehmen Folgen noch heute nicht vergen Abend den Minister-Präsidenten Herrn v. Man- gessen haben. <Z.)
leuffei.
«

A m e r i k a

Die Vereinigten Staaten bleiben conlequent m
ihrem Bestreben, das Kriegsrecht zu Lande, so weit
es vaS Eigeuthum des Feindes betrifft, auch auf der
See geltend zu machen. Auf Grundlage des Satzes,
daß freies Schiff freies Gut macht, unv daß das an
Bord feindlicher Schiffe befindliche Eigenlhum von
Neutralen nicht confiscirt werden darf, eS müßte
denn K r i e g s « Contrebande fein^, hat die Regierung
zn Washington so eben einen SeerechtS-Vertrag zwischen den Vereinigten Staaten und Peru abgeschlossen.
Die contrahirenden Parteien verpflichten sich, obigen
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NoMcn aus den Kirchen ^VüclMn Dorpat's.

Getaufte: S t . I o h a n n i s - K i r c h e : deö Buchbindermeisters A. G r o ß mann Tochter Emmeline
Emilie. — S t . M a r i e n - K i r c h e : des Speise»
wirkhen Friedrich B l u m g a r d Sohn JuiiuS Arthur Leonhard; des Schuhmachers Friedrich C a r l ,
son Tochter Olga Helwine. — U n i v e r s i t ä t s K i r c h e : deö Prof. Dr. G r e w i n g k Tochter
Emilie.

Gestorbene: St. J o h a n n i s - K i r c h e : daS
Mädchen Dorothea Schultz, c». 1W I . a^.

I m Namen deS Nmeral-Go'wfrnkmenjS von Lw?,
Dorvat, am 2. December tN57.

Ehst- und Curland gestatte! den Druck:
N . L i n d e , Ccnser.

Kamcralw>sse»ichas,en Alerei Sarin aus der -^abl
der Studircnde» ausgeschlosse» worden iii
l
J „ Gemäßheit des Z 78 der Vorschriften für die
Dorp«!, den 26. Novbr. j 857.
Studircnde» der Dvrpatschen Universität wild
Rector Haffner.
hiedurch bekannt gemacht, daß der Studircnde der
Notaire A. L. WulffiuS.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

I n Gemäßheit des K 78 der Vorschriften für
die Studirenden der Dorpatschen Universität wird
hierdurch bekannt gemacht, daß der Studirende der
Theologie Ferdinand Lnthcr aus der Zahl der
Studirenden ausgeschlossen worden ist.
1
Dorpal, den 26. November 1857.
Reetor Haffner.
Notaire A. L. Wulffius.
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Verwaltung werden Diejenigen, welche an die von der
hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden
Alexei Sarin und Ferdinand Luther legale Forderungen haben, hierdurch aufgefordert, binnen 14
Tagen a cjato sud poena praeelusi sich bei dieser
Behörde zu melden.
1
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 26. Nov. 1857.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Seeretär v. Böhlendorff.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
an die Herren: slucj. tkeol. Carl Dannenberg)
Aler. Nielsen, Reinh. v. Sengbusch, Rob. Groß,
Franz Nerling, Carl Dabbert, Herm. Holmström
und Ed. Neander, jur. Ed. Bandau, Philipp Gerstfeldt, Aug. Baron v. d. Osten-Sacken, Herm.
Baron Kleist u. Aler. v. Vegesack, ciipl. Carl v.
Dehn u. Theod. Bieloserski, meö. Gregor Brutzer,
Carl Kymmenthal, Jgn. Barcmowski, Georg
Holdt, Aler. Strauch, Georg Neuwald, Adam
Koniuszewski, Erasm. Kobielsti, Ed. Bruun,
Nie. Iwanow, Aler. Schmidt u. I o h . Dellevie,
«uu. Zmm. Rockstuhl,
I o h . Pfeffer, walk.
Alex. Kalenski, vee. Eugen v. Hahn und plisim.
Theophil Blenert; — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben
sollten, aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen
s <jsl,0 sud.
neelusi, bei dem Kaiserlichen
Universitätsgerichte zu melden.
1
Dorpat, den 21. November 1857.
Reetor Hafsner.
Notairc A. L. Wulfsius.
Es werden Diejenigen, welche Forderungen an
dle hiesige Veterinairschule haben, hiemit aufgefordert, ihre Rechnungen bei der Kanzellei der Anstalt spätestens bis zum 16. Deeember d. I . einzureichen. Dmpat, am 27. November 1857. 2*
Director Jessen.

Am 9. Deeember Mittags um 12 Uhr werden
auf dem Nathhause verschiedene Taschenmesser von
guter Qualität, desgleichen Lanzetten, chirurgische
Instrumente, Korkenzieher und Klingen zu Tischmessern öffentlich auetionis
gegen baare Zahlung versteigert werden.
2
Dorpat-Vogteigericht, am 29. Novbr. 1857.
mnnclJtum: Seeretair N. Linde.
Am 9. Deeember Mittags um 12 Uhr wird
vor dem Nathhause ein Pferd fammtWagen öffentlich suetioms !^c? gegen baare Zahlung versteigert
Werden. Dorpat-Vogteigericht, am 29. Nov. 1857.
^ 6 niäncllUum: Seeretair N. Linde.
. M t l vol i^ct Ücder B ew i l! i g u ng.)
Bekanutmaekliilgen.

Zn der Nacht vom 28sten auf den 29. Novbr.
nach 12 Uhr, sind in der oberen Etage des von
Wahlschen Hauses, gegenüber der Universität,
durch Einbruch gestohlen worden: Eine goldene
auf der Rückseite emaillirte Taschenuhr vonMelly
A Comp, m Genf Werth 80 Nbl. S . und 4V
Rbl.S.-M. inSilberscheinen, sowie einigeRubel
kleines Silber-Geld, ferner ein wattirter hellgrauer Mantel mit einemsilbernenvergoldeten
Haken mit Löwenklauen. Wer einen Nachweis
über diese gestohlenen Gegenstände zn geben vermag erhält eine angemessene Belohnung.
3
Den geehrteu Damen zeige ich ergebenst an, daß
ich mit einer großen Auswahl von
welche aus verschiedenen Stoffen nach der neuesten
und bequemsten Fa^on gearbeitet sind, hier angekommen bin; auch nehme ich Bestellungen auf dieselben an und hoffe meine geehrten Kunden in jeder
Hinsicht zufrieden zu
stellen.
1
L. S t ü r m e r aus Niga, zu erfragen bei
Mad. Spahl, im v. Akermanschen Hause.
Auf dem Gute << öllitz ist eine große FamilienWohnung zu vermiethen. Zu erfragen im Hause
der Frau Staatsräthin v. Göbel.
I*
Eine Wohnung von 4 Zimmern nebst Erker,
Garten und allen Wirthschastsbequemlichkeiten ist
zu vermietheu und bei Hrn. Frey im Transportcomptoir zu erfrageu.
1^

Abreisende.
W. Salemann, Pharmaeeut.
Sachar Stepan Feodorow.
Iii-. C. Firsen.
Verabschiedeter Fähnrich Achsharumoff.
Pharmaeeut Ede.

1
^
2
2
^
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Beilage zur Dörptschen Zeitung
(Mit

Freitag, d. 9. Deeember 1857.
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polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
6?» I i . Decemlier, in tler aez»>
Alusso eine
/weisen
//
2*
>Ubs»»Ä»Ui»t«rkatt«»nK. Der ^»»fanK „m
8
Die ein^utiiluen^Ien 1>.innljen»(z!Iie(!or 6er
Daß mein Waaren-Lager mit neuen, zu Festge^lit^lietler uin! <tie lrc-m^en Damen unä Herren
schcuken
sich qualificireudeu Gegenständen versehen
in^ v o r
R DI»r NlittSKS in
>,lem I^.l»cttle äer Alnsse -mt?u^el>eu, ^er-zunlieli 06er ist und ich von den beliebten Kinder-Servicen wiesetirittlieli. Die
neräen ö--»- der vorräthig habe, zeige ich hiermit ergebenst an.
eil, t AKKttvv««!» vc»,i S
UII»r u ze
R. H. Eckert's Wittwe. 3
rviclit neräen.
Die Directi«ni.
Frische Straßburger Pasteten empfiug und
I m Hause des Hrn. Majors Stoltzenwaldt empfiehlt
C. F. Toepffer. 3

werden am Donnerstag den 12. Decbr. d. I .
Nachmittags von 3 Uhr ab verschiedene Möbel,
Wirthfchaftssache, Equipagen und Pferdegeschirre öffentlich versteigert werden.
2
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Cine Auswahl hübscher uud geschmackvoll gearbeiteter Papp- nnd Fntteralarbeiten, die sich besonders zu Weihnachtsgeschenken eignen,sindzu haben
bei Buchbinder Willer, im Kochschen Hause eine
Treppe hoch.
3*

Bemalte Pappfiguren in noch größerer Auswahl als m früheren Jahren, zu Weihnachtsgeschenken für Kinder geeignet, sind in meinem
Hanse dem Kaufhofe gegenüber käuflich zu haben.
Dem geehrten Publikum mache ich die ergeMalermeister Frischmuth. 3
benste Anzeige, daß ich wiederum Bestellungen
Kleine Taschenkalender für i858 von Müller
von verschiedenen Arten Corsets sur Huu Kuk^ und Hacker aus Riga, geheftet 5 20 Kop., sind zu
linsky annehme, und bitte mich baldigst mit Ms- haben bei Buchbinder Königsmann gegenüber der
trägen zu beehren. Ich bin täglich in meinem Bürger-Muffe.
2*
.ftause, in der Stemstraße, zu sprechen.
" ' '
Madame Hotte.
I r i 8 e l w u. äetlt s c k l e s i s e k e !^ein^van<1

^i'ir die Zeit des Jahrmarktes wird einmeublirtes Absteige - Quartier von 2 Zimmern gesucht.
Zn erfragen in der Ztgs.-Erpeditiou.
>"

Wer Auskunft ertheilt über einen am 23. Novbr.
verlöre,- gegangenen weißen Nensoundläuder Hund,
mit schwarzen Ohren und einem schwärzen Decken
auf dem Hintertheile des Körpers, erhält eine angemchmcBelohnungdmchdieZcttnngs-(.5xpedttion.

8onie I^i'n-^asekeuliwlier empLeiill
2U d M i ^ e u D r e i s e n
Värlels. 2

Bei der Wittwe Schlenckrich in der Petersburger Straße ist Kinderfußzeug wie auch Fußzeug für Damen von Prünell uud Leder zu haben.

Daß ich auch für diesen Winter ein CommisGute Hofs-Butter, beste S t . Petersburger gelbe
sions-Lager von Pelzwaaren bestehend in: SchupSeife,
Kasan^chc Talglichte, weißes lind graues
pen-, Fuchs- und Grauwerk-Futter, Zobel-, Marwollenes
Strnmpfgarn ist zn haben bei
1
der-, Kanin - und Biber Kragen erhalten habe, zetge
O. Fatire, Holmstraße.
ich hiermit crgebmsi an.
P> H"
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— Ausländische

Nußlands Weltstellung und Mission.
E i n e S t i m m e a u s dem V o l k e .

III.
W e n n w i r Englands Berechtigung bereitwillig
anerkennen, in Südasien wahrhaft historische Aufgaben durchzuführen, so behaupten w i r ebenso fest, daß
Nordasien R u ß l a n d s Händen anvertraut ist.
Aber
R u ß l a n d hat hier eine über allen Vergleich schwierigere Aufgabe als England ^ i n Südasien. S i b i r i e n
ist ein im S t a r r k r a m p f g e f e i l t e r Riese, dessen Pulse
stocken, dessen Alhem schwer geht, aber dessen gewaltige Lebenskraft i n erwartungsvollem T r a u m e der E r weckung harrt.
D i e Zeit ist gekommen, energisch
anS Werk zu gehen, daS thätige Leben da ans Licht
zu r u f e n , w o alles danach begehrt. W i r bedürfen
auf der ganzen Längengränze von Südsibirien, vom
U r a l an bis zum S t i l l e n M e e r , fester, gesicherter
CommunieationSstraßen, die eine Verbindung m i t
Südasien erschließen. D a S warme B l u t , der wanne
Hauch deS S ü d e n s , der Austausch deS nordischen
ProMictenreichthumS und der Schätze des S ü dens, die frische Regsamkeit deS Handeis und
der I n d u s t r i e , muß dem starren Norden Leben, Bewegung und dichtere Bevölkerung verleihen, damit
auch dieser T h e i l der Erde eine S t ä t t e des Segens
u n d der Civilisation werden möge.
D a s ist nicht
ein aus eigener Machtvollkommenheit ersonnener, aus
der Lust gegriffener P l a n , nicht eiu , . P r i n r i p " dal,
zur Erreichung irgend welcher selbstischen Zwecke aufgestellt w i r d , sondern normale Entwickelung welthistorischer Verhältnisse, die sich ungesucht, aber unaushaltsam von selber anbahnt. H i e r m u t h w i l l i g hemmend entgegentreten hieße: e i n e a g g r e f s i v e M a c h t
i n A s i e n b i l d e n , die nicht N u ß l a n d , sondern sich
selbst die Grube graben würde. R u ß l a n d w i r d hier
ebenso wenig d e n K ü r z e r n j i e h e n gegen England,
wie im letzten Kriege in E u r o p a .
V o r dem Blick
eines »rückwärtsschauenden P r o p h e t e n " taucht u n w i l l k ü r l i c h au^, daS B i l d Josephs und seiner B r ü d e r .
H a t Joseph etwa den Kürzer» gezogen, als seine
B r ü d e r ihn den ungläubigen Jsmaelitern verkauften
und den M o m e n t vorbereiteten, da er ihres Herzens
Angst beschwören mußte mit den W o r t e n :
I c h bin
Joseph euer B r u d e r !
H a t etwa E n g l a n d selbst den
Kürzern gezogen im spanischen Sluressionökrieg, als
eS für gut fand, den Krieg abzubrechen, dem großen
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Ludwig seinen W i l l e n zu lassen und einen B o u r b o n
aus dem spanischen T h r o n zn dulden?
W i r meinen, die „ T i m e S " weiß eS so gut als w i r
und al!e W e l t : nachdem sich der Z a r und der I m p e rator verständigt, w a r keine Frage weiter, w a s S a r dinien und England zu tbun halten. W i r sind überzeugt, daß der I m p e r a t o r es mit E n g l a n d , seinem
A l l i k l e n , ehrlich gemeint h a t ; aber wenn er gesonnen
gewesen wäre England zu veranlassen, sich gründlich
bloß und in den Schatten zu stellen durch sein Austreten an der Seite der Machtentwickelung Frankreichs,
so hätte es nickt erlatanter geschehen können, als eS
sich i m letzten Kriege gemacht hat.
E s liegt, wie gesagt, aus der H a u d , daß solches uicht beabsichtigt
worden sein kounte; aber um so schlagender der E f fect! W i r waren sodann recht begierig zu wissen, welchen englischen Feldherrn dereinst die Nachwelt als
den nennen w i r d , vor dem N u ß l a n d den Kürzeren ge>
zogen hat. Und n u n die Großtbaten selbst! Jeneö
bedenkliche Messerwetzen zur E r ö f f n u n g deS Feldzugs
i m N o r v c n , daS behagliche T a l g - und Theerlecken
des edlen Leoparden i n der Ostsee, die brutalen M o r d brennereien in Finnland und Archangel, die gewaltige
Beschießung SweaborgS, bei der kein englisches Kriegsschiff ungestraft so weit vorzusegeln wagen durfte,
daß eS den russischen Kauonen erreichbar wurde, daS
lüsterne a l t k l u g e Umherschleichen in Kronstadt, wie
die Katze um den heißen B r e i ; die edelmüthige H e i m suchung Odessas ; jeneS erste brillante Bombardement
SsewastopolS,
namentlich des >Nordforts von der
Seeseite her, das den englischen Seehelden so gut i m
Äedächtniß b l i e b , daß ihnen eine Wiederholung desselben nicht einmal weiter i n den S i n n kam; die
großmüthige Verschonung der eigentlich bewehrten
Theile des O r t e s , des N o r d f o u s und des befestigten
HafenS, welche die Edelherzigkeit der Widersacher v o n
K i n b u r n her über Perekop und v o n Keusch wie v o n
E u p a t o r i a her zu umgehen und vollständig einzuschließen verschmähte; die heiße eilfmonatliche Kampfesarbeit u m den wehrlosen T h e i l der S t a d l , deren Befestigungen erst unter den Augen der Feinde entstanden
und damals erst die Bestimmung crbieltcn den W i
t t t s - c h - r n R u ß l a n d s anschaulich z» machen/ daß m a n '
u m ,h», emen -inz.gcn P n n l , zu „ehmen, den kS ...
b - w u p . e u für noch.g « a c h t e . ,
n..°er,!äl-niß.n-ß g
" ' A
l'-.ng-n m u ß . als die Erreichung des
n>cksich,Sl°S v e r f o l g , . » Zieles Borchel,- in AuSÜ-b-

stellt.
Diese Aufgabe hat der wehrlose T h e i l der
S t a d t glänzend getost. V i e r Armeen von vier N a t i o nen svon denen die vierte freilich, die heißgeliebten
Söhne Jsmaels, im Interesse der Z i v i l i s a t i o n vorherrschend nur zur Straßenreinigung und zum K o t h führen verbraucht wurde) mußten ihre besten Kräfte
gegen sie erschöpfen. M a n begriff das auch an enticheidender Stelle und stieß nach Ü b e r w ä l t i g u n g dieser wehrlosen H ä l f t e , das Schwert mit einem imperatorischen I i - i t ' « - i u i k i o n i i ^ j „ die Scheide, gab jeden
Gedanken an einen A n g r i f f auf den eigentlich bewehrten T h e i l ans, brach den orientalischen Krieg
bis ans weiteres ab und entschloß sich dann später
ihn v o r l ä u f i g diplomatisch weiter fort zu führen und
auch dabei hat R u ß l a n d noch nicht den Kurzen« gezogen.
Und nun gar die Großthaten der Engländer in
Auen gegen die Russen! D e r u n p a r t e i i s c h s t e Zeuge
darüber w i r d die . . T i m e s " selbst, wenn sie in ihren
Spalten sehr treuherzig die Klage laut werden läßt,
daß sich neuerlich in Schanghai russische Ossieiere mit
einer krankenden Offenheit und Ausführlichkeit über
ihre Vertheidigungsmittel in EasterS-Bay und Petrop a w l o w s k ausgesprochen haben, so wie über die A n ,
wie sie entwischten, und diese unangenehmen Geschichten, trotz deö ergötzlichen S t o f f e s solcher Enthüllungen
irgend einem Horaee W a l p o l e der kommenden Generation von A bis Z zu erzählen überläßt.
( S t . Pet. Ztg.)
D e r Gehcimerath G r u d e r , M i t g l i e d der OberS c h u l v e r w a l t u n g , ist zum C u r a t o r veö Lehrbezirks
Kasan ernannt.

Die goldene Medaille am 'St. Wladimir-Bande
ist verlihen dem Bürgerin. Carl Günther in Walk.
— Die silb. Med. am St. Stanisl.-Bande dem Bürgern,. Friedr. Eckhoff in Libau, Joh. Fricdr. Gröning in Hasenpoth, Aug. Schwank in Molmar,
dem stellvertr. B . ' M . Aug. C a r l ho ff in Bauöke.
D e m Werrofchen Bürgermeister, erblichen Ehrenbürger Gustav S t e i n ist eine goldene M e d a i l l e für
während der KriegS-Jahre bewiesenem Eiser am S t .
W l a d i m i r - B a n d e zum Tragen u m den H a l S verliehen,
und das Allerhöchste W o h l w o l l e n ist eröffnet den B ü r germeistern, von Wenden P r o v i s o r J o h a n n W i l t z e r ,
von Fell in P r o v i s o r E w a l d Heinrich S c h o e l e r , dem
gelehrten Apotheker der S t . W l a d . - U n i v . C o l i . - A s s .
N e e s e.
O d e s s a , 11. N o v .
Heute um M i t t a g traf
wohlbehalten aus Konstantinopel das der ^russischen
Gesellschaft und H a n d e l gehörige Dampfschiff » I n n o "
im hiesigen Hasen e i n , nachdem eS etwa zwei Tage
lang sich vor den heftigen im B o s p o r n s wüthenden
S t ü r m e n geborgen hatte und brachte die traurige
Nachricht von dem Untergänge mehrerer gleichzeitig
mit der „ J u n o " in See gegangener Fahrzeuge.
D a s M a r i n e - J o u r n a l enthält folgende Beschreit u n g der im Jahre 1857 unternommenen Reise aus
. em müsse A m u r . I m October 185i» wurden aus dem
^!ncruani»chen Kaufcchrteischiffe „ E u r o p a " zwei eiserne,
.iiiSeinan'.ergcnommen- D a m p f e r (von t»0 und 35

Pferdekraft) nach dem F o r t Nikolajeff an der M ü n dung des A m u r gebracht.
B e i m E i n t r i t t e in den
Amurschen Liman hatte das Kaufahrteifchiff bei v o l ler Ladung einen Tiesgang von 1.»^ F u ß , da aber die
Wasserhöhe in der M i t t e des L i m a n s bei kleinem Wasser nur 1Ü Fuß beträgt, so sah man sich genöthigt
durch Abladen von W a a r c n , die dem Besitzer des
Schiffes gehörten und mit denen er den geräumigen
untern T h e i l gesnllt h a t t e , dasselbe zu erleichtern.
DcS Spätherbstes wegen sim Oerober) w a r diese A r beit mit großen Mühseligkeiten verbunden, welche aber
durch die gemeinschasllichen Anstrengungen der M a n n schaften vom Dampfschiffe „Amerika" und von den
Transportschiffen „ I r l i s c h , Baikal und D ü n a " überwunden w u r d e n ; fleyleres w a r schon aus dem Wege
nach Kronstadt.)
K a u m waren die Transporschiffe
„ I r t i s c h " und „ B a i k a l " und das Kaufahrteischiff „ E u ropa« zum P o r t Nikolaseff bugsirt, als auch der E i s gang schon aus dein Flusse begann;
m a l 2-4 S t u n den befanden sich die Schiffe auf der Rhede in einem
sehr rmdcneidenswenhen Zustande — doch hielten sie
sich, mit Hülse ihrer Anker, ganz gut. D e n
Oet.
bei 1t)" Reaum. bedeckte sich der Fluß mit E i s und
den 2'.). M o r g e n s — gingen die Mannschaften v o n
den Schiffen, die nun gezwungen waren auf derRhede,
. M ) Faven vom Ufer zu überwintern, an'S Land u .
führten ihre Sachen schon auf Schlitten herüber. A n
demselben Tage begann man auch den B a u zweier
gedeckter E l i n g ' s , iu denen man während des W i n t e r s
die auS Amerika gebrachten eisernen D a m p f e r „ A m u r
und Lena" auS ihren einzelnen Theilcn zusammensetzte.
D e n 14. November w a r die B a h n auf dem Eise schon
so sicher, daß m a n v o m Schiffe einen gußeisernen
Rahmen K W P u d schwer ssnr die mechanische Anstalt
bestimmt) herübertranspottiue.
A m 17. O c t . traf
ein Offizier aus dem Marieiiposten im Nikolajeffschen
e i n , m i t dem Berichte, daß die B a h n den Flnß hinauf sicher wäre und daß die während des S o m m e r s
errichteten Poststationen mit Allem zur Posterpedition
Nölhigem versehen worden. Früher wurde die Strecke
von
Werst zwischen den M a r i e n - und Nikolajeffschen
Posten m i t H u n d e n zurückgelegt; eS eristirten keine S t a tionen und die Reisenden hielten gewöhnlich in falten
und schmutzigen J u r t e n an.
D e n 1k. November
erscholl zum ersten M a l e auf dem A m u r der T o n einer Postglocke.
D e r M i l i t a i r - G o u v e r n e u r , EontreA d m i r a l Kasakewitsch subr ans drei Troiken mit einigen zn seinem S t a b e gehörigen Personen nach dem
Marien-Posten zur Besichtigung des dort stationirten
M i l i t a i r s und der neuen Postftationeu. D a s Fahren
m i t Pserden und namentlich m i t Troiken eine niegesehene Erscheinung aus dem A m u r lockte die Eingeborenen zn unseren Poststationen; der schnelle Wechsel der Pserde noch mehr aber das schnelle Fabren
hatte für dieses M a l die immer kecken Giljaken zu sehr
demnthiger S t i m m u n g gebracht; sie konnten es sich
gar nicht vorstellen, daß cs möglich wäre in einem
Zeiträume von wenig mehr als 2 c S t u n d e n die
Strecke von Tchorbach (Nikolajeffschen Posten) bis
Kisi (Marien-Posten) zurückzulegen. Nach der Rückkunft des M i l i t a i r - G o u v e r n e n r S — begann die regelmäßige W i n t e r e c i n m u m k a t i e u aus dem A m u r längst

einer Strecke von 32U Werst von der Mündung hin- würze, Zucker, Syrop, Weine, eingemachte Früchte,
auf. — Den 9. Mai wurde der Fluß dem Nikola- Cigarren u. d. m. aus Amerika, und in einer so
jeffschen Posten gegenüber vom Eise befreit. Den 13. großen Quantität, daß in diesem Jahre durch den
traten die Schiffe, die auf der Rhede überwintert hat- Ueberflnß einiger in den Nikolajeffschen Posten ge^
ten aus ihrem Verstecke, der während deS Winters brachter Waaren, schon der erste Versuch eines Tauschnm sie herum zum Schutze gegen die schwimmenden handels von unseren Kaufleuten mit den Amerikanern
Eisschollen aufgebaut war, in die Mitte des Fahr- gemacht ist. So wurde Sibirisches Salzfleisch i» die
wassers. Den 21. Mai wurde der Dampfer „Lena" Häseu des Stillen Oceans, amerikanischer Zncker und
vom Stapel gelassen und ging schon den 25. mit der Cigarren nach Jrkutsk zum Verkauf gebracht. Die
Post und einer kleinen Ladung Kanfmannöwaaren Eingeborenen ihrerseits versorgen die Russen mit
nach dem Marien-Posten. Den 31. verließ der Dampfer frischen Fischen, wilden Gänsen und Enten, Rebhüh..Lena» den Marien-Posten mit der Bestimmung die nern, Feldhühnern, und Waldbeeren, z. B. Erd- nnd
Post, Wagenladung und 4ll Soldaten nach den Himbeeren, Strickbeeren, Prelbceren n. s. w. Ge.. Ust-Strelotschnij Karaul" — der am Beginne deS müse werden von den herübergesiedelten Russen und
Amur's in der Stelle des Znsammenflusses der Schilka den dort Dienenden selbst gezogen — gegenwärtig bennd Argnil sich befindet - ;>i bringen. Früher ha- halten manche schon Vorräthe sür den ganzen Winben aus dem Amur (bei vollen Wasser) nur der ter. Die Aufmerksamkeit und seltene Fürsorge deS
Dampfer Argun, (auf dem Flusse Schilfa gebaut) jetzigen Militair - Gouverneurs P. W. Kasakewilsch
und das Dampfschiff „Nadeschva", das im Jahr 185.1 sür das Wohl aller Stände, die in dem am Meere
nur bis zur Bnrinda, einem Flusse der in den Amur liegenden Theile Ost-SibirienS leben nnd dienen —
unweit von Albnrin mnndet, kommen konnte — Fahr- ist die beste Gewähr für das Gelingen der Bessernng
ten gemacht. Die gewöhnliche Waffenommunieation aller Zustände am Flusse Amur, welche Bessernng
aber wurde ans Strusen, Flössen und Böten mand- man auch jetzt mit Zuversicht dort finden kann.
(Marine-Jonrn.)
schurischer Bauart gemacht; gegen den Strom n u r
Dorpat. Die Mitglieder der 2. Sterbe,
ans Böten und hauptsächlich durch Stricke gezogen.
Der Dampfer ..Lena" ist das Schiff, das glücklich fasse hielten am 27. Nov. eine Jahresversammlung.
bei niedrigem Wasserstande vom Nikolajeffschen Posten I m letzten Jahre war die Einnahme, zn dem Saldo
bis zum Flusse Schilka, das heißt bis zum Ursprünge vom vor. Jahre — 75l)t1 Rbl. an Dornmenten und
des Amur gelangt ist. Dieses Dampfschiff hat bei l»28,io baar, Beiträge bei 10 Sterbefällen 50l) R.,
einem Tiefgänge von 3^ Fuß auf seiner ersten Fahrt Eintrittsgeld von 15 Mitgliedern 75 R . , Strafgeld
in W Tagen 3WV Werst zurückgelegt. Diese Fahr- für zu späte Zahlung 4 R . , Zinsen für vorhandene
ten gingen langsam, weil längst der' Ronte noch keine Papiere 481,angekauft 6 Insertionen StieglitzVorräthe von Heizungsinaterial gemacht waren, aus scher Anleihe zum Nominalwerth von A M R. Die
welchen Gründen man sich gezwungen sah immer Ausgabe: Sterbeguotc bei 3 Mitgl. k 3W, bei 5
2W R., 19W R . , ausgetretenen Mitgliedern zumehr als 24 Stunden zum Holzhauen anzuhalten,
fur'S Einkassiren der Beiträge Z<1
nnd nachdem man sich einen Norrath für 3 Tage be- rückgezahlt
sorgt, halte der Dampfer fortwährend um die Hälfte R., für Beleuchtung, Boten, Copialien ze. 24,,,,
weniger Dampfe als nöthig, denn daS Holz war ganz sür l» angekaufte Jnseript. 3154,,,. Die Kasse hat
feucht. Von nun an begann eine regelmäßige Som« demnach einen Bestand von 1V,5W R. in Documenmercommunication auf der ganzen Strecke deS Flusses ten und 147,4, in baarem Gelde. Directore sind
Amur von der Mündung bis zum Ursprünge. I n für's nächste Jahr die bisherigen: Prof. lli. Kämtz,
diesem Jahre wurde die Commnnication von den Secr. v. Böhlendorfs, Aelterm. Fischer; Vicedir. (neu)
Kronsdampfschiffen „Lena und Amur" besorgt; vom G. Naritz.
I n der Nacht auf den 22. November wurde ein
nächsten Jahre an soll ihre Zahl dem Bedürfnisse gemäß vergrößert werden, zn welchem Zwecke schon in schauderhaftes Verbrechen in Schönangern ausgeAmerika mehrere Dampfer, die mit der nächsten Na- führt: bei einem wohlhabenden Schulmeister brach
vigation auf dem Amur anlangen sollen, bestellt Nnd. ein Mann ein, der zwei Menschen ermordete, 3 ver— — Die Eröffnung der Communication auf dem wundete nnd mit einer Summe von «-. KW N. entAmur und die genauere Kenntnis; feines Liman's — floh. (Jnl.)
den die Schiffe auf ihrem Gange aus dem Stillen
D o r p a t . Die vom 3. bis 6. Oct. in Dorpat
Ocean nnd dem Ochotskischen Meere passiren müssen —
haben die Lebensweise der dort Dienenden schnell und stattgehabte Ausstellung landwirthschaftlicher Erzeugvöllig geändert. Alles nöthige wird jetzt ans der nisse des 7. AuSstellungSbezirkeS. Wenn man die
Gegend hinter dem Baikal und auS Amerika für ei- Nenheit einer Industrie-Ausstellung und Preisbewer.
nenn neinlich
ziemlich mäßigen Preis gebracht.
Nogqen,
loggen, bnng bei derselben in unseren Landen, unsere namentlich'im Herbste schwierigen CommunuationSmilte!
)ee, H o r n v i e h , (Geflügel, Pscrde, Leder, TaTht
die hohen Kosten für Fracht und Rückfracht bei uns
ck,
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Ossizierssachen,
back.
werden längst beachtet, so erscheint die mit vielseitiger Theilnahme
nndd alle andere ähnliche Gegenstände
„
den FInsi aus Sibirien gebracht; baumwollene, aufgenommene Ausstellung von Produelen der landwollene und seidene Stoffe, fertige Kleider, Stie- wirtschaftlichen Industrie und deS Gcwerbfleiöes
fel, Wäsche, Knpser- nnd Eisen-Waaren, Kücben- welcher wir unS letztlich in Dorpat erfreuten, als seh!
nnd Tisch'-^erätbe, KrystaU - Geschirre, Möbel, Ge- befriedigend nnd können wir von ihr einen wirksamen

Einfluß auf die Förderung verschiedener Richtungen
veS menschlichen Fleißes bei uns erwarten, wenn sie
gleich durchaus nicht ein vollständiges Bildner landwirthschafklichen und industriellen Entwickelung der
Ostseeprov. abgab. Besonders dankbar sind wir aber
der hohen Regierung, welche bei Anerkennung der
Verdienste der Universität sowohl, als der K. Inländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societal an
vem materiellen Wohle der Bewohner der baltischen
Provinzen, eben Dorpat zum Orte der Ausstellung
bestimmte. Aus Ersuchen des Herrn Eivilgouveruenrs hatte, an Stelle des Herrn BezirkSinsp., E.-R.
E. v. Reintbal, am 28. Sept. Herr Eduard v. Oettingcn zu Iensel die Geschäfte ves Oidner's übernommen , das (5omit<' der Ausstellung aber bestand
aus dem Herrn livl. Eivilgouv., Kammerherrn, W.
St.«R. v. Essen, dem stellv. livl. Avelsmarschall,
Landrath Gustav Baron Nolken, dem Dirig. des livl.
Domaincnhoss, W. St.-N. v. Lilienseldt, Victor
Baron Wolff zu Rodenvois, Eduard v. Oellingen zu
Iensel, W. St.-N. l>> E. v. Seidlitz zu Pieiershos, Kirchspielsr. Theodor Baron Krüdener zu N.
Suislep, dem Seer. der K. livl. ökon. Soc., W. v.
Hehn und dein Präsidenten deS Pernau - FeUinichen
landw. Vereins, (5.-Ass. L. v. Italhlrf zu Lachmes,
und begann nach Ankunft deö Herrn Eivil-Gouv. am
l. Oet., seine Sitzungen, bei welchen der Tifchvorst.
des livl. Domainenh. , Kruhse, als Secr. fungirte.
Durch die Mitwirkung des Instizbürgerm. Helwig
waren die Räumlichkeiten und der Garten der Bürgermusse, so wie eine angrenzende breite Straße zur
Verfügung gestellt, so daß die eingesandten Gegenftäuve sehr übersichtlich untergebracht werden konnten,
der Kaufm. 2. G. Reinhold erbaute unentgeltlich die
Lokalitäten zur Aufnahme der Maschinen und der
Thiere. I m Ganzen waren von 192 Ausstellern 7W
Nummern ausgestellt, und zwar auS Livland von 17i>
Ausstellern <i.'!2, auS Estland von Ii) Ausstellern 35,
auS Kurland von 1 AuSst. 31, auö Kowno und St.
Petersburg von je 1 Ausst. 1 Nummer. Die Universität betheiligte sich durch die Ausstellung lehrreicher
und für die landwirthschaftl. Industrie bemerkenswertber Gegenstände auS dem technolog. und dem. chem.
Eabinet, die Veterinär-Anstalt durch die Ausstellung
einer großeu Reihe von Huseisen und die K. ökonom.
Socielät durch die Präsentation verschiedener Gegenstände aus ihren Sammlungen, ganz besonders muß
aber gedacht werden der an den Abenden vorgenannter Tage im Locale der ökon. Soc. von den Proff.
Kämtz und Schmidt gehaltenen anregenden und lehrreichen Vorträge für Industrielle. Den (in deutschem
Translat, Dpt. 1857, 24 S. 8. von der ölonom.
2oe. veröffentlichten) Normal-Regeln sür die GouvernemriitS-Ausstellungen landwirthschastlicher Erzeug«
'ussc zufolge zerfielen die ausgestellten Gegenstände in
Classen. 1) Erzeugnisse deS LandbaueS n. —
Rummern. Während Roggen, Gerste nud Ha^ in Liv- und Estland gewöhnlich gebaute
orn-^rtcu,
^^uig neuen Sorten vertreten waren,
"'an an Weizen mehre Sorten die Aufmerksamkeit
?es -bu i i ums auf sich ziehen, namentlich ^gilt dieß
vei, dem vom Landrath v. SiverS zu Enseküll selbst

geschaffenen und in weitem Kreise verbreiteten Euseküllfchen Winterweizen, der bei richtigem Anbau auf
thonhaltigem, trocknem Boden 18 bis Wfältige Frucht
trägt von 1 Pud 15 Pfd. p«'»' Tschelwerik, und ein
reichliches und zarleö Mehl liefert; ferner waren
bemerkenswert!) der Weizen auö Blumenhof, der
auS WolmarShof bei Oberpahlen und der aus
Suislep. Unker den Roggen-Sorten waren hervorzuheben: der Probstei - Roggen auS Awandus, aus
Alt-Knsthof, aus Iensel sl Pnd III^ Pfd.
Tschk.),
der Shadomsche Roggen auS Ayakar sl Pud 11 Pst.
I"'!- Tschk.); unter den Gersten-Sorten die EbevalierGerste aus Kukkers und aus WolmarShof, die Jerusalem-Gerste aus Groß-Kongota und Kabbina, die
nackte oder Phönir-Gerste anS Planhof; nnler den
Hafer-Sorten als besonders werlhvoll der sog. rnssische oder Kamlschalka- Haser auS Heimtlial, von
sehr schönem Aeußern und hohem Gewicht. Von
Kartoffeln saben wir mehre sehr schöne Proben
großer, gesunder Kartoffeln ausgestellt, so die rothc
Zwiebelkarloffel ans All-Kusthos uud Blnmenhos, die
Altenburger K a r t o f f e l auS Kabbina ?e. , an welche
sich Kartoffel-Stärke und -Syrup ans Munnalas anschlössen. Die in letzter Zeit an vielen Orten zur
Viehfülterung gebaute Turnips-Rnbe war in ausgezeichneten Err. aus Euselüll, RathShof, Ie^, Launekaln, Blumenhof, Heimthal und Suislep rrpräseutirt,
während die Runkelrübe als Fremdling, der keine
Zukunft bei unö hat, erschien; Sorgho und NiesenMaiS auö Blumenhof wurden angestaunt. An Futtergräsern bemerkten wir die blaue Lupine auö Kiddijärw und Blumenhof, das Kammgras aus Ilmjärw, verschiedene GraS-Sameu aus dem Garten
der ökon. Soe., die in Euseküll vortrefflich gedeihende Luzerne, rolhe Kleesaat aus Tammen, welche
die auS Hamburg bezogene beste an Güte übertraf;
an Oel-Früchten, Leinsaat aus Jlmsärw und Tammen, Riefenhanf- und Manilla-Hanf-Saat auS Papenhof und Sommer-Raps aus Blumenhof. Prof.
Schmidt hatte eine Probe schmackhaften Syrups aus
Birkensaft ausgestellt. An Weizen-Mehl sahen wir
in Alt-Kusthof aus gedörrtem Bieloturka-Weizen und
in Iensel aus ungedörrtem einheimischen Weizen dargestelltes, daS dem sog. Moökowischen nicht viel nachstand, auch war das erster« von aus dems. gebackenen
Conditor - Kuchen begleitet. — Leuchtspiritus, seine
Liqueure, Eau de Eologne u. a. Spirilus-Formen,
so wie auch Terpentin waren auö Metzebo und Schloß
Gesenberg, auö Rathshof, Eolberg, Großenhof, Ollustfer und vom Kaufm. Schramm hierselbst angelangt, die auS Ralhshof haben bekanntlich einen sehr
guten Namen. Nach Biersorten sah man sich vergeblich in dem Locale um, ebenso vermißte man die
Producte der Bienenzucht, Honig und Wachs. 21
Erzeugnisse des Garten - un? Gemüsc-BaueS — 38
Nummern. Die Zucht vou Obst und Gemüse steht
im Ganzen bei unsern Bauern noch auf niedriger
Stufe, in der Umgegend Dorpats hal der Schulmeister Märt Mauer aus Falkenan besondere Verdienste um dieselbe. Aus WolmarShof waren sehr
schöne, hellgelbe Linsen, auS Alt-Kusthof eine Reihenfolge der Barstardirnng von Bohnen - Erbsen , aus

Koik vortreffliche Feld-Erbfen eingesandt worden und
nesigcr Kopfkohl auS S u i s l e p und auö D o r p a t selbst,

erreg.e daS S.aunen der B-sncher.

Hierher können

ihm gelungen, sich einen
heranzuziehen
wacker nnr « , ?

, .
tüchtiger Arbeiter

n-." vSedlue^^^^^^^

w i r stellen die pomologischc S a m m l u n g deö Ni-.
Panck, eine ansehnliche Reihe von seiner Meisterhand
aus Wachs nachgebildeter Aepsel, B i r n e n , P f l a u m e n ,

auch die Alban'fche S ä e maschi,.'
ihm ausgestellte E r der l/i?»-?«
Genauigkeit und Sauberkeit der

Erbsen, namentlich aber gesunder und in verschiede-

Haft auS und kostlt

nen Stadien kranker Kartoffeln.
3) Z u m Landbau
gehörige Gerätschaften — t!l) N u m m e r n .
Es war
sehr inftrnetiv die Reihe von Pflügen zu beschauen!
welche bei unS ihre Anwendung und vielfache Befpr.-chung finde, w i r sahen: Haken-Pflüge auö ver.
schltdenen Gegenden, die meist nur in der S t e l l u n g
der Gabelhölzer von einander abwichen; eine S u i t e
v o n ^ 7 ausländischen P f l ü g e n , die B a r o n Wrangett
zu Schloß-Luhde eingesandt h a t t e , nämlich den bei
der P a r i ' c r Ausstellung prämurten G r i g n o n N r . 2
und
den böbm. Nuchadlo. den amerikanischen Ad.er-Pflug von Egels, den llntergrundpflug von Eckert,
einen 3'chaar,gen ^ a a k p f l u g und einen Ispännigen
Sch.vingvflug von Beermann in B e r l i n ; serner hatte
B a r o n B r u u . m q k zu Palloper emen M o g l . n - B e l g . schen «chnnngpflng m i t einem Sttc.chbrekl a u s S t r e . w> von Bandeisen, e-nen Rügen,chen Zschaarigen

durch v
V o n den beiden
B a u e r - Pächter Schmidt an6i?s/!slt
^^l^schen
schinen w m d e d ^ l e t z t ^
A n Dresch - Maschinen
zugesprochen,
K ? ü ^ u ^ ! K e " eRäe
!n
Baron
HenSmantt'fche Handv?efchmafchine
W r
hier noch einer Buienoi,','cki'n
an ^
K o r n - R e i n i g u n g ö - M a s c h i n e aus R a t Ä o s ^
Hornsby'schen P u h m ü b l e von Hecker in N j ^ a ' !
Leinfaat-NeinigungSmaschiue aus der» W e
sehr gelobt wurde
e i m ^
nach ^Bute..op ebendaher U e r
ebenfalls von Hecker, einer sehr einsacken
zweck.näßigen T u r n i p s - und Rüben - Schneid m a s ^
anS H e i n . t h a l , einer Drainröhrenpresse
aus
S u i s l e p , zweier F e u e r e n v o n B u t e n o p in M o s
kau und von Borck in D o r v a t
e n d l i ^ / .i... ^
'

das
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ur 80 N S
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s-aipflu., auf z Rädern .'l, anSge„elI, nud als v.>u WaflungS. Pumpe aus Schlob -Saan i. "> Ä unseren Bauer-Schnuedeu .,ea.bei.e,e Pflüg- ernt-Ien und ModellI von
R
Beifall ein seeländischer und -in HMeinischer Räder. Nummern. nämlich d 7 ^ 1 .
R.?
" '
Bug aus R°.lM)°^°i» seeländilckm au° Sachm-s, Zaan Pödd» au?
u d'dks M Ä ' '
ein eben solcher aus ^enfel, ein seeland. und ein belgifcher S c h w i n g p f l u g aus Schloß-Luhde, 2 belgische
Pflüge aus N a p p i n , ein Geier aus Ropkoi und ein

P i s e - H a u s c S vom Arr?nk
^
letztere B a u a r t a i l t als für nns.rp k « ^ .
hältnisie nnzweckmäßia und d e / G - s ! "Ü? !

^

BealsonS Schröpfe- aus WolmarShof. Am Z. Ott.
wurde auch auf eine», RalhShosschen Filde ein Weilpflügen mit im Lande verferliglen Pflügen angestelli,
wobei „.gleich verschiedene Egge». Äemasch?n7n, Er^
»rpa.oren und Saalvfluge ju inftrueliver Ansicht des
Pui'IiwmS in Thä.igkei. gese«. wurden, wir auch
das Vergnügen hatten, uns von der Zweckmäßigkeit
der in Jens.« aus Binsen ge°rb.i.-,en ChomuIS zu
k,b..zeuqen/ Zu.».W.„pflüqen waren s mi, 2 hiestgen Pserven bewamiie Pflüg- erschien-», immlich
-iu S»l°n?er-Pfl»., au« Iensel. ei,, desgl. a.S Lach.

wohuer ^
Wolle
— 1» Nummern^
Anieden uiaeude Tlach»

^

- !"»">att>geS
s°g d.e BliSe
Landwiribe se,b>?
II ^
' !°"brcnd die
ka d u
der Ungew.üh.il «der die Be.
vorüber gingen Iiud läliar»
on ihm
.adelst".,? Ra te K l a c k s ^ K ' b" d-m °urcha.,s
1 Arschin I 0 W ^
Kron.Flochse l»°n «aufm SilSll,/bei d n>
BlomeüuSM.. Maschine ^arbeimen « ^

mes, ein belgischer ^ c h w i n g p f l n g m i t schmiedeeisernem
Gestell nach G r i g n o n N r . A und gepreßtem Streichbrett aus Schloß-Luhde, ein M ö g l i n - B e l g . S c h w i n g pflüg m i t einem Streichbrett aus bandecsernen S t r e i sen aus S u i ö l e p und cm amerikan. P f l u g von B u -

Sllt-Anzen, bei dem Flachse auS Lubalu, u n !
^
des B a u e r n M a k s H v l w e r i n W v r o k ü l l V e n t i l ? / . ' "
D e m H o l w e r wurde eine P r ä m i e von 4N N
dem Peter Wesk aus J l m j a r w für sehr aut
Leinsaat eine P r ä m i e von 55 R ^

tenop in Moskau .ius Äwanvus; der den ersten

Hanf war nichts ansaesiellt

P f l u g führende P f l ü q r r vollführte seine Arbeit m i t
so ausgezeichneter Älcherheit, Genauigkeit und Ge-

den ausgebreiteten Netzen, einem außerordentlich i r "
ßen P e i p u s - Z u g n e k und einiaen fei,,-.» ^
m ^

daaea-n

.

M g k e i , . »aß ihn. der I . Preis van 10 N. S . ,u-

vorüber

erkan», winde. Ferner wurde das Pflügen in «er-

70 Nummern. v-.samn.-I>-n steis liue q"°ße Men^

fchiedenen Tiesen nnt .! verschiedenen P f l ü g e n
das
Eggen mit einer deutschen hölzernen Egge auS S u i s lep und einer eisernen schottischen R h o m b o i d a l - Egge

von Beschauern um sich, man freute
des Wadmal-GewebeS des S a m u e l
Anzen, der feinen, weißen, wollenen N n . A .

aus Iensel. da-. Säen mi- z Manchen lspänn.

aus Pebalg . der fein.., L e i n a s

S ä e m a s c h w n aus To,S und aus M o s k a u , das Un«erbringen der S a a t m i t der Geter-Eggc und m i t einem S a a t p f l u g e von Christiaui zu Kabbina versucht,
und fanden diese kandwirchfchaftlichen Verbesserungen

schlichten, als der flämisch a e m u t t , ^ /
' ^ w o b l der
und H a h n h o f , der Drell-Gervebe ^ .s n r?.
Pebalg
«Luhdenhof und
aaa < 5 I r l a n d sollen « 0 - 8 » na« « ,
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Sarenhof, der Zwirnspitzen aus LachmeS und WasteAusländische Nachrichten.
moiS, der hollandischen Gewebe auS Dorpat (Justizbnrgerm. Helwig sucht seit Jahren durch Einführung
E n g l a n d .
London, 9. Der. (Tel. Dep.)
Officielle
verbesserter Spinnräder und Webstühle eine gewisse
Classe von ärmern Stadtbewohnern zu unterstützen), Nachrichten aus Caleutta vom .'il. Ottober melden,
der Strickarbeiten auS Seidenhasen-Haar von der daß am Listen in Lucknow ein beträchtlicher Mangel
Frau Archivar Thrämer"). 7) EigenerzogeneS Vieh an Nahrungsmitteln eingetreten war, daß aber der
—
Nummern. ES waren ausgestellt Merino- Oberst Greathead, nach der Einnahme von Mynpur
Vließe und Wollproben ans Schloß-Trikaten, Euse- den 26sten in Cawnpur angelangt war. Die Eoküll, Walguta, Koil, Orrenhof, Halljal, die bei den lonne von Shower aus Delhi hat Dundree und
Erperten vollkommene Anerkennung fanderu. Die Shuppur erobert, 27 Kanonen genommen und viel
ausgestellten Schafe gehörten der hier seit 1l1 Jahren baareS Geld vorgefunden; später hat sie Kanoon
zu Meiershof gezüchteten
ns'Na«^e, der gleichfalls genommen. Der König von Delhi wird
Kreuzung von 5><,nlli-llnnn5 unv Merino aus Tri- nach Caleutta gebracht werden. I n Dewas ist die
katen, der Kreuzung von Dishley und Merino aus Ruhe wiederhergestellt. Ein Agent Nena Sahibs leiSuislep und der öselschen Rac^e auS Nawwast an. tet die Insurgenten von Gwalior. fN. B.)
Leider langte eine von Hrn. A. G. Thilo in Riga
D e u t s c h l a n d .
abgesandte vollkommene Darstellung der Bearbeitung
H a m b u r g , 10. Dec. (^el. Dep.1 Man kann
hiesiger Merino-Wolle auf s. Tuchfabrik zu spät an, den CulminationSpunkt unserer Krisis als überwunden
um sie ausstellen zu können. An Rindvieh sahen wir betrachten, da wie man sagt, aus Oesterreich 10 MilNachkommen der im I .
von der K. ökon. Soc. lionen Mark Banko erwartet werde!?. (N. B.,
eingeführten Ayrshire-Knbe aus Ropkoi (einen
A m e r i k a .
Monate alten Bullen von 243 Pfd. und eine 2^ Jahr
Washington,
November. Das Kriegsalte Stärke von 2W Pfd. Fleischgewicht), einen Departement empfing vorgestern einige höchst interes7jähr. Pflugochsen aus Alt-Kufthof von Cholmogor- sante offizielle Depeschen, mit Einschluß einer Proscher Kreuzug mit englischem Vieh
Pfd.), einen klamation Brigham Aoungö, in welcher derselbe daS
5jähr. Bullen eines Allatskiwwischen Bauern auS Kriegsgesetz in Utah verkündigt. Er begründet das
Kreuzung von Ayrshire - Vater und inländischen Recht dazu aus seine Autorität als Gouverneur deS
Mutter l584 Pfd.), einen 3jährigen Bullen, eineS Territoriums uud Oberaufseher der Indianer-AngeleTechelferschen Bauern aus gleicher Kreuzung, und genheiten, in welchen er nicht suspcndirt worden,
mehre durch Inzucht zu rühmenswerther Quali- und kraft seiner Gewalt unter dem organischen Territät herangezogene Kühe von Bauern aus Luhdenhos, torial-Gesetze. Er verbietet ausdrücklich den VereiJensel und Jlmjärw. Der ausgestellten Pferde gab nigten Staaten'Truppen, das Territorium ohne seine
es nur 3, Hengste, welche ihren Besitzern aufmun» Erlaubniß zu betreten, und beklagt sich, daß die
ternde Belohnungen erwarben*). Ein Borg im 3. Mormonen nicht als amerikanische Bürger behandelt
Jahre, von 1 Ärschin 6 Wersch. Höhe und 14 Pud worden wären, und daß die Regierung der VereiGewicht, gehört hierher. 8) An Federvieh gab's Kal- nigten Staaten auf falsche Berichte hin, deren Zweck
kuhnen, türkische Gänse, Fasan-Hühner und Cochin- wäre, die Mormonen auS jenem Territorium zu verchinesifche Hühner zu sehen, neben ihnen stand die treiben, gehandelt hätte. Die Sprache der ProelaMästungsmaschine auS Sagnitz. 9) Melkerei-Produete mation wird hier als eine Kriegserklärung angesehen.
und getrocknete Fische waren repräsentirt in ungeheu- AlS Oberst Alerander sich innerhalb dreißig Meilen
ren Käsen auS Awandus, Addinal, WolmarShof und von Fort Bridger befand, welcher Platz von MormoLachmes, die an Geschmack und Ansehen Ruhm verdien- nen-Truppen besetzt gehalten wirv, empfing er einen
ten, Butter nach Holsteinscher Art bereitet aus Jen- Brief von Brigham Uoung, in welchem er den Truppen empfiehlt, daS Land zu verlassen, daß sie aber,
sel, — und einigen geräucherten Rebsen.
falls sie Lust hätten, bis zum Frühling zu bleiben,
(Schluß f o l g t . )
es thun könnten, vorausgesetzt, sie lieferten ihre
Waffen und Mnniiion aus; im Frükling müßten sie
Hierher wären zu stellen die Proben ven Galdwolle
und Waldwoll - Verarbeitungen, welche, aber leider erst nach aber fortziehen: inzwischen wolle er dafür sorgen,
geschlossener Ausstellung, von Hrn. Kirchhofs in Riga hier eindaß sie mit Lebensmitteln versorgt würden. Der
trafen.
Oberst Alerander schreibt in seiner den 2. Oktober
') ^6 mag wohl dem Hippologen nicht leicht sein zu entdatirten Antwort, er werde den Brief dem kommanscheiden, ju welcher Raee die Mehrzahl der bei uns gebräuchliInzwischen müsse er
chen Pferde gelwrt, es ist aber die Einhaltung einer bestimmten direnden General mittheilen.
Race auch nicht eben nöthig, wenn die Pferde ihrem jedesmaliaber aussprechen, daß die Truppen auf Beseht des
gen Zwecke nnr entsprechen. DieS ist jedoch im Durchschnitt
Präsidenten der Vereinigten Staaten sich dort befännicht der Fall und in dieser Hinsicht bleibt nn-Z »och viel zil
den
und daß ihre weiteren Schritte gänzlich von den
thlln übri^. (56 ist durchaus nöthig, daß das Rennpferd nicht
Befehlen der kompetenten Behörden abhingen. —
mit dem Angpferde verwechselt, daö Lnruöpferd nimmer ein Arveltspferd werde, — daher der Vorschlag, getrennte StammgeArissari wurde vorgestern durch General Caß beim
Iliite mr das schwere Zugpferd, — das (''avalleriepserd, — das
Präsidenten eingeführt; derselbe nahm fein BeglaubiRennpferd zu errichte»/ wie er vom
gungsschreiben als bevollmächtigter Minister und au-Verzog r M von Sachsen ans der IS. Versammlung deutscher
ßerordentlicher Gesandter NiraiagnaS entgegen.
«and- mu i^rstwirthe entwickelt wurde, aucl' auf unsere VcrMan glaubt, Costarifa werde den Besitz deS 5an

— 7 —
Juanflusses aufgeben, sobald es von Abschluß des
Vertrages zwischen den Vereinigten Staaten und Nicaragua hören wird. — England wird sich an dem
neuen Vertrage mit Nicaragua nicht beteiligen: es
fleht denselben als ein Zeichen an, daß die Vereinigten Staaten das sreundliche Zusammengehen der beiden Mächte in dieser Angelegenheit aufgeben und eine
besondere Politik verfolgen wollen. — Der Vertrag
mit Nicaragua enthält keine Bestimmung über die
Grenzstreitigkeiten zwischen dieser Republik und (5ostariea, sondern nur die Erklärung, daß die gerechten Ansprüche deS letzteren durch den Vertrag nicht
beeinträchtigt werden sollen. (Z.)

M

i s c e l l e n.

Amerikanischer Buchhandel. Der Buchbändler F. W. ThomaS in Philadelphia, Besitzer
cincS sehr großen Geschäfts in den Vereinigten Staaten, kündigt in Amerikanischen Blättern an, daß er,
um Goethe und Schiller, Lessing und Humbold,
Zschokke und Heine, Hausse und Auerbach noch mehr
unter dem Volke von Amerika zu verbreiten, mit seiner wohlseilen Ausgabe dieser Schriftsteller eine Lotterie von nützlichen Gegenständen, im Werth von
angeblich 7>v,l100 Dollars, verbunden habe. Für jeden Dollar „Deutsche Classiker" bekommt man ein
Lottericloos als Zugabe, und wer GoctheS sämnitliche Werke kauft, bekommt acht Loose auf einmal,
die „im glücklichsten Falle" die auf die zuerst gezogenen acht Nummern fallenden Prämien, im Werthe
von i>375 Doli, gewinnen können. Unter den Hauptgewinnen befindet sich ein dreistöckiges Haus in Philadelphia , im Werthe vou
und ein anderes
im Werthe von ZYM Doli. Ein goldenes und ein
silbernes Service, ein Pianosorte, goldene und silberne Cylindernhreu, Kaschmirshawlö, seidene Aleider,

goldene Kelten und Spangen, große Spiegel mit
Goldrahmen, Galanterie- und Nippsachen sind unter
den Gewinnen. Sobald hunderttausend Loose mit
den dazu gehörenden Klassikern ausgegeben sind, beginnt die Ziehung. Jedes Loos gewinnt, und wäre
es auch nur einen Steindruck im Werthe von angeblich 23 EentS. Nun behaupte man noch, daß in
Amerika, wie daS dort so häufig geschieht, Wissenschaft und Literatur keinen realen Nutzen haben.'
H a u s w i r t hliche A n f o r d e r u n g e n . Folgendes Verhör, welches ein Hauöwirtb mit einem
Mieths - Aspiranten anstellte, entnehmen wir einem
französischen Witzblatte, in dessen Karrikaturen man
selten den Grundzug der Wahrheit zu vermissen pflegt.
Wirtl). Sind Sie verheirathet? Miether. Ja. W.
Ist Ihre Frau jung? M. Ja. W. Haben Sie
Verwandte bei sich? M. Ja, wohl. Zunächst meine
Schwiegermutter. W. Wie alt ist diese Daniel
M . SechSzig Jahre. W. Und sonst noch Jemand?
M . Nur noch meine Schwägerin. W. Wie alt
ist diese? M . Achtzehn Jahr. W. Sic begreifen,
mein Herr, daß ich in Anbetracht dieser Verhältnisse
Sie um keinen .Preis in mein HauS aufnehmen
kann. M . Sollten meine Verhältnisse Ihnen Anstoß geben? W. Gewiß. Ich verlange, daß in meinem Hause weder Kindtaufen, noch Hochzeiten, noch
Begräbnisse vorkommen.
Nun könnte aber Ihre
Frau Sie mit Kindern beschenken, deren Mutter sterben und deren Schwester sich verheirathen. DaS
geht nicht für mein stilles, ehrbares HauS. (Z.)

Dorpat. Die berühmte Kunstreiter-Gesellschaft
unter Direktion des Herrn Charles Hinne wird
in diesen Tagen hier eintreffen und ihre Vorstellungen
am

nächsten S o n n r a g

beginnen.

i n dem

neuerbauten CircuS

Beim Schlüsse unseres Blattes war die ausländische Post noch nicht angelangt.

I!'».

I m Namen des Genera!-Gouvernements von L i v E h s t - nnd Kurland gestattet den Druck:
Derval, am -5. December
.
R . L i n d t , Ccnsvr.

Am 9. Deeember Mittags um 12 Uhr werden
auf dem Rathhause verschiedene Taschenmesser von
Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche Uni- guter Qualität, desgleichen Lanzetten, chirurgische
versität Dorpat oder cm irgend eine Anstalt der- Instrumeute, Korkenzieher und Klingen zu Tischselben Forderungen haben, werden hiedurch aufge- messern öffentlich uuotioms lege gegen baarc Zahfordert, hierüber die Rechnungen bis zum 15. De- lung versteigert werden.
^
ecinbcr d^ I . m der vorschnftmäßigm Weise bei
Dorpat-Vogteigericht, am 29. Novbr. 1857.

gerichtliche Bekanntmachungen.

der Reutlammer dieser Universität einzureichen, inV6 mmilwnm.- Sceretair N. Linde.
dem späterhin für dieses Jahr keine Rechnungen
Am 9^ D-c-mw Mittags um , 2 Uhr wird
mehr aeceptirt werden.
3
vor dem Rathhau,c cm Pserd M i m t Wagen öffemDorpal, denDecember 1857.
lich-me»o»,s Ii-M gegen baare Zahlung versteigert
Retter Haffuer.
werden, Dochat-Vogteigmcht, am 29. Nov. t « 5 7 .
Eeeretair W. Seezeu.
^l> »limlliUum' Skeretair R. Linde.

Es werden Diejenigen, welche den Bau einer
Z u herabgesetzten Preisen wird der Ausverkauf
steinernen Schmiede bei der hiesigen Veterinair-meiner sämmtlichen Waaren — sowohl on
schule, veranschlagt auf 3317 Nbl. 81 Kop. S., als on
, bestehend in Galanterie- u. Kurzzu übernehmen Willens und im Standesind,hie- w a r e n , Gummi-Galloschen, eine große Ausdurch aufgefordert,sichzu dem deshalb anberaum- wahl Mützen n. s. w., fortgesetzt.
ten Torge am 13. December d. I . und zum PereF . Schaff«', im alten Univ.-Gebäude.
torge am 17teu desselben Monats, Mittags 12
I n den Buchhandlungen der Herren Karow
Uhr, in der Kanzellei der Anstalt einzufinden und
und
Hoppe ist zu haben:
nach Produeiruug der erforderlichen Legitimation
DörMeücr Kalender für das Jahr 1858.
und des Salogges ihren Bot zu verlautbareu.
Preis, gebunden, 25 Kop.
Der betreffende Kostenanschlag kann täglich in
der Kanzellei der Anstalt eingesehen werden.

2*

Dorpat, am 27. November 1857.
Director Jessen.
> M n polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Be5allZttMl?H,uikqett.

Zn der Nacht vom ?5sten auf den 29. Novbr.
nach !2 llhr, sind in der oberen Etage des von
Wahlschen Hauses, gegenüber der Universität,
durch Einbruch gestohlen worden: Eine goldene
auf der Rückseite emmkirte Taschenuhr vonMelly
^ Comp, in Genf Werth 80 Rbl. S . und 40
Rbl.S.-M. inSilberscheinen, sowie einige Rubel
kleines Silber-Geld, ferner ein wattirter hellgrauer Mantel mit einemsilbernenvergoldeten
Haken mit Löwenklauen. Wer einen Nachweis
über diese gestohlenen Gegenstände zu geben vermag erhält eine angemessene Belohnung.
2
Eine erfahrene Krankenpflegerin bietet ihren Dienst
an. Zu erfragen in der Techelferfcheu Vorstadt in
der Erbfenstraße im Gärtner Krnseschen Hause. 1

Kleine Taschenkalender für 1858 von Müller
und Hacker aus Riga, geheftet u 20 Kop.,sindzu
haben bei Buchbinder Königömann gegenüber der
Bürger-Musse.
3*

Frische Castauieu, Selterswafser, Sarvellen in
Burken, Tilsiter Schmandkäse, reval. Killoftromlinge wie auch Berliner Tis'chlampett, CvliuderKuppeln empfing und empfiehlt F. Sieckell. 3*
I r i s e l i o u. ilellt
80VVIO I ^ « i n - 1 ^ 8 e l i 6 n t ü e k e i '
xu billigen Aloisen

^

i

Frische Katharinen-Pflaumen und (>ngl. FruchtBonbons erhielt
I . I . Lumn. 1

Zch zeige hiermit an, daß ich im Stande bin
Frische Kastanien, Zitronen und Revalfche KilGumml-Galloschen aus englischem Blattgummi,
loströmlinge
erhielt
F. Tailow.
1
für Herren das Paar zu 2 Rbl. 50 Kop., für
Damen zu 1 Rbl. 80 Kop., zu liefern.
3

Ein Hassesches Tafelinstrument von ii^Oetaven
uud verschiedene Meubles werden verlauft, das
1
Daß ich auch für diesen Winter ein Commif- Nähere in der Zeitungs-strpedition.
sions-Lager von Pelzwaaren bestehend in: SchupGute Hofs-Butter, beste St. Perersbmgcr geibe
pen-, Fuchs- und Grauwerk-Futter, Zobel-, MarSeife,
Kafausche Talglichte, weisies und graues
der-, Kanin- und Biber-Kragen erhalten habe, zeige
wollenes
Strumpfgarn ist zu haben bec
2
ich hiermir ergebenst an.
P. H. Walter. 3*
F. G. Fanre, Holmsiraße.
F . Schass«', im alten Univ.-Gebäude.

I m IstenStadttheile kann eine billige Familien-

R,

unä U M t s e » , »
SN » «>

II
sovkon unä empüvklt

Wohnung nachgewiesen werden durch d.Ztgs ^ p .
'Abreisende.

Di. C. Firseu.
Z Verabschiedeter Fälmnch Achshannnoff.
Pharmaeent Ede.

^
1
^

Srei

vi-

ekevtlicN, »m ZUontsx,
!»ittu'«c»i uaä ?reitax.
I'rein in llvrpnt 8^ kbl.
iSilb,->l?e. , dk-i V'«r-

Dörptsche Zeitung.

6er vuekiirllelcvr»» v«»
Sedünms»»'» Wlttv«

»vniluiix äur«!>> «Iis I'osr

uvt» c?. 5lsttio»oa vvt»
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10 kbl. 8.-U. Vis Pr5-
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. —
Holland. — Belgien- — Deutschland. — Oesterreich. — Türkei. — Amerika. — Ostindien. - China.

Juiäiidiscde Nachrichten.
S t . Petersburg. Auf Befehl des Herrn Obcrdirigirenden der Wege« und Wasser-Communieation und
öffentlichen Bauten bringt die Inspektion der Russischen
Telegraphen-Linien zur allgemeinen Kcnntniß, daß auf
der neuerrichteten Telegraphen-Linie von Reval bis Riga
Telegraphen-Stationen in Pernau und Wolmar eröffnet worden. — Ferner meldet die genannte Insertion, daß in Folge der Herstellung eineS unterstes
schen Telegraphen von Cagliari auf der Insel Sardinien nach der Nordküste Afrika'S bei Bona die dort
bereits bestehenden Tclegraphen-Linien mit den Europäischen in Verbindung gebracht und somit die telegraphische Correfpondenz nach Algerien in Afrika eröffnet worden.
Durch Allcrhöchstcn Tagesbefehl im MiluairNessort vom 28. November wird bestimmt, daß daS
Ulanen - Regiment Bug fortan auch den Namen des
Generals der Cavallerie SieverS führe. Der Inspektor der Lchr-Schützen-Regimenter, General-Licuteuant F r o l o w l wird für Auszeichnung im Dienst
nun General der Infanterie befördert und zum Mitglied deS Militair-EonfeilS ernannt.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls nn Clvilressort sind nach Auödienung der Jahre befördert worden : der örtliche Professor der Dorpaler Umver.
utät, Colleaienrath Schmidt, zum Staalörathe, ,owie von Colleaien-Serretairen zu Titulalrrathen: der
wissenschaftliche Lehrer am Dorpater Gymnauum
Grass, und ver Inspektor und Lehrer der Fellnnchen
»rciSschule Wiedem ann.
Laut Allerhöchsten TagcSbefchlS im Chsilresiort
nnd befördert worden: der ältere Censor deS WilnaGouvernemenlS - PostcomptoirS , Colleglenrath
Peu sner zum StaatSrath, nnd der Censor desselben
VostcomptoirS, Coll.Messor Schulz zum Hostath,
snwie die jüngeren Lehrer am Larmöktscken Gymnasimn, Titulairrätbe Michelson und Sommer zu
^"'Dtt^Laborant der Chemie an der Dorpater Universität, Titulairrath G o e b e l , ist zum (5olI-Asse„or
befördert worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls nn Clvtlre,sort sind nach Auödienung ver Jahre befördert worden- zu Coli.'Assessoren die Titulairräthe: der I n .

speetor und Lehrer der Nigaschcn Kreisschnle L u n i n ,
sowie die Lekrer der hiesigen Domschule M ä l t z e r
nnd L a u f f e r , und der jüngere Lehrer deS Rigaschen
Gymnasiums Fossard zum Collegien-Secretair.
Mittelst Allerhöchste!'. T.igesbefehlS ist der ordentliche Professor der Kaiser!. Mcdico-Chirurgischen Aka«
demie, StaatSrath K i e t e r , in der Würde eineS Akademikers bestätigt, - und sind auS dem MilitairRcssort entlassen: die ehemaligen Mitglieder der Plenar-Versammlung des Departements der MilitairAnsiedelungen, Professoren, wirkl. Staatsräthe T h o n
und B r ü l o f f , fowie SlaatSr. S t ackenschneider.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
sind befördert worden: zu Coli.«Assessoren: der Jnspector deö Dörptschen Gvmnasiums und Lector der
Dorpaler Universität Mickwitz, sowie die Titulairräthe: derstellvertretendeOberlehrer deö Revalschen
Gymnasiums G a m durzow , der Inspektor und Lehrer der Golvingscheu Kreisschule H i l d e b r a n d t , der
Lehrer an der Narvaschen höheren Kreisschule Roeder, sowie dicKreiSschullehrer in Wesenherg Wa g ner
und in Hasenpoth K o k o w ; der Inspektor und Lehrer
der Mitauschen Kreisschule Kuhlberg zum Titulairrath; zu Coli.»Seeretalren: der jüngere Lehrer des
Dörptschen Gymnasiums Tschereschewitsch, und
der Lehrer der Revalschen Domschule Jgi,aziuS.
R i g a , 2. Der. Gestern Morgen gegen 10 Uhr
ist Seine Durchlaucht der Herr General-Gouverneur
Fürst S u w o r o w von seiner längereu Reise im Auslände zurückgekehrt. lRig. Ztg.l
Schluß
vrS tt, der vorigen Nummer dieser Zeitung abgebrochene« Artikels über die vom 3. bis k. Ort. in DorpatstattgehabteAusstellung landwirth. Erzeugnisse des 7. Ausstcllungsbtzirkes.

10) Bäuerliche Holjarbeiten, 32 Nrn. Wir bemerkten
hier und hörten loben die Wogen aus Odenpäh und Palloper, an welchen die federnde Eigenschaft deS HolzeS
versucht und der Sihkorb, statt auf eiserne Federn, auf
lwlzerne Wippfedern gesell war, ferner einen Ernte,
wagen mit Deichsel auS SuiSleP, einen Meraelkarren
ebendaher, einen gar künstlich aus Wachbolver-A,»-^
gefügten Stuhl
N ) Bauer-Arbeiten aus E sen
und Stahl waren wenig, aber tüchtig revräsentir
b.s°nd«s °-f-°»>!«.w°r'S di- E-Ns-!? / » / N " Ä
m »nsern Bud-n käuflich-« voqi-h-n zu hörm und
Bmundenmg -mgtc,. der ->-clr°m°gnttisch- R°la-

2 —
.
"'-ev«?
!
'
/
ß'
tionS-Apparat dcS MichekO^a«t^aÜs'Erttstfe^ Lwch sehr eract gearbeitete Waage zu agrirnltur.chtmischen
mehr jedock die Stutz-Uhr und die kunstvoll gearbei- Zwecken und verschiedene geodätische Instrumente von
teten Schlösser deS Juhan Raudsep aus Alt-Anzen, Borck, einen Sternsucher nebst Globus von Äirkenendlich der Centrum «Bohrer aus Rewold. 12), An bäum, sännntlich in Dorpat, ein mit schöirer BildWerkzeugen zum Bearbeiten von Flachs ze. waren hauer» und Einlage-Arbeit versehenes Gewehr von
nur ein ausgezeichnetes, nach ausländ. Modell vom Braun in Riga, die nach Angabe des Prof. Tobien
Drechsler Braun in Dorpat gearbeitetes und ein von gearbeiteten Büchsen von Lotze und von Klattenberg
einem Snislepschen Bauern hcrgerichteteS einfaches in Dorpat, die hübschen Glasarbeiten von Wiegandt
Spinnrad ansgestellt. 13) Unter den BauerkleidungS- auS Wenden. — Zum Schluß der Ausstellung am
stücken zc. (103 Nr.) besah man mit Wohlgefallen 6. Oct. wurden die den Preiswerbern zuerkannten
die Männer-Röcke von Wadmal, buntgestreifte und Preise vertheilt, nachdem die von der K. ökonom.
quadrirte Weiberröcke und Camisole, Strümpfe, Hand- Soc. zn Erperien erwählten Herren *) deshalb mehrschuhe, Gurten und Hemde auS verschiedenen Gegen- fache Besprechungen gepflogen und ihre Gutachten
den. 14) Die Erzeugnisse auS dem Mineralreiche durch vollständige Erposö's motivirt hatten. Es er<52 Nrn.) rcpräsentirten sich als Dachpfannen, Biber- hielten: die goldene Medaille: W. St.-R. »r. v.
schwänze, Hohlziegel, Ziegel und Klinker auS Hinzen- Seidlitz zu Meiershof für die von ihm ausgestellten
berg, Pebalg, Dröstenhof, Serbigall, Lachmes, Raths- Schafe, seit 1V Jahren rein gezogener SouthdownSHof, Sommerpahlen und Munnalas, Drainröhren aus Raee; Landrath, Kammerh. Otto v. Grünewaldt
Hinzenberg, Munnalas, Mütta (Rathshof) und zu Koik, für die von ihm ausgestellten Getreide-ArSommerpahlen, als Kacheln von der Luninschen ten und in Anerkennung deS bewährten Einflusses,
und von der l>». Schrenk'schen Fabrik unter den er auf die Entwickelung der Landwirthschaft
Rathshof, als hydraulischer Cement, als Wasserglas in den Gouvernements Est- und Livlanv gehabt. Die
und in einem großen Er. Rasen-Eisen, welches zum große silberne Medaille: Carl Baron Wrangell zu
Färben von Töpfer-Waaren benutzt wird; auS Kuk- Schioß-Luhve für einen Schwingpflug, so wie in Ankerö und Avdinal waren Proben von Mergel und erkennung seiner vielfachen Bemühungen zur Erprobituminösem Schiefer, auS Mütta zu Hydraul. Cement bung und Herstellung eineS für livl. Verhältnisse
verwendbarer Mergel geliefert worden; unter den dem geeigneten PflngeS; Georg Varon Wrangell zu ToiSchem. Cabinet der Univ. angehörigen Gegenständen für die verbesserte Albanische Säe-Maschine und in
heben wir den an Oboliten - Muscheln sehr reichen Anerkennung der Verdienste, die er um die Gouverhiesigen Sandstein, alö eine unschätzbare Quelle von nements Est- und Livland durch seine Maschinenbau»
Düngmaterial hervor. Als Anhang gehörte hierher Anstalt sich erworben; Baron Wolff zu Hinzenberg
eine Sammlung von 138 St. Bernstein mit einge- für vorzügliche Hohlziegel, Fußboden-Platten und
lagerten Insekten, bei Papenhof gefischt. 15) Seide. Drain-Röhren. Die kleinesilberneMedaille: KreiSEine Neihe von Cocon und eine Probe roher Seide deput. Nr. Aug. v. Sivers zu Alt-Kusthof für ein
auS Papenhof. 16) Weinbau, vao-n. 17) Bildende Paar Pflug-Ochsen: Kreuzung vonAyrshire undCholKunst. l)r. Pank hatte die Sammlung von ihm mogorischer Rate; Nik. von Oellingen zu Luhdenhof
mit ausgezeichneter Treue auS Wachs nachgebildeter für eine Stärke von veredelter Land-Race; Ed. v.
Früchte und Kartoffelknollen ausgestellt, s. 2) 18) Oettingen zu Jensel für die Bereitung haltbarer holHäusliche Manufactur« Erzeugnisse. Außer den be- steinischer Butter; Civil-Jngen. Hecker auS Riga für
reits erwähnten Webereien bemerkten wir Cigarren eine'LeinsaatreinigungS-Maschine und für eine HackauS in Euseküll und in Kabbina gezogenem Mary- sel-Schneide-Maschine, beide von ausgezeichnet solider
land« und Virginia-Taback. 19) An Fabrik- und Construction; Arendepächter Zwiebelberg zu publ.
Gewerbe-Erzeugnissen war recht viel (öl Nrn.) aus- WolmarShof für den besten Käse und die besten Lingestellt, obschon sich Riga nur sehr wenig betheiligt sen, die zur Ausstellung gebracht waren. Ferner wurhatte. Wir heben hervor die landwirthschastl. Maschi- den 34 BelobigungS-Zeugnisse vertheilt (s. Dörpt. Z.
nen auS den Fabriken von Hecker in Riga und Baron Nr. 138), und an Geld-Prämien zuerkannt: 40 Rbl.
Wrangell zu ToiS, die 2 Wandspiegel und den durch dein Grobschmidt Johann Raudsep auS Anzen; dem
GlaS, Belegung und Schliff ausgezeichneten Trumeau Grobschmidt Karel Schmidt zu Raiküll; dem Bauer
der berühmten Spiegelfabrik in Woiseck und die 28 Mats Halwer vom publ. Gute Woroküll. 30 Rbl.
Sorten von Cigarren, so wie 6 von Schnupftaback dem Werkmeister der Baron Wrangellschen Maschinen(auS ausländ. Blättern) auS der Tüpfferschen Fabrik
in Dorpat; ferner die Lederwaaren snamentl. die
'» Experten waren: I I für landwirtschaftliche ErzeugTreib-Riemen) aus der Wladimir-Fabrik des Obristen nisse und Produkte: Kreisrichter Peter v. Sivers zu Rappln,
v. Seidlitz in St. Petersburg; dann einen höchst Ehrend. W . Bandau zu Sig^uud, Kaufin. Falkenber^ in Dor2) für Manust:ete und Fabrikate: Kauf.^ ^.-Secr-, grad.
sauber gearbeiteten Tisch aus Nußholz mit kunstvoll vat;
Stud. M . Thun in Dorpat, Kaufm. LIalter in Dorpat, Krei>Zeingelegten Figuren vom Tischlerm. Lohse, gut gear- richter Barou (vnc;c!hardt
Ayakar;
für Aetckgeräthe und
beitete Stahl-Waaren von Jakowlew, diverse Klemp- Aiaschineu: .Baron Wrangell zu Schlaf: - i!uhve, Landg.-Ass.
ner- und Kupferschmid-Arbeiten von Sachssendahl und N. v. Oettingen zu Luhdcnhef, (s,,pt. i!le»ttt. -öerin. v. SiverS
Heimthal; 4^ für Rindvieh-, Pferde- und Schafzucht: S t . mr ^"'Vagen vom Stellmacher Fischer, Sattel zu
R. Prvf. llnterberger in Dorpat, Kreisdepnt. Alerander v.
und -pserve.Geschirre von Holtzmann und Sprenger, Grünewaldt
zu Orrifaar, Cart Baron Ungern-Sternberg zu
Herren- und Damen-Stiesel von Johannsen, Pelz- Korast, Nik. v. Klot zu Kerrafer und Ehre,ib. W . Bandau z»
waaren von Kaukl, Handschuhe zc. von Biegel, eine Siggund.

bau-Anstalt zu ToiS, Otto Pallas; dem Grundes«
genthumer n» Allatskiwwi, Siim Paap. 25 Rbl.
Vem Bauerwirth Adam Eichruseldt auS Heiligensee;
dem Schulmeister Märt Mauer von Falkenau. 2V
Rbl. dem Grobfchmidt David Gerum in SchloßLuhde; dem Grobfchmidt Jürri Mafen auS Jensel;
dem Alt.SuiSlepschen Bauerwirthen Toffer Judder;
dem Techelferschen Bauerwirthen Jobann Normann;
dem Odenpähschen Zema-Wirthen Johann Krüsk;
dem Puhke Jaan Gulbe aus Neu-Pebalg; dem
Michel Grant aus Errestfer. 15 Rbl. dem Bauerwirthen Peter WeSk von Jimjerw; dem Mats Powar auS Muremois. 1t) Rbl. der Marri Thomas
auö Dorpat; dem Kerraferfchen Bauerwirth Jurri
Küpsare; dem Kaggain Jaan Kornetz auS Alt-Pebalg
und dem Jurrin Jurre Sakke aus GotthardSberg;
der Liesa Pödder auö Lachmes; der Ann JaSki aus
WaStemois; ver Code Rathminder aus Pebalg; dem
Samuel Zimer aus Alt-Anzen. 5 Rbl. dem Alexander
Botscherow aus Dorpat; dem August Weitzenberg aus
Errestfer; der MarieS Gailit und der Liesa Gohber,
beide auS Alt-Pebalg; der Masche Spunde aus
Brinkenhof im Kirchsp. Pebalg; dem Rauge Ott
auS Alt-Kufthos; der Mai Kronk auö Saarenhof;
dem Schulm. Tönno Kohl auö Luhdcnhof und
dem Talli Mäe Andri Talli vom Gute Hahnhof;
der Kaddri AllikaS aus Wastemois und dem Jahn
Pödder aus Lachmes. — Nicht allein Dorpat'S Bewohner, sondern vorzugsweise viele vom Lande aus
der Nähe und der Ferne, trotz deS schlechten Weges,
Angereiste besuchten in großer Zahl und zu wiederholten Malen die Ausstellung und verweilten größtenteils mit sichtbarem Interesse bei den aufgestellten
Landcs-Provucten, nicht allein Landwirthe, Gartenbauer und Techniler füllten die Räume, fonvern auch
mancher Gelehrte, der gewölinlich mit KoSmopolitiSmuS und Blasirtheit hochschwanger geht, verließ feinen Dreifnß und fand Unterhaltung und Belehrung in
der provinziellen Umgebung. Der Hr. General-Gouv.
von Finnland, Graf Berg, welcher am 22. Sept.
HelsingforS verlassen hatte, um feine Heimath zu besuchen, beehrte ebenfalls die Ausstellung mit seinem
Besuche. Im Ganzen giebt man die Zahl der Bewcher aus c.
an. (Jnl.^

1. Januar 1>ic Ermächtigung zur Rückkehr nach Frankreich erhalten sollen.
Zufolge einer in Paris angelangten Depesche hat
daS unterseeische Telegraphentau Korfu erreicht. Die
Operation der Versenkung gelang vollkommen, ukd
diese Insel steht n^n in direkter Verbindung mit
Frankreich. (Z.)
E n g l a n d
London, 7. Dec. Die Journale versichern
uns, diese Session werde die wichtigste unter der Regierung Ihrer Maj. der KöniginVictoria sein. Aber daS
Publikum fühlt instinctiv, die Journale hätten größeres Recht, wenn sie ihre Versicherungen auf den Charakter der Zeitläufte einschränkten. Der Ausstand in
Indien, der Europäische Krieg, der statt in Europa
an den Küsten China'S ausbrechen zu wollen scheint,
die Reform der Indischen Regierung, deS Reprösentativ-Systems und der Bankverfassuug aus einmal —
daS sind freilich ernste Dinge. Ernste Debatten darüber zu ermöglichen, müßten aber bestimmte Ansichten
darüber im Lande bestehe«!, und das ist nur in der
Banksrage der Fall. Jndl.n und China, reich an
Material zu schonungslosen OppositionSreden, sind
trotz alledem zu wenig gekannt, zu wenig beachtet,
um oppositionelle Abstimmungen hervorzurufen in einem Moment, wo, wie alle Parteien einig sind, vorderhand Soldatenwerk zu thun ist. Und ist man
nicht am Ende auch darüber einig, welche Politik in
FriedenSzeiten gegen diese Länder zu befolgen fei? I m
Zweck gewiß, wenn auch vielleicht nicht in den Mit«
teln; und auch in Bezug auf die Mittel differirt man
höchstens in Betreff ihrer Zweckmäßigkeit — einer
schwierigen Frage und einem dunkeln Gegenstände,
über welchen man gar verschiedene Meinungen hegt,
aber nicht leicht zu einer gegründeten Ueberzeugung
gelangen kann. Das ist kein Material, um Kugeln
gegen einen Lord Palinerston daraus zu gießen. Selbst
als eine ungewöhnliche, parlamentarische Aufwallung
Lord PalmerstonS Verfahren vor Kanton getadelt
hatte, diente damals nicht die Neuwahl deS aufgelösten Unterhauses nur dazu, Lord PalmerstonS Sieg
gerade gegen jenes Volum zu manifestiren? Wurde
daS neue Parlament nicht geradezu unter dem Wahlruf: »Für Palinerston und gegen W h ! " gewählt?
Jetzt, wo es außerdem noch gegen die SepoyS geht,
steht der Mann noch fester, dessen Genie man vertrauen darf und dessen Grundsätze sich in Bezug auf
F r a n k r e i c h
P a r i s , K. Der. (Tel. D-p.) Der heutige die vorliegenden Gegenstände von denen keines Eng„Moniteur" meldet, daß dieSchlußakte über dieFeststel- länders wesentlich unterscheiden werden. Ihm anheim
lung der Grenze zwischen Rußland und der Türkei inAsien gegeben in diesen wichtigsten Punkten, w i r d das Param 5. d. in Konstanlinopel unterzeichnet worden fein. lament nicht in der Lage sein, in andern ;u opponiren. Uelxrdies ist Lord Polmerston ja nicht der
D i e „ P a t r i c " meldet, daß Verstärkungen nach
M a n n , der seinem Feinde die Brücken abwicht.
Er
China abgeben werden. Der „ C o u n i e r de P a r i s "
begnüg: sick am liebsten mit knappen Maßregeln,
enllialt ein P r o g r a m m , i n welchem er sich für ein
welche die Erfordernisse dco Augenblicks erfüllen, ohne
Kaiserreich mit freien J n s t i n u w m n aussprecht.
P a r i s , k. Dceember. Der Geneialrath dec^ daß er selbst ein P r i i u i p beanivrucht!', eder einem anSeinc-Departeinenls hat sich Gunsten deö Kanals deren P r i n c i p e , wenn irgend v e r m e i d b a r , geradezu
von Suez ausgesprochen. Die Zahl der Gencral- entgegenträte. D a r f m a n nach seiner langen V e r räthe, welche sich in gleichem Sinne äußerten, ist ganginheit »rcheilen, s° wird er auch die nvchwendinun auf 70 angewachsen. — I n gewissen Kreisen gen Refo.w-n der Indischen Regierung ans das min>
spricht man viel davon, daß alle noch verbannten deste Maß beschranke», die SteUenvergebuna und MiiGenerale und andere politische Persönlichkeiten am Verwaltung der Compagnie wieder elwaS -rmSßigen,

'A,isländische Nachrichten.

ihre Aufhebung aber seinen Nachfolgern überlassen.
Aehnlich mit der Ausdehnung der ParlamentSwähler
und der Bank-Acte. WaS in diesen beiden Puneten
zu geschehen hat, ist eingestandenermaßen nicht eben
viel, da die bestehenden Gesetze des allgemeinen Beifalls genießen und nur hier und da einige Erweiterungen angestrebt werden. Wie z. B . , daß
einige wenig zahlreiche Klassen von Wohnung«
Smiethern aus dem Lande daS Wahlrecht erhalten sollen, und daß die Bank von England nicht gerade für 14 Millionen Pfund Noten, sondern unter
Umständen auch darüber soll ausgeben können. Frei«
lich werden bei der Gelegenheit die Prnuipien dieser
Gesetze selbst noch einmal in die Debatte gezogen
werden und vielleicht einige langathmige, wenn auch
sicherlich wirkungslose Controversen hervorgerufen.
BiS jetzt läßt es sich lässig genug an. Sonderausschüsse, welche für alle diese Fragen beliebt oder vorgeschlagen sind, werden ihre Arbeiten vor Ende Januar schwerlich beendigt haben. Hat nicht Lord Palmerston Mr. Disraeli schon mit vollendeter Ironie
zu müßigen Weihnachtsfeiertagen gratulirt, da der
unruhige OppositionSchef Material zur Kritik deS gegenwärtigen, zu kühnen Phantasieen über ein zukünftiges, sein zukünftiges Ministerium verlangte?
(N. Pr. Z.)
Die Palmerstonsche «Morning Post" schreibt:
„Sollte die (für nächsten Freitag anberaumte) Debatte über die Bank-Arte nicht vertagt werden, so
dürfte daö Parlament schon am darauf folgenden
Montag auseinander gehen. Die Regierung soll nicht
die Absicht haben, dem Hause vor Weihnachten noch
andere Geschäfte vorzulegen. Wenn nicht gerade am
Montag, würden sich beide Häuser zuversichtlich am
Dienstag oder Mittwoch vertagen, um erst Anfangs
Februar wieder zusammen zu kommen." (N.P.Z.)
London, 7. Der. I n Southampton ist gestern der Dampfer „Ripon- mit der langvermißten
australischen Post und dem schweren Theil der indischen undchinesischenPost eingetroffen. Seine Daten sind: Alexandrien, 21. Nov.; Malta, 25. Nov.
und Gibraltar, 1. Der. Seine Fracht besteht aus
34,565 Pfd. baar, 3274 Ballen und 40 Kisten
Seide, im Werthe von ungefähr 260,WO Pfd. Wie
der »Ripon" meldet, kann der Postdampfer «Tamar"
mit dem schweren Theil der neuen australischen Post
am Mittwoch in Southampton sein. Gleich beim
Einlaufen deS „Ripon" begaben sich der Mayor von
Southampton, Mr. Alderman Phinnis auS London,
und andere Damen und Herren an Bord, um etwaigen Flüchtlingen aus Indien den nöthigen Beistand zu leisten. Ihre Zahl war dieses Mal geringer als bei früheren Gelegenheiten. MrS. Mawe,
'die Wittwe eines 6W englische Meilen von Kalkutta
gestorbenen Doktors, war vor den Meuterern in die
Dickichte geflohen, wo eines ihrer Kinder ihr verlohn ging. Zu ihrer unsäglichen Freude fand sie es
n Kalkutta wieder Ein Herr hatte es gefunden und
Zugenommen. Unter den Flüchtlingen war
n
^
Peschauer, dann eine Dame
^
k
Sipoys in einem Fort
Schutz g s
n haue; endlich ein Lieutenant Camp-

bell auS Audh, der nebst zwei oder drei andern Offizieren durch die Schnelligkeit ihrer Pferde den Re»
bellen entkommen war. Außerdem befinden sich unter den 86 Passagieren der Admiral Henry Keppel
auS China, Capitain Stewart, der sein Schiff vor
Madras, Capitain Olive, der daS seine bei Rangun
verlor, und Capitain Gough , Admiralität - Agent.
Der Letztere kreuzte in einem offenen Boot mit einer
arabischen Bemannung zwischen den Korallenriffen
und der Küste deS Rothen Meeres drei Wochen lang
umher und bestand manches interessante Abenteuer.
Der arabische Schiffmeister erwies sich alöeinHauptspitzbube. aber Capitain Gough hatte zwei türkische
Soldaten mit, die ihm der Pascha von Dscheddah
zum Schutz für seine Person und Effekten beigegeben
hatte.
DiesiamesischenGesandten hatten heute eine Besprechung mit Lord Clarendon in Downing - Street.
— Am Sonnabend schifften sich auf der Themse 45l)
Mann Kavallerie nach Indien ein; ihnen sollen Anfangs kommender Woche
Andere folgen. —
Der in Australien bestellte Pferdeankauf für die ostindische Compagm'e soll erwünscht von statten geben,
und der damit Beauftragte (Herr John OakeS) alle
Ursache haben, zufrieden zu sein. DaS Parlament
von Süd-Australien hatte beschlossen, der Regierung
1W wohlzugerittene Pferde zum Geschenke zu machen, „als Beweis seiner Anhängigkeit ans Mutterland und seiner Theilnahme sür die in Indien so
darbarisch gemordeten LandSleute." — Gestern war
der »Leviathan" aus seiner Ruhe nicht weiter gestört
worden, und die am Sonnabend angewandten Bemühungen, ihn vorwärts zu schieben, lieferten nur
kümmerliche Resultate. Trotz Arbeiterschweiß und
Mafchinenanfwand war er nur um 6 Fuß 8 Zoll
seiner Bestimmung näher gerückt und hatte dabei
manchen dicken Strebebalken den GarauS gemacht.
Ein großer Theil der Schwierigkeit liegt darin, daß
daS Hintertheil deS Schiffes, als die bei weitem schwerere Hälfte, beim Vorwärtsgehen regelmäßig um ein
paar Fuß zurückbleibt (man darf nie vergessen, daß
daö Schiff der Breite nach vom Stapel gelassen wird);
dadurch kommen die Wiegen, auf denen er vorwärts
geschoben wird, in eine schiefe Stellung zu einander
und vergrößern dann nothwendig r>en Reibungswiderstand. Die Prinzeß Royal war vorgestern Mittags auf dem Werftenhof und ließ sich die Maschinen im Detail erklären. — Gibraltar wuroe am 31.
November von einem furchtbaren Ungewitter mit
Blitz und Platzregen heimgesucht. Es war ohne
Zweifel derselbe Sturm, der gleichzeitig in Lissabon
von einem Erdstoß begleitet war.
L o n d o n , 7. Dec. I n luidcn Häusern deS
Parlaments wurde heute die Antwort der Königin
aus die respektivcn Adressen mitgetlieilt; sie ist ziemlich gleichlautend an Ober- und Untcrl'ans, dankt
sür deren loyale und pflichtschuldige Vldresse und versichert, daß Ihre Majestät zu allen Maßregeln herzlichst mitwirken werde, die darauf berechnet wären,
die Sicherheit aller Theile ihres Reichs zu verstärken,
die Institutionen deS Landes zu verbessern und die
Wohlfahrt aller Klassen ihres Volkes zu befördern.

(Z.)

London, 8. Deceniber. fTel. T>ep.) I n heu- konnten, war um 4 Uhr, als der Sprecher seinen Sitz
tiger Sitzung deS Unterhauses wurde die Bill Head- einnahm, das HauS zur genauen Roth vollzählig, und
lam's, welche derselbe zu Gunsten der Gesellschaft, selbst die 80 Anwesenden waren vom Sprecherstuhl auS
danken einbrachte, mit 118 gegen 47 Stimmen ver- schwer zu erkennen, verriethen ihre Anwesenheit vielmehr
worfen. Das Unterhaus genehmigte für vrn Gene- durch den Husten, den ihnen die abscheuliche Atral Havelock eine Jahresrente von 1000 Pfv. Cterl., mosphäre erpreßte. Um 7 Uhr Abends wurde eS
welche auch auf seinen Sohn erblich übergehen soll. wie durch Zauber plötzlich klar. Es fiel kein Regen,
Die Jndemnitäts-Bill erhielt die dritte Lesung.
es wehte kein Lüftchen, der Nebel verschwand in
^
,
.
(Üeit.)
Nichts. Die Arbeiten auf der Werfte des „LeviaDer „Levralhan" bat gestern lehr unbedeutende than" waren übrigens schon am Vormittag eingeForlschritte gemacht: 10 Fuß 7 Zoll mit dem Vor- stellt worden, und konnten im Laufe deS Tages under- und bloS 3 Fuß 4 Zoll mit dem Hintertheil. möglich wieder aufgenommen werden. Während der
Dadurch ist die bereits erwähnte schiefe Stellung der kurzen Arbeitszeit am frühen Morgen, wo der Nebe!
beiden Wiegen zu einander und zum Uferrande noch dunkelgelb, aber ziemlich durchsichtig gewesen war,
bedeutender geworden, und hat von Neuem die Vor- hatte man das Schiff um ungefähr 4 Fuß 6 Zoll
schiebung erschwert. Es kommt jetzt nur noch darauf vem Wasser näher gebracht. (N. Pr. Z.)
an, das Schiff so weit vorzuschieben, daß bei der
London, 10. Dec. (Tel» Dcp.) I n heutiger
nächsten Springflut!) genug Wasser unter den Kiel Abendsitzung deS Unterhauses sagte Lord Palmerston,
kömmt, um die Masse flott zu machen, oder den daß er wegen der in Betreff der Osthäfen des Schwargrößten Theil ihrer Schwere zu übernehmen. — AuS zen Meeres von Seiten Rußlands getroffenen MaßDublin schreibt man der „Times" vom gestrigen nahmen keineswegs Ursache zu Klagen finde; derselbe
Datum: „der Stillstand aller Geschäfte beginnt un- sagte ferner, daß die Abschaffung der Stadezölle beseren Arbeitern in den nördlichen Fabrikbezirken hart antragt worden sei, jedoch bis jetzt ohne günstigen
zuzusetzen. DaS Engros-Geschäft liegt ganz danieder, Orfolg. — Die Judenbill wurde hierauf ohne Abund in Belfast sind in den Musselin - Fabriken , wo stimmung zum ersten Male gelesen.
sonst 3500 Arbeiter Beschäftigung hatten, jetzt kaum
London, 11. Dec. (Tel. Dep.) Die heutige
500 beschäftigt. Dcnnoch kann man sagen, daß die „Times" meldet, daß fortwährend große VorbeitunNoll? weniger als in früheren Zeiten fühlbar ist, gen zu Silbersendungen nach Hamburg gemacht werda Brod um 25 pCt., Schweinefleisch um noch weit den, daß 25,WO Pfd. in australischem Golde nach
mehr gefallen ist und weiter fallen dürfte. — Der dem Kontinent abgehen und daß neuerdings 421,020
heutige Nebel gehört zu denstärksten,welche London Pfd. auS Australien angekommen sind. (Z.)
im Lauf dieser Jahreszeit gehabt hat.
S p a n i e n .
London, 9. Der. Der gestrige Nebel war
M a d r i d , 5. Deccmber. Das ».Pays" entnicht anf London allein beschränkt, sondern lagerte nimmt einem Privatfchreiben aus Madrid folgende
mit ungewöhnlicher Beharrlichkeit fast den ganzen Details
in Bezug auf die Geburt deS Thronfolgers:
Tag über auf der ganzen Umgegend der Hauptstadt Nach geschehener Entbindung war die erste Frage der
30 englische Meilen in der Runde. Amstärkstenwar Königin: „Ist es ein Knabe?" — „ J a , Sennora,«
er hier zwischen 4 und 6 Uhr Nachmittags, und so erwiederte
Corral. — „Gott fei gelobt," rief die
groß war seine Dichtigkeit um diese Zeit, daß ihn Königin ans, „ich täuschte mich nicht!" Sodann erweder die Gasflammen der Straßen-Laternen, noch hob sie die Häude dankend gen Himmel. Seit der
die vielen Fackelbrände an den Kreuzungspnnkten der Geburt FerdiuandS Vll., also seit 72 Jahren, ging
Hauptstraßen zu durchdringen vermochten. Die Fuß- kein männlicher Sprößling aus dem Thron Kastigänger suchten mit Anstrengung ihren Weg längs liens hervor» Das gegenwärtige Ereigniß benimmt
der Hänsermauern, und die Fuhrwerke trachteten , so der fünfjährigen Jnfantin Jsabella die Aussicht auf
gut es eben ging, sich im langsamen Schritt vorwärts den Thron, weshalb die hohe Mutter die Marquise
zu bewegen. Die Communication war nicht eben von Malpica, Gouvernante der Jnfantin, beauftragte,
unterbrochen, aber doch ungemein erschwert. Taschen- sie von dieser Veränderung in Kenntniß zu setzen.
diebe hielten in dem ihnen befreundeten Elemente "Ich weiß eS." erwiederte die Jnfantin mit einer
reiche Ernte, die Schifffahrt stockte oberhalb der für ihr Alter fast unglaublichen Würde, „ich wußte,
Brücken gänzlich, weiter unten im Flusse fuhren die daß ich, wenn ich einen Bruder haben werde, aufBarken vorsichtig, mit Fackeln versehen, ab und zu, höre, Erbin der Krone zu sein. Doch, was schadet
die großen Seedampfer wagten sich nicht über Green- daS, da meine Mutter glücklicher ist? Uebrigens werde
wiä) heraus und gingin dort vor Anker, aber trotz ich immer denselben Rang haben, wie meine Taute
aller Vorsicht unv fartwährender Glockensignale von Montpensier, und mich geliebt machen, wie sie.«
den Wachschiffen stießen doch viele Fahrzeuge an einander und beschädigten sich mehr oder weniger. I n
H o l l a n d .
^
den Straßen wurden eine Menge Leute niedergesahren,
Der „Kölnischen Zeitung" wird geschrieben - Vor
und die Züge anf den Bahnen bewegtensichunter fort- einiger Zeit sprach man von der beabsichtigten Verlowährenden Lärmsignalen im Schneckcnschritt auf den bung unseres Thronerben (Wilhelm, Prinz von OraGeleisen fort. Wenig fehlte, so wäre des Nebels wegen nien, geb. 4. September 1840) mit der zweiten Tochim Unterhaus? keine Sitzung gewesen, denn dasichdie ter der Königin von England, und jetzt hören wir,
Wagen der Mitglieder nicht rasch genug durchwinden daß der General-Lieutenant Baron van Omphal mit

einer Mission nach London betraut worden ist, welche den Zweck hat, bei der Königin Victoria offiziell
um die Hand ihrer Tochter (Prinzessin Allee, geb.
25. April 1843) für den Prinzen von Oranien anzuhalten. (Z.)
B e l g i e n
Brüssel, 8. Dec. Die Stadt Antwerpen befindet sich augenblicklich in voller Handels«Krisiö.
Vier der bedeutendsten Häuser sind gezwungen worden, ihre Zahlungen einzustellen; doch versichert man,
daß alle Maßregeln von Seiten der Gläubiger und
deS Handelsgerichtes genommen worden, um eö nicht
zum offenen Ausbruche irgend welcher Bankerotte
kommen zu lassen. Die
hat deni
Antwerpener Handel
Millionen laus Waaren-DcpotS u. s. w.) zur Verfügung gestellt. (N.P.Z.)
D e u t s c h l a n d .
C h a r l o t t e n bürg, 9. Derember. Ihre Majestäten der König und die Königin empfingen gestern Vormittag die Meldungen Ihrer königlichen Hoheiten deS Prinzen Frunich Wilhelm und deS Prinzen August von Württemberg nach Höchstderen Rückkehr, und machten 3hre Majestäten demnächst wieder
«ine gemeinschaftliche Spazierfahrt.
Charlotten bürg, 10. December. Ihre Majestät die Königin empfingen gestern Mittag im hiesigen königlichen Schlosse in besonderer Audienz den
türkischen außerordentlichen Gesandten Jhsan-Bey und
fuhren hierauf mit Sr. Majestät dem Könige, nachdem Merhöchstdieselben in Begleitung deS Flügel-Adjutanten vom Dienst bereits eine Promenade gemacht,
such den General»FelvmarschaU Freiherrn v. WranHel angenomnirn hatten, spazieren. (Z.)
H a m b u r g , 10. Dec. sTel. Dep.) Der Senat ist heute Abend versammelt. Man hält sich jetzt
in hiesigen Geschäftskreisen versichert, daß die die hiesige Börse bedrohende Kalamität positiv beseitigt
Werden wird. DaS HauS Pontoppivan u. Comp,
ist sämmtlichen Verpflichtungen nachgekommen.
H a m b u r g , 11. Dec. (Tel. Dep.) Morgen
wird eine Sitzung der erbgesefsenen Bürgerschaft stattfinde», in welcher, dem allgemeinen Vernehmen nach,
der Senat ein Vertrauensvotum verlangen wird, um
die Angelegenheiten von fünf der ersten unsere Börse
besuchenden Häuser ordnen zu können. (Z.)
V e 1? e r r e i ch
W i e n , 8. December. /Tel. Dep.) Nach hier
eingetroffenen Nachrichten auS Bukarest vom heutigen
Tagt, hat der dortige Divan beschlossen, die inneren
Fragen nicht früher zu behandeln, bevor nicht die politischen Fragen entschieden sind.
W i e n , II). Dec. lTel. Dep.) Der Kaiser
bat die Nationalbank ermächtigt, 1l) Millionen Mark
5n Silber nach Hamburg ^u leiben.
W i e n , 10. Dec. (Tel. Dep.) DaS Abendblatt der heutigen „Presse ' thcilt m i t , daß die D i rektoren der Nationalbank in einer heute stattgehab, Huug
Grundlage der Allerhöchsten GenehbtUossen
dem Staate Hamburg 16
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W i e n , 52. Dec. (Tel. Dep.) Aach den aus
Äonstantinopel heute eingetroffenen Rachrichten ist
Lord Redcliffe heute auf dem Triester Postschiffe auS
Konstantinopel abgereist. (N. Pr. Z.)
T ü r k e i
Konstantinopel, 35. November. Wie die
heutige ..Presse d'Orient" meldet, hat der Sultan beschlossen, daß künftig alle Mitglieder seiner Familie
die militairische Uniform zu tragen haben.
Konstantinopel, 3. Dec. Herr von Lesseps
ist, telegraphischen Nachrichten zufolge, an diesem Tage
in Konstantinopel angekommen und hat bereits Herrn
von Thouvenel und Freiherrn von Prokesch seine
Aufwartung gemacht. l Z )
A m e r i k a
Washington, 24. Nov. Nicaragua unv die
Mormonen sind die Gegenstände, die die Aufmerksamkeit deS hiesigen Kabinets fast ausschließlich in Anspruch nehmen. Dazu scheinen die Mormonen, um
die Einheit deö OrtS in dem spannenden amerikanischen Drama herbeizuführen, für den äußersten N o t fall entschlossen zu sein, in Merikosicheine Zufluchtsstätte zu suchen. Wir stellen in Folgendem die T a t sachen zusammen, die die neueste Entwickelung jenes
Drama bilden. DaS Kriegsdepartement beabsichtigt,
zwei Militairkolonncn vom Stillen Ocean aus nach
Utha
di:is^:cn, die eine soll dnrch Oregon und
die andere von Kalifornien auS einmarschiren. —
Die Bevölkerung Sonora's und deS angrenzenden
mexikanischen Territoriums will nach einer Proklamation deö Gouverneurs Peöquiera allen Nordamerika»
nischen Flibnsiier>Untcrnehlnungen scharf entgegentreten unv, wenn man dem Gerücht glauben schenkeldarf, auf einer von Meriko unabhängigen Regierung
bestehen. Die Central - Regierung soll entschlossen
sein, derartigen Aufrufen zu offener Rebellion aufs
strengste entgegenzutreten. Man sieht auö diesen
Provinzen schon ein zweites Teras erstehen. — Aus
zuverlässiger Duelle erfährt man, daß der französische
Gesandte, Graf SartigeS, von seiner Regierung eine
Depesche erhalten hat, worin ihm die Ernennung eineS
außerordentlichen Botschafters für Central - Amerika
gemeldet wird, dessen Bestimmung dahin geht, mit
Sir William Ouseley sdem englischen außerordentlichen Gesandten) und dem von der Regierung der
Vereinigten Staaten zu ernennenden Diplomaten die
Unterhandlungen bezugS der schwebenden central»amerikanischen Frage anzuknüpfen. Der vom französischen
Kaiser zu diesem Posten erwählte Mann ist der Literat M. Felir Belly. Er hat schon srüher ein Buch
über die Union und Central - Amerika geschrieben,
worin er dem französischen Publikum eine hohe Meinung von der Civilisation der Bastardracen vou Centrai-Amerika beibrachte, die K u l t u r deö NordamerikaStaatenbundes
hingegen inS ungünstigste
Licht zu setzen suchte.
Cr wird mit einein der nächsten Dampser auS Enropa erwartet. — CS scheint,

nischen

daß die Mission der nach England entsandten und
auch noch jetzt abwesenden Mormonen-Aeltesten Orson
Prait und Ezza T. Benson dahin ging, von der englischen Regierung die Erlaubniß zu erbitten, sich in
den englischen Besitzungen niederzulassen. Dieses Ge-

such ward ihnen jedoch abgeschlagen. Seitdem hat
sich daS Gerücht vrrbrritet, daß die Mormonen, nach- vorroth an auszugehen, und eö scheint, die Ochsm
dem sie Salt Lake verlassen, nach den russischen Be- der Artillerie wurden geschlachtet. Aber Entsatz nahte
sitzungen gehen würden. Jedoch denken sie nicht dar« heran. Oberst Gremhed's Heerfäule, nachdem sie
wieder besetzt, den Radschah in die Flucht
an. Sie beabsichtigen im GegentlM südlich in die Mynpoore
gejagt und viel Eigenthum nebst 2^ Lac Geld zumerikanische Provinz Sonora zu ziehen. Einmal dort, rückgewonnen: hatte, erreichte am 26. Cawnpore. Eins
würde die mexikanische Regierung eS schmierig, wo Zeit lang waren täglich Truppen eben dahin abmar-nicht gar unmöglich finden, sie zu entfernen, und al- schirt und der Höchstkommandirende brach am 27!.
ler Wahrscheinlichkeit nach, so meint man, würde auf. Die Streitmacht des Brigadiers Showers, auS
dann daö Ende davon sein, daß Meriko daö Land 1200 Mann auS Delhi bestehend) besetzte am 15^
an die Vereinigten Staaten für Wenig oder Nichts October Dudree, 6 Kanonen erbeutend; und dann
verkaufen würde, um nur seine neuen Ansiedler los- durch Kaschmir-Truppen verstärkt, nahm sie Besitz vo»
zuwerden.
Jhujjur, mit 21. Kanonen und viel Munition. DerRaM e r i k o , 19. Novbr. Laut Nachrichten über wab ergab sich. Am 20. nahmen sie Kanoot, 40tk
New-OrleanS befand sich daö Land im Zustande Mann von deS Nawah'S Truppen abschneidend, und
gänzlicher Verwirrung, und man machte sich auf eine 5 LacS Geld. — Delhi. ES ist kein Zweifel, daß
neue allgemeine Revolution gefaßt. Die Revolutio- mak dem König daS Leben verbürgt hat. Er wird
näre unterhandeln mit Santa Anna, den sie ohne über Allahabad nach Kalkutta geschickt werden. —
Zweifel znm Präsidenten auserkoren haben. Mit Rewah. Durch die Ankunft der MadraS-Truppen
dem Dampfer, dec diese Neuigkeiten nach New-Or- im Kuttra-Paß ist in Rewah alleS in die Gewalt
leans brachte, waren 23 politische Flüchtlinge aus des politischen Agenten gefallen. Die Sirdars un»
Meriko angekommen, unter ihnen der Er-Präsivent terwarfen sich und gaben die gewaltsam befreiten GeSllan Jose Washington, der Oberst Romero und der fangenen heraus. Der politische Agent beabsichtigte
flüchtige ZeitungS-Redakteur Moran. fZ.)
am 25. vom Lager im Kuttra-Paß nach Rewah zuO s t i n d i e n
rück zu kehren. Die Truppen sollten vom Lager geEine von der »Times" in ihrem Blatt vom 9. gen Cawnpore marschiren. — Einheimische Staaten.
mitgetheilte telegraphische Depesche, die in Alexan- Ein Agent Nana Sahib's hat sich an die Spitze der
drien am 31. November aufgegeben worden, stimmt Meuterer vom Gwalior-Kontingent gestellt, und man
im Wesentlichen mit dem letzten auf dem auSwärti« hielt eS für wahrscheinlich, daß er sich mit den Digen Amt in London eingetroffenen Telegramm über» uapore-Meuterern bei Banda vereinigen und direkt
ein, ist aber in manchen Punkten klarer, in anderen nach Calhie marschiren wird. Die Gwalior-Meuteausführlicher. Wir erfahren durch sie Folgendes zur rer verließen Gwalior am 15. und 16. mit eiueM
Erläuterung deS Regierungs - Telegramms: Der Belagerungstrain, Feldkanonen und mit Munition 5
«Oriental" ist kein Privaldampfer, sondern war von man hörte von ihnen 36 englische Meilen von GwaKalkutta am 28. November in Suez eingetroffen, um
daselbst englische Truppen an Bord zu nehmen. Sir lior. Major Kurton, politischer Agent in HarrowCollin Campbell hatte mit seinem Stabe Rauregunge tee, ist nebst 2 Söhnen vou den Rej«Truppen ermor(dies der richtige Name deS an der Heerstraße von det worden. Der Radschah soll m'cht vadei
ligt sein. Die Dfchodhpore-Meuterer sind nach de»»
Kalkutta nach Cawnpore gelegenen OrteS, den die Sambhur«See
gezogen um» die Jndore-Meuterer, die
RegierungS-Depesche arg verstümmelt hatte) am 28. bei Agra am 10. geschlagen wurden, sind nach
October verlassen, um nach Cawnpore zu gehen, wo Radschputana geflohen. G. F. Edmonstvne."
er am 2. November einzutreffen hoffte. Von da
L o n d o n , 9. Dec. AuS einer Balkutta-Korrewollte er mit 4000 Mann und 800 Mann Kaval- spoudenz, welche die „TimeS" heute in ihrer zweiten
rie zum Entsatz von Lucknow vorrücken. Der Rest Ausgabe bringt, und die vom 30. October datirt,
des 32. Regiments war entwaffnet worden und be« entnehmen wir Folgendes: Die Schwierigkeit, Nachrich»
fand sich in Barrackpore. Die Aufregung unter den ten aus Lucknow zu erhalten, halte sich so sehr verSantalS war gedämpft worden. I n Kalkutta waren mehrt, daß auch daö bisherige AuSkuirftSmittel, sie
die Transportschiffe ..Sidney«, „UlysseS", ..Surrey" in einer Federpose einzuschließen, nicht mehr angeund „Lady Jocelyn", in Madras die „Victoria", in wandt werden konnte, und was dec Korrespondent
Galle die „Cleopatra« und der „Merchanlman" ein- irgend hatte in Erfahrung bringen können, lautete
getroffen. Der Geldmarkt in Kalkutta war viel leich- höchst entmuthigend. Sir James Outrams Streitter, aber Regierungs-Sicherheiten blieben entwerthet. macht war fürchterlich zusammengeschmolzen. Als er
Der „Emen" segelte am 20. von Aden nach Bombay am 25. September mit Havelock die Straße zur Reab. «Daß zwei Convois nach Lucknow kamen, und sidenzsicheröffnete, hatte der Verlust bei dieser eindaß die Lage der Besatzung sich nicht verändert hat, zigen Bewegung schon 460 Mann betragen, darunter
wird in diesem Telegramm bestätigt, 1)ie Verwundung 16 Offiziere allein vom 90. Regiment und beinabe
Outrams ebenfalls nur gerüchtweise erwähnt.) — alle Ober-Offiziere des Füsilier-Regiments. Der
Das „East Jndia House" hat am 9. d. folgen- Feind hat so hartnäckig gelochten, wie nur immer
des Telegramm veröffentlicht: „Kalkutta, 3t. Octo- Asiaten hinter Mauern und Verschanzuligen zu thun
ber. Lucknow. Verbindungen noch schwierig, und pflegen. Hiernach konnte also schon die ganze Truvkeine gewisse Nachricht von neuerem Datum alS
mig.schloff-n war, nl»»
31. October. An jenem Datum fing-der Mund« viel »b-r livv MannLucknow
bettag«,. Auß.idemsindnoch

800 Mann zu Alumbah (3 englische Meilen von Lucknow) ohne Verbindung mit der Residenz. I m Otto»
ber hat Olltram einige Paläste angegriffen, ist aber
mit sehr starkem Verlust zurückgeschlagen worden, und
eS ist beinahe gewiß, daß sich an 70,000 Mann der
Aufständischen um Lucknow gelagert haben, während
die ganze Landes-Bevölkerung von Audh unter den
Waffen ist. Outram ist aber im Stande, bis zum
10. November sich zu halten, und am 0. oder 7.
muß Sir Colin Campell mit seinem Heere vor Luck«
now erscheinen. Er verließ Kalkutta am 27. Oktober, und wird am 2. November zu Cawnpore 4000
Mann vorfinden, darunter 800 Reiterei. Eine gewaltige Wirkung auf die Eingeborenen that die Erscheinung ber Hochländer, die dort noch niemals gesehen worden. Anfänglich hielten sie dieselben sür
Riesenweiber, dann, nach dem Treffen bei Unso, wurden sie von den Sipoy'S „UnterrockSleufel" benannt.
Sie blieben ihnen ein vollständiges Räthsel, »denn
sie hätten Beine wie Elephanten, behaarte Gesichter
wie wilde Thiere, n!? rothe Augen wie Teufel."
Von Delhi berichtet d^c Korrespondent wenig Einzelnes, waö nicht schon bekannl wäre. Die Verwundeten der europäischen Truppen sind von den Sipoy's
lebendig verbrannt worden. ES scheint jetzt erwiesen,
daß sich unter den Verräthern zu Delhi ein Europäer befunden, ein Feldwebel deS 28. EingebornenRegiments, ehemals Artillerist, der bei den Meuterern durch wesentliche Dienste, die er ihnen geleistet,
stch zum General der Artillerie aufgeschwungen hat.
Zu Moradabad haben vier Europäer den Glauben
der Muselmänner angenommen, um ihr Leben zu relttn. Außer diesen fünf, bemerkt der Korrespondent,
habe wohl die ganze europäische Bevölkerung eine
GlqubeuSprobe bekanven, w i e sie seit den Zeiten rö-

daß er verwundet ist. Em großer Theil der Insurgenten von Delhi ist in das Königreich Audh eingefallen. Eine Abtheilung Engländer hättesievernichten können; der dieselbe rommandirendc Offizier
wollte eS aber nicht thun, weil sie ohne Waffen waren. Man betrachtet dieses hier als eine große Thor»
heit, da sie jetzt die Rebellen-Armee vermehren werden. Der Offizier soll wegen seines Auftretens vor
ein Kriegsgericht gestellt werden. Mau befürchtet,
daß nach dem Eintreffen dieser Verstärkungen die Insurgenten vor Lacknow sich noch lange halten, vielleicht die Stadt nehmen und die Truppen Havelock'S
und Outram's aufreiben werden." — Ein Schreiben
auS Allahabad v^n 33. meldet: „Nena Sahib hat
sich von Neuem zurückgezogen. Er erließ folgende
merkwürdige ^rc>clamation: "Hütet Euch vor den
Blaumützen (Füsilieren von Madras); sie feuern,
ohne daß man es hört < dieses bezieht sich darauf,
daß die Füsiliere auS weiter Ferne schießen), und
wenn die Hochländer in die Nähe irgend eines Dorfes kommen, so tödtet alle Frauen; denn eS sind die
Männer, welche von der Königin abgesandt wurden,
um den T o d ihrer Frauen und Kinder zu rächen, und
auS diesem Grunde gehen sie mit Unterröcken angethan i n den K a m p f . " (Eine Caleutta-Correspondenz
der Times bestätigt im Wesentlichen die ungünstigen
Nach.uhl^:
Licktiow.) lN. Pr. Z.)
C h i n a .
H o n g k o n g , 10. Oet. Man versichert hier
mit großer Bestimmtheit, die Minister des Kaisers
von China hätten denselben zu einer Reise nach der
Tatarei vermocht, um ihn noch weiter vom Schauplatz deS Krieges und der europäischen Bevollmächtigten zu entfernen. Wenn dies wahr ist, so würde
daraus hervorgehen, daß die Regierung entschlossen
ist, in NichlS nachzugeben, und daß die Dinge sich
sehr in die Länge ziehen werden. — Vorläufig gewinnt hier die Ansicht mehr Raum, daß es englischer
SeitS an der Zeil sei, einen gewaltigen Streich zu
führen. Man würde Canton schon längst genommen
haben, wenn nicht der größte Theil der Truppen nach
InÄen abgegangen wäre, so daß General Ashbucnbam nur noch 1500 Manu hat. Damit wäre es
bedenklich gewesen, eine Stadl wie Canton, mit
000,000 Einwohnern, darunter etwa 50,000 der gesährlichsien Vagabonden, anzugreifen: man hätte sie
wohl nehmen, aber schwerlich halten können. Auch
ist nicht zu erwarten, daß die Einnahme von Canton
einen sehr großen Eindruck in Peking machen werde;
dagegen wäre sie insofern wichtig, alS sie den Europäern eine große Operationsbasis verschafft, und den
Chinesen, welche sich rühmen, die nach Indien abgegangenen Truppen vertrieben zu haben, mehr Respekt
einflößen würde. (Z.)

mischer Christenverfolgung nickt stattgefunden. I m
Norden verüben zahlreiche Innugenken - Banden die
ärgsten Grausamkeiten, und von Bengalen drängen
die letzten derselbensichnach Norden. Die Steuern gehen regelmäßig ein, weil wöchentlich gegen 2000
Mann neue Truppen ankommen. Die 3000 Mann,'
die zu Baractpoke die Waffen niedergelegt haben,
müssen von 1500 Mann Europäern bewacht werden.
Npch geben die Empörer kein Zeichen von Entmuthigung kund; vielmehr bedrohensienoch immer die britischen Streitkräfte auf allen Hauptpunkten BengalenS und des Nordwestens. (Z.)
Die Pariser ..Patrie" enthält folgendes Schreiben auS Calcutta, 3l. Oktober: Die Dinge in Lackuow stehen nicht besonders. Die Garnison konnte
noch nicht entsetzt werden. General Havelock bedarf
feiner ganzen Energie, um nicht den unaufhörlichen
Angriffen der Insurgenteu zu unterliegen. Er soll
mehrere Vortheile errungen, aber so viele Leute verloren haben, daß sie ihm fast eben so nacktheilig waren, M Niederlagen. General Outram ist ebenfalls
Am nächsten Sonntage, den k. d. M., Mittags
sehr schlechten Lage. Er befindet sich in oder 1 Uhr in der St. Marien-Kirche deutscher Gottes^
ganz in der Nähe der Stadt. Man bestätigt, dienst.
^
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-

I w Namen des General - (Houvernemeutö von Liv
Dorpat, am s. December 1857.

Ehst- nnd Kurland gestattet den Druck:
N. L i n d e , Ccnsor.

Beilage zur Dörptfchen Zeitung

K4A.

Freitag, d. 6. December 1857.

i^erichtlicbe Bekanntmachungen.

Die Hcilpflcge - und Elziehanstalt Levana

Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche Universität zu Dorpat oder an irgend eine Anstalt derselben Forderungen haben, werden hiednrch aufgefordert, hierüber die Rechnungen bis zum 15. December d. I . in der vorschristmäßigen Weise bei
der Rentkammer dieser Universität einzureichen, indem späterhin für dieses Jahr keine Rechnungen
mehr aeceptirt werden.
2
Dorpat, den 3. December 1857.

für körper- und geistesschwache Kinder
auf Schloß Liesing nächst Wien,
deren mediemisch-pädagogische Wirksamkeitsichals
ergebnißvoll schon bewährt hat, ist im Stande und
bereit eine größere Anzahl von Zöglingen — Knaben und Mädchen von allen Altersstufen — aufzunehmen. Anmeldungen empfängt und ertheilt
nähere Auskunft der Director vr. Georgens. 2*

T'sxe ller Lebensmittel i n D o r p a t
Wr <Zen
D e e e m b e r 1857.
Seeretair W. Seezen.
Weizenbrot:
K. Lol.«p.
Es werden Diejenigen, welche Forderungen an
Li» rräo-idrot snN vioxeu u. xeltev^aus Alos-^
die hiesige Veterinairschule haben, hiemit aufge- kli» ürinßel aüs^Vssser xvdgeken -^»vsckemZ « —
I^lilcti xvbsckva
INskI S? fordert, ihre Rechnungen bei der Kanzellei der An- ki» Krmxel
vesskeickeu sos inILnlliscdem Alekl " " ^
stalt spätestens bis zum 16. Deeember d. I . ein^
zureichen. Dorpat, am 27. November 1857. 1* kin süssssurss vrot koffxevdrot:
v. kein, xelieut. kyssxevm-'s ^ ^ 7S 3
Director Jessen.
Lin vrot von xLbeuteltein
- 75 3
kill vn't aus reinem kuxsenmekl - ^^
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver- v.vrat V. kük.proison ist vorksicnissm.knve« .Köder.
waltung werden Diejenigen, welche die Bereini? I v i » c k:
gung des hiesigen Kronsgerichtshauscs, so wie des
Lutes ttincitlkisck Alsslvisli »oll gelten
Kreis-Renteigebäudes für das Jahr 5 858 zu über- Aste Sorte. B l i n t v r v i e r t o l : i.«»l>ennehmen Willens sein sollten, hierdurch aufgefordert,
xlucko, v>»r2!ii?Iick .^ckmcrdriiUn, — >itnvndr;Uen ocler
zu dem hiczu anberaumten Torge am 19. Decbr.
l'ilvtkilvt'ke^—(.'»rlioiiiicleslüklie,
d. I . und zum Perctorge am LZ. December e. um
vorsIZxlick «u Luekstesits nnU
llotelvls- - - - - - - - t — 7
11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde zu erscheiSte Sorte. V s r S e r v I e r t e t ; vrust ,
nen und nach Anhörung der desfallsigen BedinKamm- uml Nippen»tüclio, »n viv
uclvr
gungen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren.
I-sppeoslii^ks ^ var-iuLÜcki nu
Dorpat, Polizeiverwaltung, den 5.Dee. 1857.
Ilouillon, sntleren tjuppe» unil
«um I'koil suck 2U AleerretPolizeimeister Major Stoltzenwaldt.
t!xüe!set> - - . . - - - I — k
Secretär v. Böhlendorff. Ate
I l a I « » «Nti
«tiivItS «u Vouillon uittl
aniwrsn «upi>«n . . . . ,
Vute»
vom Ilinlkivisrtvl
I
k
20.
cl. NittaZs um I i M
Kiite!»
Vciin Vorckervirt^t
I
Lutes LcliVkinvLvlscl« . . . !
7
2 Hkn AMK cler- ?gstdl'
Ikesl - k'ülli,
v i
t'rietli'iel» Ileinriek 8o!Ikeim^ in seinem 64.
Doppel - Nior, eine v<,ut«-iNo v»n A Stok - - . . —. 5.5
^ tur
Ltästo »u
'^rsetkur» >—
v
I.ekensjakre, naell clrm'MAiKei- Ki'lwktjei't,
1'sfvlAliltsl-Uivr, v>»v L»uteille v»u ^ Slot »»tlrtlinkires
Xru^s-Itivi , «in Stok - - - svjjKf iiu seinem Ueri-n ein.
L r n 11 «i ^ v i 0 :
Kemoiner Xornbriin«!«ein d, 2. Swk, in «Zen Krüxeu — -^2^
Die Hinterbliebenen.
Vvmviner lioinbrnnli^vvin ein Stok, in «Zvn Naiisem
6«r Letr»nk«k^ixUer . . . . . . .
^Vdxe?!o^er>t?r ver«ü»ster Lritvt^vein, ein 8U>k » .—> —.
polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Lviuvrvr,
»dxc'snkeiwr, von
kis
— ßy
Bekanntmachungen.
vi« Vedersckreituv^ llvr iu vnrst^lisn^en, »dnxkvjuicd
sn?eor.kn^en 7i»xe
^ebensmitlel kest^skt-tkn preise dein.
Ein Klavierspieler oder eine Klavierspielerin wer- Verbuk
vvirä kei
aer im 8 NZ1
8tratx°s-t-den während eines vierwöchcntlichen Tanzunterrichts diiükvs festxeseiziten Sülmtv unterzg^t.
Vor^t-lVstl^au.;, 6en 4. Vecemdsr ISS7.
auf einem Gute verlangt, und haben Dieselben sich I'uvlicatum,
lw filmen uu^ vnn vexsn k!>nes 1ödlrct»«l» Vv?t«i»
xerickt« itteser «taät:
bis spätestens Mittwoch zu melden bei C.Jordan,
<!. 15, ^^^rxericlltijvvet:
vwohnhast im Hause des Vr. Frohbeen.
1
jze<-rsta-s ». > " U e.
Reetor Haffner.

Auf der Postirung Dorpat wird eine Wirthin
Schöne hellbrennende Talglichtc zu 3 Rbl. 15
Kop.
» L'iK, beste gelbe und graue Seift zu 2 Rbl.
gesucht.
3
Wer Auskunft ertheilt über einen am 23. Novbr.
verloren gegangenen weißen Neufoundländer Hund,
mit schwarzen Ohren und einem schwarzen Flecken
auf dem Hintertheile des Körpers, erhält eine angemessene Belohnungdurch dieZeitungs-Expedition.
I n der Nacht vom 28sten auf den 29. Novbr.
nach 12 Uhr, sind in der oberen Etage deö von
Wahlschen Hauses, gegenüber der Universität,
durch Einbruch gestohlen worden: Eine goldene
auf der Rückseite emaillirte Taschenuhr vonMetiu
K Comp, in Genf Werth 80 Rbl. S . und 40
Rbl.S.-M. in Silberscheinen, sowieeinigeNubel
kleines Silber - Geld, ferner ein wattirter hellgrauer Mantel mit einemsilbernenvergoldeten
Haken mit Löwenklauen. Wer einen Nachweis
über diese gestohlenen Gegenstände zu geben vermag erhält eine angemessene Belohnung.
1

I m Mesterschen Hause ist die obere Etage zu
vorm leihen.
3
I m Kaufmann Paboschen Hause bei der SteinBrücke, nach der (wibachseite, ist eine Wohnung von
6 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten
wie auch Stallrcnrm zu vermiethm und vom 1.
Januar ab zu beziehen. Auskunft ertheilt Herr
Jacobson, neben dem Schlenkrechtschen Hause. 1*

Bei VI».
in Dorpat ist zu haben:
B e r t h o l d A u e r b a c h ' s deutscher FamilienKalender auf das J a h r 1 8 5 8 . Mit Bildern

un<1
so v v i o
- Iej>j»ielie
»nt! empfiehlt

Xum
inl ,im!

I r i s e t i e ??. ä e k t s e l i l e s i s e k o I ^ e i n ^ a n ä
sowie
emplieiilt
xu killi^en Dreisen
1^. B a r t e l s . 3

Bei mir sind frische Blutegel zu billigen Preisen
zu haben.
P. ^zerewsky.
3*

Aes ekmavk v o l l e

I«'

10 Kop. k L1K, wohlriechende weiße Palmseife
15 Kop. 5 W, sowie diverse feine Seifen, verschiedenfarbigen Wachsstock iiR. 50 Kop., sLN9Rbl.,
farbige Wachslichtchen ü W 60 Kp., »
11 R.
sind zu haben bei
B. Frederking,
1*
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i s c h « N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. —
Deutschland. — Italien. — Dänemark. - Schweden. — Oesterreich. — Türkei. — Amerika. — Ostindien. - China.
— Miscellen. '— Notizen aus den Kirchenbüchern Dorpat s.

Inländische Nachrichten.

Hofrath v. Bradke zum Beamten für besondere
Aufträge der VI. Clafse bei demselben Minister ernannt.
Die „Wolynifche Gouvernements - Ztg." enthält
Angaben über die durch daS gayze Gouvernement
Wolynien geführte und am 19. September d. I .
eröffnete Telegraphenlinie. Der MoskauOdessaer
atmosphärische elektromagnetische Telegraph, der durch
Wolynien geht, vereinigt stch mit dem Österreichischen
in dem Gränzflecken Radsiwilow. Von Kiew auS
geht dieser Telegraph durch die Städte Shitomir,
Nowgorod WolynSk und Rowno, wo telegraphische
Stationen errichtet sind. Die Länge, der ganzen Linie
beträgt 493 Werst. Auf der Station Shitomir befindensichdrei Apparate: einer nach St. Petersburg
hin, der andere nach Brody (über Radstwilov), der
drille zur Reserve. I n Shitomir, der Hauptstation,
werden Depeschen für inländische und ausländische
Correjpondenz augenommeu; auf den übrigen controlirenden Stationen werden nur Depeschen für inländische Correspoildenz^ atigenomwen.
Die ganze
Constrvttion dieser Linie sammt fen Stationen ist
von Russischen Arbeitern, Russischen Mechaniken,
unter Aufsicht Russischer Ingenieurs beschafft; die für
die Arbeiten erforderlichen Instrumente sinv auS dem
Auslände, von den Ufern deS Rheins, und auS den
Berliner Fabriken. Man kann hoffen, daß in kurzer
Zeit auch der Rest ver projecttrten Telegraphenlinie
bis nach Odessa und weiter bis nkch Siimpheropol
hergestellt sein wird.

Der K a i s e r hat in Gemäßheit eines Beschlusses des Ministerromito am 17. Sept. d. Z. Allerhöchst geruht zu befehlen: Fünf und vierzig in der
^natszeitnng Nr. 94 genannte Personen, welche sich
durch Einimpfung der Kuhpocken verdient gemacht
haben, und von der Kaiserlich freien ökonomischen
Gesellschaft der Auszeichnung würdig erachtet wurden, mit den ordnungsmäßigen Medaillen an grünem Bande auf der Brust zu tragen zu belohnen.
(St. Pet. Ztg.)
Der Gehilfe deS Chefs der Reservedivision des
2. Armee-CorpS, Generalmajor v. V i l l e b o i s l .
ist Wunden halber mit Uniform und Pension des
Dienstes entlassen worden.
Zur Belohnung für ausgezeichnel eifrigen und
musterhaften Dienst sind zu Rittern Allergnädigst ernannt worden: des St. StaniSlauS-OrdenS 2. Cl.
mit der K. Krone: der Commandeur der Bergbatterie
Nr. 1 der Kaukasischen Grenadier-Artilleriebrkgade,
Obristlieut. Roemer; — dess. Ordens 2. Ci.: der
Obristlieutenant vom Lithauisclien Ins.-Regiment v.
K l oft er m a n u , und der Obrist der 13. Artillerikbrigade Gernet l .
Für Auszeichnung im verflossenen Kriege lind
Allergnädigst belohnt worden: ver Lieutenant vom
Kurinskischen Ins.-Regiment v. E n g e l h a r d t durch
den St. Stanislaus-Orden 3. (5!. mit den Schwerd— und der gegenwärtig aus dem Generalstabc
Ausländische Nachrichten.
mit Eapitains Rang deö DienjteS entlassene^ Baron
F r a n k r e i c h
v o n Stackelberg durch einen goldenen Säbel mit
P a r i s , 12. Dezember. (Tel. Dep.) Nach
der Aufschrift ..sür Tapferkeit."
DaS Mitglied der Artillerie-Settiou deS Milt- dem heutigen „Moniteur" wird ein Credit von 1
Million Francs zur Subvention für die Communaltair-Lehrcomit«'s und Classeninspector der Michailow'
s c h e n Artillerieschule, Obrist
der Seld.Artillerje zu Fuß Arbeiten und ;ur Unterstützung für die Wohlthätia.
Schütz ist als verstorben auS den Listen gestrichen keitS - Commissionen eröffnet. Ein Bericht deS M i nisters deö Innern, Villault, setzt auseinander daß
""^Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilres- die auswärtige KrisiS eine Verminderung der Arbeit
sort vom 24. Nov. ist der altere Arzt des Bugschen herbeigeführt habe und daß man die Not!' der
UblanenreaimentsHofrath K e l l e r , als Arzt mit ter erleichtern müsse. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 12. Dec. Durch Decret vom aestri«,»
staatsdienstlichen Rechten bei den Nishctagilskischcn
Tage eröffnet der Kaiser dem Minister des N
»
(Ural) Privatbergwerken angestellt worden.
^ »
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilrcs- außerordentliche Kredite von 300,000 55r
fort vom 23. November ist der Beamte für besondere Rechnungsjahr 1857 und 700,000 Fr. aus'das
Aufträge der V M . Classe beim Minister des Innern, nung-j-h- t»s«. Dies- <s-ld-r
?he'i,«1^Nn.

,

-

z

terstützungen bei Gemeindeha^t^n verwandt, theilS
den WohlihätigkeitS-BüreanS oder, wo solche nicht
vorhanden, zeitweiligen Armen-Kommissionen zur Der»
theilung übergeben werden.
sich^ruztg
Der „Moniteur« enthält ein Dekret in Betreffe
der Ernennung deS Herrn Edgar Ney zum Fürsten'
de k» Moskowa. Dasselbe ist auS ChalonS vom 22.
Sept. datirt und lautet:
,.Jn Anbetracht, daß Michael Ney, Enkel des
MarschaHS, der bereits mit dem Titel eineS Herzogs
von Elchingen und dem mit diesem Tttel verbundenen
Majorate bekleidet ist, hierauf hätts verzichten müs»
sen, um den Titel Fürst von der Moskowa anzuneh,
men, er diese Absicht jedoch nicht zu erkennen gegeden; in Anbetracht, daß demnach der Titel Fürst von
der Moskowa, der jetzt erledigt ist, dem General Napoleon Heinrich Edgar Ney, dem dritten Sohne deS
Marschalls, übertragen werden kann, und in der Absicht, diesem Titel, an den die ruhmreichsten Erinnern«'
gen geknüpft sind, Fortdauer zu verleihen, haben wir
auf den Bericht unseres Siegelbewahrers, MinisterStaatSsecretairS im Justiz-Departement, beschlossen
und beschließen, wie folgt: Der General Napoleon Heinrich Edgar Ney, unser Oberjägermeister und einer unserer Adjutanten, soll den Titel Fürst von der MoSkowa annehmen und denselben auf seine männliche,
leibliche oder adoptirte Nachkommenschaft nach der
Reihenfolge der Erstgeburt vererben."
Die »Pattie" berichtet: ..Zu Toulon werden in
diesem Augenblicke, außer dem Transportschiffe »Glronde" ( ! 2 W Tonnen), die Korvette ..Laplace"

erwidere, !daH nu»n ihn nur unter der Zusicherung,
sein Leben zustbonen,in die Gewalt habe bekommen
können. Ein englischer Offizier habe ihm diese Zugegeben und sie müsse natürlich gehalten
werdet^ — Der Kanzler der Schatzkammer machte
die Anzeige, die Regierung werde zwar erst in der
Zeit nach Weihnachten ihre Vorlagen in Bezug auf
Geldbewilligungen vorlegen, aber sie wünsche, llr.
Livingstone 5W0 Pfd. zur Fortführung seiner Forfckluigen zu bewilligen und sie werde diese Summe
vorschießen, in der Hoffnung, daß der Bewilligungsausschuß sie gei^hmigen werde. — Ueber die GeschäftSvertheilung gab Lord Palmevston folgende AuSfünft: I n der morgenden Sitzung würbe vas HauS
die königliche Zustimmung zur Bank - JndemnitätSBill empfangen und sich bis nach dem WeihnachtSfeste vertagen können. Die Vertagung würde biS
zum 4. Februar geschehen. Zugleich ergriff der Lord
viese Gelegenheit, um zu bemerken die Regierung
werde im Verlauf der Berathungen der Havelock-Bill
die Vererbung der Pension des Generals auf seinen
Sohn anempfehlen. (Beifall.)
Prinz Albert war gestern von Osborne herübergekommen, um die neuen Befestigungen in der Um»
gebung von Portsea zu besichtigen; er traf in Portsmouth mit der Königin zusammen, die mittlerweile
auf einer andern
herüber gefahren war, und
begab sich mit ihr nach dem Hause, vas Prinz Alfred jetzt in der Nähe der Stadt bewohnt, um den
Marinedienst zu erlerne.,. Dort wurde ein Frühstück
eingenommen, dann fuhr die Königin mit ihrem Ge-

( 4 M . Pferdekraft) und

mahl bei ziemlich hoher See nach Osborne zurück;

die Kanonier-Schaluppe 1.

Kl. "Ällarm.e" ausgerüstet. Diese drei Fahrzeuge
sind nqch denchinesischenMeeren bestimmt." (Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 1V. Der. Dem Parlament sind so
eben „Weitere Aktenstücke über die Meuterei" (vom
13. TUlguft bis 7. October reichend) vorgelegt worden. Wie daraus hervorgeht, war in Patna Mo«
nate vor dem Ausbruch eine Verschwörung angezet»
telt. Geld wurde vertheilt und besoldete Agenten
reizten das Volk zum »Kampf für die Religion und
den Padischah von Delhi", während die in Paar
Ali'S Haus gefundenen Briefe ein organisirteS Mufelmännisches Complott zum Sturze der Englischen
Herrschaft enthüllen. Der Aufstand in Patna wurde
(wie man glaubt) von Oude auS geleitet. Zwischen
den Mohomedanern und Indern war dabei eine religiöse Differenz; jene wollten am Freitag, diese am
Sonntag losschlagen. Der Freitag erhielt den
Vorzug. iN. Pr. Z.)
London, i l . Deeember. Nach der Eröffnung
der heutigen Sitzung, des Oberhauses um 5 Uhr,
fragte Graf SbasteSbury, ob die Nachricht von dem
Erlaß eines Beschlusses der französischen Regierung
in Betreff der freien Einwanderung von Negern von
dem westlichen Afrika nach den französischen Kolonieen
vegrüudrt sei. Graf Clarendon erwiderte, er habe
.A ^ u n d zu glauben, daß jener Beschluß nicht
'
"7^ 2nr Untkchause fragte Herr HorStyan,
ü c«
^ständen der König von Delhi sein
L-bcn g-l-h«.,. «hatten
H m Bern-» Smich

I m Preußischen GesandtschaftShotel war vorgestern
Diner zu welchem unter anderen Herr Sidney Herbert und Gemahlin geladen waren. — Mit dem „Le»
viathan", der, vom Flusse auS gesehen, schon auf dem
Uferschlamme zu liegen scheint, ging eS gestern wieder
nur sehr langsam vorwärts. Die ganze komplkzkrte
Maschinenkraft war nicht im Stande, ihn mehr als
13 bis 14 Fuß vorzuschieben, und war das Bedenklichste dabei, diestärkstenAnker der auf dem Flusse
mit den Winden liegenden Barken können dem ungeHeuren Zuge nicht auf die Dauer widerstehen. Da
aber von nun an die größte Kraft von der Wasser-seite auS angewendet werden muß, scheint man zu
dem Entschlüsse gekommen zu sein, die Maschinen am
entgegengesetzten Ufer festzumachen, um auf diese Weise
den Koloß ins Wasser zu ziehen. Die Schwierig?«'
ten häufen sich, da die Flußschifffahrt nicht gestört
werden darf, und der Fall der Stapelebene jetzt nur
noch 1 : 12 ist, wahrend er bisher l : il) gewesen
war. Noch hat das Schiff nicht die Hälfte des vorgeschriebenen Weges zurückgelegt. iZ.)
London, I I. Dee. I n Sherneß (Themsemündung) liegen gegenwärtig 23 Schraubendampfer mit
823 Geschützen und 728t) Pferdekraft; ferner 6 Raddampfer von 2380 Pferdekraft unv .»l Geschützen; 29
Kanonenboote von 1660 Pferdekraft und 58 Geschützen;
zusammen 58 Dampfer von 11,52l> PferdeklÄft und
923 Kanonen. Es soll eine überaus prächtige Flotte
sein, als deren Commandantcn iqan Admiral CodringI«,. n-n»,.

Bei wr zweiten Lesung der Pensions«Bill für
Genttal H a v e l M äußerte ftch Admiral ChatteS
Napier in seiner vekaNnm, Derbheit: » M lst nicht
grade schmählich, 1M> Lstr. eitrem Mann mlf LeHensztit zu bewiAigt^n, der von 7S,Y00 Mann in
Lacknau ewgeschloKn wäre und schon die SechSzig
hinter M habe, aber eb istsicherlichauch nicht angemessen. Aber auch mein eigener berühmter Verwandter (Gweral Sir Eh. Napier) thut Großes in Indien und Ihre Mas. nahm ein Stückchen rotheS Band,
lsgte es um seinen HalS und keinen Heller dazu. Wie
dagegen sind die letzten Peers creirt worden? Der
eine, weil sein Schwigervater ein Herzog ist; der
zweite, weil sein Bruder ein Marquis (of Westminster)
ist; der dritte, weil er ein Buch geschrieben hat (Lord
Macaulay)! (Gelächter.) Man soll nur einmal ganz
England abstimmen lassen und sofort ist Genera! Havelock ein Peer — er, der in ein paar Wochen mehr
Siege erfocht, als im ganzen Halbinselkriege (in Spanien gegen die Franzosen) gewonnen wurden. Und
das, während man die Truppen in Segelschiffen nach
Indien sendete, die zwölf Wochen gingen, während
die paar Mitgesandten Dampfschiffe nur 68 Tage
brauchten! Freilich, als im Juni ich unv ein anderer,
der der Indischen Seen kundig ist, Dampfschiffe empfahlen, va sagte der erste Kord der Admiralität und
sein Secretär dazu, die gingen nicht schnellet dahin,
als Segler.*) Endlich allerdings sind dem Gouvernement die Augen auch darüber aufgegangen und nun
macht man die größten Anstrengungen, seinen Schnitzer
zu vervessekn. Dennoch scheint mir Stoff zur Untersuchung vorzuliegen, ob das Land von denen regiert
wird, die'S verstehen, oder von denen, die'S nicht
verstehen. Und wenn die Kriegsschiffe sich auch nn>
gttn zum TranSpvrt »erwenven lassen, in solch einer
KtistS hätten ihre Cüpitailte ftch füg»,» müssen. WaS
ist all das M i t , die-Lage Havelocks? Nun muß er
gar schon die ArtMtle-Dchsen nufeffvn. Wäke ich in
feiner Stelle, ehe mir meine Tente verhungerten,
würde ich Hindu'S fangen «Nd aufessen. (GelÄchttr.)
Die ehrenwetthen Mitglieder mögen lachen, ich spreche
Äber wie ich^S meine (!!) Wäre freilich keine angenehme Mahlzeit, aber besser, alS daß sie wieder WeiHdd Wachteten. Die allmächtige Vorsehung indessen,
Mlthe so vieles in dieser KristS skr unS gethan, sie
Wird avch, wie ich vertraue, unsere Landslente in
Htlcknav beschützen." sR. Pr. Z.)
S) Die heutige Times siiqt: „Trotz der schönste» Floltc
in der Welt, deren Mannschaften nichts zu thuu habm, als
vaS Schiffsdeck zu waschen und die Raaen zu brassen, lassen
wir ein Regiment Monate lang auf den Wogen »mherschaukeln,
weil wir kein ordentliches Schiff finden können, das e-6 nach
Indien bringt, und schicken 40,0W Mann in gemietheten Transportschiffen dorthin ab. Wir hoffen, daß, wenn dasFlottenHudqet das nächste Mal zur Vorlage kommt, Sir Charles
Wvo'dstrengeRechnung nber die Kosten des Truprcn-TranSport?
nach Indien wird ablegen müssen, und daß wenn sich — was
leid» nur zu möglich ist — in Folge der verspäteten Ankunft
der Gerstärkungen cm großes Unglück ereignen sollte, das Parlament Änd die Nation wissen werden, wen sie dafür verantwortlich zu machen haben." Lord Palmerstott hat es indessen
schön in dtr vorigen ParlamentssMon ausgesprochen, daß man
5ie 'Kriegsschiffe nicht weggeschickt habe, um England nicht
'Wwpa gegMber wehrlos zu wachen.

London, 42. Deoewber. (Tel. DeP.) Itt 5«
so eben beendigten R5ch»«Sitzimg VeS UntrkhäusÄ
beantragte der SchaHlkailzler die Überweisung der
Ba nkfrsgen sn VaS betreffende Co mit?. Der SchutzKanzler kündigte gleichzeitig an, daß die Bant Kl
Betreff der Noten«Ausgabe wieder innerhalb ihrer
legalen Gränze zurückgekehrt fei. Ein Gegenantrag
d'JSraeli'S wird von Gladstone unterstützt, die Regirruna siegte jedoch schließlich niit 295 gegen 117
Stimmen. (N. Pr. Z.)
London, 12. December. Herr ThomaS DttNcombe hat für einen der ersten Abende nach den Ferien einen ResolutionSantrag angezeigt, der dahin
geht, daß dem Baron Rothschild gestattet werde, den
gesetzlich vorgeschriebenen Parlamentseid in einer sein
Gewissen bindenden und seinem religiösen Glaubens«
bekenntniß entsprechenden Form abzulegen.
Die Königin wird wahrscheinlich Mitte Januar
von Windsvr nach der Hauptstadt übersiedeln, um
vor der Vermählung vet Ptinzeß Royal, die (wie
schon gemeldet) jetzt auf den Lösten anberaumt ist,
eine Reihe glänzender Hvsieste zu geben, zu denen gegen 3V königliche Gäste gelavek sein sollen. Diese
werden theilö im Buckingham Palaste, theilS in zwei
oder drei der größten londoner Hotels logirt werden,
welche letzteren bereits von der Königin zum Empfang
ihrer erlauchten Gäste gemiethet sein sollen. (Z.)
S p a n i e n
M a d r i d . Unter dem 9. December wird Folgendes telegraphirt: Der Prinz wurde getauft. Für
olle politische Vergehen, so wie allen zu leichten
Strafen Verurteilten ist Amnestie ertheilt. — 22
Beförderungen von Brigade - Generälen batten statt,
Orden wurden verlieben und die ältesten Lieutenant?
zum nächst» höheren Grad befördert. <Z.)
M a d r i d , 9. Dec. Die Taufe des Prinzen
von AsturieN wurde durch den Erzbischof von Tvlttu?
vollzogen. Der Prinz erhielt die 'Ruinen Alphorw
Hranz Ferdinand Pius Johannes Maria von deri»«befkckten Empfängnis Gregor u. f. 5v. Ar wird einst
den Namen AlphonS X l l . führen. Die ertbeilte Amnestie brachte «inen vortrefflichen Eindruck hervor. —
Die ..Hojas" melden, daß die CorteS nickt aufgelöst,
sondern durch die Königin persönlich eröffnet werden
wurde. <A.)
D e u t s c h l a n d
H a m b u r g , 12. December. (Tel. Dep.) Dir
erbgesessene Bürgerschaft hat die Proposition deS
Senats angenommen. Dieselbe beantragt, daS durch
Entgegenkommen der österreichischen Regierung gelungen« Anlehrn von
Millionen Mark in Silber,
anstatt für die Diskontokasse, für die dringlichere
Hülssgewährung an einige der allergrößte» »nd einflußreichsten in Verlegenheit befindlichen HandlUngShänser, deren Bruch das allgemeine Wohl am meisten gefährden würde, zu verwenden 'und einer einzusetzenden Vcrtrauens-Kommisslon zur Vcrsüguna zu
stellen, dagegen aber die Kämmerei zu ermächtigen
die für die Diskontokaste etwa noch erforderliche (?/.
gänznng unter Einschränkung auf 5 Millionen Mark
Banko anderweitig anzulechen. (Z )
C h x r l o O t N d u r g , i-i, D«, Ihr«

—
ten der König und die Königin empfingen gestern
Früh den Besuch Ihrer königlichen Hoheiten deS Prinzen und der Prinzessin von Preußen, deS Prinzen
Friedrich Wilhelm, so wie der Prinzessinnen Karl und
Alerandrine. Hierauf wohnte Ihre Majestät die Königin nebst ihren Königlichen Hoheiten den genannten
Prinzen und Prinzessinnen dem vom Hofprediger Dr.
Snethlage gehaltenen Gottesdienst in der Schloßkapelle zu Charlottenburg bei.
Nach demselben empfingen Se. Majestät der König noch den Hofprediger
Z)r. Snelhiage und machten dann gemeinschaftlich
mit Ihrer Majestät der Königin eine längere Spazierfahrt. (Z.)
M a i n z , N . December. Der »Allgemeinen
Zeitung" wird geschrieben: Die Kommission, die zur
Ermittelung der Pulver-Erplosion gebildet wurde,
hat thatsächlich festgestellt, daß der Unteroffizier Wimmer daS Magazin in Brand gesteckt hat. — Nachdem
schon vor einigen Tagen das in der Nähe deS Magazins gelegene, mit 800 Ctrn. Pulver gefüllte Magazin der Bastion Bonifatius gänzlich entleert wurde,
hat heute die Ausräumung deS auf der (Zitadelle befindlichen Magazins begonnen. (Z.)
Heidelberg, 10. Dec. Nach dem den Ständen vorgelegten Budget soll die Dotation für hiesige
Universität um 8000 El. erhöht werden, so daß der
ganze Aufwand deS Staates 114,123 Fl. beträgt.
Mit diesem Zuschuß sollen nicht allein die Besoldungen von gering bezahlten Professoren verbessert, sondern auch neue Lehrkanzeln, z. B. für Physiologie,
errichtet werden. iZ.)
D r e s d e n , 13. December. Der „Deutschen
Allgemeinen Zeltung" wird geschrieben: Sichere über

den Unglücksfall deS Generals Todtleben zu Wiesbaden hier eingegangene Nachrichten erzählen, daß der
Held von Sewastopol in Folge eines schon erwähnten
Sturzes mit dem Pferde bedeutend verletzt worden.
Er hat den rechten Oberarm gebrochen, eine nicht
unbedeutende Hirnerschütterung mit einer Wunde in
der Orbitalgegend erlitten, und ist außerdem noch
gleichzeitig durch eine Kontusion deS während der
Belagerung von Sewastopol verwundeten rechten
Beines beschädigt worden. Der General, der sich in
der trefflichsten ärztlichen Behandlung befindet, trägt
seine Leiden mit großer Gevuld und Fassung. Der
Arzt hat die gegründetste Hoffnung für die baldige
radikale Herstellung seines berühmten Kranken. (Z.)
I t a l i e n .
R o m , -4. Dec. Prinz Lucian Bonaparte, Neffe
des Kaisers der Franzosen, bisher DiaconuS, wird
am 13. durch den Papst die Priesterweihe erhalten
und somit der zweite Geistliche sein, der von PiuS
I X . feit seiner Erhebung auf den heiligen Stuhl dieje
besondere Auszeichnung erhält. (Z.)
D ä n e m a r k
K o p e n h a g e n , 10. Dec. Heute hat der Minister Krieger in der Zweiten Kammer einen GesetzEntwurf eingebracht, wonach der Reichstag eine
Summe von 450,000 Thlr. R.-M. (336,000 Thlr.
m
Betheiligung an Operationen in
-o ff ^.allgemeinen GeldkrisiS" bewilligen und
darauf bezügliche Maßregeln feststellen soll. Die
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—
Kammer nahm die Vorlage sofort einstimmig an. Da
sich ihr Zweck aber nur auf den Beistand bezieht, der
dem Dänischen Hause Pontoppidan in Hamburg
geleistet worden ist, so beschloß der Kopenhagener
Hanvelsstand noch an demselben Tage, durch daS
Grossirer - Eomite bei dem Könige auf Bewilligung
von 4 Millionen Thlr. R . - M . auö dem Sundzoll'
Fonds, nach dem gefammtstaatlichen Verhältniß mit
Z deS Belaufes für das Königreich und A für die
Herzogtümer, behufs Errichtung einer^ DiScontoKasft antragen zu lassen. Daö wäre also ein Eingeständniß der Betheiligung, welche den Herzogthümern
an den Sundzoll-Ablösungsgeldern zusteht.
(N. Pr. Ztg.)
S c h w e d e n
Stockholm, 10. Dec. Zur Erleichterung der
jetzigen GeldkrisiS sind den Ständen folgende Maßregeln vorgeschlagen worden: Contrahirung einer
Staatsanleihe von 10 Millionen — Anwendung deS
disponiblen Theils der Eisenbahn-Anleihe bis auf
Höhe von 10 Millionen — Rentenfreiheit für Banken — dreimonatlicher Zahlungsaufschub für die
Schuldner der NeichSbank und Modifikation der Fallit-Gesetzgebung. Mehrere neue Fallissements sind
gemeldet. I n den Nordlandischen Sägewerken und
Schiffswerften ist eine bedeutende Anzahl von Arbeitern entlassen worden. (N. Pr. Z.)

Oesterreich

W i e n , 12. Dec. (Tel. Dep.) Nach so eben
eingegangenen telegraphifchen Nachrichten aus Konstantin opel vom heutigen Tage hat Lord Stratford de
Redcliffe mit dem Triester Postdampfer Konstantinopel
heute verlassen. (Z.)
T ü r k e i .
Konstantinopel, 5. December. (Tel. Dep.)
Lord Redcliffe reift nach England. Herr Alison hat
die Geschäfte der Gesandtschaft übernommen. General Tschirikoss, Mitglied der russisch-türkischen GrenzregulirungS-Kommission, hatte eine AbschiedSaudienz
beim Sultan und kehrt nach Petersburg zurück. Der
Sekretär der türkischen Douaukommission, Daud Effendi, ist in Konstantinopel angekommen. Die TracirungSarbeiten der Eisenbahn von der Donau zum
schwarzen Meere sind vollendet, und die Pläne zur
großherrlichen Sanction vorgelegt. — Den hiesigen
Journalen ist neuerdings eingeschärft worden, keine
Artikel ohne Censur zu 'veröffentlichen. — I n Jassy
und ver Moldau überhaupt soll große Aufregung
herrschen. Der walachische Divan hat den Wunsch
der Trennung der rumänischen Kirche von der griechischen in Konstantinopel anSgesprochen. — Von hier
gehen Truppenverstärkungen an die Donau. — Für
den Empfang deS heule erwarteten Hrn. v. LefsepS
werden große Vorbereitungen getroffen. <N. Pr. Z.)
Zl m e r i k a
W a s h i n g t o n , 27. November. Ueber den
jetzigen Stand der Mormonen-Angelegenheit HZrt man,
die Regierung werde bei ihrem ursprünglichen Plane
stehen bleiben und nur im Frühling zahlreiche Verstärkungen nachsenden, um die Erpedition, die jetzt schon
an den Gränzen von Utah steht und daselbst überwintern wird, in den Stand zu setzen, die Bergpässe

- -

^

zu formen, nach deren Passirung die regulairen Truppen den wenig oder gar nicht diSziplinirten Mormonen gegenüber offenbar im Vortheile sein werden.
General Persifer Smith, dersichgegenwärtig in Washington aufhält, wird häusig zu den KabinetS-Berathungen gezogen, und eS ist stark die Rede davon,
daß ihm der Ober-Befehl über die Erpedition übertragen werden wird, welche durch Diversionen von
Kalifornien nnv Oregon auö unterstützt werden soll.
(Z.)

Seitdem haben wir wenig Positives erfahren und
daS Wenige beruht ausschließlich auf dem Gerede der
Eingebvrnen. Alle Gerüchte weisen auf eine T a t sache hin, daß nämlich General Outram in der zweiten Woche deS OctoberS eines der großen Gebäude,
vermuchlich einen der Pakäste, angegriffen hat und
mit weiterem Verlust an Menschenleben zurückgetrie»
ben worden ist. Fast gewiß ist es, daß 70.000
Mann SipahiS und bewaffnete Landleute um und in
Lacknau stehen. Jeder Grundeigentümer im südlichen Audh, bis auf den letzten Mann, steht unter den
O s t i n d i e n .
Waffen, um zu sehen, was in dem großen Wirrwarr
für ihn abfällt. Sie sehen, daß die Stellung an
C a l c u t t a , 39. Ort. Der gestern erwähnten und für sich gefährlich genug ist; sie ist aber nicht
Times - Korrespondenz von vorstehendem Datum ent- schlimmer, als die der Garnison nach dem Tode des
nehmen wir folgende Einzelheiten über die Lage des Sir Henry Lawrence. 500 Mann mit einem großen
Indischen AnfstandcS: „Aus Lacknau, dem Punkte, Transport von Lebensmitteln und Munition gingen
welcher hauptsachlich intcressirt, erhält die Regierung am 21. Oktober von Caunpur nach Lacknau ab. ES
selbst nur wenig Nachricht. Das dort eingeschlossene ist möglich, daß sie mit Hülse der Mannschaft in
Truppeneorps ist so vollständig von den Indien, eer- Alumbagh den Weg in die Residentur erzwingen,
nirt, daß man selbst das alte AuskunftSmittel, Briefe aber so groß in militärischer Hinsicht der Werth eiin einem Gänsekiel zu befördern, hat aufgeben müs- nes jeden Europäers ist, so kann eine so kleine Garsen. Die einzige Botschaft, die man seit Verlauf von nison doch nicht hoffen, sich durch eine dicht bevölkerte
Wochen erhakten hat, war auf ein Stück Papier von Stadt hinaus durchzuschlagen. Dessenungeachtet ist
drei Quadratzol! Flächenraum geschrieben und durch kein Grund, zu verzweifeln. Sir James Outram
ein Mittel verborgen, welches man aus Vorsicht lie- kann sich bis zum 10. November halten. Am 0. oder
ber vor der Hand nicht mitlheilt") Die Wenigen 7. November wird der Oberbefehlshaber in Indien,
auf diesem Wege berichteten Thatsachen sind einiger- Sir Colin Campbell, mit einem Heere von 4 bis
maßen entmuthigend. Das Corps des Sir JameS 5000 Mann vor Lacknau stehen. Er war hier geOutram ist furchtbar mitgenommen. Sie werden sich blieben, um die Transportmittel zu organisiren, welche
erinnern, daß er und Generai Havelock um den 25. sich vor seiner Ankunft in absonderlich mangelhafter
Septbr. den Weg in daS Englische Residenturgebäude Verfassung befanden. Mit einem sehr starken Artilzu Lacknau erzwungen haben und der Garnison zu lene-Train wird er sofort die Zerstörung von LackHülfe gekommen sind. ES geschah dies dadurch, nau beginnen. Die Häuser sind nur auS Fachwerk,
daß man durch Gärten, kleine BazarS, Haufen von und die schweren Geschütze werden ihm einen Weg
Häusern und andere ummauerte Orte vordrang. Der durch dieselben bahnen, ohne eine so entsetzliche EinFeind focht, wie Asiaten stets hinter Steinmauern buße von Europäern. Ich hoffe daher, mit der Post
fochten. Die Kugeln regneten im eigentlichen Sinne vom 20. November Ihnen die Zerstörung von Lackdes Wortes auf die vorrückenden Truppen nieder und nau, den Entsatz der Garnison und die Zersprengung
diese einzige Bewegung kostete 460 Mann. 1K Offi- der Belagerer melden zu können. Zu Sir Colin
ziere des 90. Jnfanterie-Regimentö wurden getödtet Campbell hegt man großes Vertrauen. Er hat sooder kampfunfähig gemacht und ebenso fast alle hö- wohl einen kräftigen Willen, wie gesundes Urtheil,
heren Offiziere des 5. Füsilier - Regiments. Schon kann nötigenfalls hart sein wie Eisen, und kümmert
bevor daS Entsatz - Corps bei den Umwallungen an- sich nicht um die Stichworte ,.alte Offiziere", „Erlangte, hatten einzelne schwere Kämpfe stattgehabt fahrung-, „Ansprüche" oder überhaupt irgend etwas
und der Totalverlust an kampfunfähig gemachten Sol- Anderes alS Tüchtigkeit."
daten kann nicht weniger a!ö 700 Mann betragen haHieran fügen wir sofort die neueste, in London
ben. Selbst nach der Vereinigung mit der in der am 11. d. veröffentlichte Depesche, welche die HoffResidentur eingcfchlosseven Garnison kann das Corps nungen obigen Brieses schon zum Theile bestätigt.
nicht stärker als 1400 Mann gewesen fein, und dieser Die Depesche lautet nach W. T. B.
kleine Hausen muß noch bedrängt sein durch die Sorge
„Nach osficiellen mit der Ueberlandpest aus
um Verwundete und Kranke, Weiber und Kinder, Bombay vom 17. November hier eingetroffenen
deren Zahl großer ist, als ihre eigene. Außerdem Nachrichten hat Oberst Greathead (der von Delhi
stehen 800 Mann in Alumbagh (halbwegS zwischen kam) niit 50V0 Mann am 31. Ottober, Sir Colin
Caunpur und Lacknau, einem ummauerten Sommer- Campbell mit anderen 5000 Mann am 9. N o v e m b e r
sitz des jüngst pensionirten Herrschers von Audh) mit den Ganges überschritten, mit der Absicht nach Luckeinem großen Haufen Troß, man glaubt aber, daß now zu gehen. Greathead erreichte am 3. November
ihre Verbindung mit der Residentur abgeschnitten ist. unbehindert Alumbagh (s. oben). woselbst er Lord
*1 Man sieht auS dieser Vorsicht, daß der Korrespondent befürchtet, eine Timesnachricht könnte auch an die Ändier
gelangen.

Campbell erwartete «uckiww war »»» de» Rebelle«
hermetisch emgeschwssen. - Die Meuterer »on Dinapo« w-r-n m einem Treffe» geschlagen worden.
— I» sammllichen Stationen (d. h wosichEngll.

scht Truppen befikdktt) mit Ausnahme von SanM
AÄd I^klbulporc herrschte M M . "
Eine aas Triesi durch „W. T . B." eingehendi?
Depesche über die dbrt angelangte l^berlckndpost fÄM
folgende den obigen theilweis Widersprechende Nachrichten hinzu-. ..ZwiMn Futtipvre und Caunporc
^?nh Truppen unter Oberst Powell von den DinaPore-Rebellen angegriffen worden. Oberst Powell
wurde im Kampfe getödtet. Insurgenten verbunden
Mit dem Malva»'Contingrnt haben Mehidpore onge»
griffen, wurden aber von Britischen Truppen zurückgeschlagen."
Ueber Nordindien und Bemalen berichtet die
obenerwähnte Timescorrespotldenz: „Agra ist jetzt gesichert, da 5ie geschlagenen Rebellen nach Calpi abgezogen sind. Dschaunpur und Goruckpur (in der
Provinz Benareö, nördlich vom mittlerem Ganges)
dagegen sind in schrecklicher Lage, denn große Haufen von Spitzbuben ziehen überall umher und richten
die ärgsten Scheußlichkeiten an.
Am 3. October
wurde eine ILlX) MannstarkeBande von "den Gm5as (Nepalesischen HülfStruppen) in Dfchaunpur überfallen. Die kleinen tapferen Männer mit ihren kurzen gekrümmten Messern sprangen gleich Tiegern auf
5e.n Feind, wurden mit ihm handgemein,stießenum
sich und trieben ihn innerhalb zehn Minuten zu eiliger Flucht. Die Insurgenten ließen ZMTodte auf
dem Wablplatzk. Sowohl GurkaS als SikkS *) greifen gegen jede Uebermacht an mit einer Verachwng
für vte Feinde, welche der Erfolg rechtfertigt. Die
ganze Nation Der Sihks ist auf unserer Seite und
von Nepal werden noch 3WV Gurkas erwartet. Der
Lieutenant Osborne, ver sich ganz isolin in Riwah
Meilen M M von Bettares) behauptete, vst
duM) das Vorrücken «iner Truppenabtheilung von
Mitzupur gerettet worden.
„An Bengalen ist die Insurrection im Erlöschen
Hegriffen. ES giebt keine Truppen mehr, die revolti?en könnten, außer dem 78. 3nfanterie»RtHim^nt und
Dkm 'Schttawaltti - Bataillon, und diese werden den
Versuch schwerlich machen. Die Meumer wenden
sich alte nordwärw, und die RäuVerbanven in dem
Goonc-THale flüchten vor den verfolgenden EuroPSern. Pmna ist noch immer ruhig und'Gya in unferen Händen. Die Aufregung vnrer den SanthalV
hat sich gelegt und die Coles fittd nicht aufgestand»n"). I n ganz Bengalen worden nie Steuern belShtt, vör grosse Prüfstein der Ordnung in Ostindien.
Man verdankt diesen Zustand der Dinge nur dem
Eintreffen der Truppen, von denen TtXIt) durchschnittlich jede Woche anlangen. So wie sie eintreffen,
'werden sie nach Ranigungo, Barrackpur oder ver«
fHiedenen Gebäuden in Calcutta selbst verlegt uitd
.

' ) Vchtere em MischlingSvvlk auS Afghanen und Bctdschen M Westm Indiens. Sowohl Gue?66 als Sikhö sind
^
ber Abstaimmnng, der Sprache und Religion
'u^erschtkd'ett. Die SikhS haben, »vie EngUsche
Berichts m,ld«tsn, die Belagerung'Delhis allein ermöglicht.
Ureinwohner einzelner Gebiete dcö eischon Vdr ven Hindus (Jndittn)
M dÄfelbst befa-n^n, vvn
fie
eb^'fal^ >.ttchc<n- »er-

schied?n M .

'

MinThllch in norHweftlicher Richtung weiter gesandt.
Der Rest deS ZL. Gengülischen Infanterie-Regiments
Hatte seine Waffen abgegeben und ist jetzt in Barrackput, wo etwa 3VW entwaffnete SipahiS durch eine
Abtheilung von 15W Europäischen Soldaten bewacht werden."
Eine neue Proklamation Ndna Sähibs wird vom
"Lahore Chronicle" veröffentlicht. ES wird darin,
wie in den beiden früheren, den Zndiern erzählt, daß
die Englische Regierung beschlossen hatte, sie Alle mit
Gewalt zu Christen zu machen. Zu diesem Zwecke
sei in Calcutta beschloffen worden, 5V,l)W Hindus
umzubringen und Truppen aus England zu holen.
Dieser Beschluß nun sei in Form einer Petition an
die Königin nach England geschickt worden, worauf
diese 33,<)W Mann Truppen über Aegypten nach Indien beordert habe. Mittlerweile sei aber der Pascha
von Aegypten vom Sultan in Konstantinopel davon
benachrichtigt worden, Daß England deu Jslamismus
sowohl wie die Hindu.Religion ausrotten wolle, und
daß der Pascha dem Durchzuge der Englischen Truppen einen Damm entgegensetzen mnsse. Dieser habe
gehorcht und die Englischen Truppen, als sie aus
dem Wege nach Indien in Alexandrien ans Land
kamen, sammt und sonders mit ihren Schiffen zusammengeschossen, daß auch nicht Einersichretten konnte.
Als r-cr Genial - Gouverneur diese Nachricht erhielt,
habe er großen Schmerz empfunden und sich vor den
Kopf geschlagen. «Diese Proklamation — so heißt
es am Schlüsse derselben — ist auf Befehl von Rena
Sahib gedruckt worden." Folgt muselmännisches und
Hindu-Datum.
Die NmeS

berichtet

a«S I n d i « n :

"ES

scheun

erwiesen, daß wenigstens ein Europäer in Delhi gewesen ist, der den Meuterern Beistand geleistet hat.
Viele Schreiben berichten von der Gefangennahme
eines Engländers in der Unifotm eines eingeborenen
Offiziers. Gr ivar Sergeant-Major des 28. Bengalischen Infanterie-Regimentes und früher ArtiLerist.
Es heißt, daß N den Belagerten wichtige Dienste ge.
leistet hat und zum General ver Artillerie ernannt
worden ist. Er ist rucht hingerichtet worden, und
ungeachtet der Schein gegen ihn O, bin ich doch geneigt. an seiner Schuld zu zweifeln. ES scheint unmöglich, daß ein Europäer Mit Vorsatz den Teufeln
geholfen hat, weiche seine verwundetem Kameraden
verbrannten, und ich Hoffe, eS wird sich zeigen, daß
er nur ein Mann von schwachen Nerven ist, der sich
nicht fähig fand, dem Martertode zu trotzen. I n dem
Falle wird sein Gewissen ihn hinlänglich strafen. Zu
seinen Gunsten spricht auch, daß ver Portugiesische
Trommelschläger, Antonio Seraphim, der dem General vorspielen mußte und in den letzten Tagen der
Belagerung entrann, ihn nicht beschuldigt, sondern
ihn als Gefangenen bezeichnet. I n MoradabiZd sind
vier Europäer Muselmänner geworden, um ihr Leben
zu retten. Diese Fünf scheinen diejenigen Christen zu
sein, deren Verhalten während der Rebellion auch nur
Verdacht erregt. Fast KWl) ihrer Landsleute sind
Gefahren ausgesetzt gewesen, gegen die der Tod unbedeutend ist. Eimr mag nachgegeben, vier Andere
ihr Leben mit zeitweiligem Abfall erkauft haben, 5aS

ist AlleS» w ä h r M Hunderte dem Tode odev dc^Tod- Nahrung u. f. m. D « b»ft« Zeit, zum Malschiren,
tur so rubig «ntgegongetreten siotr, al5 wck«e eÄ ein« heißt eS darin, ist. am frühen Mvrgm. Zwei StunBelohnung' wie Tucker kämpfend, nachvem jedk Hojft den nach Sonnenaufgang sollte der Mavsch beendigt
nung geschwunden wav> odsr mi« BKS. Bayd, di^ sein. Während desselben den Truppen, wie es bis;
Brust ihreS< Mannes umschlingend, um ihw gegm di^ her üblich war, Branntwein zu verabfolgen, ist dev
Kugeln zu schützen. Ich glaube kaum, daß die Welt Gesundheit schädlich, aber vor dem AuSmarsch sollten,
seit Im Zeit der Christen-Ver faMngcn ein ähnliches si« Thee, Kaffee, Chokolado oder Milch mU Vrod^
Bisquits oder Weizenkuchen erhalten. Während der
Schauspiel geseben hat.- ( N . P r . Z . )
Neueste Depeschen. W. T. B. meldet aus heißen Witterung soll der HaiS unbedeckt bleiben^
London: „Fernere Nachrichten der Ueberlanypost mel« -Um den Unterleib ist eine wolkve Binde zu tragen;
den als offiziell, daß der Generql-Gouverneur Lord im kalten Wetter eine Flanelljacke, Tuchrock oder nach
Canning vom Oberbefehlshaber Campbell aus tele- Umständen noch wärmere Kleidung. AIS Kopfbeklergraphischem Wege am 9. November die Meldung von dung empfiehlt sich eine leichte bequeme Mütze. Bader Sicherheit LaanauS erhalten habe. Oberst Wind- den soll jeder Soldat mindestens drei Mal wöchentlich
ham sollte von Caunpur nach dort abgehen." Aus im kalten Wasser. WaS die Nahrung anbelangt, so ist
einer srühern Depesche geht hervor, daß Sir Colin allzuviel Fleisch zu vermeiden. Der Europäer soll zu
Campbell die Nachricht von der Sicherheit Lacknaus seiner Nahrung jene Vegetabilkn wählen, die der
an dem Tage absandte, wo er mit 599 Mann und Boden Indiens im Ueberfluß hervorbringt, vor Alvielem Mundvorrath den Ganges überschritt, um lem Weizenbrod, in Ermangelung dessen Zwieback.
feine dort eingeschlossenen Landsleute zu entsetzen. Außerdem Fische und Milch. I n Bezug auf den Genuß
Die „Jndep. Belge" sügt noch der „Bombay Times" von Stimulantien wird vor Wem vor den schlechten,
hinzu, daß Sir Colin Campbell sich hierbei unvor- in den Bazars feilgebotenen Spirituosen gewarnt. Bessichtig avancirt habe und nur durch einen „reißenden ser sei es, den Soldaten guten englischen Branntwein,
Marsch" (cour-se rnpiciv) von 3 Wegstunden sich und noch besser, ihnen Bier zu geben. (Z.)
C h i n a .
habe retten können. Unter den Tobten in Lacknau
Ein Privatbries aus Hongkong vom 13. Octbr.
feien amtlich gemeldet der Brigadier Cooper, Com^
Mandant der Artillerie, General Outram, Oberst Titler enthält Folgendes: Die Rebellen in der Provinz
und Capitain Havelock seien verwundet. Weiteren Kwantung sollen auf's Neue Fortschritte machen,
Londoner, Marseille! und Triester Depeschen und z. B. die letzte große Stadt vor Kanton, die ihnen
Nachrichten entnehmen wir noch die Zusammenstel- biSber widerstand, genommen haben. (Diese Stadt
lung folgender Einzelnheiten.
Brigadier Grant ist wahrscheinlich, wie man aus anderen Berichten
war eS, der nach einem Telegramm der Ostindi- ersteht, Schaouhtug, welches 93 Englische Meilen
schen Compagnie *) mit der Colonne deS Oberst oberhalb Kanton am Taktang liegt, der bei Kanton
Greathed schon vorher den Ganges überschritten mündet.) Vor Nanking haben die gegenkaiserlichen
hatte, Atniübagh zwischen Caunpur und Lacknau Truppen 2999 Mand.schu - Soldaten erschlagen, und
am 3. Nov. erreichte, auf dem Wege dahin aber im Innern veS Reiches breitet sich der Aufstand im(nach der Triester Ztg.) der Gefaygennehmung mit mer weiter auS. Der Kaiser Hienfong befindet sich
Mühe entging. Uebu Oberst GnathedS Verbleib in großer Verlegenheit, feine Truppen zu besolden.
wird nichts berichtet. Nach dem ..CcilcMa English» Ein hoher Staatsbeamter soll den Vorschlag gemacht
man" ist die Colonne wie folgt, zusammengesetzt: haben, ähnlich wie daS schon unter früheren DynaDas 93. Regiment Hochländer 999 Mann, das 3. stien geschehen, die Taouistischen und Buddhistischen
Europäische Regiment von Bengalen 599 Mann, das Güter und Pfründen einzuziehen, um damit dem
9. Regiment LancierS 399 Mann und 159 Mann Verfall der Staatsfinanzen aufzuhelfen. Hier auf
Artillerie außer den Corps der SihkS und GurkaS. Hongkong spricht man davon, daß in 4 PZochen
Erwartet wurden noch in Caunpur (außer dem Haupt- Kanton wohl von den Engländern erobert sein dürfte;
CorpS deS General Campbell) 6 Compagnieen vom die Einnahme dieser Stadt wird hier allgemein für
23. Regiment ungefähr 699 Mann, der größere Theil den kürzesten Weg zum Frieden gehalten.
Der Missionar Lobscheid, der auS dem Dienste
VeS 82.. Regiments 699 M a n n , zwei Compagnieen
eines anderen Regiments 299 Mann.
Die Leute der Englischen MissionSgesellschaft getreten war, hat
kommen auf Ochsenwaqen an. I n Calcutta waren gegenwärtig eine Verwendung alö Jnspector der 12
bis zum 8. Nov. 19,999 Mann Verstärkungen ge- bis 14 Gouvernements-Schulen auf Hongkong gefunden.
landet. (N. Pr. Z.)
AuS Hongkong wird berichtet, daß ein Sturnr
Um jungen Offizieren, die nach Indien kommen,
möglichst an die Hand zu geben, ist ihnen, mit Be- auf Canton vorbereitet wird. (N. Pr. Z.)
H o n g k o n g , 39. Oct. Der Angriff auf Canwilligung Sir Colin Campbells, ein vom Regiments«
arzte James Harrison entworfenes Reglement über ton soll in den ersten Tagen des Monats Decemb?n
zweckmäßiges Verhalten der Truppen im indischen stattfinden. Der Statthalter Yeh soll, dem VernehKlima zugestellt worden. Dasselbe giebt in gedräng- men nach, abgesetzt sem und Pihkwni an seine Stelle
ter Kürze die nothwendigsten Winke und Sanitäts- gelangen. Nachnchten auS Nanking (Resident der
vorschristen über daS Marschiren, die Bekleidung, die Nebellen) zusolge rst der König der östlichen und nördlichen Provinzen gestorben und ein neuer ernannt
' ) Eine der letzten Depesche» nennt irrigerweise Oberst worden. Der P o r z e 1 l a n - T h u r m wurde zerstört.
Greathed selbst^

(Diese letzteren Nachrichten sind vor längerer Zeit
schon einmal nach Europa gekommen.) (N.Pr.Z.)
Aus China geht noch die Nachricht ein, daß in
Tunkin, dem nördlichen Tbeil des Reiches ?lnam,
welches im Norden von China und im Osten vom
Chinesischen Meere begrenzt, das östliche Reich in
Hinter-Jndien bildet, eine heftige Verfolgung gegen
die Römisch-katholischen Priester und ihre eingebore n Convertiten ausgebrochen sei. Die Letzteren sollen zum Theil enthauptet, die Erstercn, unter ihnen
der Bischof, eingekerkert und gleichfalls ^ur Hinrichtung bestimmt worden sein. Auf diese Nachricht sind
sofort mehrere Dampfer deö in China statiomrten
Französischen Geschwaders nach Tunkin abgegangen.
Wir bemerken hierzu, daß schon !679 zwei Römischkatholische Vicariate in Tnnkin errichtet wurden, nämlich West- und Ost-Tunkm. I m Jahre 1846 ward
von West-Tunkin das Virariat Süd-Tunkin getrennt,
zwei Jahre später von Ost-Tunkin. Jedes Vieariat
steht unter einem Bischof, dem ein Coadjutor zur
Seile. 1850 zählte West-Tunkin 135,W0, Süd-Tunkin 8 0 M 0 und Mittel-Tunkin 145MV eingeborne
Convertiten. Seitdem hat sich deren Zahl aber noch
bedeutend vermehrt. (N. Pr. Z.)

M i s c e l l e n.

St. Petersburg.
2?V.

I n der «Nord. Biene"
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vom 27 Nov. lesen wir, daß der Herr Dr. Lemercter
seine begonnenen anatomischen Vorlesungen mit großem
Erfolge fortsetzt, und demnächst besondere anatomische
Lectionen für Damen, und zwar den ganzen, aus
acht Lectionen bestehenden CursuS zu 8 Rbl. S., eröffnen wird.
NoUi'kli aus den

Äiretien-Suchern D o r p a t ' s .

G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Schneidermeisters I . C. Pedd erSohn Bernhardt Ludwig.
P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Dl. m^<l. Georg Ludwig U l m a n n mit Elise Caroline C a r u S ; der Schuhmachergeselle Joh. Franz
M ü l l e r mit Marie R i ß ; der Knochenhauermeister Carl N o r t m a n n mit der Wittwe Pauline
Heßrich, geb. Rnger.
G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - Kirche: die
Ehefrau des hies. DiakonnS der Brüdergemeinde
Marie B ü t t n e r , 3l Jahr alt; der Schuhmacher«
meister I . C. K l a d d o , 57 Jahr alt; der Kürschnermeister C. G. P f a f f , 53 Jahr alt. — S k.
M a r i e n - K i r c h e : der HandlungS-CommiS H. A.
I . Sch ütz, 39 Jahr alt; Wittwe Marie M ü l l er;
deS Müllermeifterö F. G. GohS Frau Helene
Linse, 22 Jahr alt.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv
Dorvsl, ani ?. December 1857.

Ehst«

Curland gestaltet den Druck:
R. L i n d e , Ccnsor.

E s werden D i e j e n i g e n , welche den V a n einer
<Kerichtlicde B e k a n n t m a c h u n g e n .
steinernen Schmiede bei der hiesigen VeterinairAlle Diejenigen, welche an die Kaiserliche Universität zu Dorpat oder an irgend eine Anstalt der- schule, veranschlagt auf 3317 Rbl. 81 Kop. S . ,
selben Forderungen haben, werden biedurch aufge- zu übernehmen Willens und im Stande sind, hinfordert, hierüber die Rechnungen bis zum 15. De- durch aufgefordert, sich zu vem deshalb anberaumcember d. I . in der vorschriftmäßigen Weise bei ten Torge am 13. December d. I . und zum Pereder Rmtkammer dieser Universität einzureichen, in- torge am 17ten desselben Monats, Mittags 12
dem späterhin für dieses Jahr keine Rechnungen Uhr, m der Kanzellei der Anstalt einzufinden lind
mehr aeceptirt werden.
1 nach Producirung der er^rderlichen Legitimation
und des Salvgges ihren Bot zu verlautbaren.
Dorpat, den 3. Deeember 1857.
Der betretende Kostenanschlag kann täglich in
Reetor Haffner.
der
KanzeM der Anstalt eingesehen werden.
1*
Seeretair W . Seezen.
Dorpat, am 27. November 1857.
Von Einem ^Kaiserlichen Uuiversitätsgerichte
Direetor Jessen.
zu DorPat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
Am 13. M d ! 4 . Decbr. < . Nachmittags von
an den Herrn slu<1.
Rudolph Gohtsch WZ
3 Uhr ab, werden im Local EmeS Kaiserlichen
der Zeit seiiles Aufenthalts auf dieser Universität
dörptfchen Ordnungsgerichts verschiedenes Hauöaus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
gerath, Mobilien, Buden - Waaren, PferdegeForderungen haben sollten, aufgefordert, sich damit
schirre so wie eine Anzahl Tellern und Schüsseln
binnen vier Wochen a clalv sub
ln ueelutzi,
aus englischem Z i n n , öffentlich rmolioms
bei dem Kaiserlichen UniversitÄtsgerichte zu nielden.
2
Dorpat, den 9. December 1857.
3 versteigert werden.
Ordnungsrichter Baron Krüdener.
Rector Haffner.
Notalre R . Kieseritzky.
Notaire A. L. Wulffius.
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Rußlands Weltstellung und Mission.
E i n e S t i m m e auS dem V o l k e .
IV.

Wir glaube», daß Türken, Engländer und Sardinier eine Fortsetzung der Metzeleien gerne gesehen
HKten; eS gern gesehen hätten, wenn eine LandungSarmee in der Ostsee einen neuen günstigeren

Deutschland

o r s u e k t , äie
ans:umel«!en.

nehmen. Und auf dieser Lausdahn hat England durch
sein unbedachtsameS, verblendetes Vorgehen gegen
Rußland, demselben wider Willen, gleich von vorn
herein mächtigen Vorschub gethan.
Statt in der endlichen Lösung der orientalischen
Frage Hand in Hand mit dem christlichen Rußland
zu gehen, hat England, nach den Pnmipien, die eS
zu vertreten unternommen, eS vorgezogen, Arm in Arm
mit den antichristlichen OSmanen wider Rußland in
Feindschaft aufzutreten und erntet nun die Früchte
dieses verkehrten Thuns. Der GährungSstoff, den eS
ü-lbst in die muhamedanische Weit geworfen, bewegt
jetzt dort die Gemnther gegen England und waS noch
wichtiger, gegen den gesammten Christennaimn.

Kriegsschauplatz eröffnet hätte. Aber Türken, Engländer und Sardinier waren eben nicht die bestimmenden Machte, dem natürlichen Gange der Ereignisse gemäß.
Und diese Macht der Ereignisse drückt seitdem
lastend auf England, um cS zu belehren. England
WaS England prinripiell Rußland zugedacht, als
legt Rußlands welthistorischer ThZtigkcit Princi'pien
unter, die nach seiner Behauptung sich mit denen, zu cS während des letzten Krieges die Bergvölker deS
welchen es sich bekennt, nie und nimmermehr versöh- Kaukasus zu einer allgemeinen Erhebung zu sammeln
nen lassen, und tritt ihm dadurch feindlich in der versuchte, das muß eS nun — seltsame Ironie der
o r i e n t a l i s c h e n Frage entgegen.
ES gelingt ihm Wi- Weltgeschichte— an sich selbst erfahren. Die Mudersacher gegen Nußland zu sammeln und zu einem hamedanerfreundschaft vor Sewastopol , bat ihm eifeindlichen Zusammenstoß mit diesem zu bewegen. nen Wechsel ausgestellt, der ihm nun in Indien ausSo wie daö Ereigniß aber zu Stande gebracht ver- bezahlt wird. Die beklagenswerthe Trnb'al daselbst
liert England die Leitung der Bewegung auS »einer ist jedenfalls daS Ergebniß wesentlicher lecaler MißHand und i i - h i d a r i n den
mchi stände, eS sind Schäden der inneren Verwaltung und
-ll-in Rußland, ,'°»d-r» ganj Europa gcg-nube^ D-r Politik, die da aufbrechen, —.daö zeigt schon die
Kampf wird geeigneten Ortes abgebrochen und nchn NachhaUigkeil der Bewegung. Solche schlimme Saat
die in den Pariser Conferenzen getroffenen Abkommen muß freilich früher oder später aufgehen, wenn nicht
herbei Für England jedoch, welches das Ereigiuß, bei Zeiten die Wurzeln deS UnkrautS ausgetilgt werwenn auch nicht allein, herbeigeführt hat, wirkt eS den. Niemand aber, der der Gestaltung der Dinge
b-""u'u>.gSs»'>>-r s°r... Z»d«,. E^Iau» d,- v°n in Südaiien in den letzten Jahrzehnten gefolgt, kann
Rußland beabsichtigte Lö,„ng der orientaliichen llich- zweifelhaft sein, wie die Frage zu beantworten, ob
tiger: o S m a n i s c h e n ) Frage zu vereiteln suchte, brachte es jetzt schon zum Ausbruch in Indien gekommen
eS, ohne zu wissen und zu wollen, die,elbe aus ein wäre, wenn England nicht selbst zu dm langsam
anderes Terrain. Es veranlagte Nuß and der Lojung wirkenden inneren Gründen, durch sein salscheS Geseiner asiatischen Aufgabe einen Schutt naher zu tre- bühren im Occident, auch mächtigsich^drängende äußere Ursachen gesügt hätte? Man kann den H^ß deö Unten. ES machte klar, daß
d"S
terjochten
gegen die Unterjocher in Rechnung brinaen
und das oSmanische Reich, sondern daS Stille Meer
und Mittelasien die Gebiete sind, denen Rußland seine man kann den Fanatismus asiatischer Anschauung und
vorherrschende Thätigk-it «nd Aufmerksamkeit von nun religiöser Begriffe gegen die abendländischen hervoran zuzuwenden hat, um die Weltstellung, die die Vor« heben und darauf hinweisen, daß nach seinem aanz-n
sehung ihm bestimmt, mit Wurde und Erfolg emzu' Wesen den Orientalen Wuth ergreifen

^
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wie in Berührung mit 'abeMändtfcher Eivillsation richtigen Verhältnisses zu Asten und seiner Aufgaben
der OrientalismuS in seinem innersten Kern unter- daselbst. Sollte England mit dieser Wendung der
graben wild — das genügt aber noch nicht zur Er- orientalischen Frage, welche eS selbst hat herbeiführen
klärung dessen, was wir jetzt erleben. Denn das Nl-- helfen, nicht einverstanden sein, daS willige Eingehen
lcs ist sch?n seit Langem her dagewesen und hätten Rußlands darauf, als daö Bilden einer aggressiven
noch länger sofort bleiben können. Daß jene Mo- Macht in Asien bezeichnen wollen, gegen die es nach
mente zu wirkenden Ursachen unheilvoller Ereignisse vorgefaßten Principien anstreben müßte, so würde eS
werden konnten, dazu bedurfte es vor Allem einer nur wiederum zu eigenem Schaden erfahren, d-aß die
tatsächlichen Widerlegung der Glorie von Macht Ereignisse stärkersindals die „Principien (St.Pet.Z.)
und Ansehen, in der England dem Orientalen imponirte. Und diese Widerlegung hat England selbst
Allerhöchstes Reskript
unternommen. MitfieberhafterErregung und Spanan
den
General der Eavallerie W. K. S i e v e r s .
nung Vernabm und verbreitete der klatschhafte, neuigkeitShitzige, miuheijungssüchtige, durch ganz Asien
Wladimir Karlowitsch! Heute sind fünfzig Jahre
correspondirenve Orientale die Nachricht, die an sein Ihres Dienstes im OsficierSrange verstrichen.
Ohr schlug: der Engländer (in seinen Augen bisher
Nachdem Sie Ihre kriegerische Lausbahn in dem
die allein alle Welt beherrschende und unwiderstehliche Kriege der Jahre 1808 und 18W begonnen, haben
Macht) sei als gehorsamer Schildknappe unter daS Sie mannhaste Thaten im vaterländischen Krieg?
Banner von Stambul getreten und habe den großen 1812^1817) mit Wunden besiegelt und haben mit
Russenschal) angegriffen! »Also, er hat doch eiMnal besonderer Auszeichnung am Türkenkriege 1828 und
der Stimme der Rufer des Islam Folge leisten mü>- 18W und an dem Zeldzuge von 1831 Theil genomsen!" Und der Russe ist ihm nicht zu Willen? Also giebt men unv wiederholte Beispiele von Tapferkeit und
eS doch Mächte, die mit Erfolg ihm Widerstand lei- militairischer Umsicht gegeben.
sten. Und nnn weiter: „all,in hat er eS nicht einDie Ihrer Leitung anvertrauten Truppen befanmal gewagt, er hat die Franzosen und andere zu Hülfe den sich bei Ihrer unerschöpflichen Mühwaltung sür
genommen^; und zuletzt: »waö hat er erreicht? rvas hat das Wohl derselben stets in einer in jeder Hinsicht
er »hm abgenommen? — Nichts!" DieseS und ähn- ausgezeichneten Ordnung und Verfassung.
liches wichtige Geschwätz, das wir belächeln, reichte
M e i n in Gott ruhender Vater übertrug Ihnen
hin, die Glorie der Unbezwingbarkeit Englands in in besonderer Beachtung, dieser Ihrer Fähigkeiten
den Augen des Orientalen bedeutend zu schmälern, und Verdienste, im verflossenen Kriege, den Oberbedie Freude, daß eS Mächte auf Erden giebt, die hö- fehl über daS baltische Corps unv die Vertheivigung
herstehen, als der Gehaßte, die mit ihm nicht einig des Gouvernementö Livland und Kurland gegen die
find,sichihm widersetzen, inS Maßlose zn steigern, und Angriffe deö Feindes.
wie ein Blitzstrahl mußte durch» alle Gemnther der
Durch wohldurchdachte Maßregeln sür die LeiGedanke zncken, jetzt oder nie sei der Augenblick ge- tung der Ihnen untergebenen Truppe., unv für den
kommen, das fremde Joch abzuschütteln und nach eige- Schutz des Ihnen anvertrauten Landes haben Sie
nem Gefallen zu leben und zu herrschen.
das in Ihre langjährige militairifche Erfahrung geDaß England den Aufstand niederwerfen wird, setzte Vertrauen vollständig gerechtfertigt.
ist keine Frage. Wäre dem nicht also, so mWe man
Da Ich wünsche in den Reihen der Armee Ihren
ihm Hülfe bringen, wie und wo man kann. Da-ß halbhunderijährigen nützlichen dem Throne und dem
die Erhebung aber möglich geworden, daß sie zur Vaterlande gewidmeten Dienst zu ehren — so habe
Thatsache hat werden können, daraus ersahen wir, Ich in Anlaß Ihres heutigen Dienstfestes befohlen,
wie die Achtung gebietende Höhe, ans die man zu daß daS Ulanen-Regiment Bug, dessen Chef Sie sind,
Englands Macht in Indien bisher hinausblickte, in fortan mit diesem Namen zugleich den Ihrigen führe.
Asien nicht mehr vorhanden ist, wie bis vor Kurzem
Mit den Gefühlen unwandelbaren Wohlwollens
noch. Anch hier hat durch eigene Schuld, verkehrte für Sie bleibe Ich Ihnen immerdar wohlgewogen.
Bethätigung engherziger, bornirter GesichtSvunkte, die
Daö Original ist von S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
man so gerne mit der hochtönenden Bezeichnung Höchstcigcnhandi^
unterzeichnet:
„Prinzipien" hera.iSgeschmückt, England, in Folge der
A l e x a n d e r
durch eS selbst herbeigeführten Ereignisse und im Zu«
S t . Petcröburq, den ?8. Nevember 18.">7.
sammenhang mit ihnen, ..den Kürzcrn gezogen" —
(N. I . )
wenn überhaupt vom „KÄrzern ziehen" bei modernen
S t . P e t e r s b u r g , 8. Der. Das abgethcilte
Großstaaten die Rede sein kann. Die wechselnden
Ereignisse und Thats.ichen des universellen Prozesses Kaukasische Corps wird künftig die Kaukasische Armee
^er welthistorischen Bewegungen sind vielmehr eben genannt und der Statthalter im Kaukasus Generalso viel Fortschritte dem allendlichen Ziele deö Erden- Adjutant, General der Infanterie F ü rstB a rä ti n S k i
der Menschheit näher, die jedem der jedesmal wird zum Oberbefehlshaber der Kaukasischen-Armee
^
Abenden, denjenigen Gewinn bringen, den er, ernannt.
Zn Gcnerallieutenants stnd befördert die Gene«
und"zu Eutzen. ^ "Weisen, versteht " ^ ergreifen
rakmajore: der Commandirende der 4. leichten Kaval^ Rußland ist, unter anderm, lerie-Division B a r o n K a u l b a r S t. mit Bestätiwie wu lchon andeuteten, daö Bewußtwerden seines gung alS Chef dieser Diviston; der Chef der ersten

8 Kavallerie-Bezirke der Neurussischen Militair-Ansiedelungen Pistohlkors. (N. I . )
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Civilressort
vom L6. Nov. ist der Knrländische Herr Vice-Gon.verneur, Staatsrath B e klein is ch ew zum stellver-

tretenden Mohilewschen Civil - Gouverneur ernannt
worden.
Laut Zeugniß der Obrigkeit über ausgezeichnet
eifrigen
Dienst und besondere Bemühungen gemäß
Würdigung des Minister« Comitä's ist der stellvertretende Chef des Libauschen Zollbczirks, CoÜegienrath
H ä r d e r , zum Ritter des St. Annen - Ordens 2^
Classe mit der K. Krone Allergnädigst ernannt worden.
Der Inspektor der Schützen-Lehrregimenter, General - Lieutenant F r o l ow 1. ist für Auszeichnung
im Dienste zum General von der Infanterie befördert,
mit Ernennung zum Mitglieds deS Kriegs-ConseilS
und Verbleibnng in der Armee-Infanterie.
Dem Obersten vom Kinburnschen Dragoner-Negiment Sr. K. H. deö Großfürsten Michael Nikolajewitsch Knieriem ist zur Belohnu-.^ seines ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienstes der St.
Wladimir - Orden Z. Classe Allergnädigst verliehen
worden.
Der Chef des Skuljanskischen Zollbezirks, Staatsrat!) Wilcken, ist laut Zeugniß der Obrigkeit über
ausgezeichnet eifrigen Dienst uno vom MinWr-Comit^ begutachtete Arbeiten zum Ritter des St. Annen-Ordens 2. Classe mit der K. Krone Allergnädigst
ernannt worden.
Der ältere Ordinator beim Grodnoschen Kriegshospital, Hosrath B o r n h a r d t , ist für ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienst zum Ritter deö
St. Stanislaus-Ordens 3. Classe Allergnädigst ernannt worden.
D o r p a t . Am 1. Advent-Sonntag wurde in
der Universitäts-Kirchc der Oberlehrer am hiesigen
Gymnasium Johann L ü t k e n S durch den Probst
Willigerod als Adjunet deS Universitär - Predigers
inttodiitiri.
....
^
.

Dem Leetor der russtlchen Sprache an der Dorp.
Universität Collegienrath P a w l o w ö k y tst für
iähriaen tadellosen Dienst iui Classenrange d^r Ät.
Wladimir-Orden 4ter Classe Allergnädigst verliehen

postim. gibt in Nr. 23 eine von Past.
Hollmann zu Nauge eingesandte Schilderung deS m
Schönangern verübten Raubmordes. Das Schulbaus liegt nnweit deS HofeS auf einem Berge, dessen Abhang Crlen- und Wachholdergebüsch tragt.
Der Schulmeister Jaan Rumpe auS Neu-Rosen, ein
sehr tlickliger Lehrer, hatte durch Bienenzucht -'»Vermögen von wenigN"'«
Ml^ -rw°rb-n das er
iderlS i» Baner.Credii.Kassenscheinen, IheUS in baarem G-ide bei sich aufbewahrte; ,» seinem, aus 2
Zimmern bestehenden Hause schliefen >n der Nacht
»°m Zj. N°v. in t-m »ordern Zmun-r em Sowalenwe" (die Magd). -"> EchulmSdchen und em Hu>
lerlnabe. i» der Hinteren Kammer er selbst mit seuier
Ehehälfte, einem Reffen van I i Jahre,,, -Gustav
Rumpe, und twei- Gropünter». Um Mitternacht

wird die Hausthür gewaltsam erbrochen, ein mit einer Pelzmutze, einem grauschwarzen Rocke und Stieseln bekleideter Mann tritt herein, macht mittelst
Zündhölzchen Feuer an und fragt estnisch denHuterknaben: wo ist deine Mutter? Der Knabe antwortet, ich bin eine Waise; dann: wo ist die Wirthin?
Antw. sie ist in's Dorf gegangen. Hierauf lischt der
Mann das Feuer aus und schlägt mit der Schärfe
seines Beils erst nach dem Hüterknaben, dann nach
dem Schnlmädchen, das er über dem Auge bis in's
Gehirn tödtlich verletzt, zuletzt nack der Magd, der er
eine Hand beinahe abhaut. Bei dem entstandenen
Gesckrei eilt der Gnstav Rumpe aus der Kammer
zum Fenster hinaus, der Mörder aber springt ihm
nach, ersaßt ihn am AbHange des Berges, haut ihm
den Kops glatt vom Nnmpse ab, wirst den Leichnam
in'S Gebüsch und kehrt nun in's Schulaus zurück,
seine Mordthat fortzusetzen. Cr steigt zum Fenster in
die Kammer herein, in welcher unterteil das Weib
des Schulmeisters sich mit den Großkindern unter'S
Bett geflüchtet, der Schulmeister aber vor schreck alle
Besinnung verloren hatte. I n schlechtem Lettisch verlangt der Mörder vom Jaan R. dessen Geld und
haut diesem zugleich ein Ohr ab, dann bricht er die
Kleete auf, kehrt zurück, und schlägt dein Jaan zum
zweiten Mal auf den Kopf und verlangt das Geld.
Jaan bekennt, daö Geld sei in einem Kästchen am
Kopfende des Bettes. »Du lebst also noch'." ruft
der Mörder und schlägt nochmals mit den, Beile auf
den Kopf, so daß der Schulmeister besinnungslos niederfällt. Als so daS Feld rein zu sein steint, macht
der Mörder Fener an, (nimmt die Schachtcl?), schaut
um sich und steigt um L Uhr wieder nun Fenster
hinaus. Aus dem Stalle nimmt er dcö Schulmeisters Pferd und reitet aus demselben
Werst weit
bis in die Nähe des Kosseschen Kassi-Krugcs, wo daS
Pferd auf einem Roggenfeld? gefunden wurde.

Am

drauf folgenden Sonntage wurden Gustav Numpe (der
Neffe) und das Schulmädchen in Rauge beerdigt;
der Schulmeister, die Magd und der Hüterknabe leben noch. — Am 4. Dee. wurde der von den Verwundeten als Mörder angegebene Märt Pick in Dorpat eingefangen. (Jnl.)
Der „Kawkas" schreibt in seiner Nr. 9t):
„AuS der Tsetschna." Die räuberische und
kriegerische Bevölkerung in den schwarzen Bergen,
weiche die Ebene der kleinen Tschetschua begränzen,
hattesichstetSmit kleinen Plünderungeu und Räubereien abgegeben. Seit einiger Zeit begann diese Bevölkerung sich Z" verstärken durch Uebersiedler aus
andern Orten und vorzugsweise aus der großen
Tschetsckna. wo unser stets wachsender Cinfluß den
wohlgesinnten Theil der Bewohner geneigt macht, sich
bei uns niederzulassen, während die Erfolge unserer
Waffen diejenigen, welche vom Raubhandwerk nicht
lassen mögen, zwingt, sich in die Berge zurückzuziehen.
Die Anhäufung der räuberischen Bevölkeruna in
den schwarzen Bergen der kleinen Tschetschna erheischte
die Ergreifung entscheidender Maßregeln, um diese
Räuberhöhle zu zerstören.
I n dieser Absicht hatte der General - Lieutenant

Jewdokimow am 19. Oct. DetachementS in der
Stanlza Archan-jurt, in GraSnaja, in dem Fort Berdykel und im Aul Groß-Tschetschen zusammengezogen,
Die Disposition dieser DetachementS an der Sfuufha
und am Argun, und absichtlich verbreitete Gerüchte
machten den Feind irre und ließen ihn annehmen, daß
General Jewdokimow gesonnen sei in die Große
Tfchetfchna vorzurücken. Inzwischen vereinigten sich
die DetachementS nach schnellem Marsche in der Nacht
vom 19. auf den 2V. Ottober bei der Ueberfahrt
über die Goita, auf dem Wege von WoSdwishenSk
nach Urus-Martan und bildeten ein Gros von 10?
Bataillons, 17 Ssotnien Kosaken, 5 Ssotnien Miliz
und 26 Geschützcn. Mit Einbruch der Dämmerung
marschirten die Truppen die Goita auswärts und
bald zeigten sich ihnen die zahlreichen LIulS, womit
alle Berge rings besäet waren. Die bedeutendsten
dieser AuIS lagen am linken Ufer der Goita. Eine
starke Colonne lauS 4H Bataillons, 2 Ssotnien Kasaken und 6 Geschützen bestehend), unter Führung deö
General-MajorS Misch tschenko, ging gerade gegen
ste vor, eine andere, unter General-Major Kam«
p f e r t , setzte ans daS rechte Ufer der Goita, bewegte
sich auf gleicher Höh« mit der ersten weiter und
schützte diese von der linken Flanke, und ein Theil
der Cavallerie und Miliz, unter Kommando deS
OberstlieutcnantS B j e l i k , rückte rechts vor, um die
jenfeitS des Flusses Martan wohnende Bevölkerung
daran zu hindern, den angegriffenen Auls Hülfe zu
leisten. Die Bergbewohner leisteten verzweifelten
Wlderstand, hielten sich hartnäckig in den Auls und
griffen in der schwer zugänglichen Loyalität wüthend
mit ihren Säbeln an und rannten in'S Verderben,
Allein trotz aller dieser Hindernisse rückten unsere
Truppen in guter Ordnung vor, warfen den Feind
mit dem Bajonett aus de» von ihm besetzten Platzen
und machten sich zu Meistern deö GebirgskammS,
auf welchem sie dann ihr Nachtlager hielten. Viele
AulS wurven verbrannt. DaS Scharmützeln dauerte
biö tief in die Nacht hinein.
Der Feind erlitt einenstarkenVerlust; viele seiuer Leichen blieben in unseren Händen. Unsererseits
wurden getödtet 1 Officier, 27 Mann und 1 von
der Miliz; verwundet wurden 76 Mann und 3 von
der Miliz.
Dieses hartnäckige Gefecht entschied daS Geschick
der feindlichen Bevölkerung, welche zwischen dem Argun und Martan wohnt.
Am 21. October blieben die Truppen auf derselben Stelle. ES wurden 7 AulS verbrannt, die in
der Umgegend der Position lagen. Abends wurde
eine RecognoScirung den Martan hinauf vorgenommen; die Bewohner zeigten sich nirgends. I n der
Nacht kamen dem Feinde vie NaibS von Schato und
Tscharbela zu Hülfe und lagerten sich gegenüber der
von unseren Trnppen eingenommenen Position.
<
blöder dirigirte sich eine starke Co< 4 Ssotnien, 8 Geschützen
Miliz, unter der Führung des
>gegen den Martan, um
ü
i?! Gebirgsrücken zu vernichten, welcher vav H e user dieses FlnsseS bildet, die übrigen

Truppen zogen an eine mehr offene Stelle etwas abwärtS der Goita, wo sie bequemer btvouakiren konnten. Die Colonne deS General-MajorS Kämpfert
erfüllte ihre Aufgabe ausS glänzendste; im Nu war
der links von der Cavallerie und rechts in der Front
angegriffene Feind von den Höhen in die Tiefe der
Schlucht geworfen und ließ seine Wohnungen fammt
Habe in unseren Händen. ES wurden 14 Auls an
diesem Tage verbrannt.
Am 24. Ottober marschirte daS ganze Detachement an den zerstörten Aul Ustarchan und lagerte
zu beiden Seiten der Goita. ES wurde sofort dazu
geschritten, eine directe Verbindung von der MartanSchlucht zur Festung WoSdwishenSk herzustellen,
Am 24., 23. und 26. October beschäftigten sich
die Truppen mit dem Ausbauen des Waldes zwischen
der Goita und dem Engelik; der gewonnene Durch«
hau hat eine Breite von 150 Ssashen. Am 25.
October traf in der Goita-Schlucht eine beträchtliche
Verstärkung von Tawlinzen ein; allein dessen ungeachtet hinderte der durch die vorangegangenen Niederlagen entmuthigte Feind unsere Arbeiten nicht, und
nur hin und wieder fcharmützelten seine Reiter mit
unseren Millen. Unser ganzer Verlust vom 23sten
bis zum 26sten betrug einen Todten und 6 Verwundete.
Am 27. October unternahm General Jewdokimow die Zerstörung der Auls am Engelik unv am
Bache Schawoon (zwischen dem Engelik und der
Goita). Die gegen uns zusammengezogenen feindlichen Kräfte waren jetzt sehr bedeutend. Ein Theil
der Haufen drängte sich in 5er Goita-Schlucht, ein
anderer stand am Engelik. Gegen die Schaar an
der Goita wurden 3 Bataillons, 6 Ssotnien Kasaken
und 6 Geschütze unter General-Major Mischtschen ko
entsandt, eine zweite Colonne von 5 Bataillons,
4 Ssotnien Kasaken und 8 Geschützen unter GeneralMajor K ä m p f e r t , sollte die am Engelik stehenden Haufen angreifen.
General Misch tschenko
rückte eine halbe Stunde vor dem General Kämpfert
aus und zog durch seinen Marsch am rechten
Ufer der Goita die feindliche Hauptmacht nach sich,
Nur eine unbedeutende Schaar von Bergbewohnern
blieb am Schawdon. Jetzt rückte General K ä m pfert rasch den Engelik herauf unv bemächtigte stch
fast ohne Widerstand der an Viesen, Flüßchen und an
dem obern Lauf deS Schawdon gelegenen AuIS.
Da erst bemerkte der Feind, daß er eS nicht bloß
mit den Truppen zu thiin hübe, die ihn vor der
Front angegriffen hatten und daß er von der rechten
Flanke umgangen sei. Er warf sich jetzt rasch nach
rechts um den General Kämpfert aufzuhalten, atlein eS war schon zu spät, unsere Trnppen waren so
weit in die Berge vorgedrungen, daß der Feind uns
nirgends mehr zuvorkommen konnte und unter ein
starkes Kreuzfeuer in nächster Nähe gerieth.
Sein
Verlust war überaus groß; besonders litt die Schaar,
welche am Schawdon stand. Unsererseits wurden
1 Mann getödtet unv 22 verwundet. General-Major Mischtschenko tückte den Schawdon hinauf
und sämnttliche von beiden Eolonnen besetzte AulS
wurden verbrannt. Beim Abmarsch der Truppen WS

Lager wagte der Feind auch nicht einmal zum Echem entgegensehen dürfen. Oberst CharraS wird jedenuns zu verfolgen. Am folgenden Tage, den 28. Ott. falls im Eril bleiben. — Gestern fand der Ball zu
marschirte daS ganze Detachement auf geradem Wege Gunsten der Armen dessiebentenArrondissementS in
ohne alle Widersetzlichkeit von Seiten deS FeindeS der großen Oper statt. Der Saal war auf das
am Fuße der Berge hin an die Festung WoSdwi» prächtigste dekorirt, die Menge ungeheuer und alle
fhensk und übernachtete am Argun bei dem Aul Klassen repräsentirt. Der Lurus, den die Damenwelt entfaltete, war beispiellos. tZ.)
Groß-Tschetschen.
P a r i s , 14. December. DaS „PayS" hat
Nachrichten
auS Pondichery bis zum 15. November.
Ausländische Nachrichten.
Die Garnison der Stadt war durch eine halbe Compagnie Marine-Infanterie verstärkt worden, die mit
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 43. Deeember. Der amtliche Theil den SipoyS den Sicherheitsdienst versieht. Die im
des ..Moniteur» veröffentlicht einen Vortrag des Dienste Frankreichs stehenden eingeborenen Truppen
KriegsministerS, in welchem derselbe die Aufmerk- hörten übrigens keinen Augenblick auf, sich durch
samkeit des Kaisers auf die mißliche Lage der musel- Treue und gute Führung auszuzeichnen. Man vermännischen Bevölkerung der Stadt Algier lenkt. Zwei sichert zwar, daß im Anfang der Infurreclion in den
Hauptursachen — sagt der Minister — führten den englischen Besitzungen Fakire, welche den Rebellen
Ruin einer großen Zahl der Einwohner herbei. von Bengalen alS Agenten dienten, den SipoyS der
Durch den Strom der Spekulation mitgerissen, ver- französischen Besitzungen Anträge machten, aber diekauften sie in der ersten Zeit ihr Jmmobiliar-Vermö- selben erwiderten, daß die Franzosen sie gut behangen zu niedrigen Preisen und die von ihrer Industrie delten uud bezahlten, ihre Sitten, Religion und Fa«
lebende Bevölkerung vermochte die Konkurrenz der Milien achteten und daß sie jeden Antheil an irgend
Europäer nicht auszuhallen. I m Augenblicke der tiner Revolte zurückweisen müßten. Dieses Faktnm
Eroberung bestanden überdies mehrere fromme Stiftun- ist von hoher Bedeutung.
Dem rastlosen Bestrebeu der kaiserlichen Regiegen, welche durch Beschluß vom 7. Derember 1830
der Domaine einverleibt wurden, erstens, weil ihre rung, die Städte und namentlich die Hauptstadt mit
Verwaltung eine unvollständige gewesen, und ferner grünen Bäumen und Sckattengängen zu versehen, ist
weil es damals, wo der Fanatismus in voller Kraft im »Moniteur" heute wieder ein Artikel gewidmet,
bestand, gefährlich erschien, den Chefs der Religion in welchem nutgetheilt wird, daß eine „nicht unwichso bedeutende Summen zur Verfügung zu lassen. tige Verbesserung" auf den Promenaden und BaumAn die Stelle dieser Stiftungen trat die Venheilung pflanzungen von Paris allgemein eingeführt werden
von Subsidicn an alte Diener, von Unterstützung solle: die Ersetzung der bisherigen unschönen Schutzund Almosen an die Armen der Stadt, welche im mittel an den jungen Bäumen durch grün angeBudget pro 1857 mit 113,510 FrS. figuriren. Diese strichene Latten, wie sie jetzt bereits die amerikanischen
Unterstützungen aber sind ungenügend, da von 1985 Eichen deS Quai der Tuilerieen zieren. — Heute
Familien 694 nur 2 FrS. pro Monat bekommen trafen in Paris drei Kabylen-Häuptlinge in BegleiDer Minister hält es für angemessener, diese 113,510 tung ekneS Offiziers der Spahi'S ein. Zwei dieser
Francs znr Errichtung von Wohlthätigkeits-Anstalten Schciks hatten ihre Frauen bei sich, deren bis auf
zu verwenden und beantragt: 1) Eine Bewahr-Anstalt die Erde fallende Schleier eS den am Bahnhofe verfür Kinder von 2 — 7 Jahren. 2) Eine gewisse sammelten Neugierigen schlechterdings unmöglich mach»
Anzahl von Frei-Lehrplätzen für junge Muselmänner. ten, die Züge der Damen zu sehen. (Z.)
E n g l a n d .
3) Eine Beschästigungs-Anstalt für junge muselmänLondon, 14. Dec. Bevor sich das Oberhaus
nische Mädchen in Handarbeiten. 4) Sparküchen für
die mnselmännische Bevölkerung. 5) Eine Heilanstalt am Sonnabend vertagte, ergriff Kriegöminister Lord
für leichterkrankte Eingeborne. Die Kosten dieser Panmure die Gelegenheit, einen AuSzug auS einem
Schöpfungen würden sich auf 30,684 Fr. belaufen, Schreiben Sir Colin Campbell'S an S. K. H. den
so daß noch 62,826 Fr. Zu Unterstützungen überblei- Herzog von Cambridge vorzulesen. Sir Colin sagt,
ben würden. Behufs geeigneter Ausführung dieser daß er vor seiner Abreise von Caleutta nicht unterAnträge beantragt der Minister die Errichtung eines lassen kann, der außerordentlichen Sympathie und
Spczial-WohlthätigkeitS-Büreau'S in Algier, welches Unterstützung, die ihm von Seiten des Generalgoumit Verteilung der Unterstützungen, Entgegennahme verneurS zu Theil geworden, und ohne die er sich in
von Gcschenken und Vermächtnissen u. f. w. beauf- Indien schwer zu orientiren vermocht hätte, dankend
tragt wäre. Ein kaiserliches Dekret vom öten ge- zu erwähnen. Diese eigenhändigen Zeilen Sir Colin'S,
hoffte Lord Panmure, würden d^m Gerede von Mißnehmigt diese Anträge.
General Lanion'cicre wird, wie man der „Kölni- Helligkeiten zwischen Lord Canning und Sir Colin
schen Zeitung" schreibt, übermorgen hier erwartet. Campbell eiu Ende machen.
Obgleich — sagt der offiziöse ..Globc" — die
Man erzählt von ihm, daß er sich sehr dankbar über
die ihm ertheilte Erlaubniß zur Rückkehr auSgesprocheu Bankerotte der vorigen Woche zahlreich und von Behabe. Er wollte aber von dieser, so wird hinzuge- deutung waren, und andere, wie man fürchtet noch
fügt, nicht eher Gebrauch machen, als bis er sich eintreten werden, fängt der Horizont des Geldmarkts
anf offiziösem Wege überzeugte, daß auch die Gene« und folglich auch des Handels allmählich sich aufzuralc Bedeau und Changarnier einer ähnlichen Gunst hellen an. Man kann sagen, daß die Ursachen der
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so beispiellosen Krisis langsam verschwinden. Der
Druck auf den Geldmarkt, obschon noch immer fühlbar, ist entschieden nicht so schwer, als er war, und
wenn für die Jahresabrechnungen daS Nöthige geschehen ist, hat man Grund zu glauben, daß die
Nachfrage nach Geld still werden wird, weil bei der
jetzigen Lage der Dinge wenig Lust vorhanden ist,
sich auf frische Handelsunternehmungen einzulassen.
L o n d o n , 13. Dec. (Tel. Dep.) Der heutigen Times zufolge werden 3Wl) Soldaten und Matrosen Canton angreifen und besetzen, Peking den
Proviant abschneiden, den freien Verkehr mit der
Hauptstadt des Chinesischen Reiches erzwingen und
von einigen wichtigenstrategischenPunkten dauernd
Besitz ergreifen. (N. Pr. Z.)
D e u t s c h l a n d .
Ch a rl o t te u b ll rg, 16. December. Se. Majestät der König machten gestern Vormittag in Begleitung des Flügel-Adjutanten vom Dienst während
ciner Stunde einen Spaziergang durch Charlottenburg,
fuhren darauf mit Ihrer Majestät der Königin längere Zeit spazieren, promenirten dann noch mit Allerhöchstderselben und demnächst mit dem Flügel-Adjutanten. (St.-A.)
D ä n e m a r k
Kopenhagen, 14. Dec. fTel. Dep.) Ein
in der heutigen Sitzung des Geheimen StaatsrathS
gefaßter Beschluß ermächtigt den Minister Krieger,
im Reichstage einen Gesetz - Entwurf, betreffend eine
Anleihe des Königreichs bei den Gesammt - Finanzen,
behufs Unterstützung des Handelsstandes, zum Betrage von 3 W M 0 Psv. Sterl. zu 8 pCt., vorzulegen. (Z.)
O e st e r r e i c h
Wien, t-4. Der. Die evangelischen in Gör^
Häven von Wien aus die Erlaubnis erhalten, sich
als Gemeinde zu constituiren. Einer der beiden
Priester, die kürzlich Tirolische Auswanderer nach
Peru geleiteten, warnt auf das Dringendste vor dec
Auswanderung nach diesem Lande und schließt mir
der Bemerkung, daß daS schlechteste Dorf in Tirol
noch glücklicher sei, als das LooS jener Auswanderer.
(N. Pr. Z.)
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N e w - A o r k , 28. Nov. Den schlimmen ZuHänden in Kansas scheinen wieder einmal schlimmere
folgen zu sollen. Der Streit dreht sich bekanntlich
darum, ob dieser neue Staat die Sklaverei einführen
solle oder nicht. Von Norden und Süden der Union
wurde Partei genommen, weil je nach der Entscheidung dieser Frage nicht allein die Zukunft des Staates Kansas geordnet, sondern auch der Senat (die
erste Kammer) der Union um einige Stimmen für oder
Hegen die Sklaverei vermehrt wurde. Die Sklavenhalter des Südens sowohl als die freien Stoaten des
Nordens setzten alle Anstrengungen daran, Leute ihrer
Gesinnung nach Kansas zu schicken, um die dortigen

«Zahlen und Abstimmungen je ygch ihrem Sinne zu
^ ^."terstützt van der Bundesregierung zu Washington, srejgchjg ^ Mord und Brand gegen ihre
Gegner, so bähe« die'Fürsprecher der Sklaverei bis«
her gesiegt. -Lei «ner der letzten Abstimmungen fruch-

teten selbst diese Mittel nicht, und es bedurfte der
unverschämtesten Wahlfälschungen, um ihrer Meinung
eine scheinbare Majorität zu verschaffen. Darauf hin
steht eine Erneuerung deö Bürgerkrieges in Kansas
bevor»
N e w - U o rk, 1. December. (Tel. Dep.) AuS
Calisornien sind in New-Aork 2,118,652 Dollars
in Gold angekommen, 8W,Wl) gehen heute nach
London. Geld überflüssig, der Courö aus London
168 und 169. FondS und Baumwollenpreisc fester.
Nicaragua hat Costa-Rica den Krieg erklärt. (Kaum
haben die centralamerikanischen Republiken den Aankee-Freibeuter Walker gemeinsam hinausgeworfen, so
beginnen sie ihre unzähligen inneren Streitigkeiten
von Neuem. DaS wird Walker's Pläne fördern,
dec bekanntlich schon wieder unterwegs ist nach Nicaragua. (N. Pr. Z.)
O s t i n d i e n
D i e neue Post. Von Lacknau bat man seit
dem 36. September, dem Tage, an welchem General
Outrain in das von einer Englischen Besatzung gehaltene Residentnrgebäude vordrang, kaum irgend etwas Anderes als vage Gerüchte erhalten, obwohl
Abumbagh, wo sich anhaltend Engländer befanden,
nur H Meilen davcn entfernt ist. Das ganze Reich
Audb ist seit Angnst der Sammelpunkt der Nebellen
gewes.'ii, sie sollen jetzt nicht weniger als 56,666
Mann stark in und um Lacknau unter den Waffen
stehen. Man wird sich erinnern, daß, als Havelock
am 20. September von Caunpur vorrückte, die Garnison in der Nejtdcn!nr zu Lacknau in so großer Gefahr war, daß ein Aufschub von 24 Slnnvcn für sie
hätte verderblich sein können.

S o viel bekannt, beab-

sichtigte man nichts weiter, als ihre Befreiung, worauf
Havelock, nachdem er die Garnison nach Caunpur zurnckgeleitet haben wurde, dort die nöthigen Verstärkungen zu entscheidenden Operationen abwarten sollte.
Alnmbagh mußte besetzt werden, wenn Havelock seine
RückzngSlinie nicht preisgeben wollte, und man ließ
dort zugleich die Verwundeten, Kranken und die Bagage zurück, so daß die Offiziere nicht einmal Kleider
zum Wechseln mitnahmen. Am 25. uud insbesondere
am 26. September scheint der Kampf in Lacknau sehr
blutig gewesen zu sein und den Engländern fast ein
Viertel ihrer Truppenmacht gekostet zu haben (766
Mann von nicht 2666, wie anS früheren Nachrichten
hervorging). Bald darauf, an welchem Tage, weis;
man nicht gewiß, nachdem ein Drittel der Stadt im
Besitz der Engländer war, scheinen die Truppen uuter
Ollttam und Havelock von einander getrennt worden
zu sein. Es fand sich jetzt, daß eS nicht möglich sein
Würde, mit der so großen, Hülflosen und erschöpften
Meuge von Menschen, die bisher in der Residentur
eingeschlossen gewesen war, den Nückzng von Lacknau
anzutreten. Mittlerweile dauerten die Gefechte fort,
und die Verluste der Engländer waren sehr bedeuteud.

Am 18. October vernahm man in Alumbagh eine
furchtbare Explosion und vermuthete, daß sie von der
Sprengung des feindlichen Haupt-Pulver-MagazinS
hergerührt habe. Zn Lacknau fingen nun die Lebenöyiittel an, auszugehen, und eS scheint, daß wan auf
einem Rückzug «ach Alumbagh Hedacht gewesen sei.

/

Am 19. soll es zu einem heftigen Straßenkampf gekommen sein, welcher dadurch veranlaßt wurde, daß
man die Truppen wieder vereinigen oder vielleicht eine
besonders unbequeme Position des Feindes nehmen
wollte. Mann Singh, der große Grnndeigentbümer
von Andh, welcher versprochen hatte, sich mit 15,000
Mann an vie Engländer anzuschließen, soll um die
Zelt der Ankunft Oukrams durch daS böswillig ausgestreute Gerückt, daß dieselben seine Zenaua (Harem)
beschimpft haben, gegen sie aufgebracht worden sein.
Alö er fand, daß er das Opfer einer Täuschung gcworden sei, soll er sein Bedauern darüber ausgesprochen und von Neuem seinen Anschluß zugesagt haben; indeß ist dieser Bericht mit Vorsicht aufzunehmen
und erfordert Bestätigung. ES hieß, die Garnison
von Lacknan hoffe sich bis zum 10. halten zn können,
und die Hülse war (wie schon gemeldet) unterwegs.
Oberst Greathed's Colonne war nach der Schlacht
von Agra in aller Eile auf dem Marsche nach Caunpur begriffen, als Brigadier Graut, vom 9. LaneierReginiente, am 18. Ottober sich mit ihm vereinigte
und das Commando übernahm. Am 23. erreichten
sie KanonS, wo der Feind durch unsere Cavallerie
zersprengt wurde und 5 Kanonen verlor. Die Colonne, die ungefähr 3500 Mann stark w^r, erreichte
Caunpur am W.,niid nachdemsiedaselbst ans5W0Mann
gebracht worden war, gingsieam 3t). über den Ganges,
erreichte Alumbagh ohne Hinderniß am 3. Nov. und
wartet daselbst die Ankunft des Ober-Commandanten ab.
Der Ober-Befehlshaber Sir Colin Campbell, der am
27. Ott. Calentta verlassen Halle, erreichte Caunpur
am 3. Nov. und verweilte daselbst bis zum
Unterwegs wäre er beinahe gefangen genommen worden.
Cr und sein Generalstab schien 'sich unbesonnener
Weise ohne Escorte auf den Weg gemacht zu haben
und stieß plötzlich ans einen Haufen von Meuterern
des 32. Bengalischen Jnfanteric'Regiments. Dieselben ritten aus C'Icphanten und wurden von 75 eingeborncn Reitern begleitet. Sobald er 5en Feind
bemerkte, zog sich der Ober-Vefehlshaber zurück, biö
cr bei einem mit Oebjcu bespauuten Train, etwa 10
MileS rückwärts, eine Zufluchtsstätte fand. Die
Meuterer hielten sich noch eine Zeit lang in der Nahe
auf und zogen dann ab. Am 1V. Nov. fetzte ver
Ober-Befehlshaber von Caunpur mit ungefähr 1500
Mann nach Audh über (die frühere offizielle Depesche
sagte: mit 5000 Mann, die neue Zahl ist einer
neuen offiziellen Depesche entnommen). General
Windham steht mit der Reserve in Caunpur und erwartet nur die Ankunft zweier Regimenter, um eben«
fallö vorzurücken. — Capitain Peel stand mit wenigen Leuten und einigen 32-Pfündern in Alumbar.
tJn Betreff der Englischen Matrosen waren die wunderbarsten Sagen im Lande verbreitet. Es hieß, sie
seien vier Fuß hoch und vier Fuß breit und tragen
unter jedem Arme eine Kanone.)
Da daö Interesse sich um den Zug nach Audh
sammelt, so fugen wir auS dem (in „Daily News"
erschienenen) Briefe eines Offiziers 'in Calrutta noch
Folgendes hinzu: .,ES ist ein Glück, daß alle Flüchtlinge auS Delhi sich in daS Audhgebiet werfen; denn
dort müssen sie Stand halten; dort finden sie kein
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Schlupfloch; dort müssen sie fechten und werden sie
sterben. I m Norden von Audh ist das von Natur
verschanzte und von einer kühnen Bevölkerung' besetzte
Nepal. Sir Colin Campbell rückt von, Süden heran
während eine auS dem I i . Infanterie-Regiment, auS
Gurkhas und Madras-Sipahis bestehende'Streitmacht
die östlichen Ausgänge von Dsckruinpore, Llzimgurh
und Goorukpore bewachen wird.. Eine andere, von
Westen durch Rohikund heranziehende Armee wird ein
Cnlkommen auf dieser Route verhindern: Vor Allem
aber muß Havelock's Schaar gerettet werden. Und
die Truppen strömen jetzt schneller herzu, als man erwartet hat. Jeder Tag bringt frischen Zuzug. Etwa
100 Mann täglich werden mit lobenswerther Eile (in
Ochsenwagen) weiter geschafft. I n einem Monat
wird eine sehr starke Armtt in Caunpur oder hoffentlich in Lacknau stehen. CS wäre jedoch nach der
Meinung der meisten Militairs nickt gerathen, den
entscheidenden Feldzug mit einer zu geringen Streitmacht zu beginnen. Die richtigere Politik würde sein,
bloß Havelock zu beseelen, die Weiber und Kinder
abzuholen und Andh gänzlich zu räumen, seine südlichen und östlichen Ausgänge zu hüten und es von
Westen her sich anfüllen zu lassen. Bis dahin wird
eine Macht beisammen sein, stark genug, ganz Hindo»
stan zu bezwingen, und die Rebellen können dann in
ihrer Mausefalle mit einem Streiche ausgerottet werden." I n Bezug ans die erwähnten Trüppenverstärkungen (bis zum 0. November waren 18,000 Mann
in Calentta gelandet) erlaubtsichdie »Bombay Times"
bittere Bemerkungen über die mannichfachen Ungeschicklichkeiten, welche daS Britische Armee-Ober-Commando
^uni-«l!>!) dabei begangen. Unter Andern? wurde eine Ladung Hufeisen geschickt, die aber,
weil nach dem Englischen Modelle verfertigt, für die
Pferde, für welche sie bestimmt, viel zn groß sind.
Artillerie-Offiziere wurdcn nach Caleutia dirigirt —
ihre Mannschvft nach Bombay. DaS dritte GardeDragoner-Regiment kam nach Bombay am gleichen
Tage, an welchem eine Commifsion zum Ankaufe von
Pferden nach Australien abging. AuS Besorgniß,
solche und ähnliche Mißgriffe aufgedeckt zu sehen, sei
man (fügt daS Blatt hinzu) gegen die Presse so verstimmt. <N. Pr. Z.)
C h i n a .
Aus Schanghai erfährt man, daß der Russische Gesandte Graf Putiatin, Depeschen nach Petersburg erpedirt habe, welche wahrscheinlich die Meldung enthielten, daß das Cabinet zu Pekingsichweigere, irgend einen Gesandten einer fremden Nation
in der Residenz zuzulassen. Die Stimmung in
Schanghai war ununterbrochen freundschaftlich gegen
die Fremden. (N. Pr. Z.)

M i s c e l l c n.
Afrika. Di- Reisende Ida Pseisser ist »ach manchen
Strapazen und Abenteuern, die sie aufMadaaaSIar »,

bestehen hatte, aus der Insel Mauritius (östlich von
Süd.Afrika) angelangt Auf Madagaskar war ihr
Leben >n großer Gefahr; die schwor,. Königin. an
deren Hos Frau Pfeiffer einige Z,it sich aufhielt.

schöpfte auf einmal Verdacht, daß die Europäerin ein
Complot gegen sie schmiede, und hatte große Lust, sie
ohne Weiteres hinrichten zu lassen. Glücklicher Weise
brachte sie der Thronerbe durch seine Vorstellungen
von diesem Vorhaben ab. (N.Pr.Z.)

Benedict ein reicher Mann. Mit Erstaunen sieht er
aber, daß die Indianer sich mit den Oblaten den
Leib und daS Gesicht beklebt haben und stolz im Besitz deS Schmuckes umherwandeln. (N. Pr. Z.)

Wien.
Unter dem anlockenden Titel »HofrathS-Torte" wird in den besuchtesten Restaurationen
seit Kurzem eine neue Mehlspeise auSgeboten. Als
Seitenstück dazu annonciren die Gastwirthe in Gratz
aus ihren Speisezetteln »kälberne KreiShauptmannSschnitzet". Man nennt dergleichen mit dem GesammtauSdruck: „Politische Administration »Speisen". —
Ländlich, sittlich! (Z.)

I n P a r i s ist in der letzten Zeit die kleine Rache
eines Elavier» Virtuosen, der zu einem Rentier zum
Diner eingeladen war. und nach demselben den Gästen
durch den Vortrag einiger musikalischen Piöcen „die
Langeweile" vertreiben mußte, besprochen worden.
Einige Tage nach dem Diner bekam der Mäcen folgenden Brief: ..Mein Herr! die Liebe zur Musik —
„ist etwas sehr lobenswertheS; sich der Küustler anzunehmen — noch mehr; dem Künstler aber seine
„Mühe zu bezahlen — ist die Pflicht eines jeden
„ehrlichen ManneS.
„Der Mittag, den ich bei Ihnen genossen —
^war ausgezeichnet; er hat aber mein Spiel nicht
„genugsam belohnt.
»Ich nehme gewöhnlich für den Abend 300 Francs;
»ziehen wir 30 Francs für die mir zu Theil gewordene
»Beköstigung ab — so bekomme ich noch 280 Francs
»— welche Summe ich bitte mir baldigst zuzusenden.
»ES empfiehlt sich u. s. w." CrösuS bezahlte nicht
— der Künstler aber — um sich zu rächen lies den
Brief ciniili^".!. AehnlicheS geschieht oft. ES ist
wohl noch so manchem die Rache deS berühmten Sängers und Liederkomponisten Levassor in Erinnerung
geblieben. Er wurde einmal zu einem sehr reichen
Herrn, der einst Schuhmacher gewesen, zum Mittag»
mahle eingeladen; nack dem Diner sollte er singen
und that cS bereitwillig. Eine Woche später lud der
Componist seinerseits den Millionair zum Diner —
an welchem nur Künstler Theil nahmen. Unser ErSchuhmacher war entzückt. Beim Dessert — ließ der
Wirth einen alten Stiesel bringen undsichan seinen
Gast wendend sagte er: Mir ist mein Stiefel zerrissen; würden Sie die Güte haben ihn mir zu flicken.
Der Schubmacher sand den Scherz übertrieben; doch
der Künstler ließ nicht nach — und machte ihn zornig.
Warum wollen Sie mir nicht diesen kleinen Gefallen erweisen? Sie müßten eS schon aus Dankbarkeit thuu.. Sie luden mich zu Mittäg und ließen
michsingeu; singen — ist mein Handwerk, — ebenso
wie daS Ihrige — Stiefel flicken. Wir haben jetzt
nur die Stellen getauscht, ich habe Sie mit einem
Mittagsessen aufgenommen - - und Sic zeigen mir
Ihre Kunst. Hier ist ein Stiefel! folgen Sie meinem
Beispiele und lassen Sie sich nicht zu viel bitteu.
Viel mehr Witz liegt in dem Benehmen Ehopin'S
als er von einer vornehmen Pariser Dame gebeten
wurde sich nach Tische an'S Klavier zu setzen.
»O! meine Gnädige, sagte er mit einer matten
uud schwachen Stimme — ich habe so w e n i g
gegessen. . . .

Die neueste pariser Damenmode, freilich eine
grvßtcntheilS „unsichtbare", fordert rolhe — Unter,
löcke! (Z.)
A m erika. Ein Franzose, Alpkons Benedict, war
nach Amerika gegangen, um sein Glück zu gründen, daS
im Vaterlande ihm stets den Rücken gewendet. Aber
auch in der neuen Welt bl/cb es launisch gegen ihn
gesinnt; zwanzig Mal hatte er ein kleines Vermögen
errungen und zwanzig Mal war es ihm wieder verloren gegangen. Da trifft' er in Neu-Granada einen
Juden, der ihm seine Hilfe anbietet. Benedict soll
ihm seinen Waarenvorrath abnehmen, freilich mit bedeutenden Zinsen, denn für 10,000 Francs reellen
Werth soll er ihm 25,000 Francs verschreiben. Die
drängende Noth läßt ihn dies wucherische Geschäft
eingehen; nur als er unter den angewiesenen Waaren
auch für 300 Francs Briefoblaten findet, macht er
«in bedenkliches Gesicht. Wie soll er für diese Käufer unter

den Indianern finden? Und doch sind eS

diese allein, an die er die übrigen Waaren absehen
lailtt. Der Jute zuckt die Achseln und meint höhnisch, es jei doch gut, ein wohlassortirtes Waarenlager zu haben; übrigens könne der Handel nicht geschlossen werden, wenn ein einziger Artikel zurückgewiesen werde. Benedict macht zum bösen Spiel eine
gute Miene und reist nach dem Thale von Popayan
ab, wo alljährlich eine großartige Messe gehalten
wird, welche die Jndianerstämmc viel besuchen. Die
Reise geht glücklich von Statten; der Franzose legt
feine Waaren aus, und bald kommen zahlreiche Kansliebhaber herbei. Ein Häuptling besieht die Oblaten mit großer Aufmerksamkeit, macht dann die
Schachtel vorsichtig wieder zu, steckt sie ein und bezahlt sie mit zwei Prisen Goldstaub; dem Ersten folgen bald Andere und fragen nach den Oblaten und
die Nachfrage wird in kurzer Zeit so stark, daß Benedict den Preis ans daS Zehnfache steigert, ohne die
Käufer abzuschrecken, die sich im Gegentheil immer
zahlreicher einstellen. Am Schlüsse des Marktes ist
der ganze Vorrath zu enormen Preisen verkauft, und

Nam«n des General-Gouvernements von Liv
Dorpat, am l l . December 1857.

Ehst- und Eurland gestattet den Druck :
R» L i n d e , Ccnscr.

—
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Mittwoch, d. I i . December ,8S7.

6«vo^samm/un^

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polüei-Verwaltung^ werden Diejenigen, welche die
-v" Bereini^ ^ »Iltgen 12.
?/„t 11
gung des hiesigen Kronsgerichtshaufes, so wie des
//ö^SKKie
^ iaak«?n Kreis-Renteigebäudes für das Jahr 1858 zu überein
nehmen Willens sein sollten, hierdurch aufgefordert,
zu dem hiezu anberaumten Torge am 19. Decbr.
Keet0l' Ulli! k v I M j l
d. Z. und zum Peretorge am 23. December e. um
k^iliZSt l i e f e n ^nivSrsiUu
11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde zu erschei^n v o i pst.
ZVo^pat.
nen und nach Anhörung der desfallsigen Bedin>lv» 10. Ilvcvmksr
gungen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren.
Dorpat, Polizeiverwaltuug, den 5. Dee. 1857.
Gerichtliehe Bekanntmachungen.
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt.
Von Einem.'Kaiserlichen Universitätsgerichte
Secretär v. Böhlendorff.

zuD°wat werd-n, «ach § I I u 69 derVorschriste» für die Studlrendeu, alle Diejenige», welche
an den Herrn slucl.pdgrm^ Rudolph Gohtsch aus
der Zeit smies Aufenthalts auf dieser Universität
auS irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
b i n n ^

.
^
Am 53. und 14.
Decbr.
o. Nachmittags von
z Uhr ab, werde» im Local Eines Kaiserliche«
dörptschen Ordnungsgerichts verschiedenes HauSgeräth, Mobilien, Buden - Waaren, Pftrdeqeschirre so wie eine Anzahl Tellern und Schüsseln

^ ' 7 " '

««s-ng«sch-m Z i n n , öffentlich - w c . Ä ! ! Z
»°rst°'S°rt werden.
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Ordnungsrichter Baron Krüdener.
Dorpat, den 9. December 1857.
2
Notaire R . Kieseritzky.

Rector Haffiler.
Notaire A. L. Wulffius.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen ze. thun Wir Bürgermeister und Nath der Kaiserlichen Stadt Dorpat

.
... ^.'^7
^
hiermit
kund und zu
wisse.,, welchergestalt
das dem
verstorbenen hiesigen Kaufniann Michail I w a n o w
Luniu
Lunin aeböria.gewesene.
gehörig gewesene, allhier i.n
im 3.
Z. S.adttbcile
Stadttheile

M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Vekanntmacdttngen.
3 m Haus> des Hrn. Majors Stoltzenwaldt
b t " >2. Decbr. d. I .
Wirtbs-bastss^
° verschiedene Möbel,
^
Pf-rdegeschirre öffentlich versteigert werden.

sukNr. 37 aufErbgruud belegenesteinerneWohnhaus , so wie die auf den Namen desselben aufgetragen gewesene im Kaufhofe sub Nr. 22 belegene l i i ' l M <!l> v t m i l W M M .
1857
steinerne Bude auf Antrag eines der Erben des hie- DoimorstgK tlczn 12.
sigen Kaufniauns Iwan Michailow Lunin, BehufsC r o s s e R e p r ä s e n t a t i o n .
Herbeiführung der Erbtheiluug öffentlich verkauft
XgssönytsnuiZA
7 l^kr.
worden sind. Es werden demnach alle Diejenigen,
welche an gedachte Immobilien aus der Besitzzeit
E m goldener Ring ist gefunden. Z u erfragen
des Michail Iwanow Lunin entweder als Gläubiger in der Zeitungs Erpedition.
1
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können
Bei einem russischen Lehrer an einer Kronsvermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen 9 cjato Kujus pmela- anstalt können Pensionaire und Peusiouairinnen
malis uud also spätestens am 9. November 1858 für ein billiges Honorar untergebracht werden.
3*
bei diesem Nathe zu melden angewiesen, mit der Z u erfragen in der Zeitungs - Expedition.
Verwarnung,
daß
nach
Ablauf
di
e
ser
peremtori
s
chen
Zn einer anständigen Familie können Knaben
lV,!
^ ^ >, ,
...

Frist Niemand mit /.wanigen Äusprüche.. weiter

aelM, sondern mit
Ansprüche» gSnzlich
präcwdirt
sein sollen.
sollen. V . R.
N . W.
W.
präiludirt sei»
2
i h r e n

Dorpat Nathhaus, 28. September 1857.
Kouv.-Zt^.

129.1

«der Mädchen m Kost aufgenommen werden;
das Nähere darüber IN der ZeilnngS Erped. 3

Auf der Postimng Dorpat wir'd eine Wirthi»
gesucht.

-

1V

-

Wer Auskunft ertheilt über einen am 23. Novbr.
Daß mein Waaren-Lager mit neuen, zu Festgeverloren gegangenen weißen Nenfoundländer Hund, schenkensichqualisicirenden Gegenständen versehen
mit schwarzen Ohren und einem schwarzen Flecken ist und ich von den beliebten Kinder-Servieen wieauf dem Hintertheile des Körpers, erhält eine an- der vorräthig habe, zeige ich hiermit ergebeNst an.
R. H. Eckert's Wittwe. 2
gemessene Belohnungdurch dieZeitungs-Expedition.

Roggen u. Hafer mit Lieferung nach Pernau
und R e v a l , so wie rothe Kleesaat mit Stellung
nach Dorpat kaust
Christian F . Keller, 3
Kaufhof, Eckbude Nr. 21.

Ich zeige hiermit a n , daß ich im S t a n d e bin
Gummt-Galloschen aus englischem Blattgummi,
für Herren das P a a r zu 2 Rbl. 5,0 Kop., für
Damen zu 1 Rbl. 80 Kop., zu liefern.

Frische Straßburger Pasteten empfing und
empfiehlt
C. F. Toepffer. 2
Frische Castanieu, Selterswasser, Sardellen in
Burken, Tilfiter Schmandkäse, reval. Killoströmlinge wie auch Berliner Tischlampen, CylinderKuppeln empfing und empfiehlt F. Sieckell. 2^

Bestes Moskausches Waizenmehl sConditormehl)
verkauft 20 P f u n d für 1 Rbl. 10 Kop.
F . S c h a f f t , im alten Univ.-Gebäude.
Crist. F . Keller, Kanfhof, Eckbude N r . 2 l . 3
Die zu Coneepten und Pr iv at-Cop ieen
Bemalte Pappfiguren in noch größerer Ausgestatteten Blanquete zu Revisionslisten
zu der gegenwärtigen 10. Seelen-Revision sind in wahl als in früheren Jahren, zu Weihnachtsgeder Buchdruckerei von I . C. Schüumanns Wittwe schenken für Kinder geeignet, find in meinem
u. C. Mattiesen vorräthig zu haben, und werden Hause dem Kaufhofe gegenüber käuflich zu haben.
Malermeister Frischmuth. 2
die einzelnen Bogen s
Kop., bei Abnahme
einer größeren Anzahl von Exemplaren ü 1 Kop.
verkauft.
1

Ein ganz neues
hat zu
verkaufen O . D . Wenzel, neben Hotel Petersburg.

I p j s e k e u. k o k t Zeklesiseke
scnvi'e I ^ e i n - ^ a s e k e n t ü e k e i ' e m p k e k l t
xu billigen
k'. K ä r l o l s .
1

Bei der Wittwe Schlenckrich in der PetersZu herabgesetzten Preisen wird der Ausverkauf burger Straße ist Kinderfußzeug wie auch Fußmeiner sämmtlichen Waaren — sowohl en Zros zeug für Damen von Prünell und Leder zu haben.

als on slotm! , bestehend in Galanterie- u. KurzV i « n o f o r t e n hat zu vermiethe»
w a r e n , Gummi-Galloschen, eine große Aus
O
.
D . W e n z e l , neben Hotel S t . Petersburg.
wähl Mützen u. s. w., fortgesetzt.
F . S c h a f f t , im alten Univ.-Gebäude.
eben empiinZ' S a n n

f r i s ek e

I m Mesterschen Hause ist die obere Etage zu
vermiethen.
2

A t Ä l l r A U M für 4 Pferde, Wagenremise n.
Kutscherzimmer ist für die Marktzeit zu vermiethen
S e h r schone muhe sammetfl? Damenstiefel, im Mnyschellschen Hanse gegenüber d.Bnrgermilsse.
alle Sorten Fiszstiefel u. -Schnhe, Herren-ReiseBei VI>.
ill Dorpat ist zu haben:
fliefel und Gallischen, tuchene Kutscherröcke und
B
e
r
t
h
i
l
d
Auerbach's
deutscher FamilienPelze, alle Sorten Pferdegeschirre, schwedische
Kalender
auf
das
Jahr
1858.
Mit Bildern
^eine, Callico's, Sherting, Glanz-Callico, S e nach
O'iginalzeichnungen
von
W.
v. Kaulbach,
geltuche, banmwolleneWatten, Parchent, StrickL.
Nichter
und
A.
v,
Nvmberg,
i
baumwolle, Nähseide, englische Nadeln, Schildgeh. Preis 54 Kop.
padt , Zopf. u. Ltickenkämme, sehr schöne GlaceHandschuhe, seidene Schnüre, Guitarren, GuiAbreisende.
u. Violin-Saiten, M e h l , Kaffee, Zucker,
WMlp, Thee, Reis, M a n n a und viele andere Provisor F. Gotthardt.
2
paaren
im Kaufhofe unter Nr.. 2 zu haben ( . Etvertz, aus Düuaburg.
2
3
Schneidergesell M . Roßmann.
Lud. Will). Henniugson.
O. I . 1'ooplkoi'.

«irei

vx ü-

ek^otNo», am »lvntüx,
uu«l v°r> lt«x.
preis >n »orpiit 3^ kdl.
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland.
— Oesterreich. — Amerika. — Persicn. — Ostindien. — China. - - Australien. — Rußlands Industrie und Handel. —
Der CircuS deS Herrn Charles Hinn^.

Nußlands Weltstellung und Mission.
E i n e S t i m m e a u S dem V o l k e .

V.
Wir gehen Hand in Hand mit denen, die eS
wissen und bekennen, daß jegliches Volk und jeder
Staat der großenchristlich-europäischenVölkerfamilie
seinen eigcnthümlich politischen Berns nicht allein innerhalb des Kreiseschristlich-europäischer(Zivilisation
hat, sondern dahinter auch noch einechristlicheeigenthümliche Mission für die Civilisation der außereuropäischen Menschheit. Diesen politischen Berus
erkennen und durcharbeiten, ihm daheim den rechten,
nationalen AuSdruck zu geben wissen, und diesen
in seinem Verkehr und im Zusammenstoß mit andern
Völkern und Staaten, mit Würde, Mäßigung und
Erfolg zu vertreten verstehen, daö zeigt politische
Bildung. Natürlich wird dieser nationale Ausdruck
des politischen Berufes, deS Selbstbewußtseins einer
Nation von seiner welthistorischen Mission, bei jeder
selbstständigenNation ein spezifisch, anderer sein. ES
zeugt fürwahr von einer, sehr niedrigen Stufe politischer Ausbildung, ja von annoch gänzlichem Mangel
politischer'Durchbildung, daß man, da wo man mit
anders gearteten NatioNalgestaltungen und ihren Bestrebungen zusammentrifft, vielleicht zeitweilig in unvorhergesehene Verwickelungen geräch, daß man da
seinen Mangel an Verständnis welthistorischer Conflicle und an politischem Geschick in ungeschlachter
Weise mit dem Gemeinplatz bemänteln will: »hier
WS-«-» g°gms"t>j> Prwivi-n v-m-te», welch- mIlnd nimmermehr flch versöhnen ließen." Daö eben
macht ja die StaatSkunst und den Staatsmann un
Kobern S t y l : in den entgegengesehtesten Bestrebungen unter den schneidendsten Differenzen mit feinem
Tact und sicherer Virtuosität die Punete auSzumitteln in denen diestreitendenGegensätzesichdurch gemeinsame Interessen verbunden fühlen und allsemg
befriedigende Einkgungspuncte finden können;
wie
eS überhaupt die Art gediegener Bildung in allen
Sphären ist: den tieferen, ldeak" GehaU zu erkennen vermögen, der unter der Hülle der Erschemun.
gen sich kund giebt, und worm zugleich deren schein,
bar unversöhnlichste Widerspruche ihre Losung finden,
— die höhere Einheit, in der sie aufgehen, d. h.
nicht verflüchtigt und vernichtigt, sondern vielmehr
anerkannt werden in ihrer gebührenden Geltung, auf-

behalten an ihrer rechten Stelle, wo ihnen erst zu
vollen, berechtigten Entfaltung verholfen werden kann. Wem diese gediegene Bildung überhaupt
inid auf dem Gebiet d.v Politischen insbesondere
fehlt, der bleibt natürlich iui Widerspruchsteckenund
sieht keine andere Beseitigung deS Gegensatzes, als
die rohe Feindschaft, die ihr Ziel in der Vernichtung
desselben sieht, ohne in ihrer Blindheit zu ahnen, daß
sie mit der Erreichung dieses Zieles sich selber den
Todesstoß versetzen würde. Daß der Gegner gerade
das Moment ist, dessen eS zur beiderseitigen vollberechtigten und vollbefriedigenden EntWickelung bedarf, daö ist die Lection die Russen und Engländer
in Asien unter der erziehenden Hand der Weltregierung von nun an werden zu erlernen haben, damit
Friede und — Gerechtigkeit auf Erden, also auch in
Asien, sich küssen. (St. Pet. Z.)
ihrer

Aus der S s a l a t a w i a .
Nach beendigter
Erbauung des Stabsquartiers des Jnfanteri.e-RegimentS D a g e s t a n ,

hatte

däS Detüchement

d'er'Ssala-

taiwa die schwierige Aufgabe, die.,8 Werst Wald
zwischen Neu-Bartlinai und Dylynl zu besetzen und
auszuhatten.
Ein beträchtlich hoher Und steiler Bergzug geht
allmählig absteigend, in grader Richwng von MiMika! nach Dylym; bedeckt mit uralten Platanen
und Eichen und einer Menge schroffer Gipfel, diente
derselbe dem Feinde lange Zeit alssicheresAsyl und
war deßhalb auf besonderen und strengen Befehl
SchamilS sorgfältig befestigt. Ueber den Kamm dieses Bergrückens führt die einzige Straße von Bartunai nach Dylym und der ganze Raum zwischen diesen
beiden Punkten war, obwohl durch die Natur selbst
schou stark, zum BeHufe der Beschießung der genannten Straße durch Verhaue und durch eiue Nedoute
aus festverbuudeueu Schauzkörben noch mehr befestigt.
Die letztere hatte Schamil, alS er unlängst in der
Ssalatawia sich aufhielt, auf einem fast unzugänglichen Berge, über eine Werst entfernt von Neu-Bartunat angelegt.
Noch che der Tag des 3!. Oelbers anbrack
brachen in einerstürmischenSchneenacht, auf Anordnung des ChesS der Avantgarde General-Mai^
W o l k o w , das 4te Bataillon des Infant- je
Bataillon desselben Regiments ->»S

Battunai

auf und

kamen nach einer Stunde an den- Fuß deS Berges,
auf welchem die Redoute lag. Der Commandeur veö
4. Bataillons deS Regiments Abscheron, Capitain
Fürst K r a potkin fing an den Berg hinaiifznklimmen
und die Schildwache ans der Redoute, welche di?Bewegung bemerkte, schlug Lärm. Die Bergbewohner
geriethen in Aufruhr, stürzten zu den Schan;korben
und gaben eine Salve auf diestürmendeCelonnc;
allein- die tapferen Apsckeroner warfen sich mit Hurrahgefchrei dem feindlichen Feuer entgegen. Die 4.
Schützeneompagitte umging dtr'Nkvvut?- von drr rech>
ten Seite, die übrigen Compagnien gingen direkt auf
die Bresche loS.
Als die Bergbewohner daS unvermeidliche Verde'Wm Men', rrNeten sie' sich' zum größeren Theile
aus der Redoute über einen senkrecht abfallenden Erdsturz, indem sie' aufs Gerathewohl feuerten; Viele
aber zogen vor mit den Waffen in der Hand
sterben. Wir nahmen die Nedoute, in welcher l'.>
vom Bajonett durchbohrte Leichen blieben; drei
Bergbewohner wurden gefangen genommen. Wir
selbst hatten bei diesem kühnen Sturm nur 4 Verwundete.
Während der Capitain Fürst K r o p o t k i n die
Nedoute nahm, rückte der Commandeur deS .j. Bataillons deS Regiments Apscheron, Obristlientenant
Terkukassow mit feinem Bataillon und den
SappeurS rasch vor und besetzte die eine Werft von
der Redoute liegende waldige Höhe, welche die
ganze Oertlichkeit zwischen Bartunai und Dylym beherrscht.
Aus diese Weise wurde der für den ersten Aushau bestimmte Raum von unS besetzt und nach einer
halben Stunde schritten das 1. Dagestansche und das
zweite Ssamursche Bataillon, nachdem jedem ein Distrikt zugetheilt war, zur Arbeit, welche vortrefflich
von Statten ging.
Der am 31. Oktober vom 1. Apschrronschen
Bataillon besetzte Raum war bis zum 6. November
gesäubert und das 4. Ssamursche Bataillon schlug
mit Hülfe der Artillerie den Feind auS den Verhauen
und schob den Durchhau weiter vor. Die Arbeit
wurde rüstig Wiedel aufgenommen und wechselte mit
lebhaftem Scharmützeln ab.
Um den Fortschritt unserer Operationen im
Walde zu hemmen, zog Kasi-Mahomet von Almako her gegen Neu-Bartunai und eröffnete gegen den
Ort ein dichtes Feuer auS zwei Geschützen. Seine
Schaar belief sich auf dreitausend Fußgänger und
Reiter. Mein bei den ersten Schüssen des Feindes
ließ der General-LicttteNant Fürst O r b e l i a ni daS
erste, und 4. Bataillon deS Infanterie - Regiments
Dagestan unt.-r Obrist Rakussy und das irregu«
läre Reiter-Regiment Dagestan vorrücken; der Commandenr deS letzteren, Obrist-Lieutenant Fürst T a x a t i o n , erstieg rasch den Gebirgsrücken und unterstützt von den Bataillons deS Regiments Dagestan
und z,vej Compagnieen deS Schirwanschen Jnfan!enc.R«gimentS S. K. H. deS Großfürsten Nikol a i Konstantino witsch, welche auS Neu-Bar«
kunai
den Feind auöqernckt waren, unternahm
er den Angriff^

. --Bei d/m' ersten Erscheinen der Reiter auf dem
Gebirgsrücken sandte der Feind die Geschütze zurück
und begann selbst gegen Almako hin zu retiriren; allein so.rasch dies auch geschah, unsere Neiter hieben
sich i n l i n e Haufen hinein: die Niederlage deS KasiMahomet war vollständig; ein Theil der feindlichen
Infanterie wurde niedergemacht, Kasi'Mahomet selbst
konnte kaum davon sprengen, allein die ihm von
Schamil als Symbol der Gewalt verliehene Strcitart siel' in nnsere Hände.
Inzwischen durcheilte in Sturmschritt die Infanterie des Obersten Rakussy einen Ranm von
anderthalb Werst, der sie vom Feinde trennte und
brach in den Wald ein, warf die dahin geflüchteten
Bergbewohner über den Haufen und verfolgte sie soviel als möglich. Der Feind verlor über 5V. Mann
an Todten und Verwundeten, worunter einen über
fünfhundert Mann gesetzten Naib. Viele Waffen
und Gewänder, eine Dekoration eines Naib und drei
Gefangene sielen unserm Detachement in die Hände,
dessen Verlust in der Affaire deS 6. November auS 1
Oberofsicier des irregulären Reiterregiments Dagestan
und 31 Mann verwundeten UntermilitairS besteht.
(St. Pet. Z.)

Ausländische Nachrichten.
K r a n k r e ich
P a r i s , 16. Deeember. Der Staatsrat!) hat
in seiner Section für Agrikultur und Handel das
Projekt der Agrikultur-Versicherungen, über daS so
viel geschrieben und gesprochen wurde, verworfen.
Damit ist die Frage aber noch nicht definitiv erledigt
und der StaalSrath wird in einer allgemeinen Sitzung unter dem Vorsitze des Kaisers auf diesen interessanten Gegenstand zurückkommen. — Zu den LieblingSplanen des Kaisers gehört bekanntlich die Urbarmachung und Bepflanzung dcö wüst liegenden Bodens. Zu dem Zwecke wurden in den Haiden der
GaScogne große Flächen angekauft, um dieselben nach
und nach in Musterwi'rthschaften umzufchaffen. Jetzt
ist die Regierung mit Anordnungen zur Ausführung
deS'Gesetzes vom 19. Juni 1837 beschäftigt, wodurch
für Gesundlegung und Bepflanzung wüster Strecken,
so wie für Unterstützung der Gemeinden bei Anlegung neuer Wege zu solchem Zwecke v Millionen
bewilligt lwurdeN. Man hat berechnet, daß der
fünfte Theil von Frankreichs Flächeninhalt noch der
Urbarmachung, der Bepflanzung, Begrasung oder
Bewaldung harrt. Nach den gascognischen Haideflächen sollen zunächst die der Bretagne in Angriff
genommen werden.
I m südlichen Frankreich ist das Wetter wieder
so mild, daß, wie der »Toulonnais" aus Toulon
vom 12. December meldet, die Bäume sich wieder
mit Laub und zum Theil sogar mit Blüthen bedecken.
(Z.)
P a r i s , 16. Dcc. ^Tel. Dep.) Ein Cirkular
der Pforte vom 1. Dee. weist auf die nothwendige
Auflösung der DivanS hin.
M a r s e i l l e , 16. Dec. DaS mit Nachrichten
ans K onstantin o pel vom 9. d. M. angekommene Paketboot bringt 4z Millionen Fr. baar nach

Frankreich. Auch sind bedeutende für England be- bemerkenSwerthen Punkte besichtigt hq^c > Aber Mastimmte Summen aus Konstantinopel eingetroffen
dagu nach Borg», d. h. nachWqday, weitergegan(N. Pr. Z.)
gen , wo er von dem Vesir des Fürsten Waday,
P a r i s , 47. Der. sTel. Dep.) I n hiesigen NamenS.Simalek, den er daselbst traf, gut aufgegut unterrichteten Kreisen wird an die Rückberufunq nommen wurde. Später drang er ins Innere dieser
Provinz bis zu der Hauptstadt Wara vor. Dort
Thouvenel'S aus Konstantinopel nicht geglaubt.
Der beutige „Momteur" enthält ein Dekret, nach residirt der jetzt paralitische Sultan von Waday,
welchem fremde Branntweine, bis auf weitere Ordre Fürst Seiaraff, und in der Nahe der Stadt befindet
eine Grenzsteuer von 25 Francs für den Hectoliter sich ein heiliger Berg, den Niemand besteigen darf.
Sei eS nun, daß Abdul Wahed (I)r. Vogel) von
reinen Alkohol zu Zahlen haben werden. (Z.)
V a r i S , 19. Decber. (Tel. Dep.) Der heu- diesem Verbot nichts wußte, oder sich nicht daran
tige „Constitution»,?!" theilt eine Correspondenz aus kehrte, genug, der Fürst ließ ihn dafür zum Tode
Konstantinopel mit, nach welcher Herr v. Thouvenel führen. Diese Nachricht war vor ungefähr 7 Moder Französische Gesandte, seine Beziehungen mit den! naten nach Darfur gelangt. Als Mahomed Hassan,
neuen Großvezier Reschid Pascha noch nicht wieder der König von Dafür, davon hörte, war er sehr unangeknüpft habe. — AnS Marseille wird vom 18. willig und schickte dem Fürsten von Waday, sonst
d. M . gemeldet, daß mit den Postdampfern während Bogu genannt, eine Zurechtweisung." Dieser dem
deS Monatö Deeeinber 14 Millionen baaren Geldes auswärtigen Amt zugegangene Bericht ist auS Kahira
vom 19. Oetober datirt. Bekanntlich ist indeß die
angekommen seien. (N. Pr. Z.)
Hoffnung noch nicht ganz ausgegeben, daß diese ToE n g l a n d .
London, 15. Der. General Wilson's amtli- desnachricht sich nicht bestätigen werde. (Z.)
London, 17. Derember. Die ..Gesellschaft
cher Bericht über die Einnahme von Delhi, der jetzt
vorliegt, enthält nichts MittheilenswertheS. Er macht zur Verbreitung der Bibel im Auslände" hielt gestern
sehr viele Offiziere und Soldaten namhaft, die sich unter dem Vorsitz deS Bischofs von London eine
ausgezeichnet haben. — Oberst Greathed, der durch Versammlung, um eine verdoppelte Thätigkeit für
feinen Marsch von Delhi nach Cawnpore berühmt Indien vorzubereiten. Lord Jobn MannerS, der die
geworden ist, hat seine Frau durch daS Fieber verlo- Sache deS Vereins den Anwesenden ans Herz zu
ren. Sie starb in Simla (der Sommcr-Nesidenz deS legen suchte, erklärte sich gegen die seit Jahren in
General« Gouverneurs) und soll großenthcilö von Indien befolgte Annerationspolitik, indem dieselbe
Angst und Sorge um ihren Mann, von dem sie seit allen Bestrebungen zur Ausbreitung deS Christendem letzten Juni getrennt war, ein Raub der schlei- thums entgegenwirke. (N. Pr. Z.)
Gestern wurde vou Neuem ein Versuch gemacht,
chenden Krankheit geworden sein. Ein Bruder des
Obersten ist als Kommissarius in Mirut gestorben- den „Leviaihan" von der Stelle zu bewegen, aber er
ein anderer Bruder Greathed'S, der als Änaenieur- mißglückte vollkommen. Trotz aller erdenklichen VorLieutenant bei Delhi focht, hat eine schwere Ver- sichtsmaßregeln brach eine Nnkerkette nach der andern,
wundung an der rechten Haud davongetragen — die stärksten Balken sprangen, und eine hydraulische
Nana Sahib, der indische Rebellenführer, i'st, einem Pumpe nach der andern wurde unbrauchbar. Man
gegen ihn erlassenen Steckbrief zufolge, 42 Jahre alt, hatte die Kräfte der Maschinen bis zum Alleräußerhat schwarzes Haar, eine Helle weizcnfarbige Haut, sten gespannt. Eine Trommel wurde von der aufgegroße Augen und ein plattes rundes Gesicht. Er wundenen Kette wie eine Nuß eingedrückt. Durch
soll jetzt einen Bart tragen, ist ungefähr 5 Fuß 8 einen hydraulischen Cylinder von 6 Zoll Picke, der
Zoll hoch, trägt sein Haupthaar sehr kurz (oder trug einen Druck von ungefähr 12,099 Pfd. per Quadrates wenigstens so), nur so viel wachsen lassend, als zoll auöhielt. drang daö Wasser, bis er seiner ganzen
ein Kappchen bedecken kann; er ist voll beleibt und Länge nach barst. Die allerstärksteu Ankerketten rissen.
stark gebaut und hat nicht die breitnnstrige krumme Da blieb freilich nichts Anders übrig, als die Arbeit
Rase der Mahratten, sondern eine gerade, wohlge- aufzugeben. DaS Schiff hatte sich trotz aller Mühe
formte. Er ist von einem Bedienten begleitet, der und Krastanwendung bloS um 38 Zoll vorwärts beihm nie von der Seite geht. — Aus Lowestost mel- wegt , dann saß eS wie eingekeilt fest. ES heißt,
det man, daß Sonntag Nacht zwei große Schraubeu- die Eifcnfchienen feien rostig geworden und erschwerdampfer gegeneinander fuhren: der „New Peltori", ten die Bewegung. Die geringe Neigung der Stader so beschädigt wurde, daß er auf der Rhede von pelebene trägt ihrerseits Schuld am Mißlingen der
Uarmouth Schutz suchen mußte, und der „Rapid", beiven letzten Versuche. Möglich auch, daß der Under aus den Croß SandS vor Uarmouthsitzenblieb. terbau sich gesenkt hat. Genug, man verzweifelt,
mit dem Koloß durch die bisher angewandten MaMannschaft und Passagiere sind gerettet. (Z.)
I n der letzten Sitzung der hiesigen geographischen schinenkräfte fertig werden zu können. ES werden
Gesellschaft wurde der von Lord Clarendon mitge- neue Apparate ausgedacht und kombinirt werden müstheilte neueste Bericht über das Schicksal des Dr. Vo- sen, und bis dorthin bleibt der „Leviathaii" wahrgel in Central»Afrika vorgelesen. Es wird darin scheinlich ungestört auf seinem Flecke liegen. (Z.)
über die Umstände, durch welche l)r. Vogel den Tod
Deutschland.
gefunden haben soll, Folgendes gemeldet: „Dieser
war von Bornu nach Bergan» abgereist, war liier
D a r m f t a d l 1Z, D-c, Di- Kaiserin M-->freundlich aufgenommen worden und, nachdem er alle von Rußland hat, der "Darmstävter Zeitung" zu-

folge, I l M Fl. für die bei der jüngsten Pulver-Er- niteur de la Flotte" berichtet, hat die Regierung
der Vereinigten Staaten beschlossen, in die Provinz
ploston beschädigten Mainzer geschenkt.
S t u t t g a r t , 14. Dec. DerNeuen Preußi- von Darien eine Kommission zu schicken, um die weschen Zeitung" wird geschrieben: Der Vertreter Ruß- gen Durchsuchung dieses Isthmus bereits gemachten
lands am hiesigen Hofe, Gras v. Brusendorf, früher Studien zu verifizirrn und neue Arbeiten zu begin»
Militair'Bcvollmächtigter in Berlin, ist bedenklich er- neu, um zu entscheiden, ob es möglich ist, daS Atlantische Meer und die Stille See mittelst eines schiffkrankt. (Z.)
C h a r l o t t e n b u r g , 17. Der. Ihre Majestät baren Kanals zu verbinden. (Z.)
Der Krieg zwischen Niearagna und Costa-Rica
die Königin empfingen gestern Vormittag im königlichen -Schlosse zu Charlottenburg den Bischof von ist wegen der Ansprüche entbrannt, welche beide StaaCulm, Freiherr» von der Marwitz, hierauf statteten ten auf streitige Gebietsteile erheben, durch welche
Ihre Königlichen Hoheiten die Prinzen Friedrich und der bekannte Ueberlandweg des JsthmuS von CentralGeorg von Preußen Ihren Majestäten dem Könige Amerika führt. (N. Pr. Z.)
I n Kalifornien scheint eine Ueberlaufung der
und der Königin einen Besuch ab, worauf Allerhöchstdieselben wieder eine Spazierfahrt machten. Nach- Banken zu Zeilen einer Geldkrisis für die Bank-Eimittag ließen Se. Majestät der König Sich durch geiithumer noch mit ganz besonderen Unannehmlichden Geheimen Ober-Baurath Stülcr Baupläne vor- keiten verbunden zu sein. So erzählt der Correspondent der Times, daß die Bank von Sather und
legen. (Z.)
B e r l i n , 1i>. Dec. Se. Mas. der König fuh- Ehurch iu S. Francisco nm Mitternacht von zahlren auch gestern mit Ihrer Maj. der Königin spazie- reichen Hansen umlagert wurde, und daß die Bank
ren und machten vorher und nachher in Begleitung sich entschließen mußte, um 2^ Uhr Morgens ihre
des Flügel - Adjutanten vom Dienst einen längeren Kasse zn öffnen, nnd auszuzahlen. DaS ging so fort
bis um 4 Uhr die Drängenden befriedigt waren.
Spaziergang.
bis halb lll Uhr am folgenden Morgen
Die Eröffnung der bevorstehenden Session der Von
beiden Hänser des Landtags ist nunmehr definitiv wurde dieselbe Seene noch einmal aufgeführt. Dann
aber sah sich die Bank genöthigt, die Thören zu
ans veu 12. Januar angesetzt. (N. Pr. Z.)
schließen. Bei den übrigen Vtadtbanken war der
e ft e r r e i ci).
W i e n , 17. Der. Die telegraphische Nachricht Andrang nicht minder heftig, doch zahlten sie alle
ans Triest von heute Morgen, wonach Lord Stratforv prompt, und so war der finanzielle Rückschlag auS
deRedcliffe mit dem Lloyddampfer daselbst so eben ange- New-Dort rasch überstanden. I m Allgemeinen wird
kommen ist, hat endlich dieZweisel an der Richtigkeit der Californien — wie dortige Blätter mit großem Selbstletzten Depesche auS Konstantinopel widerlegt. Dasselbe bewußtsein versichern — von der Krise wenig berührt
Dampsboot hat die Nachricht mitgebracht, daß die werden. Das mögen aber die Californicr weniger
Vertreter von Frankreich, Rußland, Oesterreich und ihrer Vorsicht als dem Umstände zu danken haben,
Spaniensichgeeinigt haben, übereinstimmende Schritte daß sie zumeist nur importireu, somit der anderen
bei der Pforte zu thuu, um für Herrn von LessepS Welt weniger borgen als schulden. Auch erwartete
den Fermail zum Durchstich der Landenge von Suez man wieder viel Gold aus den Minen. (N. Pr. Z.)
zu erwirken. Die Regierung wie die hiesige Presse
New - A o r k , 5. Decber. Die hiesige „Shiphaben einen großen Theil ihrer Aufmerksamkeit auf ping- and Commercial-List" sagt: Diese Woche chaden Orient gerichtet. Die Presse beschäftigt sich mit rakterisirte sich durch eine beispiellose GeschäftSlosigder Konkurrenz, welche die französische Dampfschifffahrt keit. Die heimischen Wechselkurse sind in ganz erder österreichischen auf der Donau zu machen droht. bärmlicher Lage und so lange diese sich nicht bessert,
Die Regierung hofft durch die Entwickelung ihrer kann sich alleS Andere nur langsam bessern. I m
Seemacht auf dem Mittelmeere ihre Herrschaft in Süden wirken die Europäischen Berichte nachtheilig
Italien zu befestigen und zugleich die Kräfte dieses auf den Baumwollenmarkt. Aber bis jetzt fahren
Landes durch die Richtung nach dem Orient von der alle New-Orleans-Banken, die ihre Baarzahlungen
einheimischen und unfruchtbaren Aufregung abzuwen- wieder aufgenommen hatten, fort, in Metall zu zahden. Selbst die klerikale Partei vereinigt ihre Hoff- len. Der Geldmarkt wird allmählich flotter; Vernungen und Wünsche mit den Berechnungen der Re- trauen kehrt zurück; todtliegende Capitalieu kommen
gierung und mit den Spekulationen deö Handels zum Vorschein, und erstes Geschästspapier, das rar
und der Industrie, und erwartet von der Eröffnung ist, wird zu 9 bis 12 pCt. gesucht, während zweites
deS SuezkanalS, daß durch denselben daS Papstthum Papier mit 18 — 24 pCt. eScomptirt wird." — Auf
eine neue Stellung erhalten dürste, die ihm die Be- dem Oiermonter Bahnhof der Eriebahn sind unter
herrschung dcS südlichen Asiens und östlichen Aftika's den Arbeitern, deren Lohne gekürzt werden sollten,
rrleichrn'ii würde. iZ.)
bedrohliche Unruhen ausgebrochen. Die Taglöhner
hatten sich auf dem Bahnhofe verschanzt, waren im
A m e r i k a
Die Regierung von Granada hat der Rcgie- Besitz einer Kanone und drohten mit dieser sich jedem
^cr Vereinigten Staaten die Koncessiönen Angriff zu widersetzen. Wirklich hatten sie bereits
beider Weltmeere durch einen Ka- eine Abtheilnng Polizei zurückgeschlagen. (N.Pr.Z.)
^"6 zu dem Gerücht Anlaß gab,
P e r s i e n.
daß Z g ?
Gebiet von Panama an die VerFernkh Khan, der Gesandte Persiens in Paris,
einigten Staaten antreten sei. Wie der „Mo- verläßt die Hauptstadt im Jannar, um andere Staa?

ien Europas im Auftrage des Schahs zu bereisen.
Neber die persische Armee hat er vielfache Auskunft
ertbeilt, welcher zufolge dieselbe in Reiterei und Fußvolk-Regimentern nach europäischen Mustern abgetheilt
und besonders durch britische Offiziere ausgebildet zu
werden scheint. Vor 7 Jahren wurde eine Militakrschule.zu Teheran errichtet, wo anßcr den milltairischcn Wissenschaften auch die Arzneiwissenschaft gelehrt
wird. Der Kriegsdienst gewährt bedeutende Vorrechte
im Reiche, z. B. Enthebung von der allgemeinen
Steuerpslichligkeit, und auch der Gemeine, dessen
Dienst fürs Leben währt, hat daS Recht, zu hejrathen. Nur wenn die freiwilligen Meldungen zum
Dienst nicht die vorgeschriebene Zahl erreichen, wird
zur Rekrutirung durch daS Loos geschritten. Die
Zahl deS unregelmäßigen Fußvolks beträgt 20,000
Mann. Diese sind mit Musketen bewaffnet, die denjenigen der Araber gleichen. Die regelmäßige Reiterei beträgt nur 2000 Mann, die unregelmäßige aber
2t),VW. Die Artillerie besitzt 1000 Kanonen mit
8000 Mann, in Batttrieen getheilt. Die Vervollkommnung dieser Waffengattung ist besonders dem
englischen Capitain Lynch viel Dank schuldig, wäh.
rend der Ingenieurdienst von dem französischen Offizier Buhler ausgebildet wird, der schon ein Regiment
Sappeure und Mincure nach dein französischen System
eingerichtet hat. fZ.)
O s t i n d i e n
Ein Brief aus Lucknow — so viel man weiß
der letzte, der aus der belagerten Residenz herauskam
— ist vom Brigade-Major Murphy am 3ten von
Cawnpore aus nach England befördert worden. Er
ist von Lieutenant Mvorsom, der unter General Havelock dient, auS Lucknow vom 27. Oktober vatirt,
und heißt eS darin: ..Wir befreiten Lucknow aus der
drohendsten Gefahr und haben jetzt , mit der Garn»,
son blokirt, eine ausgedehntere Position in der Stadt
inne. Wir haben Munition und zu essen im Ueberfluß, guteS Ouartiet, genug streitbare Leute, tapfere
Herzen und Gott auf unserer Seite; unsere Feinde
dagegen sind, wenn auch zahlreich, doch feig, und
haben Mangel an Blei und Eisen für ihre Geschütze.
Hätten wir nicht so viele Weiber und Kinder, Aranke
und Verwundete bei uns, dann könnten wir zu jeder
beliebigen Stunde auS der Stadt abmarschiren. M i die Sachen stehen, können wir unS behaupten und
allmäli'g kleine Fortschritte machen, bis Verstärkungen
ankommen." Auch ist, wie der „Morning Sldvertifer"
miktheilt, ein Brief von Oberst JngliS, dem tapferen
Verteidiger LucknowS, an seinen Schwiegervater in
London, Sir F. Thesiger, eingetroffen, worin derselbe
sagt, daß nicht nur die Belagerten sich Wohlbefinden,
sondern g e n u g NahrnnqSmitlel haben, um bei weiser
Sparsamkeit noch 2 Monate aushakten zu können.
Da die letzten Depeschen auS Indien meldeten, die
Besatzung sei gezwungen gewesen, aus Mangel an
Lebensmitteln einige ihrer Artillerie-Ochsen zu schlachten, so sei es wichtig darauf aufmerksam zu machen,
daß lediglich die indischen Journale das Abschlachten
der VespannungSthiere auS Proviantmangel erklärten. Es habe sich seitdem herausgestellt, daß man

die Thiere blos deshalb schlachtete, weil man nicht
genug Futter sür fie auftreiben konnte. <Z.)
C h i n ü.
Ueber die Proviantirung Pekings macht der
Korrespondent der..TimeS", für de» Fall eines AushungernngSplaneS gegen diese Hauptstadt, folgende
Mittheilungen: Unter den 18 Provinzen China's sind
9, welche Reis erzeugen und eine Wasser-Verbindung
mit Peking haben oder vielmehr gehabt haben. Diese
Provinzen sind: Fnhkien, Tschekiang, Kiangfi, Schantung, Hupel), Hunan, Kiangsi, Nganhwri und
Tschuen. Nach altem Herkommen zahlen diese Provinzen ihren Tribut au die Hauptstadt iu Reis. Sie
haben im Ganzen 10,000 Dschunken, jede von 1000
PikulS zu 135 englischen Pfd., zu liefern; aber
Schuntang und Hunan zahlen wegen ihrer Armuth
oder ihres geringen UmfangS jede nur uach dem
Maßstab einer halben Provinz. Diese Eintheilung
sichert der Kaiserstadt eine jährliche Lieferung von 10
Mill. Pikuls, waS, nach der Nation von 1^ Psd.
für den Manu täglich — dicS ist die Soldatenportion — für eine Bevölkerung von 3 Mill. ausreichen sollte. Wie bei allen inS Große gehenden Berechnungen, muß man einige Differenz zwischen Ziffern und Thatsachen in Anschlag bringen. Die Rebellion jedoch, und namentlich die Besetzung von
Tschekiang, am Aang-Tse, hat in diese Arrangements
große Verwirruug gebracht. Die südlich vom UangTse gelegenen Provinzen können sich nicht mehr vermittelst der innern Wasser mit der Hauptstadt in Verbindung setzen; Tschehkar muß Silber nach Kiangft
schicken und dort den Reis kaufen, der von der Provinz selbst nicht geschickt werden kann. I n neuerer
Zeit haben die 1t) Millionen PikulS ungeheuer abgenommen; und die ..Peking Gazette« brachte viele
Wehklagen darüber. Nanking schickte früher 3 Millionen, jetzt hat eS andere Konsumenten zu nähren.
DiechinesischenKaufleute, die den Sutschen-Rels
kaüften, wurden nie bezahlt, denn die 400,000 DllS.
dafür wurden von den Mandarinen unterschlagen.
Die andern Provinzen waren von Überschwemmungen und Heuschrecken heimgesucht, hatten kaiserliche
oder rebellische Armeen in ihrer Nähe, und leisteten
ihre Beiträge mit Mühe und Noch. Indessen, wohl
oder übel, erhält Peking doch sein tägliches Brod.
Nun aber gelangt die Zufuhr nicht mehr wie früher
auf dem kaiserlichen Kanal und den andern innern
Gewässern nach der Hauptstadt, sondern die Dschunke» gehen von der Küste auS und die Küste entlang,
nach dem Meerbusen von Petscheli und der Mündung
deS Peiho. Der Brauch ist, den Reis an der Küste
zusammenzubringen, sobald die Ernte eingeheimst ist.
Ungefähr am 1. Januar, nach unserer Zeitrechnung,
legen die Zollämter Beschlag auf die Dschunken, und
halten sie für die jährliche Fahrt nach Tiensien zurück. Sogleich nach demchinesischenJahresanfang
der in die ersten Februartage fällt, segeln die Dschunken ab und gelangen, wider den Monsun kämpfend
in etwa 5 bis 6 Wochen nach der Mündung des
Peiho. Man erwartet sie ungefähr am 10. Tag
deS 2. Monats, denn bis dahin ist der Fluß vom
Eise frei geworden. Sollte diese Fracht glücklich m

Peking eintreffen, so wird unser Krieg mit China ein
volles Jahr länger dauern. Die Chinesen wissen sehr
gut, daß dieö ihre Hguptschwierigkeit ist. Sie reden
davon, die diesjährige Flotte bei Lehu zu versammeln. Dieser Ort, der auf keiner unserer Landkarten
verzeichnet ist, liegt etwa 5t) englische Meilen nördlich
von Wusung, welches vor 4 Jahren, als Shanghai
in der Gewalt der Rebellen war, zu demselben Zweck
gebraucht wurde. Die Regierung hat kürzlich auch
einige Dampfer angekauft, vorgeblich zur Jagd auf
Seeräuber und Rebellen, eigentlich aber, wie ich vermuthe, um im kritischen Moment die Reisdschunken
inS Schlepptau zu nehmen. Daß in Kiangsu mit
außerordentlichem Fleiß und Eifer gesammelt wird,
ist offenbar. Sind die flachkieligcn Reisboote einmal in den Pecheli - Meerbusen hineingeflüchtet, so
können unsere Dampfer nicht nach, denn in der bezeichneten Jahreszeit sinv vie Gewässer veS Meerbusens sebr seicht. Können die Boote in den Gelben
Fluß lausen, so sind sie ebenfalls geborgen, denn von
dort nach Norden sinv die inneren Gewässer bis Peking offen. (Z.)
I n einer aus Hongkong, ZV. October, daNrten
Nachschrift sagt der TimeS-Correspondent, das; Baron
Gros und Lord Elgin, der Französische und Englische Gesandte, sich auf daS Herzlichste begrüßt und
seitdem in fortwährender Berathung gestanden haben.
Täglich kämen frische Kanonenboote an, und der
„Jmperador" habe am 28., nach der kurzen Fahrt
vou 61 Tagen 5W Seesoldaten gelandet. Mit Ungeduld erwarte man daS Schwesterschiff „Jmperatrir".
8v0t> .Rothiacket, seien keine zu große .Armee, um ein
Reich von 3Vl>,WY,WY Seelen »zur Raison zu bringen", aber hoffentlich genug, um Canton zu nehmen.
Der Britische Bevollmächtigte, Lorg Elgin, gab
am 34. Ottober einer Gesellschaft von Herren und
Damen ein solounes Frühstück in den.Ruinen des am
Eingange deS Cantonflusses gelegenen Chtlenpee-Forts.
Unter den Eingeladenen, welche an Bord der Dacht
„Ava" dorthin sichren, befand sich auch General Ashburnharn, der die zur Landung bestimmten britischen
Truppen befehligt. Der ..Friend of. China" meint,
ver Genera! habe Gelegenheit gehabt, von hier aus
sich das Gongh-Fort, den Schlüssel von Cayton, anzusehen und seinen Op.erationsplan zu entwerfen.
Einem Gerücht zufolge soll die Abreise des Gener-flls
sammt seinem Stabe nach Indien bevorstehen. Für
diesen Fall würde General Straubenzee sein Nachfolger im Commaudv werden. (N.P.Z.)

bisher nur von Hongkong aus Opium gebracht worden. (Also scheint auch Australien mit dem Gift noch
mehr gespeist werden zu sollen, daS anderwärts —
auch in England — schon so viel Elend angerichtet!)
lN. Pr. Z.)

Nusslands I n d u s t r i e und Handel.
Von I . v. Hagemeister.
(Zweite Hülste deS in den Nrn. 75—84 begonnenen Aufsatzes.)

Wenden wir uns nun dem Handel zu. Unser
Handel, sowol der innere als der auswärtige, hal
sich seit Einführung des Schutzsystems allerdings nicht
wenig erweitert, jedoch nicht in Folge dieses Systems,
denn in allen anderen Staaten Europas ist daS Steigen des HandelS-UmsatzeS in den letzten 3l) Jahren
noch viel beträchtlicher gewesen. Die dort vergrößerte
Nachfrage nach Getraide und allen, den Fabriken nöthigen Materialien war ver eigentliche Grund einer
verstärkten Lieferung dieser Gegenstände aus Rußland,
und war dieS also keineswegs die Folge einer vorgeschrittenen Entwickelnng der industriellen Kräste Rußlands, wie der Umstand beweist, daß der Absatz verarbeiteter russischer Produkte in Europa nicht zu-,
sondern im Gegentheil abgenommen hat. So ist z.
B. die Ausfuhr von Leinenfabrikaten und Juften
auS Rußland beständig im Abnehmen. Nur Russische Taue, alS daS einfachste Fabrikat, haben ihren
früheren Ruhm bewahrt. Ueberhaupt wurden nach
den Zolllisten Waqren nach Europa versandt von
1824 biB 18A6 für 55, und .von 185V bis 1852 für
95 MWv.nen, d. h. in der letztern Periode um 43A
mehr; wenn man aber von beiden Summen das
Gold und Silber abzieht, so übersteigt der Zuwachs
.nicht 39Z. Diese Zunahme ist unbedeutend genug
im Vergleich zu Großbritannien, von wo aus durchschnittlich von 1831 —1833 Waaren versandt wurden H'ir 239, in den Jahren 1852 und 1853 aber für
KM,Millionen Rubel oder um 139Z mehr, und für
ej«e Summe, diesiebenmaldie Versendung auS Rußland übersteigt, das zweimal so viel Einwohner zählt
als Großhrittaimien.
.Oben-diesem blühenden Zustayde deS Handels
und her Industrie in Großbrittannien verdankt Rußland insbesondere die Erweiterung seines Exporthandels, 5/un nach dem Werthe der Maren sind 4VL
der iMSfuhrartikel nach England gegangen, gegenwärtig aber fließen Rohprodukte von allen Enden der
A u st r a l i e n
Welt Hahin zusammen und ist deshalb ohne große
Der Zwist zwischen Europäern und Chkusischen SlnstreiiMygen von Seiten der russischen Produzenten
Goldgräbern hat sehr überhand genommen. Die .und phue Verbesserung der Wege-Commuimation im
Chinesen haben bei der Polizei Schutz gefunden ge- Reiche, eine fernere Zunahme der Ausfuhr aus Rußgen die Angriffe der Amerikaner und Europäer, welche land-nicht zu erwarten. Der Erpo^t von Fett und
wiederholt bei der Co.lonial-'Regierung auf Austrei- Leder-fing schon an fühlbar abzunehmen und überbung sämmtlicher „Tartaren und Mongolen" antru- haupt hat in den letzten Jahren nur die Versendung
gen. Die Zeitungen aus Melbourne nehmen Partei von Wolle und Flachs merklich zugenommen, wähsur und^gcgti, dje Chinesen, welche nicht den Anlaß rend -die Preise aller Artikel steigen, was aber keines^ " „ ^ ^ L ^ i t e n gegeben zn haben scheinen, eS wegs die Folge einer beträchtlichen Zunahme der Befei vcn vurch
größern Golv- völkerung und cineS Mangels an Land ist, denn vie
^ "Erdings gehen ans Ostindien directe Bevölkerung wuchs in den letzten 18 Jahren nur um
Schiffsladungen -um Opium nach Melbourne, wohin t)A, während sie in dem menscheiueichcn E n g l a n d um

Iß jährlich- zunimmt,
bei uns singen die Preise Produktion, nach der Türkei eine bedeutende Anzahl
durch Erschöpfung des BodenS und Ent»rerthung des roher, besonders Büffelfelle und Vieh, nach PersieN
aber auf dem CaSpischrn Meere Kupfer und Eisen'
Geldes.
Rußland wird wahrscheinlich auch in Zukunft nach Manusaciurfabrikaten aber ist in diesen Staaten,
gegen rohe Laudesprodukte die bearbeiteten europäi- sehr wenig Nachfrage und muß daher die Balance
schen u".d amerikanischen Ä'aattn und diejenigen asia« mit klingender Münze hergestellt werden, wovon
tischen Gewürze und Farbestoffe, die eS seht über Eu- jährlich mehr a!S 2,666,666 Rubel Silb. nach Perropa erhält, eintauschen; asiatische Maaren aber, die sien geht.
Auf der ganzen AnSdehnuug von Orenburg bis
unmittelbar von den Produktionsorteu bezogen werden, als namentlich: Thee, Vieh, Fclle, Pelzwerk Bnchtarminök gränzt Rußland an die Kirgiseusteppe
und verschiedene Baunuvollen- und Seiden sabrika te, und hinter dieser liegen die unabhängigen Besitzungen
bezahlt Rußland init'Wmufaetürwa a re n und' baarcm- Turkestan'S. Bei den Kirgisen tausche?, die Russen
GeZde. Mit Ausschluß des gemünzte« Geldes, wel- gegen Korn, bearbeitete Baumwollen-Gewebe, russi'
ches nach Persien und Mittelasien von Rußland aus sche nnd asiatische uud gegeu Kurzwaareu Hornvieh
bis zum Betrage von 3 Millionen Nbl. versandt ein, Pferde und besonders Schaafe und verschiedene
wird, repräfentirte der^Erport nach Asien in den Iah« Produtte der Viehzucht, wie auch Hausgeräth.
reu Z856—1852 durchschnittlich einen Werth von Münze wurde dahin weniger ausgeführt als nach12,262,378 Rbl., und der Import von da einen Turkcstan, von wo immer Waaren bezogen werden
Werth von 16,082,439 Rbl. , von 1824 bis 1826 für eine Summe die zweimal größer ist als die der
aber erreichten diese Posten nur den Betrag von Ausfuhr. Die Lieferung von russischen Baumwolleu3,936,470 und 5,363,182 Nbl. S. Hieraus folgt, und Seiden-Geweben, bearbeiteten Fellen, Eisen, Kudaß die Ein- und Ausfuhr im asiatischen Handel sich,' pfer, Zucker nnd verschiedenen kleinen Fabrikaten da»
verdreifacht hat, während sie im Handel Rußlands hin-nimmt in geringerem Grade zu, als der Erport
mit dem westlichen Europa 6 mal weniger zugenom» nach der Kirgisensteppc; dagegen ist die Einsuhr von
meu hal. Dessenungeachtet aber werden auch bis jetzt, daher an Baumwolle, Rohseide, Färberroth, Baumnoch Waareu für eine 7^ Mal geringere- Summe wollenfabrikaten uud HauSgeräth merklich im Zunehnach Asien als nach Europa ausgeführt; der Werth men. Andererseits wird gesponnene Baumwolle von
der auS Asten importirten SLaartn aber bildet' den 5. diesen Orten her in nicht höherem Maße als vor 26
Theil deS Werths der aus Europa bezogenen Waa» und 36 Jahren eingeführt.
(Fortsetzung folgt.)
ren. Die verschiedene Gestaltung unseres europäisch««
und asiatischen Handels ergiebt sich aus folgender
Uebersicht. Durchschnittlich wurden in den Jahren
1 8 5 0 - 1852.
Der timi« üe8 Hei ni NmlW Umne.
ausgeführt:
eingeführt:
im europ. im asiati. im europ. im asiati.
Handel Handel Handel Handel

Dorpat. Am Dienstag öffnetensichdie Pforten deS neucrbauten CircuS, in. welchem nun Herr
Materialien für Fabriken 6 0 / s . Z . t7f «5Z- S0f «>G 1 0 / « S : CA H l n n e mit seiner zahlreichen' ausgezeichnetere
Künstler - G escllschaft und meisterhast geschulten PferFabrikate....
^
20)^'K
den sehr besuchte und mit großem Btifttll aufgenomGold und S i l b e r . . . . .
Z 0 t ^
S^'
'M/N- 6 mene Vorstellungen giebt.
Die Leistungen dieser Gesellschaft gehören zu dem
Folglich besteht die Hälfte der ganzen Ausfuhr nach
Asien anS verarbeiteten Maaren, wovon über die Besten waS in diesem Genre hier jemals producirt
europäische Grenze ein ganz geringes Quantnm ver- worden ist und schon die große Anzahl der Künstler
und Künstlerinnen, welchesichsämmtlich als treffliche
sandt wird.
Der Handel HußlandS mit Asien zerfällt in den Vkrwosen in ihrer Kunst bewähren, so wie die durch
seltene Dressur und Schönheit ausgezeichneten Pferde,
türkisch-persischen, mittelasiatischen und chinesischen.AuS der asiatischen Türkei und Persien werden in die ferner die Eleganz der Costüme und die große Mantranskaukasischen Besitzungen Rußlands eingeführt: nigfaltigkeit der jeden Abend gebotenen AbwechselunBaumwollen» und Seiden-Fabrikate, außerdem Seide, gen geben diesen Darstellungen einen immer erneuten
Baumwolle und trockene Früchte. Gegen diese Pro- Reiz. Wir werden später noch Gelegenheit haben
ductc werden ausgeführt Rohseide transkaukasischer ausführlicher über diese Vorstellungen zu berichten.
Lebensmittel

2?Z.

. . . S7) Z - t ) S

32) S ^

Dorvat, am IS. Dccembtr 1«57.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem'Kaiserlichen Universitätsgerichte
zu Dorpat werden, nach § 51 u. 69 der Vorschriften für die Studirenden, alle Diejenigen, welche
an den Herrn stu6. pkgi'm. Rudolph Gohtsch aus
der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Universität
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche

.

'

Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen a
sub poena prseewsi,
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, dm 9. December 1857.
2

Rector Haffner.
N ° w i « A . L. Wulsfius.

-

s -

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des zu dem hiezu anberaumten Torge am 19. Decbr.
Selbstherrschers aller Neuffen :e. thun Wir Bür- d. I . und zum Peretorge am 23. Deeember e. um
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat 11 Uhr Vormittags bei dieser Behörde zu erscheiHiermit kund und zu wissen, welchergestalt das dem nen und nach Anhörung der desfallsigen Bedinverstorbenen hiesigen Kaufmann Michail Jwqnow gungen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren.
Lunin gehörig gewesene, allhier im 3. Stadtcheile
Dorpat, Polizeiverwaltuug, den 5.Dee. >857.
suk Nr. 37 auf Erbgrund belegenesteinerneWohnPolizeimeister Major Stoltzenwaldt.
haus, so wie die auf den Namen desselben aufgeSeeretär v. Böhlendorfs.
tragen gewesene im Kaufhofe sud Nr. 22 belegene
steinerne Bude auf Antrag eines der Erben des hiesigen Kaufmanns Iwan Michailow Lunin, Behufs
ti/s
Herbeiführung der Erbtheilung öffentlich verkauft
worden sind. Es werden demnach alle Diejenigen,
welche an gedachte Immobilien ans der Besitzzeit
12 Deee?«
des Michail Iwanow Lunin entweder als Gläubiger
öe?'
ti.
A?«
/,«//>
12 s
oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können
t/e»/
<?/,l'
?
,
vermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen a «Mo Inijus pioelawalis und also spätestens am 9. November 1858
?5/. ?> <>?bei diesem Rathe zu melden angewiesen, mit der
/«at,
«öe?'
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischm
Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen weiter
Die liattin u. l!ie Kinller
Vei-stoldenen.
gehört, sondern mit ihren Ansprüchen gänzlich
präclndirt sein sollen. V. N. W. . .
1
vorpnt, »Ion 13. Vecemdvr I3Z7.
- Dorpat-Natlihaus, 28. September 5857.
(Livl. Gouv.-Ztg. ^

!20.1

M werden Diejenigen, welche den Bau eines
hölzernen Schuppens zur Aufstellung einer Waage

bei der hrcWn^MMnairschuie s veranschlagt auf
294 Nbl. 85 Kop. Silb. so wie die Anfertigung
und Lieferung der bei dieser Ansialt erforderlichen
Tischler-, Böttcher-und Klempnerarbeiten, als
Schränke, Tische, Bänke, Fensterladen, Kasten,
besäße von Eichenholz,.Mimen un> Abfallröhren,
zusammen veranschlagt aus 234 N. 3! Kop. S.,
zn übernehmen Willens sind, hiedmch aufgefordert,
sich zn dein dieserhalb anberaumten Torge am 24.
Deeember d. I . nnb zmn Petetorge am 28. desselben MonatS Mittags 12 Uhr in der Kanzellei der
Anstalt einzufinhen und nach Produclrung der erforderlichen Salsggen ihren Bot zu verlautbaren.
Die betreffenden Pläne nnd Kostenanschläge können täglich in der K<mzelk?i der Anstalt eingesehen
werden. Dorpat, am l l . Deeember 1857. 3*
.
^
Direetor Jessen.
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Verwaltnng werden Diejenigen, welche die Bereini-

«Mit

polizeilicher

Bewilligung.)

Wekanmt»»r«»^h»tt»gon.

I n einer anständigen Familie können Knaben
oder Mädchen in Kost aufgenommen werden;
das Nähere darüber in der Zeitnngs Erped. 2
Auf der Postirung Dorpat wird eine Wirthin
gesucht.
1

Roggen u. Hafer init Lieferung nach Pernau
und R e v a l , so wie rothe Kleespat mit Stellung
nach Dorpat kauft
Christian F . Keller, 2
Kaufhos, Eckbude Nr. 2!.

Daß ich auch für diesen Winter ein Eommifsions-Lager von Pelzwaaren bestehend in: Schuppen-, Fuchs- uud Grauwerk-Futter, Zobel-, Marder-, Kanin- und Biber-Kragen erhalten habe, zeige
ich hiermit ergebenst an.
P. H. Walter. 1*
Daß mein. Waaren-Lager mit neuen, zn Festgeschenkensichqualisicirenden Gegenständen versehen
ist und ich von den beliebten Kinder-Servieen wieder vorräthig habe, zeige ich hiermit ergebenst an.
N. H. Eckert's Wittwe. 1

<> „

Beilage zur Dörptscheu Zeitung
Cli que

ilv

8nn»t<iK ci. I.>

Freitag, d. 13. Deeember 1857.

V t i k i l e « lliune.
^loiU^A cl. Ui. l)oodi'. 1837
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Frische Apfelsinen, (Zitronen, Holländische
Heering?, Pflaumen, Traubenrosinm und engl.
Fnrchtbonbons empfing und verkauft.
Z
C. O. Johannsen.
Frische Straßburger Pasteten empfing und
empfiehlt
C. F. Tocpffer. 1

Dem geehrten Publikum mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich wiederum Bestellungen
von verschiedenen Arten Corsets siir H r n . Kuklinöky annehme, und bitte mich baldigst mit Aufträgen zu beehren. Ich bin täglich in meinem
Hanse, in der Steinstraße, zn sprechen.
1
Madame Hotte.
Graue Hasenfelle kauftHutmachermeifter

Bestes MoskanscheS Waizenmehl sConditormehl) verkauft 20 P f u n d für 1 Nbl. 10 Kop.
Ccist. F . Keller, Kaufhof, Eckbude N r . 2 1 . 2
Sehr schöne rauhe sammetne Damenstiefel,
alle Sorten Filzstiefel u. -Schuhe, Herren-Reisestiefel und Galloschen, tuchene Kutscherröcke und
Pelze, alle Sorten Pferdegeschirre, schwedische
Leine, Callico's, Sherting, GlanzCallieo, S e I . Frohriep (wohnhaft am Sommer-Fischmarkt). geltuche, baumwollene Walten, Parchent, StrickBei mir sind frische Blutegel zu billigen Preisen baumwolle, Nähseide, englische Nadeln, Schildzu haben.
P. Czerewsky.
2* padt-, Zopf- n.Lockenkämme, sehr schöne GlaceHandschuhe, seidene Schnüre, Gnitarren, G n i Jugendfehriften werden billig verkauft in tarr- n. Violin-Saiten, M e h l , Kaffee, Zucker,
meinem Hause am Domberge.
A. Koch.
1 S i r u p , T h e e , Neis, M a n n a nnd viele andere
Waaren sind im Kaufhofe unter N r . 2 zu haben
Flosse
bei
Lud. W i l h . Henningson.
2
Bemalte Pappfiguren in noch größerer Aus?/.
6///?/<?/,e?'
wahl
als in früheren I a h r e n , zu Weihnachtsgetti/s/s
//
I*
schenken fur^Kinder geeignet, sind in meinem
e b e n e m p ü n ^ K a n « f r K 8 o k 6 Hause dem Kanfhofe gegenüber käuflich zu haben.
Malermeister Frischmilch. 1
W^Iei»s?»nrKS»
Kleine Tafchenkalmder für 1858 von Müller
und Hacker aus Riga, geheftet g 20 Kop., sind zu
Mein assortirtes Spielzeuglager habe eröffnet
haben bei Buchbinder Köuigsmann gegenüber der
und lempfing ferner, von vorzüglicher Auswahl, Bürger-Musse.
i*
frische Marmeladen und Pastelade, Feigen, Topfrosinen, Krackmandeln, Wallnüsse, Atpfel und
Bei der Wittwe Schlenckrich in der PetersMelonmfchaalen, Pflaumen, Sultan - Datteln, burger Straße ist Kinderfußzeug wie auch Fußfeines Confeet in Schachteln, große Nüsse, alle zeug für Damen von Prünell und Leder zu haben.
Sorten Kiewscher Säfte, Pfefferkuchen, farbige
Eine Wohnung von 7 Zimmern nebst StallWachslichte und Wachsstöcke, kleine Stearinlichte,
Gold- und Silberschaum, Bilder, Goldborten, raum ist für die Maktzeit im vi-. Vogelsangschen
bunte Papiere, wie auch feinstes Conditormehl. 3* Hause zu vermiethm. Zu erfragen bei Hrn.
Schneidermeister Krasting.
^
F. Sieckell.
k'. ^ o e p ü ' o r .

2

v i o I^esor 6or v ö r p t s e k e n A e i t u u x

i v e r ä e n e r x e k e n s t e r s u o k t , äiS

L e s t e l l u n x o n kür ckas ^ladr 1 8 5 8 uovii v o r ^ d l s u k

^ » k r o s »»s»invlävn.

's»
Im

Mestcrschcn HausV ist dic vbere (^tagc zu

Abreisende.

vt'uniethcn.
1
K t Ä l l r s U M für 4 Pferde, Wageuremise u.
Kutscherzimmer ist für dieMarklzeit zu vermielhen
im Muyschellschen Hanse gegenüber d. Bürgcrmusse.

Provisor F. Gotthardt.
v . Ewertz, aus Dünaburg.
Schneidergesell M . Roßmann.
Kavjan, Schncidevgesell.
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I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — Ausländische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Spanien. —
Portugal. — Deutschland. - Türkei. — Amerika. — Rußlands Industrie und Handel. — Nvtijen auS den KsrchenMchern Dorpat'S.

Inländische Nachrichten.
Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 22. Nov.
ist der außerordentliche Professor der Kasanschen Universität Hr. M e y k o w zum Collegienrach befördert.
Laut Zetlgliiß der Obrigkeit über ausgezeichnet
eifrigen Dienst und besondere Bemühungen gemäß
Würdigung des Minister-Comlt^'S sind zu Rittern
deS St. Annen-OrdenS 2. El. Allergnädigst ernannt
worden: die Beamten für besondere Aufträge beim
Finanzministerium, Staatsräthe Tha l und Rennenkamp f f , ferner die StaatSräthe: der beim Stabe
deS Berg-JngenieurcorpSstehendeS a l c m a n n , und
der Rath deö Tulaschen KameralhosS BodiSko.
Dem Wolhynischen Vice - Gouverneur, Kammerjunker am Hofe Sr. Kaiserl. Majestät, Staatöratb
Grafen K e l l e r ist zur Belohnung für ausgezeichnet
eifrigen, obrigkeitlich attestirten Dienst der St. Annen-Orden 2. Ct. Allergnädigst verliehen worden.

General-Adiutanten Grafen Osten-Sacken v. Bara-n o f f ; desselben Ordens 2. Classe ohne Krone: dre
Obersten vom Jamburgschen Ühlanen-Regiment Prinz
Friedrich von Württemberg A l f t o n , und vom Wolhynischen Ühlanen-Regiment Sr. K. H. deS Großfürsten Konstantin Nikolajewiisch KamenSky 2 ;
— desselben OrdenS 3. Classe: die Lieutenants beim
Kiewschen Wladimir - CadetteneorpS: die CompagnieOffiziere Krehmer 2. und S c z i m a n o w Ski. der
Bibliothekar Schiemann und der Repetitor K r a u st,
sowie der Dirigent der Angelegenheiten desselben CadettencorpS, Titulairrath J a n z e n ; endlich: der Capitain vom t . Reserve - Schützenbataillon S t o l z e n w a l d , und der Stabscapitain vom Finnländischm
Linienbataillon W e y m a r n .
AIS verstorben sind auS den Listen gestrichen:
der Capitain vom Leibgarde Lithauischen Regiment
Koch, und der Capitain vom Sappeur - Lehrhalbbataillon Deubner. (R. I . )

Der Capitain vom MoSkauschen Letbgarde-Regi-

ment Glasenapp und der Polizeimeister der Schule
der Garde-Unterföhnriche und Covallerie-Jun^r Capitain Kruse sind zu Obristen befördert. Letzterer
mit Verbleibung in gegenwärtiger Function und mit
Zuzählung zur'Armee.Jnfanterie.
Laut Allerhöchsten Tagesbefehls vom 3. Der. ist
der Lieutenant vom Olwiopolscheu Ühlanen-Regiment
deS General» Adjutanten Grafen Osten - Sacken
Neuen kl rcken zum Rigaschen Platz-Adjutanten, mit
Zuzählung zur Armee-Cavallerie, ernannt worden.
Der stellvertretende Präsidenten-College deS Grodnoschen Crtminal.GerichtShofS, Collegienrath B r e n n e r , ist zum interimistischen Präsidenten-College«
deS Wilnaschen CriminalgerichtöhvfeS ernannt, und
der Docent der Deutschen Literatur am Kaiserl.
Alerandcr.Lyceuitt M ü n t z l o f f zum Titutairrath befördert worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Civllreffort sind befördert worden: der Beisitzer des Pskowschen Kriegsgerichts Coll.-Sceretair von der Nopp
zum Titulairrath, der Controleur deS Pstowschen Domainenhofs, Gouv.-Secretair Bock, zum Coli.-Setretair.
...
>

Z u r Belohnung für ausgezeichnet eifrigen Dienst
find zu Rittern Allergnädigst ernannt worden — deS
Gt. StaniSlauS-OrdenS 2. Classe mit der K.Krone:

Rei>a l , 2. Dec. Schön vor ewiger Zelt hat
die Stadt die von der HoHen Aroire ihr üdergebenen
Festungswerke ohiie alle Oeffentlichkelten i« Besitz gcnommen, nämlich den Theil vom Schlosse ob lang»
der Dom-Schmiede-Karri« und Lehm-Pforte bis zur
kleinen Stranv-Pforte; .der Theil, vom Schlosse über
die Zister- und große Strand-Pforte bis zur kleinen
Strand-Pforte bleibt zur Vertheidigung der Seeseite
dem Militair-Ressort. Obgleich noch kein eigentlicher
Plan vorzuliegen scheint, so hat man doch an die
Abtragung eines TheilS der erstgenannten Werke schon
Hand angelegt: der Dom hat bekanntlich nur zwei
Ausgänge, einen nach Außen durch die Dompforte
über die zwei Brücken, welche über die Wallgräben
führen, und einen nach der Unterstadt, dem sogenannten langen Dombcrge; der kleine Domberg, auch nach
der Unterstadt führend, ist nur für Fußgänger und
mit steinernen Treppenstufen versehen; die große
Dombrücke ist nun schon seit mehren Monaten so
schadhaft, daß sie nur zu Fuß zu passiren ist fürFuhrwerke bleibt daher nur allein der lange Domberg. Man hat nun eine zweite Fabrstrak?

Außen
de. Sei.- d.S Süsses
b' .U-nd^e
Auhoh- h»°d. g.»°. ,u bis zur Donworkad, dem sogenannten Kad-nschw-nze - durch
^ " " " - 7

und Schü„ung

S

der Obrist vom Olwlopölfchen Ühlanen-Regiment deS D-m-n-S dun» dm Wollg.aden ang-legi,^» M

schon zu passiern ist und

änz^vvuenM sein ^salaia^ia ''Hinnach" bcvvr, den Feind noch rikmal
wird; im nächsten Frühjahr soll auch statt der beiden aufs Haupt zu schlagen.
Dombrücken ein ähnlicher Damm durch den GraDie Vertheidignng der Erdaufwürfe hatte'Schaben geschüttet And ein gerader Weg vom Donn nach^, mU dem Naib von Bogolal, Schamchal, anvertraut,
der Pernauschen Straße gebildet werden.
^ ^ deMM andere NaibS untergeben waren; seine Schaar
Wie verlautet, soll auf einem Gute des Harri- bestand auS 3Wl) Mann. Die Position des Feindes
schen Kreises Viehseuche — Einige sagen die Lungen-- war stark und ließ sich offenbar ohne hartnäckigen
seuche, Andere die Löserdürre — ausgebrochen und- Kampf »icht-lähmen. Gemäß-den getroffenen DiSpodort und ln der Umgegend schon viel Vieh gefallen .fitionen befahl der General-Major W o l k o w , welsein/ Zur Verhinderung weiterer Verbreitung sind cher die mit dem Lichten des WaldeS beschäftigt geMaßregeln getroffen worden. Großer Wassermangel' wesclitn' TrüMen coknmaMrt lsatte) in' d er'Dammeherrscht auf dem Lande, der üble Folgen haben kann, rung deS 13. November gegen die Redoüte und
I n der Stadt grassiren Katharr, Grippe und Fieber die "Verschanzungcn ein verstärktes Feuer auS zwei
aller Art, und an mehren Orten aus dem Lande das leichten und zwei Berg-Geschützen zu eröffnen, .und
Nervensteber. —- Von der Einwirkung der Geldkriffs nachdem "er sie aü'S'nächster Nahe beschossen ließ er
aus hier ist bisher noch nichts laut geworden, ob- daö 1. und 4. Bataillon des Regiments Sfamur
wohl das Geld immer! rarer wird, dagegen macht sich unter ObersNieutenant Gortschakow' in gerader
ein anderes Uebel drüchnd fühlbar, nämlich fast all- Richtung vorrücken.
nächtliche Einbrüche und Diebstähle mit Erbrechung
Zu gleicher Zeit wurde der Oberstlieutenant
von Schränken, Conunodur u. s. w. Da eS bisher D o l ^ o w o - S s a b u r o w mit zwei Compagnieen
den Dieben noch immer gelungen ist, ihren Raub veS schützcnbataillons nach rechts und die beiden
unentdeckt zu bergen, so verüben sie solchen täglich übrigen Compagnieen mit dem Capitain J ^ k u frecher. — Das durch den Sturin vom ll). Sept. bowöki nach links dirigirt, um die feindlichen Verbei Catharinenthal ans den Sand geworfene Engli- schanzungen zu umgehen nnd sie vom Thal ans zu
sche Dampfschiff haben drei hiesige Kaufleute erstanden beschießen. DaS 3. und 4. Bataillon des Negiunv bereits über Wasser gehoben, um eS in Stand iiuitts Apscheron blieben pn «-s««-»
zrr setzxp und im Sommer Fahrten machen zu lassen.
TU^s.n:iU!zer erklommen trotz deöstarkenFeuerS
^)er zur selben Zeit daneben gestrandete Schwedische der Bergbewohner, welä>e unseren Kartätschen trotzend,
Schooncr ist schon viel früher flott gemacht und im sich hartnäckig hinter ihren Verschanzungen hielten,
Hafen in Stand gesetzt worden. Ein kleiner Finn- ungesäumt die mit Eis bedeckte Anhöhe und beganländischcc Dampfer, der durch den Sturm in der nen den Feind mit dem Bajonett aus der Nedonle
Nacht znm 13. v. M . an derselben Stelle ans und den anstoßenden Nerfchanzungen herauszutreiben;
den S a u d gefitzt

wurde , ist auch, schon abgebracht

allein die Bergbewohner wichen n»r Schritt vor Schritt

worden.
und saugen sich verzweifelt, bis die Schützen und
Vom 13. bis zum 16. v.
'hatten wir Pas- namentlich die I. und 3. Schützencompagine mit
sabie Schlittenbahn bei mäßigem Frost, aber schon Capitain I a k u b o w S k i , die linke Seite der Veram 17. war es mit der Schlittenbahn vorbei und eS schanzungen erreicht hatten und ein mörderisches Feuer
trat wieder warmeS Herbstwetter mit feuchter Luft, auf die Atanke des Feindes eröffneten. Die ganze
vielem Nebel und sehr wenig Regen ein; seit vor- Masse der Bergbewohner wurde in eine sehr tiefe
gesteh friert eS aber z ^ l i c h stark bei hohem Baro» Schlucht gedrängt. Die Artillerie bestrich den Feind
meterWyde.. Ilnsere-Schiffsahrt ist noch fortwahrend mit ^Kartätschen, das Gewehrfeuer hörte arrf: die

schen Me?restehendenTruppen au den Obercomman- 35ll Bergbewohnern, deren deichen aus dem Platze
direnden deS kaukasischen Corps, vom 19. November blieben. Unsere Trophäen dieses TageS bestanden
1L57 Nr. 735.
auö 5 Fähnlein und.einer großen Menge Waffen.
Ew. Erlaucht habe ich die Ehre über die schließUnser Verlust ist folgender: verwundet wurden
lichen dteßjährigen Operationen in der Ssalatawia Capitain I a k u b o w S k i und Skabscapitain-W j en«
ecgebenst zn berichten.
j u k o w ; getödtet im Schützenbataillon 7 Mann, im 3.
,
Zum 13. November war der Durchhau zwischen Apscheronschen Bataillon 1 Mann, im Ssamurschen BaNeu-Bartunai und Dylym fast beendigt; eS blieb nur taillon 1 Mann; verwundet wurden im SchüyenbaNpch ein kleiner Strich Wald zu lichten, hinter wel- taillon 39, im 3. Apscheronschen Bataillon 3, im
chemsichdie Ackerfelder von Dylym öffneten; allein Ssamurschen Bataillon 24 Mann. ES wurden 53
M»d? in diesem Walde hatte Schau«! auf einem Kanonenladungen und 29,577 Patronen verschossen.
gefällten Bäumen eine Hallte» Dieß waren die lchttn Schüsse in der Ssalatawia.
Kautevon,Mlcher> au5 au>f
Ab«
, Der Feind r^uMte die Ssalqtowia und zerstrepte

>Ä Ve^^chnyjungtn hinzp^ sichqus fti^.Dö-rseo- ohne nach ONlqlkKvzgKV uqd
Wp»

»6

d«

ükh<G wo.

Hcha?uil'^

gelagert M r .

Mw. Pjeherl^ ' des FMdeS in. d M

Die „Patrie" ldenvkntirt dj, von tlttem ausländi-

Gefechte d?S ^ . Iiovember war eine yMäqdig-M. schen Blatt gegebene RaWricht, >deF. Kaiser Mapvlevn
scheidende> u.ydW bemtzeyd b«seM-ich «Ab an dem- metde, in Folge der RerlamatwLen Gl,g!anÄS, ??dto
selben Tyge M W r und alle ,umtteg«tHen Dörfer, Fxage der Neger.AitHwa«dexm,g ^ v n Afrika uach Iben

welche sammt
dort bsfinK^ch.qu ^ o r n - «ud H e ^
V o r M h n w N a n M e n geatzt wurden. Z u gleicher
Zeit verachtete und verbrannte der Oberst R a k u s s a
mit drei GataillonS des AkegimentS Dagestan die
Werke von Neu-Bart-uuai daS D o r f und die am- 3 t .
Dctober genommene Redoute.

Den folgenden Tag, den 14. November, widmete ich der ZeMrung und Verbrennung der Ortschasten Guni, Uubuta, Miatlow und andere Dörfer der Ssalatawia diesseits der Terreng^l-Scblucht,
wohin zu diesem Ende der Oberst Sissow Ski mit
dem 2. und 4. Bataillon des RegimMS Ssamur
dirigirt wurde.

französischen Kolouiecin einer Konfvüeuz unnterwerftn,
die in London zusammentreten irlüödk!. (A^)

Pa r i S , 2l). Der. Der,.IonMu^'ounel? weist
durch Zahle« nach, daß jZra^reich, abgesehen vom
HumanitätSpuUkte, im Hinblick auf Handel und I n dustrie gezwungen ist, au den Erfolgen der englischen
Waffen Antheil zu nehmen. Die Haupt-Erzeugnisse
Indiens, die in Frankreich verbraucht werden, sind
ReiS, Kaffee, Pfeffer, ölhaltige Körner, Zucker u. s.
w. 1856 wurden auö den englischen Bestpuugerr
allein für 14 Mill. Franken Reis, für 7 Mill. Kaffee,
für 3 Mill. Pfeffer, für fast 8 Mill. ölhaltige
Körner eingeführt. Zucker figurirt nur mit K71M0
Franken. Dazu treten noch Industrie - Rohstoff«? , z.
B. Indigo für 1 2 M 2 M V Fr. allein aus den englischen' Besitzungen. Die französische Einsuhr in I n dien ist lange nicht so bedeutend und beschränkt sich
namentlich a.:s Branntwein, dann Bücher, Papier,
Bänder, Parsümerieeu, Kleider und Wüsche.
Ferukh Khan reiste gestern von P.aris nach
Boulvgne ab, wo ihm von der englischen Regierung
ein Schiff zur Verfügung gestellt wurde, um iyn nach
England zu bringen. Der Gesandte begiebt sich.nach
London, um vor seiner Abreise nach Persien von 5er
Königin Victoria Abschied zu nehmen. Die ganze
Legation begleitet den Gesandten, welcher 14 Tag? in
London bleiben wird. — Von dem russischen Geschwader, welches uach denchinesischenMeeren geht,
trafen am 15teu im Hasen von Brest zwei Korvetten
ein, welche auf der Fahrt vou Cherbourg Havarie
erlitten haben. Aie übrigen 4 SchM des Geschwaders , dq? aus M t Damps/TrauSkorlschiffen besteht,

Die ganze ssalatawia stand iil Nammen, allein
nicht ein feinvlicher Schuß siel mehr nach dem Ge.
fechte deS 13. November. Der Zweck heS DetachementS der Ssalatawia war erreicht, feine Mühen und
Anstrengungen waren mit vollständigem Erfolge ge«
krönt. Die Befestigung am Bartunai ist beendigt;
die Ssalatawia ist zerstört und verbraunt, so daß sich
ihre Bewohner jetzt an den Punkten der früheren
AulS am Ssulak ansiedeln müssen-; der Durchhau
von Baltunai nach Dylym ist so .beschaffen, daß die
Truppen mit Sicherheit sich in diesem Räume bewegen können.
Die Rauheit des Winters und die erwünschte
Durchführung aArS dessen, waS dem Detachemeitt der
Ssalatawia oblag, bewogen mich die Truppen -derselben in ihre Standquartiere zurückzuführen, damit
sie der ihnen «ach fünfmonatlichen schweren Anstrengungen MetitheHrlichftt Ruhe^thejlhaftig 5vürden> Zu
dem Ende eoneenlnrte ich sie aw 17» November in
Teimr?Chqu-Schuvg» und ijjeß in der Aestnng Bar- siUd bemtS nach dem'VpMblrAe vergüten H^ssn,yug
tunai die Äataillou^s deS iNevime^tS B<i^estjqjs^un>ter vdrau^geeilt. CZ.)
Oberst Rakussa z u M . (R. I . )
I m Monat October wprden in Frankreich Lingefnhrt: 14.727 H. ordin. Wein, 523 H. DessertA o ö t ä M W c Uachrichtr».
wetne und 13.536 H. Äranntweme.' Davon treffen
G x a n k r e e ck
auf den Zollverein M H. Weki und 8s)7 H .
P a r i s , 19. DeL. Kttvli-ch istL>ie teiegraphLsche Branntweiu ; auf Oesterreich 5 A . seiner Wein und
D.vtsch« 'inzkllo?-", di- «»i» SlriUfordS de R«I» 585 H. Branntwein. Die Gesammt - Gnfubs seit
cliff« Ankunst i» Tri-K
Er soll In Konswli- 1854 ist 1,413,679 H. ordiu. Wem, S l M ö H.
Iin<>p«I fi»->iijiill'n VerbSllniss- s-b- »nai'gin Dessertmeiu und 77Ä.87Ü H. .Branntwein.
Die
hähe». um England auf ras Glanzrndkt zu liPrS- Vendeer stnd als gute Jäger und noch bessere Jagdsentire», uud Äese:dera»girten Verhältnisse, die ihm, hunde - Abrichter berühmt.
Sei-t 1852 führt die
t M der Geu^'gtheit seiner Regierung, seine Verbind» Vendee jährlich mehr als 1l)t)0 wohldressirte Jagdlichkeiten zu übernehmen, nicht mehr erlauben, den hunde nach den größeren Städten Frankreichs aus.
MmbuS, der ihn umgab, aufrecht zu erkalten, sollen Die bedeutendsten Jagdhunde-Märkte finden am 14.
ihn vorzugsweise bestimmt haben, dem ihm erlkeilten Mai und am ersten Montage deS Juni jedeu JahreS
Urlaube Folge zu geben. Wie ich höre, w,rd er, in Napoleon »Vendee statt. Kürzlich wurde in Lyon
bevor er nach England zurückkehrt, einige Tage in eine Meute von 33 Hunden versteigert, wovon 27
PariS verweilen. - Die „Gironde- hat Befehl er. zu sehr hohen Preisen im Flnge verkauft, waren.
kalten ihre Abreise nach denchinesischenMeeren um
P a r i s , 21. Dec. (Tel.Dep.) Der Kaiser hat
w-qe'Taa- °ufju'sch«b,». da vi- T n ^ - M b l . disie ZberzufÄhren benimmt lst, auf vr«r Batmllone das unterdrücke Aller Journal „Le Memorial- beMari«e-Jufauterie erhöht werden solle. Die Regie, gnadigt.
Räch hier tinyetroffeneN Rachrichten auS WarN M wird übechaupt zu ibren Rüstungen in der cht.
seille
war daselbst vw»Getraue angekommen» so ketzten
nsMen AtiZelegenheit einm Kredit Don fuus M l l i o .
neo HraneS k» Nolprtüh m t z m r k

<N.Pr.Z^

SvnuÄuenv ^llcin1W^0W Hektoliter.

>

E n g l a n d .
London, 19. Dec. Ueber die Negerfrage bemerkt heute die »Times« mit Hinsicht auf das Ge?ücht, daß über diesen Gegenstand nächstens eine englisch-französische Konferenz in London tagen soll: „Es
bedarf keiner ungewöhnlichen Voraussicht, um zu mer?en, daß in nächster Zeil über die Frage der Sklave»
rei und deS Sklavenhandels ein großer Kampf statt^nden wird. Die philantropischen Negerfreunde, die
BroughamS und Wilberiorces unserer Tage, werden
«inen elwaS bescheidener» Ton anzustimmen haben,
Die Manifeste von Eretcr-Hall werden sich diesmal
auf der Defensive halten müssen, denn die Welt ist
klüger als vor 23 Iahren, wo die Kanzel und die
Revnerbühne von entrnstungSvollen Appellationen an
5ie Menschlichkeit widerhallten. D i e rührenden Schilderungen philanlropischer Romanschreiber werden heutzutage wenig ziehen, so weit es sich um unsere eigenen Kolonieen handelt. Politiker und Publikum und
Äie Freunde der Sklarcn j Iber liabcn jetzt angefangen
Ne Dinge in einem klareren Lichte zu sehen. Unsere
Kolonieen sind verarmt, aber die Masse deS SklavenrhumS hat sich nicht verringert; sie ist nur in gierigere, erbarmungs- und gewissenlosere Hände übergegangen. Nie lagen die Aussichten der Emancipation
in weiterer Ferne als jetzt, wo der ausländische SklaVenhalter sich daS Monopol aller tropischen StapelLrzeilgmsse aneignet. Die Inseln, die in der alten
Zeit so viel Zucker, Kaffee und Baumwolle produZirten, liegen brach, während Euba, die Vereinigten
Staaten und Brasilien täglich mehr bauen und die
Zahl ihrer Sklaven vermehren. So werthvoll in
ner That ist der Sklave auf Euba, daß Verträgen

Weiße nicht arbeiten kann, und ohne s» müßten die
schönsten Gegenden der neuen Welt wüst Und öde
bleiben. Kurz, Neger muß man um jeden Preis haben, und keine Nation hat daS Recht ihre eigenen
GewissenSfkrupel anderen freien Nationen aufzuerlegen. Wenn England seine eigenen Kolonieen ruinirt
hat, fo ist dieö kein Grund, der eS berechtigt, den
Aufschwung des ganzen amerikanischen Festlandes zu
hemmen. Verlassen wir unS darauf, unter einem
oder dem anderen Vorwand werden die Sklavenhalter
der anderen Hemisphäre wieder versuchen, sich Neger
aus Afrika zu verschaffen. Die neuliche Einfuhr in
die französische Kolonie hat natürlich ihre Aufmerksamkeit geweckt, und eS ist kein Wunder, wenn wir
die Frage aufwerfen hören, warum nicht einige SchiffSladungen solcher „Auswanderer" nach New-Orleans
oder Savannah zur dortigen Ansiedelung geschafft
werden sollten? Die Sklaverei wird ohne Zweifel
wieder die Oberhand gewinnen, wenn wir nicht einen
Plan freier Arbeit zur Ausführung bringen. Unsere
Kolonieen im Westen sind daS Feld für einen solchen
Plan , und unser Reich im Osten kann die Arbeiter
liefern, und die neue Gewalt über Asieu, die unS
die Ereignisse geben, wird die Erfüllung unserer
Wünsche erleichtern. Ob wir die meuterischen SipoyS
üi erS Wasser schicken sollen, diese Frage ist kaum noch
spruHlcif,
wir denken, wennsieüberhaupt transportirt werden sollen, können sie eben so gut Trinidad wie die Andamans oder ein anderes asiatisches
Eiland bevölkern." sZ.)
Für Rußland wird auf dem Tyne eine ganze
Kanffahrer-Flotte gebaut; 16 Schiffe sind thcilS fertig, theilS in der Arbeit, und sollen den Dienst der

And Strafgesetzen, Kreuzern und Blokaden zum Trotz

russischen Dampfschiff - Gesellschaft zwischen den ver-

Tausende von Afrikanern jährlich über den Ocean
zranSportirt werden, um auf den Zucker- und TabakPflanzungen zu arbeiten. Trotz ihrer Miß-Regierung,
vrückenden Steuern und einer Armee von 25,(M
Spaniern ist Cnba so wohlhabend, daß die dortigen
Gu.Sbesitzer zu den reichsten der Welt gehören. I n
den Vereinigtes Staaten auf eine Aenderung zu rechuen. wäre Thorbeit. Auf dem nordamerikanischen
Festlande ist der Umfang des Sklavenwesens gewachsen, wächst noch und wird fortwachsen. Selbst die
nördlichen Sklavenstaaten, die vor wenigen Jahren
«in allmäligeS Aufgeben des Systems in Erwägung
zögen, sind jetzt stumm über die Abschaffung, die augenblickliche wie die künftige. Ihre Sklaven sind jetzt
«ine große, vielleicht ihre größte Einnahmequelle und
wenn sie ihr eigenes Land nicht bebauen können, so
züchtensieNeger, um die neuen Pflanzungen im Süden zu versorgen. Die Enstenz der Sklaverei ist eine
ökonomische Frage und so lange daS System eiitträglich ist, w i r d eS ohne Zweifel aufrecht erhalle? wer«
ben. Ziemlich dasselbe g i l t von Brasilien, wo die
Einrichtung so grausame Seiten h a t , wie sie in den
schlimmsten Zeiten unter englischer Herrschaft niemals
^nd diese Länder haben daS Völkerrecht für
ftcv und citiren es, wenn wir auf unserem Recht beM M , sN5-die Sache> der Menschlichkeit einzuschreiten,
l und Afrika , ist eine freie
Küste.
-teg^ stnd! ewmht nothwendig, wo der

schiedenen Häfen der Levante und des Schwarzen
MeereS versehen. Erst am verflossenen Dienstag ist
eines dieser Fahrzeuge, ein Segelschiff, daS den Namen ..Oudaley* erhielt, 11W Tonnen hält und dabei
nur 13' lief geht, für diese Compagnie vom Stapel
gelassen worden. Außer diesen Fahrzeugen läßt Ruß»
land gegenwärtig in England einen Maschinen-Kompler zu SchissS-AuSbessernngen für Odessa anfertigen.
— Mit dem nach Lord Palmerston'S Entwurf gefcr»
tigten Riesengeschütz sind gestern in Woolwick Versuche angestellt worden. Sie lieferten kein befriedkgendeS Resultat. DaS Rohr sprang nach dem 6.
Schusse. (Z.)
Die Berichte aus den Manufactur-Districten lauten zumeist sehr traurig, und nur wenige Bezirke giebt
eS, in denen die Arbeiter nicht allzusehr zu klagen haben. I n Birmingham und Bradsord haben in den
l.tzten Tagen wieder Mehrere Etablissements ihre Arbeiten gekürzt oder eingestellt. I n Ballymacarett feiern
1244 A r b e i t e r , und viele Weber sind theils in die
reguläre 'Armee eingetreten. H a r t l e p o o l und H a l i f a r ,
Kidderminster und Manchester arbeiten höchstens ^
Tage p r . Woche, und in lchgcnannker S t a d t arbeiten

nur noch 15498 „volle Zeit", dagegen haben 9183
Personen gar keine, und 21,766 Arbeiter nur theilweise Beschäftigung. Noth und Arbeitömangel zeigt
sich unter den Setvenarbeiter« von Mlddleton, Tonge
und FailSworth.' I n Olvham, RewchUrch und deren

Umgebung arbeiten sämüitliche Fabriken halbe Zeit
Die Noth unter den Webern von SpitalfieldS (London) Schiffe gingen zu Grunde. . . . Da Ein U'nalück
soll schrecklich sein; auch auS Schottland fehlt eS selten allein kommt, so wird Meö (mit Ausnahme
nicht an Klagen, und in Sunderland fürchtete man deS BrodS) von Tag zu Tag theurer; Zucker, LichGewaltschritte von Seiten der Schiffsarbeiter, deren ter Zt. Geflügel, welches wegen der von den Aerzten
verordneten Suppe sehr gesucht ist, wäre ohne dle
Wochenlohn von 30 ans 24 P. herabgesetzt wurde
daß man MlM-ir zu Hölft mf, G^ssett habkn öffentliche Mildthätigkeit für Unbemittelte gänzlich
sich die Verhältnisse m Blackburn, wo alle Fabriken unzugänglich. ES ist sohin leicht, sich eine Vorstelwieder ihre volle Tätigkeit aufgenommen haben, in lung von dem in Lissabon herrschenden Elend zu
den Topferwaaren-Bezirken, denen eS an heimischen machen. WaS die Falimente betrifft, so sind sie so
Bestellungen nicht fehlt, und in Sheffield, wo trot; zahlreich, daß man gar nicht darauf achtet. — Fol«
neuerer Fallissements die Arbeiternoth abgenommen gendeS Betspiel zeigt, wie schrecklich die Seuche wüzu haben scheint. Auch Nottingham hat im Gan- thete. I n der Straße do Ouro bestand eine musikalische Gesellschaft von 30 jungen Leuten, welche oft
zen bisher weniger gelitten, als man befürchtet hatte
Dafür feiert jetzt der vierte Theil aller Hochöfen im Nor- Musikstücke in ven Kirchen ausführten, und manchden Englands. Die Gesammtsumme der großen mal nach den Dorfschaften gingen, um die Leute zu
Bankerotte wird seit Ottober auf mehr als 35» Mil- belustigen. Es waren alle sehr anständige junge
lionen Thaler (von der TimeS) geschäht. (N.Pr.Z.) Leute, und mehre waren vortreffliche Dilettanten —
L o n d o n , 2(1. December. Der ministerielle fünf von ihnen sind noch übrig. Glücklicher waren
die Briefträger, welche doch überall hingehen. Von
„Observer" schreibt heute: »Der Chevettrag der Prin, Dreißig
starben nur acht. (A. Z.)
ceß Royal mit dem Prinzen Friedrich Wilhelm von
D e « t s ct) l a n d
Preußen ist auf dem auSwärN'^n Amte von dem
C h a r l o t t e n b u r g , 2 l . Dec. Se. Majestät
Preußischen Gesandten und Lord Clarendon, sowie
der König empfingen vorgestern Se. königliche Hoheit
von dem Erzbifchof von Canterbury, dem Lord-Kanzler
und dem Schahkanzler unterzeichnet worden." Das- ven Prinzen Adalbert und Se. Hoheit den Prinzen
selbe Blatt erklärt die Zeitungsnachrichten von einer Wilhelm von Baden. — Gestern Vormittag wohnten
zukünftigen Vermählung deS Prinzen von Oranien Allerhöchstdieselben nebst Ihrer Majestät der Königin^
Ihren königlichen Hoheiten dem Prinzen und der
K. H. mit I . K. H. der Prinzessin Alice von Groß,
britannien und Irland für unbegründet. (N.Pr.Z.) Prinzessin von Prenßen, dem Prinzen Friedrich Wilhelm und Prinzen Friedrich Carl, wie auch der PrinS p a n i e n .
zessin Alerandrine, dem vom Ober-Hofprediger l ) r .
M a d r i d , I I . December. DaS Befinden der
"Strauß in der Schloßkapelle zu Charlottenburg geKönigin ist so vortrefflich, daß vom heutigen Tage
haltenen Gottesdienste bei. Nach demselben machten
an kein Bulletin mehr ausgegeben wird. Die köniaIhre königlichen Majestäten eine fast zweistündige
«che Wöchnerin hat dem Doktor Corral, welcher der Spazierfahrt. lZ.)
Königin einige Tage vor ihrer Niederkunft qesaat
B e r l i n , 21. Dec. Wie die „H. B.-H."^ melhatte, sie .Werde von einem Knaben entbunden'werden, eine prachtvolle Geldbörse mit 1000 Unzen det, hat die Preußische Regierung der freien Stadt
Lübeck duf deren Antrag eine Anleihe von L00,000
GoldeS (die Unze zu 84 Fr.), so wie einen kostbaren Thalern
bewilligt. Die Anleihe ist von der SeeBrillantfchmuck für seine Gemahlin zustellen lassen Handlung übernommen worden. Die ursprünglich m
und eine Visiten-Karte mit der eigenhändigen Auf- Anregung gekommene Gewährung deS Geldes auS
schrift:
maryues ,1ol
(An den den Baarmitteln der Bank hat aus dem Grunde nicht
Marquis der wahren Versicherung) hinzugefügt. — stattfinden können, weil die Bank genöthigt ist, für
Vom 16. Dezember wird telegraphirt: .Der Zusam- jede Verminderung ihres Silberstandes den dreifache»
mentritt der CorteS ist auf den 10. Januar vertagt. Betrag an Noten aus dem Verkehr zu ziehen.
Die Königin wird dieselben in Person eröffnen." (Z.)
Die hiesige „Bank- und Handelszeituug" meldet
Portugal
den Bankerott der weilbekannten großen lithographiL i s s a b o n , 3. December. Der „A. A. Z." schen Kunst-Anstalt von Arntz und Co. in Düsseldorf.
wird geschrieben: Die Zahl der Sterbefälle fällt von
(N. Pr. Z.)
Tag zu Tag, und ist heute noch 25 bis 30; ich hoffe
C h a r l o t t e n b u r g , 22. Dec. Nachdem Se.'
in meinem nächsten Bericht ihr Aufhören melden zu Majestät der König gestern Vormittag mit dem Flukönnen. — Die Mlldthätigkeit zeigt sich in diesem gel-Adjutanten vom Dienst spazieren gegangen, machAugenblick unter den mannichsachsten Gestalten; die ten Allerhöchstdieselben in Begleitung Ihrer Majestät
bemittelten Leute geben Wäsche, Möbel, Lebensmittel der Königin eine Spazierfahrt; begaben Sich dabei
und Geld. Bekanntlich verbrannte man Bettzeug und durch Berlin zum KönigSthor hinaus und kehrten
Alleö, was dem Gestorbenen zum Gebrauch gedient dann außerhalb der Stadt, über Moabit nach Charhatte, viele der Unglücklichen hatten sohin nichts mehr lottenburg zurück, wo beide Königliche Majestäten
als Stühle, und diese nicht immer. Aber die Mild- noch gemeinschaftlich längere Zeit prmnenirten.
thätigkeit milderte Leiden ohne Zahl. . . . Wir sind
Hamburg, 21. Dec. (Tel. Dep.) Die Verim vollen Winter; Regen, Stürme, Gewitter wechseln trauens-Kommission, welcher 10 Millionen Mark in
ab. I n der Nacht vom Sonnabend/auf den SonnSilber zur Verwendung für einige der allergrößten
tag und an diesem. Tage selbst wüthete ein Stürm,
und einflußreichsten Handlungshäuser zur Verfügung
der den Tajo in wildes Meer verwandelte, mehre

gestellt wurden, verfährt mit der größten Gewissen-

Heftigkeit. Dem allgemeinen Verne;^mk.n nach »yr^ve
ergMüte m Angelegenheit dcS letzcn der oben er-

NuMands

Industrie

und Handel.

wähnten Däuser StaatShülfe beansprucht, und wurde

Von H. v. Hagemeister.

diese Angelegenheit von der Vertrauens' «Kommission

(Horlsetzang.)

P die HSnde genommen, nachdem die Forderung deö
HerzögS von Augustenburg zurückgezogen. (Z,)

A ü r k o i.

K a n s t a n t i n o p o l , 12. Dec. Lord Straiford
de Redcliffe, schreibt die ..Triester Zeitung«, wat in
den letzken Tagen vor semer Abreise durch Abschiedsbesuche bei den höchsten Würdenträgern sehr in Anspruch genommen. Der Großvezier und der Minister
der auswärtigen Angelegenheiten veranstalteten ihm
zu Ehren DinerS; der Sultan empfing ihn am 10.
in feierlicher Audienz und sprach den Wunsch auö,
ihn recht bald wieder ans seinen Posten zurückgekehrt zu erblicken. Auch ward Sr. Herrlichkeit
eine großherrliche Dampffregatte zur Reise angeboten, was Lord Stratford jedoch ablehnte.
Die in Konstantinovel wohnenden Engländer richteten an ihn eine Veglückwünschungs» und Dankadresse. Aus dem Gastmahl, welches ihm der Großvezier gab, erwiederte Lord Nedcliffe einen ihm von
Ali Pascha gewidmeten Toast, daß er, wie kurz auch
seine Abwesenheit dauern möge, nach einem so langen
Aufenthalte die Tu/fn nicht ohne Bedauern verlassen
könne. Lord Stvalford kam im Jahre 1808, und
zwar als bevollmächtigter Minister, zum erstenmale
nach Konstantino,pel. I m Jahre 1825 kam er zum
zweitenmal als Botschafter dahin; 1831 wurde er
zum d'riltenmale auf Uesen Posten berufen, und 1841
sah man ihn zum viertenmale, so wie in den folgenden Jahren zum fünften und scchstcnmale in. Konstantin opel. (Z.)
A m e r
i L
a
N e w - A o r k , 9. Dec. (Tel. Dep.) I n Washington ist am 8. December der Kongreß eröffnet
worden. Der Demokrat Drr wurde zum Präsidenten
erwählt. Die Botschaft des Präsidenten der Vcrei?
maten Staaten war erschienen; dieselbe lautet versa^ulich (!j gegen daS Ausland, dagegen aber verdammend in Bezug suf die Fttibeiiter. Herr Buchanan empfiehlt die A.bschqfflmg des Elayton «Buiwer«
Vertrages (über Central-.Amerika) dur.ch gegenseitig«
Zustimmung, so wie den Abschluß eines neuen Vertrages, weil die ursprüngliche Übereinkunft von England und Amerika verschieden gedeutet worden sei-.
England, heißt es, habe neue Anträge gemacht, die
von lbm, Buchanan, noch nicht beantwortet worden
seien. *) Nach Madrid werde ein neuer Gesandter
geschickt werden zur Ausgleichung der Differenzen mit
Spanien. Die Botschaft spricht sich gegen eine Revision deö Amerikanischen Tarifs auS, tadelt jedoch
daS Amttikanlschc Bank'-EyÜem in scharfen Ausdrücken. — Der
Da-nipier nimmt I,MI,509
Dollars Contanten (Wechsel nnd Geld) nach Eng^örse animirter. CourS auf London war
109^. Baumwolle wurde ^ niedriger
M . P?. z.)
,
»
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Die Zunahme deS Handels Rußlands mit.dem
ganzen westlichen nnd mistlern Asien war in den letzten 3V Jahren folgende:
durchschnittlich:
Rubel.
Rubel.
1824 28: Erport.: 2>624,621; Import: 4,M!,H69
1834-38:
„
3,M.069;
„
5,779,710
1844-48:
„
3,542,760;
„
7,358,^85
1849-52:
„
4,404.726;
„
8,772,Ä43
Folglich haben nach der Werthausgabe der Zollamter der Erport und Import in dieser Zeit sich verdoppelt nnd Letzterer die Ausfuhr beinahe um 100Z
überstiegen; allein nicht überallhin hat sich unser
Handel in gleicher Weise entwickelt.
Wenn wir die AuS^ und Einfuhr von Waaren
in den Jahren 1832 —1853 und 1835 — 36 vergleichen, so finden wir, daß in mittlerer Zahl
a u s g e f ü h r t w u r d e nach:
der asiat. Persien. derKirgi- dem freien
Türkei.
sensteppe. Turkestan.
I n den Jahren 1835 u. 1836
265,765 814,0?8 1,209,865 I,148,0Y5
I n den Jahren 1852 u. 1853
979,184 826,323 1,778,428 74?,084
eingeführt wurde:
I n den Jahren 1^35 u. 1836
345,906 2,226.744 1,224,990 ^,433,310
I n den Jahren 1852 n. 1H53
.
V7<I,285 2M8,221 2,172,044 1.626.364
Folglich ist die bedeutendste Zunahme bemerkbar
im Handel mit der asiatischen Türkei, wohin im Jahre
1852 für 600,000, im I . 1853 für 500,000 Rbl.
transkaukasische .Seide versandt porden ist — eine
Waare, die bis zu.der Zeit kast gar nicht über die
Grenze hinausging. I n eben diesen fahren aber
wurde von derselben Waare auch nach P.ersien für
200,MV. Rbl. versandt, wohin der Absatz r^Msche^
Fabrikate ganzlich aufgehört hat. Zur selbcn Zeit
nahm die Ausfuhr hieser Waaren nach der KitMli«steppe zu, namentlich seitdem daseb.st mehr Ordnung
und Ruhe hergestellt war.; dagegen-wnrde in Turkestan die Nachfrage merklich geringer, während die
Einfuhr von Baumwolle, Baumwollenfabrikaten und
Farberroth auö der Bucharei, Chiwa, Taschkent nach
Rußland wuchs. Färberroch wird nur anS Ch.iwa
und der Bucharei bezogen, Baumwolle auS Persien
und Turkestan. Baumwollenfabnkate werden von
allen Orten Asiens eingesübrt. I m Jahre 1853 kamen deren für 2,200,000 Nb!. Silb. eii», im Jahre
1835 ober für 1,617,142 Rbl. S.
Endlich nimmt den ersten Llqtz der Ein- u. Ausfuhr -die Kirgisensteppe ein, von wo die Sendungen an Vieh und Erzeugnissen an Viehzucht nach
Rußland mit jedem Jahre zunehmen. JmHghre .5853
wurden deren einführt für L^709,000, Lm Zahce
18V M eine M l l .

ÄüS.Mn.Wtt! Daten

man ^tboch/. dtlß

er Handel mit dem Westlichen nnd Mtteren Asien
brikate aüS China nachKiTcht^,
; öteseGeziemlich unbeweglich ist. ES ist wenig. Höffnüng zur
zustände
halten,
jedo^
s^bstln^Hfbirien
nick»t
Hebung d ^ i b e n m i t Ver Hülfet uns Persi^w und
M
«jcht dt.
die
zwar in Folge ver Coneurrenz der Europäischen Waa- Concurrenz mtt den gleichen russische,, Trz/ügnWn
ren, mit Mittelasien aber wegen der Robbet! und Ar. auV. Daher nimmt die Einfuhr derselben von Jichr
Muth der Bewohner dieser Gegenteil. Die vermehrte zu I a h t ab, der Absatz russische? Fabrikate in China
Ausfuhr von Erzeugnissen der Viehzucht und an aber scheint nur bei einer gewaltsamen Herabsetzung
ihrer Preise möglich. I n Peking werden sie, wie es
Bäumwolle von dorther nach Rußland würde einzig
durch die Entwickelung des Handels und der Indu- scheint, zu MoSkowischeu Preisen verkauft. Die Pelz»
strie im Reiche hervorgerufen. Deshalb hat der mit- kleidung kommt in dem nördlichen China augenscheinlich außer Gebrauch und deßhalb vermindert sich der
telasiatische Markt lange nicht di?'.Wichtigkeit für die Absatz des Pelzwerks dorthin; insbesondere der Heuerussischen Fabriken, welche ihm gewöhnlich zugeschrie- ren Pelze. Dieser Umstand muß sehr beklagtüverdea,
ben wird. I m Jahtt 1853 gewährte er einen Absatz um so mehr, da der Absatz von Pelzwerk in China
für Baumwollenfabrikate auf 1,3VV,VVV Rbl., für ohne alle künstliche Unterstützung und ohne. auslänZeiven, Seiden- und WollenfMikstte aber auf26v,VW, dische Concurrenz geschieht.
während Baumwollen-, beiden/, und Wollen-G^wobc
I n den Jahren 183V—IAA4 betrug der Werth
m ^msekben Iahte für 7L7,VVV R^l.
' von dmt der nach China verführten Rauchwaren die Hälfte
nach Rußland einführt wurden. Es würden also aller in diesem Zeilranme nach China gelieferten Waadie russischen Fabrikanten keinen großen Verlust erlki- ren russischer Herkunst, in deu letzten t» Jahren aber
den, wenn sie den mittelasiatischen Markt ganz verlö- nur etwas mehr als ?, wahrend die Lieferung von
ren und entgingen sie alsdann zugl-nch der Conrur- Manufacturerzcugnissen w den letzten 25 Jahren sich
renz der einfachen asiatischen Fabrikate, welche ihrer verdreifacht bat. Nauchwa.iren und ManufactnrerDauerhaftigkeit wegen von den, innerhalb der Gren- zeugnisse machten in der letzten Zeit 4 deS ganzen
zen des Geichs wohnenden asiatischen Völkerschaften CrpiMö auS, Tuch aber wurde, beispielsweise zweimal
vorgezogen werden. I n bedeutend größerer Menge mehr dem Preise nach ausgeführt als Baumwollcnwerden derartige Waaren aus der Türkei und Persien gewebc. Von den übrigen Gegenständen deS Hannach TranSkaukasien eingeführt und zwar: allein dels verdienen Insten nm so mehr Beachtung, als sie
Baumwollen-Waaren im Jahre I85'ä für 1,570,VW, zum TheilsibirischerHerkunft sind und daher durch
seidene und wollene für 45V,VVV R. S . So lange den Transport wenigrr vertheuert werden.
eS den Erzeugnissen unserer Fabriken nicht gelingt,
(Fortsetzung f o l g t . )
diese Waaren aus den Grenzen Rußlands zu verdrängen, so lange kann auch nicht an eine Concurrenz mit
NoU',cn aus den Kirchen-Büchern Dorpat's
europäischen Geweben gedacht werden, vor welchen
die persischen und türkischen Gewebe, ans ihre:;: ei» tzietgufte:
Un iversitätS-Kirch.e: des SynMmen-Batttlsnde ^ekVrSNgt,
R»sftschen Zolldicus l ) i . Th. Weise Tochter Johanna Marie
ämtern ihic Zuflucht nehmen.
Auguste.
..
Einen ganz eigenthümltchen Charakter trägt "der
: S t. Aoch a n n - Kirchs? der
Handel Rußlands mit Ost-China. I n Kiächta wurHundtuvgScammis Friedrich Reinhold Heimbe^v den biS jetzt russische Tuche, .VaumwoÄen- Sammet
,ger-mit Caroline. Aierqndra.Tiherese M c y e x ; . ^
Lithograph. Georg Ludwig .Friedrich H ö f l i^i g e«
und Hausgeröih unbehindert gegen Thee. ausgetauscht
mit Ellse Catharine R o g e n h a g e n . — S t . J o und so lange der Preis, desselben von der AZWühr
h a n n i s - und S t . M a r i a n -Kirche: der Stuhlder dort handelnden Kaufleute abhing, konnte die
machergeselle Carl Gustav M 6 rq u a r d t mit AnTheuerung der Manufaeturfabrikate ihrem Absatz in
tonie Amalie Aak'obs öhn.
China nicht hinderlich sein, denn die Kaufleute, bestimmten in gemeinsamer Beratung nach, ihrem'Er- G e l t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - Kirche: der
Kaufmann 2. Gilde Wilhelm Ludwig H e n n i n g messen und v«t Umständen sich aaomodirend dir
sohn, 57Z Jyhr alt; djeMüstHrSwittwe Charlotte
Preise, iüdem-sie-wn V e r l u s t aaf Mt»nufactur,vÄären
Elisabeth W e r n i u g , 74 Jahr alt. — U n i v e r bei dem Thee wieder einholten. Thee ist sast daS
s i t ä t S - K i r c h e : die verwitt. HofrTthin Conraeinzige Product, welches bei den Chinesen gegen russische Waaren eingetauscht wird, weil nur diejenige dine v o n S t r u v e geb. Wall, 58 Jahr alt; deS
SyndicuS K r . Th. BZeise To.clUer Johanna Marie
Waare den Landtransport zwischen China und NußAuguste, 4 Tage alt.
land tragen kann, die vor ausländischer Comurrenz
gesichert ist. Für daS Bednrfniß der Grenzbewohner
Am ersten Weihn.achtöfeiertaHe, den 25. DecemSibiriens aber werden noch I 5 ^ 2 V Tausend Pud ber , Mittags 12 UHr deutscher Gottesdienst in der
Zuckerkand und einige Baumwollen- und Seidenfa- St. Marien-Kirche.

^
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Im RamenlSUU-n-rat-Gouvernements von Liv,, GW, und Türland aeKattet,
Dorpat, am .IS»,DvMbFr t857.

a,

'

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Hiemit zeige ich einem hohen Adel und geehrttk
Publikum ergebenst an, daß bei mir für den Minter
alle Gegenstände aus Neusilber, Kupfer u. Messing
vergoldet und versilbert werden. Platirte Leuchter
werden bei Mir für einen sehr billigen Preis reparirt.
P a u l K r a u s e , Vroncearbeiter n. Platirer.
Meine Wohnung ist hinter der Holz-Brücke neben
der Veterinär - Anstalt.

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche die Anfertigung von 2000 neuen Nummerstäben und 6000
Blechtäfelchen mit erhabenen ausgeschlagenen Nummern zur Bezeichnung der im freien Lande im botanischen Garten enltivirten Pflanzen, veranschlägt
auf 300 N. S., zu übernehmen Willens und im
Stande sind, hierdurch aufgefordert,sichzu dem
Grane Hasen felle kauft Hutmachermeister
deshalb auf den 30. Deebr. d. I . anberaumten I . Frohriep (wohnhaft am Sommer-Fischmarkt).
Torge und zum Peretorge am 2. Jan. k. I . Mittags 12 Uhr mit den vorschriftmäßig erforderlichen
8 0 oben empünK K a n n f r i s o k e
Legitimationen und Saloggen versehen, im Local
der Universitäts-Rentkammer einzufinden und ihren
Bot zu verlantbaren, der betreffende Kostenanschlag
O. k'. 'Voepffer.
!
kann täglich in der Eancellei der Reutkammer eingesehen werden. Dorpat, am 14. December1857.
Frische Marmelade, Ananas - u. Mandel-MarRector Haffner.
melade, Pastila, Zuckade, Jeralasch, gebrannte
Secretair PH. Wilve. Mandeln, Trauben-Rosinen, Feigen, Krackmandeln,
Von einem Edlen Natbe der Kaiserlichen Stadt Wallnüsse, Aprikosen, Macaroni-Plätzchen, PfefferDorpat wivd hierdurch bekannt gemacht, daß das Kuchen, de Nogo, Conftet, Wachsstock u. Wachsim 3. Stadttheile sul» Nr. t95 " auf Stadtgrund lichte hat erhalten
I . Lunin.
3
belegene, den Erben des weiland SchuhmachermeiFrische Cath.-Pflaumen, Traubenrosinen, Kracksters Daniel Müller gehörige Wohnhaus sammt
Appertinentien auf Antrag des Vormundes der un- mandeln, Amerikanische und Wologdasche Nüsse,
mündigen Erben öffentlich verkauft werden soll, so wie verschiedenes St. Petersburger Backwerk
Fr. A. Timm.
3*
und werden demnach Kaufllebhaber hierdurch auf- und Citroven empfiehlt
gefordert,sichzu dem deshalb auf den 14.J<nnmr
O a v i Ä I ' »8t 5U Kaden
5858 anberaumten Torge, so wie dem alsdann zu
bestimmenden Pcretorg-,Termine Vormittags um dei
0 . K?. V a u ed.
3
12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautFrische Apfelsinen, Citronen, Holländische
baren und sodann wegen des Zuschlags weitere Heeringe, Pflanmen, Traubenrosinen r»nd engl.
Verfügung abzuwarten.
3 Frnchtbonbons empfing und verkauft.
2
Dorpat, am 2 ! . November 1857.
C. O . Johannsen.
(Livt. Gouv.-Ztg.

144.)

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

Bekanntmacbungen.

Bestes MoSkaufcheS Waizenmehl (Conditormehl) verkauft 20 Pfund für 1 Rbl. 10 Kop.
Christ. F . Keller, Kaufhof, Eckbude N r . 21. !

Einem sachkundigen und redlichen Disponenten,
Eine bequeme Wohnung ist zu vermiethen im
ebenso einen» Gärtner kann eine Stelle nachgewieGarten
des Herrn Liwa, dem Earlowaschen Garsen werden in der Zeitungs-Erpeditivn.
3
ten gegenüber. Das Nähere daselbst zu erfragen. 2
l i i ' M
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k e p r Ä K e n t a t i o n .
6 Mp.
VienstsZ

47.

^nsgnZ 7 Ml-.
t L e i n e VorslellunZ.

I n meinem Hause gegenüber der akademischen
Müsse ist eine Wohnung von 8 Zimmern v om 1. Juli
! 858 ab zu vermiethen.
A.Koch.
l

Abreißende.
Schneidergesell M . Roßmann.
Karjan, Schncidcrgesell.
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I n l ä n d i s c h - Nachrichten. — AnSlAndische N a c h r i c h t e n : Frankreich. — Engl.n??. — Deutschland.
Oesterreich.
Amerika. -» China. — Rußlands Industrie und Hantel.

ersieht, die man empsängt, und in denen mau ein«
geladen wird, sein Scherflcin beizutragen. Die BeD o r p a t . Am 12. Dec. fand im großen Hör- hörden ihrerseits legen die Hände nicht in den Schoost;
saale des Univ.«Gebäudes die übliche feierliche Jah- sie thun, waS sie kölinen, besonders sür diejenigen
Arbeiter, welche in Folge der Stockung der Industrie
resversammlung der Universität statt. Hr. Prof.
Mercklin gab in seiner Festrede eine detaillirte Eha- unbeschäftigt sind. Wöchentlich erscheinen Beamte
racteristik derstädtischenAnlagen im Alterthum, und der Polizei - Präsectur in den, Fabriken und großen
verweilte darauf die für Lösung der Preisaufgaben Werkstätten, um sich über die, Zunahme oder Abzuerkannten Preise; bei der theolog. Facultät waren nahme der Arbeiter Bericht abstatten zu lassen.
1 dogmatische, 2 Homilet. Arbeiten eingegangen, de- Name und Wohnung der Entlassene« werden aufgeren keine einen Preiö erhielt; die juristische Fac. ha: zeichnet, Erkundigungen über ihre Lage eingezogen.
Aus diese Weise ist die Regierung im Stande, webeide eingegangene Arbeiten der goldenen Preismedaille für würdig erklärt und ergaben sich als deren nigstens einen Theil der dringendsten Noth zu lindem»
Verff. Stull. Jos. Koköli aus Polen und «tu^. Phil. Dic Hauptsache aber ist die Priv.nl-Wohllhätigkeit,
Gerst'feld aus Pernau; bei der medic. Fac. war keine die unermüdlich ist. Bei dieser- Gelegenheit sei herPreis-Arbeit eingelaufen; die histor.-philolog. Fac. vorgehoben, daß nach 5en neuestenstatistischenForbat die Arbeit üb?r die Ursachen des Verfalls des schungen die Nahrung der Franzosen seit 1789 mit
Handwerkerstandes, vom stm!. C. Woldemar, mit jedem Jahre schlechter geworden ist. Mau liest in
dem Mbernen Preise gekrönt, und die physiko-matbe- dem interessanten .Bücke von Bastian „ t kguNibre
mat. Fac. hat beiden eingklanfenrn Votakifchkn Ab»
u. A.: Die,Memoiren.der aufgeklärHandlungen der 5ln^<I. Theöphil Bisnert aus Kilrl. testen Wrvvinz-AUtt'ttpakftl'ii Harrens de Tolöjan, de lcr
und Peter Glehn aus Estl. die goldene Medaille GoliMre,' de! la Vo.urdonnaiA eonstatirm, daß zur
zuerkannt. Schließlich verlaS Se. Ert. der Herr Zeit der Französischetl Revolution der Verbrauch des
Fleisches für jedcS Individuum in Frankreich durchRector den Jahresbericht der Univ. (Jnl.)
schnittlich 35 Kilogramm betrug. Nach der officiellen
R i a a . 13. Dec. Laut Allerhöchsten TaqeSbe- Statistik beträgt er jetzt nur noch. 20 Kilogramm.
s.lUs vom «. December ist der in der Armee.Cavak. WaS die Hauptstadt betrifft, so war die durchschnitterie und in der Dejonr Sr. Durchl. deS Knegs- liche Fleischconsumtion — nach Lavvisir — im Jahre
Gouverneurs von Riga, General. Gouverneurs von 1789 vierundsiebzig Kilogramm; die Docuniente deS
«iv-, Elth- und Kurlands besonderen Auftragen ste- Eynvicaw der Metzger zeigen uns, daß diese Conb nde Major v. ^»ahn für Auszeichnung un Tlenst sunttion im Jahre 1849 aufsiebenundvierzig Kilo-um Obristlieutenant befördert, mit Verbletbung in gramm gesunken war. Wir sind im Besitz jüngerer
gegenwärtiger FuNruon und bei der Sirmtt^avallme. Dokumente, aber nach den fabelhaften Preisen deK
Fleisches in den letzten Jahren zu urtheilen, muß der
durchschnittliche Verbrauch noch viel mehr vermindert
worden sein." Ändere sehr beredsame Zahlen sind
Ausländische Nachrichten.
diese: im Jahre 1722 betrug die Bevölkerung von
Paris 5V0,<M Köpfe und es wurden eingeführt
A r a n ? r e i
^ .
Stück Schlachtvieh, im Jahre 1846 gab eS
'LariS, 21. Dec. Di- Eröffnung der Sa>I°"
1
Million
Einwohner in Paris, und eS wurden einIvird deshalb so lang« wie möglich hinausgeschoben,
weil selbst die reichst«» Familien vor «ei» ladelhaslea geführt 71,118 Stück Schlachtvieh — also «ine BeS, rnS mückschrecken, der sich ankündigt; «>->« unter völkerung von einer Million durch eben so viel Fleisch
idueu »t-hkn «S vor, desto mehr sürdie N°lhl->d-nd-n ernährt, als eine Bevölkerung von einer halben Mttutbuu. deren Anzahl >n diesem Winter »och großer lion, und' alS Ausgangspunkte der Vcral,ick,,ni!
a » gewöhnlich ist. ES g-l»ieht hier außerordentlich ? M und^846, dre Regentschaft in ihrer
«.1 für die Armen. Ein- Masse von Acre »«» ist lichkeit^und das moderne Regime in seinem Glanz-.
chSIig, wie man schon au« d<» »i-i-n Ruudschr-ib-n Daö sind dre Folgen von der unendlichen THeilung

Inländische Nachrichte».

deS Grundbesitzes, von derMnjoKlKchiÄIM Kändivi^en
inK^vnov
schalten uad von der AufhHmt^^kr^Mvvlk^MtF^in ackf<jA>em 'Gebiet, auch auf dem harmlosesten, Heven großen Städten. (N. Pr. Z.)
kämpfen und ausrotten möchten, haben zwar die
Zn Toulon ist man auf das Eifrigste beschäf- Deutsche Tanne in den Bann gethan; aber sie wer»
tigt, die Armirung der nach Ebina bestimmten KWHS« An sichMgcbenS dem rollenden Rad entgegen, und
schiffe,zu vollenden. Außer dem oft erwähnten F M s ' zeder n^e Weihnachtstisch ist ein neuer Sieg unserer
portschiff „Gironde," werden die Dampfkorvette »La- Deutschen Sitte. Die Umwandlung hat sich in Lon»
place? und die Kanonierschaluvpe erster Klasse „Alarme" don beinah vollständig vollzogen : Daö WeihnachtSauSgerüsttt, um am ersten Feiertage segelsertig zu sem fest, dessen häusliche Feier ein sociales Fest, eiu Fest
und direkt nach Hongkong abzugehen. Unsere.Mg- ^.Ausgleichung, der Brüderlichkeit im schönsten
rine mit- ihren prächtigen Dampfern ist übrigens fort- SinNe war, ist ein Kinderfest geworden.. Eiue„schüne
während der Hiegenstand^ttÄMchev M t f t s M u n ^ u U'nd'tief ^'oetische Idee hat die andere abgelöst; vielvon Seiten anderer Seemächte. So bereist jetzt ein leicht war daS.alte tiefer im Gedanken und lustiger
neapolitanischer Ingenieur unsere Kriegshäfen mit in- der Erscheinung, aber das Neue ist lieblicher und
dem Auftrage, feine spezielle Aufmerksamkeit unseren Hntrer. Npch .einmal: Weihnachten im Englischen
Schrauben-Dampfern zuzuwenden, Venen man hler in Hause sind ein Kinderfest geworden, und im Einklang
manchen Beziehungen den Vorrang vor den englischen mit dieser Wandlung präsentiren sich jetzt die Londo»
zuerkannt wissen will. — Prinz Mpoleyn wird nun ner Straßen^ Wenn es hier noch „Waldteufel" gäbe,
bestimmt im Laufe deS Januar seine oft angekündigte und jene letzte Stnse der plastischen Kunst, die un«
Reife nackMegypten und überhaupt nach dein Oriente ter dem Namen der „WachSengel" auf unserem Weih«
antreten.
. uachtSyiarkte heimisch ist, so könnte mansichvon Zeit
.Dis Fürsten S t i r b , u n d BibeSeo sind im ge- zu Zeit versucht halten, nach Ratti und dem großen
gemvSttigen Augenblicke in Paris. Dieselben wirken Candelaber auszuschauen, oder nach jeuem Brüdergegen die Union der Fürsienthümer. BiS jetzt konn- paar im Pfefferkuchenlande — Hildebrandund Miethe.
ten sie ungeachtet ihres Gesuches noch keine Äudienz Auch hier drangen sich die Penny-. die Sir « Pente«
beim Kaiser erhalten. — Herr Thiers leidet wieder und die Schilling-Buden; riesige Wiegepserde (hüb^
stark an-seinem Nheun^tlömuS. DersiebzehnteTheil, scher als die tjnsrigen, wie eS sich in dem Lande der
seiner Geschichte des Kbnsulatöi und des Kaiserreiches Vollbluts geziemt) bäumen in die Höh oder sprenkonnte deshalb ^noch nicht erscheinen. Dieser Therl gen in vollem Gallopp durch die Spiegelscheiben;
ist dem Feldzuge der Verbündeten nach Paris gewid- Trommeln (schlechter a.lS die unsrigen, wie sichS im
met. Der achtzehnte Theil, welcher das Werk schlie- Lande der militärischen Antipathieen von selbst vekßen soA, wird die hundert Tage und die Schlacht steht) bilden die üblichen Pyramiden; rotbe, sternbebei Waterloo behandeln. (Z.)
.
säete Luftballons schweben die Glaödrckr der Arkade»
G n 0^ l «t « V. .
entlang, und Überall an den Straßenecken: grünt daS
L o n d o n , ^9. Dee:. Weihnachttn 'klopft auch Edeltannenreis in Blumentöpfen. Auch an Kanflu^in London an die Thüren. ^ l^S ist nicht mehr der stigen fehlt eS nicht. I n der Mittagszeit sind die zur
national-Britische ckil-i'iitm.'rs.eve mit seinem vorwie- Stadt fahrenden Omnibus bis auf den letzten Platz
gend patriarchalischen Charakter; der Klopfende gleicht besetzt. Damen, junge und gjte,sitzensichin langer
vielmehr unserem alten Fren'nde «Kn?chl Ruprecht", Reihe einander gegenüber und haben etwas von der
der während der letzten zwanzig Jahre' eS prächtig ernsten Würde deö Weihnachtsmannes. Nur ein
verstandet! hat, fürsich,selber Propaganda xu machen Element unter den täglichen Fahrgenossen fehlt —
und auch der Englisches Weihnachtszeit ein mehr und die Kinder. DaS Geher'mniß der WeihNachtSwoche
mehr DentscheS Gepräge zu geben. Mit gndern hält sie daheim, und hier wie überallfinde«sichselbst
Worten, eS' ist der Sieg des Tannenbaumes über die wildesten leicht iy Me Gefangenschaft, die schon
den alteNglischen Weihnachtsbaum, den mittle - tue. nach wenig Tagen mit der Freiheit und —? dem
I n alten Zeiten (wie Jedermann anS zahllosen De« Christbaume schließt. tN. P r . Z . )
schreibnngen Englischer Romane weiß) prangte der
London,
Der.- I n Bezug auf die bevorweihimchttiche Mistelbufch am äußersten EnZ?e der stehende Vermählung der Prinzessin Royal bringt daS
festgeschmückten Halle; der Qualm der Lichter und -Court Journal" folgende Nochen: .„AlS Königin
Fackeln mischte sich mit dem Duft der Nund- und Ujktoria hcirathete, verehrte sie jeder ihrer Braut«
Rückenstücke, die anflackerndenFeuern brieten; Mu- jungfern einen ans Diamanten und Türkisen gebildesik erKang und die scharf gezogenen Schlanken zwi- ten Schmuck, den sie am oberen, der Schulter zusehen Hsrr und Diener fielen .auf . hie kurze Dauer nächst befindlichen Aermeltheil deS Kleides anhefteten,
eines Äl^ndö. Unter dem MMkbttW'^alt^ nbe.rdjes. und den diese Damen noch immer tragen,' wenn sie
auch hoch das alte Reimwort von tinem^..Kuß. it^. bei Hofe erscheinen. Eine älrnliche AuszeichnungEhren«-. So war es vordem. DaS Alte hat sein wird, wie wir glauben,^den Brautjungfern der Prw'
^eben auf Schlössern und Herrensitzen gerettet; aber zessin zu Theil werden. Vierzehn schöne, gleichgeul den großen Städten ist, neben der Mistel und formte ArlybHuder, ebenfalls m.it,Diamanten und, TürStechpalmenreiS, dte Tqnne in die kisen besetzt, sind vom Hofe bestellt, auverdein?ivch
bedroht die alten, weihuachtsgrü- eine Anzahl von Busen« und Haarnadeln, 'Letztere,
nen ^ A ^ ^ W t ' - e i n e r - F e a r M ^
> Mne tragen .siu.f>einem. Schilde po.n.^blyyem
.die>neue ^ Y n a M , abrx sttW Welt zw/ck^
Chiffre der Prinzessin in Diamanten, darüber eben- '

falls in Diamanten den preußischen Adler. Die AuSKvttnna der Prinztsskn nähert Hä). der Vollendung
!>nd. mird ver ettaUch^en Prinzessin in jeder Beziehung
!nürdia sein."
c>n der City erzählte man sich heute schon, die
«kindische Compagnie sn in aller Form benachrich.
worden, daß die Regierung eine Bill zur Adschaffuna der indischen Doppel-Regierung einbringen
Merde Der ..Globe" bestätigt dieses City. Gerücht
m!t den Worten: „Die Angabe ist im Wesentlichen
der Präsident der Compagnie hat die Nach.
r
cht
n
a e s a n d t
bekommen, daß Lord Palmerston'S Ka5in-l -inen Gesek.Entwurs obiger Tendenz dem Par.
.
b absich iat."
"sord Palmerston beglebt sich beute mit seiner
mlf fein Gut Broadlandö, um die nächsten
der Erhö!nlig von den Staatsgeschäften zu
^men
Auch die übrigen Minister haben meist die
^ d t verlassen. Der Präsident deS indischen Kon?dlamtS komm, jedoch heute wieder zurück, da stund,
sich Nachrichten auS Indien erwartet werden.
(Z.)
' ^ i l d o n ^ Dec. (Tel. Dep.) Die englische
m^«k kat das DiSconto von w pCt. auf 8 pCt.
ke?abaeseöt. Consols !)3;. fSt.-A.)
yeravg ' p
D e u t s ch l a n d.
W i e s b a d e n . 21. Dec. Nach Mittheilnng
AttteS' befindet sich der Russische General Todlc! n m s-in-mAmb-uch besser; er I M bereits da»
R
« r -fs-n «R P - Z.
^o!ia
Dec Das in diesen Tagen verüffenMchl- P rsonal-Verzeichniß der hiesigen ünivcrw

jener Großbritanniens bestand, ist
Glück durch
die Ernennung eines brttifchen Gesanbten in''unserem
Lande, der einen herzlichen Empfanggcfundcn hat,
gehoben worden. Während eS im hohen Grädr im
Interesse beider Länder ließt, in Beziehungen inniger
Freundschaft zu einander stehen, und während man
dieS — davon bin ich überzeugt - beiderseits aufrichtig, wünscht, hat eS unser Unglück gewollt, daß
fast immer eine erbitternde, wenn nicht gar gefährliche Frage zwischen unS und England in der Schwebe
war. Seit dem Ursprung der Regierung haben wir
Verträge mit jener Macht abgeschwssn, und später
ihren wabren Sinn und ihre wahie Bedeutung erörtert. I n dieser Beziehung war die Convention vom
19. April, gewöhnlich der Clayton.Bulwer. Vertrag
genannt, der unglücklichste von allen Verttagen , weil
Hie beiden Regierungen den ersten und wichtigsten Ar.
tikel desselben in ganz entgegengesetzter „nd wider,
sprechender Weise ausiegten/-während wirbln den ^
einigten Staaten glaubten Meser Verttag werde beide
Mächte aus den Fuß vol.?landiger Gleichheit stellen
durch die nmsassenoe Bcttlum-ung, daß knne von beiden je irgend einen Theil Central-Amerika'S .,..okkuPiren oder befestigen, oder kvlonis.ren, oder irgend
eine Herrschaft über denselben beanspruchen oder auSüben°soll,"" behauptet die britische Regierung, daß
die richtige Auslegung dieser Spelle sie im rechtmSßi.
gen B-sitze seneS ganzen TheileS von Central-Amerika
g.taffe» »ab., de» Ii- M Z.i. dcS B-tt^gS-Abschlus.
»s >>'»« b - " t ;
°?"ncn Wor^n, daß der
Vertrag von Seiten der Vereinigten Staaten eine
A»crlc.n»tt'g des R-chleS GroßbriwnmtnS °>s E.gen-

?Sl.!vM sül ras Winter. Semesw 1>Sb7-»S einen

lhümnS -der Sa-mnhnrn aus d>! ga»i- ausgedehnte

BttsoNatbestANd Von 8^6 Stndiren.dcn nach, von de»
nen 618 Inländer und 232 Ausländer
sind.
Cba rlo tt en b u rg,, 23. Dec. Ihre Majestäten
der Köniü nnd die Königin machten auch gestern
^l-de?Äe ütweinschaftliche Spazierfahrt; ein Spa?
w W » N « d.» W-ch'-n
zrergang M 6 e
Se. Majestät der

Küste Central - Amerika s vom Rio Honda biS zum
Hafen Saw Juan ^^Nicaiagua «rbst^ den
de?
Nähe Aegenden Bn.-Inftln, die-z.emlich kleine Streck?
zwischen Dem.Sarstvon und Cap Hondnra S auögtmzmmen. enthalte. Ihrer Auffaffung.gemap v-rH,etet:
° u « m m « O - bl°5,.ibre Gtt0m>« .^Central-Ame.
rika über die gegenwärtigen Grenzen hmanS ausj«.

^
i7
»u "bnen. Nach einem Mckblick i»tf vi-bisherigen v«.
ASntg u«ch »>
g
tmvkiiae» Allerhöchst- qeblichen Unlerhandlungeii mit England heißt eS we>Edari-II-nburg. G g >' Ab
^
Aushebung de» Ckaylon - Bulw.r. Vertrag«
»lisrlb.» »» S«hn«'« Vw-Bam«,» <-«»«. ' S Ä k m . DK b.ilisck-N.w»»ng H-»
O e ft e r r p i
chneulich Vorschläge gemacht/ die eine freundschaftliche
W i e n . 24. Dec. (Tel. Dep.) Di^ osterre,cht- Gxst„nm,g aihmen, welche-ich von Heizen erwiedere.
s c h e
Corr-spondenz Meldet naä^'eittgetryssrnen Nach- Ich varf eS aber noch nicht wägen. eine Meinung
Äuö D c k l m ä ^ n vom 23. Deeember, daß die ^^xüber auszusprechen, ob dieser neue Versuch eineir
^nken bei Trebiiije 4V0S Mann Ehrsten' angtM« glücklichen Erfolg haben wird. Doch wird dieS sich
A baden. ^ DaS Gefecht^ war sehr lebhaft; das Re^
entschelden." M i t Be^ng auf Spanien spricht
lultat noch unbekannt. (St.-A.)
die Botschaft von den Beleidigungen, welche dieses
5»l «i e r i k a .
Land der amerikanischen Zlagge zugefügt habe, und
«n
8 Dec Nachdem der Kongreß fahrt dann fort: ..Unser gegenwärtiger außerordent^
»-rn «r/a iisir! und den Demokraten Orr zum licher Gesandter und bevollmächtigter Minister hat
sich gestern
lr
^
Abberufung gebeten, und eö ist meine AbNÄ^des"PräW
Buchanan vorgelegt, deren sicht, einen neuen Gesatidten nach Spanien zu schicken

W.,Un

schen

der

M««»«' ist- u-d-l di- B-lichWg-n
eS: Fn!-r° B-,»Hungen zu de»
^ ^
tzlllgtmchM
N divlomalischeZ-rwürfniß, welches
»-"W". M i '
° Regierung der Vereiniglen Slaa'eil und

'»» b- ondnn Jnstruclwmn wstchtt.« -lU-r zwischen
de» beiden Regierung-n schwedenden Frage» und mit
dem Enlschluss- , sie wo woglich rasch
Heundschaftlich zu ttledigen.« S°»ann kommt'Cht" a a l
»i-R-ihe. Der^P,-s.dei.t sag.sandler angewiesen worden ist, eine neuttal-Slelluiiz
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—

in Bezug auf die gegenwärtigen Feindseligkeiten in unter 5V Dollars herunter gegangen werden darf.
Hanton anzunehmen, und mit dem britischen und Außerdem sollen die Banken gehalten sein, mindestens
französischen Gesandten herzlich cooperiren wird bei einen Dollar Gold oder Silber aus je 3 Dollars
allen friedlichen Maßregeln, die darauf abzielen, durch Noten und Depositen in ihrem Baarvorrathe zu havertragsmäßige Stipulationen jene gerechten Zuge- ben und gleich mit dem Augenblicke, wo sie suSpenständnisse an den Handel zusichern,welche zu erwar- diren, die Liquidation eintreten zu lassen. Außerdem
ten die Nationen der Welt ein Recht haben, und wird ein auf alle Banken der Union anzuwendendes
welche zu versagen China nicht lange erlaubt wenen gleichmäßiges Bankerott - Gesetz anempfohlen, kraft
kann, hege ich, nach den mir zugegangenen Mitthei- dessen eS ein unumstößliches organisches Gesetz für
lungen, keinen Zweifel, daß die Gesandten einträch- die Eristenz einer jeden Bank sein würde, daß eine
tig handeln werden, um ähnliche Handelsverträge für Einstellung der Spezie-Zahlungen ihren bürgerlichen
jede der Mächte. die sie repräsentiren, zu Stande zu Tob herbeiführte.
Ueber den Tarif bemerkt die Botschaft: „Er ist
bringen."
U^ber Walker's Erpedition wird gesagt:
»Trotz dieser Vorsichtsmaßregeln ist die Expedition erst seit so kurzer Zeit in Wirksamkeit gewesen und
von unsenn Ufern auS entkommen. Ich empfehle unter Umständen, die einer angemessenen Entwickedie ganze 'Angelegenheit der ernstlichen Aufmerksamkeit lung seiner Resnltate als einer Einnahme-Maßregel
des Kongresses, da ich glaube, daß unsere Pflicht und so ungünstig waren, daß ich es, zum wenigsten fürs
unsere Interessen, so wie unsere Nationalehre eS er- Erste, alS nicht rathsam betrachte, zu einer Revision
heischen, daß wir Schritte thnn, welche unsere Bür- desselben zu schreiten."
Die Botschaft thnt ferner eineS zu Konstantinoger davon abhalten, solche Frevelthaten zu begehen."
— Der Präsident kündigt ferner seine Absicht an, von pel vor Kurzem zwischen den Vereinigten Staaten
Paraguay Genuglhnnng für gewisse Beleidigungen und Persien abgeschlossenen FreundschaslS- und Handels-Vertrages Erwähnung und bittet den Kongreß
zu erlangen.
Der Mormonen wird in folgender Weise Erwäh- um Bewilligung der zur Sendung eines Vertreters
nung gethan: „Keine weise Regierung kann ein sol- nach Teheran nöthigen Gelder.
Die Kansas'Wirren werden weitlänfti'g besprochen.
ches wahnsinnig »fanatisches Treiben, wie eS unter
den Mormonen in Utah herrscht, gleichgültig mit an- Der Präsident erklärt den Konvent von Lecompton
sehen. Es ist dies die erste Rebellion, die in unse- für legal und sucht nachzuweisen, daß das Programm
ren Gebieten vorgekommen ist, und schon die Mensch- desselben unter den obwaltenden Umständen seinen
lichkeit gebietet, daß wir die Empörung in dauernder Zweck erfülle, da eS dem Volke die einzige wirklich
Weise unterdrücken. Um diesen Zweck zu erreichen, wichtige Frage, um die eS sich bei der Verfassung
wird eS nöthig sein,, in Gemäßheit der Voranschläge handle, nämlich die Sklaven-Frage, unterbreite.
Nach der Verlesung der Botschaft bemerkte Hr.
deS KriegSministeriumS vier weitere Regimenter auszuheben, waS ich dem Kongreß dringend anempfehle. Douglas, daß er mit den darin ausgesprochenen AnAuf die Finanz-KrisiS Bezug nehmend, erklärt sichten des Präsidenten herzlich einverstanden sei —
der Präsident, der Ausfall in den Einnahmen und bis auf die sich auf Kansas und die HandlungS«
die Höhe deS von dem letzten Kongresse votirten weise der Lerompton-Convention beziehenden Stellen.
Budgets werde vielleicht vor Ablauf der gegenwärti- Er werde sich bel Zeiten über seine Ansichten ausgen Session ein Gesetz nöthig machen. Den Grund sprechen und die Gründe mittheilen, warum er glaube,
der Krisis selbst erblickt er lediglich in dem ausschwei- daß das Volk von Kansas nicht so, wie eS daS Orfenden und verkehrten Papiergeld- und Bank «Kredit- ganisationSgesetz verlangte, vollkommene Freiheit besystem, welches zu den leichtsinnigsten Spekulationen hielt, seine Institutionen auf selbstständigem Wege zu
verführe. Von den Staatsbanken sei, obgleich dies entwerfen und zu reauliren. Nachdem mehrere Seeigentlich ih^er Pflicht widerstreite, seit so langer natoren sich für und gegen diesen Punkt der BotZeit Papiergeld zur Cireulation emittirt worden, daß schaft ausgesprochen hatten, ersuchte sie Hr. Brown,
man ihnen diese Befugniß jetzt wohl nicht gut bestrei- einzuhalten und erst über daS Dokument zu schlafen,
ten könne. ES seien dieser Banken an
und mit ehe sie sich jn eine Debatte einlassen, die sich auf teAusnahme der Bank von Louisiana gebe eS keine die legraphischem Wege durch das Land bis nach Kansas
EinlöSbarkeit ihrer Noten verfügenden Bestimmungen. verbreiten würde, die öffentliche Meinung in eine
Die Folge sei gewesen, daß der Baarvorratl) in ihren Spannung versetzend, die durch die Haltung deS
Kellern sich auf 58,349,838 Dollars, die Noten» HauseS noch nicht motivirt sei. Ans seineir Antrag
Circulation auf 214,778,822 Dollars und der Be- vertagte sich hierauf der Senat. (Z.)
trag der Depositen auf 230,351,352 Dollars beC h i n a
laufe. Diese Erscheinung sei um so merkwürdiger,
D e r G e g e n k a s s e r zu N a n k i n g . Z w ö l f
als in den letzten 8 Jahren
Doli, in P r o v i n z e n i n A u f r u h r . Der ..North China
^old
Kalifornien hercingeströmt seien. AlS Harald" glaubt in Bezug auf die Gegenkaiserlichen
Heil,Nittel schlägt der Präsident folgende Maßregeln in Nanking nach zuverlässige» Quelle drei Thatsachen
'n ^ Dank hat wöchentlich einen AuSweiS über verbürgen zu können, auS denen hervorgehe, daß sie
m
^
Sie hat eine reelle Metall- gegenwärtig stark seien und ihre Macht und Herr^ ^ ^ «i». - ^ " ^ " i U a t i o n dadurch herzustellen, schaft zunehme.
Die erste Thatsacbe ist, daß der
daß sie V>e ppouus v« Danknoten erhöht, und zwar Gegenkaiser Hungsinthsiuien vor einiger Zeit zwei
so, daß Anfangs mcht unter 20 Dollars, später nicht neue Könige creirt hat. Von den ursprünglichen 6

Königen fielen 2 aus d?n Schlachtfeldern schon vor
der Eroberung von Nanking, 2 andere kamen im vorigen Jahre nm'S Leben Z nur der sogenannte himmlische König und der Nebenkönig sind noch übrig.
Jetzt sind zwei dem Gegenkaiser sehr nahestehende
Manner ans Kwangst zum Range eines »Königs
der Ruhe« und ckncS ..KönigS der Glückseligkeit",
zugleich als Staats minister, erhoben worden. Der
Nebenkönig, Schih Takkai, steht als Generalissimus
an der Spitze der Armee und hat — daö ist die
zweite Thatsache — Defehl, daS gesammte Reich zu
unterwerfen. Endlich haben die Gegenkaiserlichen,
während die Mandschutruppen Mangel leiden, Geld
und Reis in Ucberfluß; die Proviantmagazine in
Nanking sind gäiulich gefüllt. I m Ganzen befinden
sich gegenwärtig IS Provinzen entweder in Besitz deS
GegenkalferS oder von Aufruhrern beunruhigt, so
daß in ibncn die Herrschaft der Mandfchu so gut wie
unterdrückt oder doch sehr bedroht ist: Kwangtung
und Kwangsi im Süden deS Reiches; Kiangsi und
Kiangnan in der Mitte; Fukian und Schantung im
Osten; Hunan und Ganhwui, Kiangsn und Kweitscheu. Die an der Grenze der Provinzen Kwangsi
und Kwangtnng gelegene Stadt Ungtschau, deren
Eroberung durch die Rebellen bereits in den Blättern
erwähnt worden, fiel erst nach viermonatlicher Belagerung. Die Garnison und die Bevölkerung, zusammen reichlich hunderttausend Köpfe, waren völlig ausgehungert. Sie hatten Nicht allein in der höchsten
Noth gefallene Pferde, deren Haute und gekochte
Lumpen gegessen, sondern sogar die. Leichname derer,
welche vor Hunger umgekommen. Bei Eroberung
der Stadt ward der größte Theil der noch Lebenden
niedergemacht, Rur Wenige entkamen durch die Flucht,

und Einer unter diesen brachte die vorstehenden Nachrichten nach Schavuhing, von wo sie nach Hongkong
gelangten. <N. Pr. Z.)

Nusslands Industrie und Handel.
Von I . v. Hagemeisier.
(Fortsetzung.)

Der Absatz aller dieser Waaren in China hängt
einzig und allein von der Consumtion deS Kächtaschen
TheeS in Rußland ab; diese hat biS in die neueste
Zeit fortgehend zugenommen , setzt aber fängt sie an
zusinkenund zwar durch die heimliche Einfuhr deS
Kanton-TheeS.') Durchschnittlich wurden in den Jahren 1848—1852 eingeführt überhaupt: 329,167 Pud,
IVO Jahre zurück nur 11,000 Pud. Zwischen den
Jahren 1821 — 1830 wurdeu überhaupt 143,196 Pud
Thee eingeführt, 1831 — 1840 aber durchschnittlich
190,238 Pud. Folglich hat der Thee-Consun,
in Rußland in der letztern Zeit mehr zugenommen als früher. Wenn bei uns die Konsumtion
sich bis zu dem Umfange erweitern könnte, welchen
' ) Von England wurden nach der Ostsee abgesandt im
Jahre i85Z l,69S,S75 Pfund, im Jahre 1854 3,017,475 Pfund
Thee. Der größte Theil hievon war zur Einfuhr nach Rußland
destimmt»

sie in Großbritannien erreicht hat, woselbst auf
27,000,000 Einwohner 1; Will. Pud. Thee sommeü
so würde die Einfuhr dieses Artikels sich noch 15
Mal vergrößern und der Chinesische Markt müßte
unsern -Fabriken eine glänzende Ankunft eröffnen.
Allein der naturwidrige Zustand unseres chinesischen
Handels, der aus daö Thee-Monopol gegründet ist,
wird ihn nie zur vollständigen Entwicklung gelangen
lassen; andererseits wäre der Verlust dcö chinesischen
Marktes, wohin nach den Zollangaben Waaren für
8,000,000 Rbl. versandt werden, für unsere Fabriken
sehr fühlbar, denn der größte Theil aller nach Asien
gesandten Tuche, namentlich: 1,000,000 Arschin von
1,800,000 und mehr als die Halste aller nach Asien
gesandten Baumwollengewebe gehen nach China.
Von 500,000 Pud Merinowolle, die in Rußland gesammelt wird, kommen ungesähr 10I auf die Tuchfabriken , welche ausschließlich für den Asiatischen
Markt arbeiten. An Baumwolle werden bei unS
mehr alS eine Million Pud zu Geweben verbraucht
und von diesen rirra kg nach Asien ausgeführt.
Dennoch ist dee Handel Rußlands mit Asien ziemlich
unbedeutend im Vergleich zu dem asiatischrn Handel
Großbritanniens. Allein an Thee bezog England
auS China durchschnittlich in den Jahren 1831- 1833
874,600, 20 Jahr später aber 1,911,900 Pud, d.
ist, 9 Mal mehr als Rußland. Nach China und
Ostindien wurden von England Waaren geschickt in
den Jahren 1831—1833 für 21,783.721 Rbl., im
I . 1833 aber sür 02,500,000, d. h. für eine Summe
die 5 Mal den Werth der Aussuhr Rußlands nach
ganz Asien übersteigt. Nach der Türkei und nach
Persien wurden im Jahre 1853 Waaren auS England versandt für 12,000,000, d. h. zweimal mehr
als im Jahre 183Ä und so viel, wie fetzt Rußland
nach ganz Asien liefert. Hiernach wird eS verständlich, warum England den asiatischen Markt so werth
hält.
England umfaßt den ganzen südlichen Theil
deS asiatischen Festlandes nach Osten vom Persischen
Meerbusen, Rußland den nördlichen Theil überlassend.
I n dem ersteren befinden sich, ohne China zu rechnen,
150 Millionen Einwohner, im Letzteren gegen Osten
vom CaSpischen Meere nicht mehr a!S 8 Millionen.
Allein die Nebenbuhlerschaft zwischen Rußland und
England tritt jetzt vornehmlich in der Türkei und in
Persien hervor. Sie begann schon in China.
Der Besitzer TranSkaukasienö und deS CaSpischen
MeereS muß nothwendig in einem engen Verbände
mit Persien stehen und kann dieses Bündniß kaum
durch fremde Einmischuug erschüttert werden. Em
Durchzug europäischer Truppen nach Persien von der
Seite deS schwarzen McereS ist wegen der damit verbundenen Schwierigkeiten nicht zu fürchten; ebenso
wenig ist aber auch ein Eindrang in Persien durch
den Persischen Meerbusen ausführbar.") UebrigenS
' ) Kaum würde eine englisch-indische Armee, wenn sie
sich in Bender-Buschir oder Bender-Abassi am Persischen Meerbusen ausgeschifft hätte, im Stande sein ins Innere von Persien vorzudringen, weil alle Transportmittel fehlen, auch abgesehen davon, daß die Ausschiffung selbst in Bender-Vuschir von
den Perseru leicht verhindert werden könnte; von

liegt die ganze Lebenskraft PersienS in dessen nördlichen , an daS CaSpische Meer und an TranSkaukaslt» grenzenden Provinzen.! Die südlichen Provinzen
haben jede Bedeutung verloren, seit Eröffnung eines
HandelSwegeS, Nach Erzerum und Trapezunt. Allein
je Mehr englisch? Waaren auf diesem Wege- verführt
aber, welches jetzt unter der Oberhoheit nicht rcö Schach von
Perlen, sondern des Emir von Maskat, eines Freundes Englands steht, giebt eS keinen Weg nach SchiraS. Der Weg von
Bender - Buschir nach Schirae durchschneidet eine ganze Reihe
paralleler Bergrücken nnd kann daher leicht gesperrt werden.
NebrigenS ist das Land ziemlich angebaut und reich. Eine Armee, die nicht auf Widerstand stößt, kann Teheran in 2 Monaten erreichen, gerechnet von der Zeit ihrer Ausschiffung in Buschir. Em anderer Weg von dem Persischen Meerbusen in das
Innere PcrstenS eröffnet sich nber Bagdad. Dorthin gelangt
man von den Mündungen des Äuphrai und Tigris auf Dampfern in einem Monat, von Bagdad aber, durch ziemlich ehenc
aber wasserarme Gegenden könnte eine Armee in Z Monaten Teheran erreichen. Wegen der offentn Lage deS Landes wäre eS
den Persern von dieser Seite schwieriger sich zu vertheidigen.
DaSsichersteMittel, wie jeder Agitation der Engländer im
Persischen Meerbusen ein Damm entgegengestellt werden könnte,
würde darin geboten sein, wenn Persien geneigt wäre, hie I n sel Karrak im Persischen Meerbusen an Nord-Amerika abzntreten; der Antagonismus der beiden ersten Seemächte ist Persien
der best« Schutz»

»-1/ 22ö.

werden, desto enger verknüpfen sich die Interessen der
britischen Unterthanen," mit den Schicksalen PersienS
und mit desto größerem Mißtrauen blickt man auf
die Haltung Rußlam>S, welches durch die friedlichsten
Mittel, bei einiger Rührigkeit die über Trapezunt eingeführten Maaren von den Persischen Märkten hätte
verdrängen können.. Dazu bedarf eS nur, die Bequemlichkeit und Leichtigkeit deS Waarentransports
über daS CaSpische Pkeer, und die gebotene Möglichkeit zn benutzen, die aUS Persien eingeführte
Baumwolle in Fabriken, welche in Wrachan angelegt werden müßten, zu Gespinnst und Gewebe zu
verarbeiten.
Endlich hat Rußland im Handel mit Persien den
großen Vortheil, daß eö sowol dessen Roh-Produkten,
als namentlich; Baumwolle, Seide, Galläpfel, Taback, Pselfenröhre, als auch dessen Baumwollen-,
Seiden - und Wollenwaaren , die in Europa keine
Käufer finden, einen sichern Absatz bietet. Dies
macht denn auch, daß man gegenwärtig a»S den
Gegenden des Kaukasus große Quantitäten russischer
Münze nach Persien ausführt, bie man bei einige
Umsicht und der erforderlichen Thätigkeit zurück behalten könnte.
(Fortsetzung f o l g t . )

2m. Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Dorpas, am >K. Decembet

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Unwersitätsg-rtcht- zu

Dorpat werden, nach §7i i, u. 69 der Vorschrift?,,
fi'ir die Studkrenden, alle Diejenigen, welche an die
Herreu: 8lucl. tiieol. Ernst Bursche, Adolph Biedermcinn, Ant. Zurgensohn, Felieian Dittrich,
Sam. Dittrich, Joh. Kentmann, Hugo Plohiuann
urü> Adam .Strauß,
Emil Schtilz und Arist.
Iufervff/
Joh. Stegmann, cum. I w a n Reschetlin, Wahan Askariauz, Friedr. Nagotzki und
Aler. -Baryn Noseii,
Casimir Ezerniewski,
n e m . Aob. Mattieson mV) Artt. Krusnraun/aus
der Zeit ihres Aufenchalts aufdies^ Universität aus
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben M t e n , aufgefordert, sich damit binuen vier Wochen a 6ato, su^ jwvng pri,oe!usi, bei
dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 3
Dorpat, den 18. December 1857.
Rector Haffner.
Notaire A ^ Wulfsius
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen?e. :e. ?e. thun W i r
Büxgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt
D o r M >hi?ryA Lynd, und zu wissen,, wetchergestalt
der Arrendator JohannTeppan mittelst des mit
den Erven des wetl. ^ M
I Z . M a i 1857

«Khst- und Kurland gestatlei dtv Druckt
.
N. Linde, Censrr.

abgeschlossenen und am 29. J u n i 1857 Hierselbst

conHorw^

" " ^ S t a d t c h .le s ^ Nr. 167 - a u f U t t w e r M s belegene
ohnhaus famnit Appertinentleu
^
Suimne von 360l) Nbl. S . - M . aeqnirirt,
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches pubicum
nachgesucht und mittelst Resolution vom
heutigen ^age nachgegeben erhalten hat. Es Werden
demnaHMDtt^
^uck aus irgend emem RechtsUtel zu Irecht bcstanbige Ansprüche haben, oder wtder den abgeschlosseKaufeontraet Einwendungen machen zu können
vermeinen, sich d^nut m gesetzlicher Art bunien ei" m Jahr und zechs Wochen n ^
P. 05 ^ t . g mrd also spätestens am S. Oetober I8^>8
^ diesem Nathe zil meldeil angewiesen, mit dcc
Verwarnung, daß nachAblallfdteser peremtornchcn
Niemand m.t etwan.gen Ansprüchen welter
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachter
nlobrlretl dein Arrendatör Johann Teppan nach
I n h a l t des Contraetes z.igestchert w e r w ' s o l l .
3
Dorpat -RathhanS, am 21. August 1 8 ^ / .
^ " l . Gouv.-Zlg.
tt.z
Es werden Diejenigen, welche den B a u eines
hölzernen Schichpens zm Aufstellung einer Waags
bei der hiesigett V^erinairschüle , ^ veranschlagt auf

294 Rbl. 85 Kop. Ä l b , so wie die Anfertigung
und Lieferung der bei dieser Anstalt-erforderlichen
Tischler - , Böttcher - und.Klempnerarbeiten >z. als
Schränke , Tische, Bänk?, Fensterladen, Kasten,
Gefäße. yj)N Eichenholz, Rinnen,und ÄbfqllrHren,
zusammen'veranf^lagt- azlif 2Z4 R. Z! Kop» S . ,
zu übernehmen Willens sind, hiedurch aufgefordert,
sich zu dem dieserhalb anberaumten Torge am 24.
Demnbcr d. I . und zum Peretorge am 28. desselben Monats Mittags 12 Uhr in-.der Kauzellei der
Anstalt einzufinden u»ld nach Producirnug der er?
forderlichen Saloggen ihren Bot zu verlautbaren.
Die betreffenden Pläne und Kostenanschläge können täglich in der Kanzellei der Anstalt eingesehen
werden. Dorpat, am I I . Deeember 1857. 2*
Direetor Jessen.

Graue Hafenfelle-kauftHutinacheymeister
I . Frohriep (wohnhaft am Sommcr-FischmarM.

Frjsche Marmelade, Ananas - u. Mandel-Marinelade , Pastila, Zuckade, Jeralasch, gebrannte
Mäudeln^räilbeii-Rostnen, Feigen, Krackmandeln,
Wallimsse, Aprikosen, Macaroui-Plätzchen, PfefferKuchen, de Nogo, Confeet, Wachsstock u. Wachslichte hat erhalten
I . Lnnin.
2
Frische Caftauien, Selterswasser, Sardellen in
Burken, Tilsiter Schmandkäse, reval. Killoströmlinge wie auch Berliner Tischlampen, CylinderKuppelu eülpsiug uud empfiehlt^ .F, Die^kell. 1*
W'risvlker

bei

ist/.uk^en

u . Sanol,,

. »

l M i t pol izeilichcr B e w i l l i g u n g . )

Frische Apfelsinen, ' ^itrdukN, Holländische
Heeringe ,^Psiaumeu, TraubcU'rosmen und engl.
Fruchtbonbons empfing und verkauft»
< 1
C. O. Johannsen.
Einem sachknndigtiz und redlichen Disponenten,
ebenso einem Gärtner kann eine Stelle nachgewieMein assortirtes Spielzeuglager Habe etöffn^t
sen werden in der Zeituugs-Erpedilion.
2
nnd empfing ferner, von vorzüglicher Auswahl,
TopfBei einem russischen Lehrer an einer KronS- frische Marmeladen uud Pastelade, Feige»,
.
Be?att«tinaA)uugen^
>

anstalt können Pesflsnaite und Pensionainnnen
für ein billiges Honorar untergebracht werden.

rosinen, Krackmandelu, WallnüsseAcpfel und
Melvnenschaalm, Pflaumen, S u l t a n - D a t t e l n ,

Zu erfragen in der ZeitnngS - Erpehltion.
^ ftirbige

feines Coufect in Schachteln, große Nüsse, alle

2*

I n einer anständigen Familie können Knaben
oder Mädchen ln Kost. ausgenommen werden;

Wachslichte und WachLstocke/ kleine S t e a r i u Mt v,
Gold - und Silberschaum, Bilder, Goldborten

das Nähere darüW m der ZeitüngS- Erped,

1

bunte Papiere, wie auch feinstes Conditormehl. 2*

Roggen u . Hafer mtt^iefStün^ nach Pernau
und Reval, so wie rothe Kleesaat mit Stellung
nach Dorpat kaust
Christian F . Keller,
l
. Kaufhof, Eckbude Nr. ZI.,

lSine bequeme.Wohnung ist.zu vermiethen im
G a r t e n des Herrn Liwa, dem Carlowaschen Garten gegenüber. DatzNähere daselbst zu erftagen. t

„
„>,d aeschmackvoll gearI m früher Peterson- jetzt Michelsonsche» Hause
beitttt/Pa^ u n d ^
k - sich l>«s°n- «>. der CarI°w- -Gtraß->st eiue meublirt« Famt^
^ /ÄWMn..chtsgeschenke» eignen/sind'zu habe... -l.en«°hn..»g mbst «t-.ll.aum sur d.e Jahrmarktbei
W . M r . j». Kochschen Hause ein- i « t zu «erm.ethen.
2

Treppe'hoch.
.-

Z'

l ii que llv l
Venne,5wZll. ^S.Vee.u.^lSltgAtj. ZO.Oee. ^837
V r ' o s s v

k e p r ä s e i i t Ä t i v n .

xassenölfliuvA 6 vdi-.

^nfanK 7 llkr.

Eine Wohnung von 2 Zimmern und einen
Speicher vermiethet
Kemmerer.
3*

Abreisende.
Karjan, Schkeidergesell.
Dimikt^ KroWähdtheker A . Wieghorst.
I . Kahn aus Riga.

1
Ä

<^n den Buchhandlungen der Herren K a r o w
,,.,17
-»
.
und H o PV e ist z» y.,b,n.

Dörytscher Kalender f ü r das J a h r 1858.

Verzeichniß der Pastorate der dörptfchen und werroschen
Pröposttur. nebst Angabe der Seelenzahl derselben,
H»sinj,hl. N->m-n ° « Besitz« -c.

Ferner daselbst zu haben:

Preis, gebunden, S5 Kop. C o m p t o i r - K a l e n d e r für 1858. KleinFormat,
sÄv ^ ^ 8 .
auf Pappe gezogen.
Preis 10 Kop.
M i t sechs feinen Stahlstichen und einem An- C o m p t o i r - K a l e n d e r fm5858. GroßFormat.
hang.
Preis, gebunden, 50 Kop.
Preis 10 Kop.
DicseK.,lendcreinhaltcntin namentliches Verzeichniß M a ä r a h w a K a l e n d e r ehk
der Landgüeer des dörpt - werrolchen KrelseZ und ein
1 8 58 !<!.
^reiö, gebunden, 10 Kop.
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nisteriumS des Innern. Zum Vorsitzenden der
Commisston überlasse I c h Ihnen eines der zum
OrtSadel gehörenden Mitglieder derselben zu er«
Allerhöchstes Rescript
nennen.
an den Militair-Gouverneur von Wiina, General«
Die Gouvernement»'»(5omit«'S müssen nach ErGouverneur von Grodno und Kowno,
«1. 2V.
öffnung ihrer Berathungen dazu schreiten, für jedeS
November 1857.
I n den Gouvernements Kowuo, Wilna und Gouvernement in Gemäßheil der eigenen MeinungsGrodno waren besondere, auS den AvelSmarschällen äußerung ver Vertreter deS Adels, einen ausführliund anderen Gutsbesitzern bestehende, Comitv'S nie- chen Entwurf über die Organisation und Verbessedergesetzt, zur Revision der dort geltenden Inventar- rung deS Zustanves ver gutSherrlichen Bauern abzufassen, wobei sie folgende Hauptgrundlagen im Auge
Reglements.
Jetzt hat der Minister deS Innern die wohlmei- zu behalten haben:
nenden Absichten zu M e i n e r Kenntniß gebracht, 1) Die Gutsbesitzer behalten daS Eigentumsrecht
am gesammtcn Lande, den Bauern aber verbleiben
welche diese Comite'S hinsichtlich der gutSherrlichen
ihre zum Gute gehörigen Wohnstellen mit Hof
Bauern der genannten drei Gouvernements geäußert
und Gartenland
oe/dA^roc»»»), welche
haben.
^
sie im Laufe einer bestimmten Zeit vermittelst LoSIndem Ich die Absichten dieser Vertreter des
kauses als Eigenthum erwerben: außerdem bleibt
Adelö der Gouvernements Kowno. Wilna und Grodno
ver Nutznießung der Bauern die erforderliche
als M e i n e n Absichten und Wünschen entsprechende,
vollständig gut heiße, gebe Ich der AbelScorporatian
Strecke Landes, je nack der Orlsgelegenheit,
derselben anHeim, nun zur Abfassung von Entwürfen
überlassen, damit sie ihre Erlstenzsicherstellenund
zu schreiten, auf deren Grundlage die Vorschläge der
ihren Verpflichtungen, der Regierung und dem
Gutsherrn gegenüber, nachkommen können und
Comite'S in Ausführung gebracht werden können;
haben sie für dieses Land dem Gutsherrn entwejedoch nicht anders als allmälig, um in den jetzt beder ZinS oder Arbeit zu leisten.
stehenden wirtschaftlichen Organismus der gutSherr2) Die Dauern müssen in Dorfgemeinden cingetheilt
lichen Besitzungen keine Störung zu bringen.
werden; den Gutsherren verbleibt die GutSpoliZu dem Ende befehle I c h :
zei, und
1) Sogleich in jedem der Gouvernements Kowno,
Wilna und Grodno ein vorbereitendes Comitä; .?) bei der Organisation der tünmgcn Verhältnisse
zwischen Gutsherren und Bauern ist die regelund sodann für alle drei Gouvernements zusammäßige Abtragung der KronS - und Landes » Gemen eine gemeinschaftliche Kommission m ver
fälle, so wie der Gelvabgaben'in gehöriger Weise
Stadt Wilna zu eröffnen.
sicher zu
stellen.
,
2) JedeS GouvernementS-Comito soll, unter dem <5orDie Entwickelnng dieser Grundlagen und ihre
live des GouvcrnementS-AdelSmarsclzallS, aus folgenden Mitgliedern bestehen: n) je eines auS je- Anwendung auf die verschiedenen Oertlichkeiten jedeS
dem Gouvernementskrcise, welches von den in die- der drei genannten Gouvernements bleibt den Gousem Kreise Land mit Leuten besitzenden Adligen '.vrimneiUöeoinit^s überlassen. D-r Minister des I n ans ihrer Mitte gewählt wild, und !.) zwei er- nern wird Ibncn seine Ansichten mitlbeilen, welche
Arbeiten
faluene Gutsbesitzer desselben Gouvernements,, den Comitt''s als Hnlfsmittel bei
welche unmittelbar vom Chef desselben zu crnen- dienen können.

Inländische

Nachrichten.

^

Die gemeinsame Ccmnnssion soll aus folgenden

'

Personen bestehen: ») ans zwei Mitgliedern von
jedem der drei Gouvernementscomitö's nach deren
Wahl; K) auS einem erfahrenen Gutsbesitzer
aus jedem Gouvernement nach Ihrer Ernennung
und e) aus einem Mitglieds von Seiten deS Mi-

Nachdem diese C ^ u i t ^ ' 6 ilne Ätbeitcn beendigt
haben, müssen sie dieselben der gemeinsamen C o m Mission einreichen.
Nachdem die Kommission alle

Vorschläge der Gouvernements-Comics geprüft und
revidirt und sie zugleich mit den oben anaeaebenen
Grundlagen verglichen hat, muß sie «ine Schlußresolution für die ganze Angelegenheit feststelle und dm

Entwurf eines gemeinsaiOA
drei
Gouvernements mit den für jegliches nöthigen Ausnahmen ober besonderen Vorschriften abfassen.
Indem I ch Ihnen die obere Aufsicht und Zei-^
tung. dieser wichtigen Angelegenheit in den Jhnci^
anvertrauten Gouvernements Kowno, WAn'cr uuk^
Grodno übertrage, überlasse I ch Ihnen, sowohl den
Gouverneinents-Eomit^'S dieser drei Gouvernements,
alS auch der gemeinsamen Eommission die erforderlichen Anweisungen zur erfolgreichen Durchführung
und Beendigung der ihnen obliegenden Aufgabe zugeben. Die Gouvernements-EhefS müssen Ihnen bei
Erfüllung dieser Pftichr zur Seite stehen. Den von'
der gemeinsamen Commission verfaßten Entwurf haben Sie sammt Ihrem eigenen Gutachten an den
Minister des Innern gelangen zu lassen, damit er
M e i n e m Ermessen unterbreitet werde.
Jlwem Ich auf diese Weise dem Adel der Gouvernements Kowno, Wilna und Grodno die Mittel
an die Hand gebe, seine wohlmeinenden Absichten
auf den von M i r vorgezeichneten Grundlagen inö
Leben treten zu lassen, hoffe I c h , daß der Adel daS
Vertrauen vollkommen rechtfertigen wird, welches
Ich diesem Stande durch Berufung desselben zur
Beteiligung an dieser wichtigen Angelegenheit ernelse, und daß mit Gottes Hülfe und unter der aufgeklärten Mitwirkung der Edelleute diese Angelegenheit mit dem gebührenden Erfolge zu Ende geführt
werden wird.
Sie und die ChefS der 'Jhn^n anvertrauten
G'vuvtrncmentS sind gehalten, streng darüber zu wachen, daß die Bauern,' welch? ihren Gutsherren unverändert untergeben bleiben, keinerlei böswilligen
Etn'stüftMmgen unv ^rügttiscvdck'Gcreve Gehör geben.
I ch' verbleibe I y n e A iMMerdat wohlgewogcN.
DaS Original ist von S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
Höchsteignihändig linterzeichnet:

ter
^^Gouvernements-AdelSmarschallS
in Wirksamkeit treten zu lassen, bestehend aus folgenden Mitgliedern:
1) Zwei Edelleute, die jeder Kreis deS Gouvcrne»
nMtS auS denjenigen Adligen erwählt, die in «die»
seN Kreise Land mit Lenten besitzen und
2) Zwei erfahrene Gutsbesitzer deS St. Petersburger
Gouvernements, welche unmittelbar von Ihnen
zu ernennen sind.
DieS Eomile hat sofort nach seiner ^Eröffnung
zur Abfassung eineS ausführlichen Reglement»Entwurfes über Organisation und Verbesserung deS
ZustandeS der gutöherrlichen Bauern im St. Petersburger Gouvernement zu schreiten, wobei eS fo^
gende Haupt-Grundlagen im Auge zu behalten hat :
1) Die Gutsbesitzer behalten das Eigentumsrecht
am gesammten Lande; den Bauern aber verbleiben ihre zum Gute gehörigen Wohnstellen mit
Hof und Gartenland
welche sie im Laufe einer bestimmten Zeit vermittelst LoSkanfeS alS Eigentbum erwerben; außerdem bleibt den Bauern zur Nutznießung die erforderliche Strecke Landes, je nach der OrtSgelegen«
heit, überlassen, damit sie ihre Eristenzsicherstellen und ihren Verpflichtungen, der Regierung uW
dem Gütsherrn gegenüber, nachkommen könntss,
und haben sie für dieses Land dem GüMerrn
entweder Zins oder Arbeit zn leisten.
2) Die Bauern müssen in Dorfgemeinden eingetl/eilt
werden; den Gutsherrn verbleibt dk GtitSpdliM
3) Bei der Organisation der künftigen Verhältnisse
zwischen Gutsherrn und Bauern ist die regelinÄßige Abtragung der KronS - und Landes - Gefälle
so Nike der Geldabgnbe'ü in gehöriger Welse sichek

zu stellen.
Die EnNvi'ckelung dieser Grundlagen und ihre
Anwendung auf die verschiedenen Oertlichkeiten des
,,A l e x a n d e r
Gouvernements bleibt dem Eomitö überlassen. D<r
Minister des Innern witd Ihnen seine Ansichten n M
theilen, welche dem Comrto alS Hülssmittel bei seit
Allerhöchstes
Rescript
an den St. PeterS b'urger Mikitair-Äeneral-Gouver- nen Arbeiten dienen können.
Indem I ch Ihnen die obere Aufsicht und LeU
neUt »l. 6. St. Petersburg den 5^ Decembcr 1857'.
Der Adel deS St. Petersburger Gouvernements tung dieser wichtigen Angelegenheit für daS St. Pehat den Wunsch zu erkennen gegeben, den Zustand tersburger Gouvernement übertrage, überlasse Ich
seiner Bauern zu verbessern und auf eine feste Grund- Ihnen, dem Eomitä die erforderlichen Anweisungen
lage zu stellen durch genaue Bestimmung ihrer Ver- zur erfolgreichen Erfüllung der ihm obliegenden Pflichpflichtungen und ihres Verhältnisses zu den Guts- ten zu geben. Den von dem Comitö verfaßten Ent«
wurf mit den nöihigen Ausnahmen oder besonderen
herrn.
Indem Ich mit Vergnügen jeden Beweis ent- Vorschriften für die Hauplörtlichkeiten der Kreise deS
gegennehme, der M i r das Streben de5 AdelS nach St. Petersburger Gonvcrnenients haben Sie samntt
Verbesserung der Lage seiner Bauern darlegt, über- Ihrem eigenen Gutachten an den Minister des I n lasse Ich eS der ÄdelSeorporation deS St. Peters- nern gelangen zu lassen, damit er M e i n e m Ermesburger Gouvernements zur Entwerfung eineS Regle- sen unterbreitet weide.
Indem Ich auf diese Weise dem Adel des S t ments zu schreiten, auf dessen Grundlage ähnliche
rühmliche Entschlüsse, in Übereinstimmung mit M e i - Petersburger Gouvernements die Mittel an die Hand
nen Absichten und Wünschen, verwirklicht werden gebe, den Zustand seiner Bauern auf den von M i r
Dirnen; jedenfalls aber nur allmälig, um in den vorgezeichneten festen Grundlagen zu ordnen und zu
vPMKlen bestehenden wirtschaftlichen OrganiSmuS befestigen, bin Ich überzeugt, daß der Adel daS VerBesitzungen keine Störung zu trauen vollkommen rechtfertigen wird, wdlcheS I c h
diesem Skand^dürch BetufultA desselben zut BtHeiliM M ? » ' « « « ' bisthle' Ich-, sogttiP iiii S t . gutth an ditset"MtbMen MHeleg^iheit erweift, und
Petersburgs
,in eigtiits Eöckits «itt dä^ mit G o M HMfe mW utMt der ^ aufgeklärten

Mitwirkung der Edelleute diese Angelegenheit mit dem
gebührenden Erfolge zu Ende geführt werden wird
ES bleibt Ihre Aufgabe, streng darüber zu wachen, daO die Bauern, welche ihren Gutsherrn unverändert untergeben bleiben, keinerlei böswilligen
Einflüsterungen und trügerischem Gerede Gehör geben.
Ich verbleibe Ihnen immerdar wohlgewogen.
Das Original ist von S r . Kaiserlichen Majestät
HSchsteigenhändig unterzeichnet:

„Alexand er."

A in t l i c h e S S ch r e i b e n
deS Ministers des Innern an den St. Petersburger
Miluair-General-Gouverneur vom 5. December
1837 unter Nr. 41.
Ich habe das Glück gehabt, S r. M a j estä t
dem Kaiser allerunterthänigst zu unterlegen: die
mir von Ew. Erteilen; mitgetheilten von dcn Cdelleuten des Jamburger und Peterhofer KreiseS versaß,
ten Neglementsentwürfe für die gutSherrlichen Bauern
und die über diesen Gegenstand von der Versammlung der Marschälle und Depulilten deS Adels im
ganzen St. Petersburger Gouvernement aufgestellten
Grundzuge. Se. Majestät hat mit besonderem Vergnügen von dem edlen Streben der Corporation der
St., Petersbnrger Edelleute nach Verbesserung und
fester Ordnung des ZuftandeS ihrer Bauern Kenntniß
genommen und geruht, durch ein Allerhöchstes an
Sie erlassenes Rescript, dem Adel Allergnädigst zu
gestatten, vermittelst eines eigens zu errichtenden Comitv'S, zur Abfassung deS Entwurfs für daS auf diesen Gegenstand bezügliche Reglement zu schreiten, und
hat zugleich in diesem Rescripre sowohl die Ordnung
der Beschäftigungen

deS Comite'S

qlS

auch die

lassen, so wie auch die Kosten für die verschiedenen Bedürfnisse deS Comkte 6 zu.bestreiM?^
6) DaS Cömitv soll über den Gang seiner Arbeiten
Ew. Ercelleuz fortlaufenden. Bericht erstatten; eS
kann, wenn bezügliche Andeutui^en von Ihnen
gemacht werden, seine' früheren Beschlüsse, ohne
daran gebunden zu sein, revidlreN.
7) Das Comite hat die ihm aufgegebene Arbeit binnen 6 Monaten vom Tage seiner Eröffnung an
zu beendigen, und
8) DaS Comite hat sich in seiner Thätigkeit und sei«
nen Begutachtungen auf die Gegenstände zu'beschränken, welche seiner Prüfung vorgelegt sind.
Zu gleicher Zeit hat eS S r . Kaiserlichen
Majestät gefallen, mir aufzutragen, Ew. Ercellenz
meine Ansichten nulzuthnlcn, welche dem bezeichneten Comile bei smien Arbeiten als Hülfsmittel dienen können.
Zufolge dieses AllerhüAsten WillcnS habe ich
fämmüiche ans die vorlitv,<-nde Angelegenheit bezüglichen Punkte ausführlich
Erwägung gezogen und
finde, daß das im St. Petersburger Gouvernement
zur Abfassung eineS ReglementsentwurfS für dit Organisation und Verbesserung deS Zustande der JUtSherrlichen Bauern daselbst ^u gründende Comito, bei
dieser Arbeit nothwendig folgende Regeln und Voraussetzungen iin Augc bcbalten und gründlich in Betrachtung nehmen muß, unter Anpassung derselben
an die örtlichen Verhältnisse:
I. Die Organisation deS Standes der gutsherrlichen
Bauern, welche ans den im Allerhöchsten Rescnpt angegebenen Grundlagen ^ erfolgen hat,
muß nicht auf einmal, sondern allmälig inS Leben
treten. Deswegen müssen die Bauer» anfangs

Hauptgrundlagen dcS Reglements selbst angegeben.
in einem UebergangSzustande und mehr oder weniger an die Scholle gebunden bleiben und dann
Zur Ergänzung der Vorschriften, welche in dem
erst in einen definitiven Zustand übergehen, wenn
Rescript in B5zng auf die Zusammensetzung und den
die Regierung ihnen gestattet, unter den nöthigen
Gang der Thätigkeit des für diesen Gegenstand in
Beschränkungen und Bedingungen, aus einer Lodem St. Petersburger Gouvernement zu gründenden
kalität in die Andere überzusiedeln. Für den Uetzomite's auseinander gesetzt jmd, hat der Kaiser
bergangszustand wird, uach dem Ermessen deS CoAllerhöchst zu befehlen geruht:
mitk'S, eine bestimmte Frist, nicht über 12 Jahre,
Bei der Wahl der Mitglieder für dieses Comit^
festzustellen sein.
soll eS den EpelleuteN jedeS Kreises überlassen
bleiben, fallS sie es wünschen, anch den Kreio- II. Zufolge der, in dem Allerhöchsten Rescript angegebenen Grundsätze, bleibt den Gutsherren daS EiadelSmarschall zu wählen.
genthumSrecht an dem gesämmten Lande; die
2).ES soll de» CdeLeuteu zur Pflicht gemacht werBauern aber behalten, damit einer.schädlichen Unden, bei der Wahl dieser Mitglieder für jeden KreiS
stätigkeit und Landstreicherei in der ländlichen Beeinen' Kandidaten zu bestimmen, per im Comit^
völkerung vorgebeugt werde, ihre Wohnstellen mit
' die Stelle eineS etwa abwesenden Mitgliedes für
Hos und Gartenland
den KreiS vertreten könne.
welche sie im Lause einer bestimmten Zeit, mit2) Ew. Ercellenz verbleil't die Bestätigung der Mittelst Loskaufes alS Eigentbum erwerben; außerglieder und Candidaten, welche der Adel gedem bleibt den Bautrn zur Nutznießung die erwählt hat.
. , , ..
.
forderliche Strecke Landes, je nach der 55rtSEs soll dem Comite erlaubt ieu,. mtt Ihre; Gegelegenheit, überlassen, damit sie ihre Eristenr
nehmigung zu seinen Sitzungen, behufs nothwensicherstellenund ihren Verpflichtungen, der Rehiger Gerathungen, diejenigen Gutsbesitzer deS St.
gierung und den GutSherrn gegenüber nachkomPetersburger Gouvernements hinzuziehen, welche
^ men können, und haben sie für dieses Land dem
Hem/Comit« .nützliche Auskunft und Erläuterung
, Gutsherrn entweder ZinS oder Arbeit zu leiste".
' zu geben im S tande .sind.
Bei der näheren Entwickelung und Anwenbung
5) I S soll dem Adel überlassen sein, wenn er eS für
^dieser Grundlagen ist eS nothwendia ^olaenbeS zu
uöthig hält, den von ihm gewähltetz Mitgliedern
beachten:
"
»
' auö seinen Fonds Unterstützungen zukommen zu

1) Unter der Wohnstelle oder dem Bauerhofe sind die
Wohn- und Wirtschaftsgebäude der Bauern zu
verstehen, nebst dazu gehörigem Hofe und Gemüsegarten.
2) Die auS einer definitiven Organisation der bäuerlichen Verhältnisse hervorgehenden Rechte, ausgenommen die Freizügigkeit, welche seiner Zeit durch
eine eigene Verfügung der Regierung angeordnet
werden wirv, so wie daS Recht des Eigenthums
am Bauerhofe, können entweder von der ganzen
Gemeinde oder von einzelnen Bauernfamilien erworben werden, und zwar im einen wie im anderen
Falle nur durch Abtragung der Loskaussumme au
den Gutsherrn im Laufe einer bestimmten Frist.
Falls die Gemeinde sich loskauft, bleiben die Hofparzellcu in dem fortdauernden und ausschließlichen
Genuß der zu dieser Gemeinde gehörenden Bauern«
familien. Falls einzelne Bauernfamilien sich loskaufen . bleiben diese Familien sanimt dem freigekauften Hofe im Verbände der Gemeinde und sind
allen Bedingungen der Gemeinde-Ordnung und
Verwaltung unterworfen.
3) Die erwähnte Kaussumme kann entweder in Geld
oder in besonderen Arbeiten abgetragen werden,
unabhängig von denen, welche die Bauern dem
Gutsherrn leisten müssen für die ihnen auf Grnnd
deS h 4. dieses Artikels zur Benutzung angewiesenen , und für andere Bewilligungen oder örtliche Nutzungen, welche der GutSherr nach seinem
Ermessen den Bauern überläßt.
4) Von dem Lande^ welches nach Absonderung der
Wohnstcllen mit Hof und Gartenland übrig
bleibt, wird nach den örtlichen Umständen unv
Gewohnheiten ein angemessener Strich Landes den

Bancrn zur Nutznießung überlassen, damit ihre
Existenz und die Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber der Negierung und dem Gutsherrn gesichert
fei. Für die Benutzung dieses Landes müssen die
Bauern entweder Naturalleistungen und Arbeiten
für den Gutsherren übernehmen oder demselben
einen ZinS in Geld oder Erzerignissen zahlen.
5) Das einmal den Bauern zur Nutznießung angewiesene Land muß beständig unler Aufsicht der
Gemeinde bleiben und der Austausch deS Ganzen
oder eines TheileS, unter Wiedervereinigung mit
den herrschaftlichen Feldern, kann nicht anders ge>
stattet werden, als mit Zustimmung der Gemeinde
und unter Bestätigung der besonderen Kreisbehörden, welche auf Grundlage deS neuen Reglements
zu errichten sind.
6) DaS Maaß der Ablösungssumme laut § 2. dieses
Artikels wird bestimmt durch Abschätzung nicht
deS zur Wohnstelle gehörigen Landes und der Gebäude allrin, sondern auch der gewerblichen Dortheile und der örtlichen Gelegenheiten.
>) Auf derselben Grundlage wird auch das Maaß
deS Zinses und der Naturalleistungen für daS,
^ ^
Artikels, den Bauern zur Rutzöd
^zuweisende Land festgestellt.
» .A^^blösungSsumme kann in jährliche Zahd-7!tt.h-il.
2 - " d-S U-b«g°»gS-Zust-n-

9) Der gegenwärtige Gemeindeorganismus darf nicht
angetastet werden unv jede Familie soll das Erbrecht aus daS von ihr benutzte Land behalten, wobei eine häufige Theilung und Zerstückelung der
Felder so wenig als möglich zu gestalten ist.
1V) Zugleich ist eS erforderlich, die Rechte deS HauptS
der Banernfamilie, daS Erbrecht in Bezug auf die
Wohnstelle mit Zubehör
und die Fa»
miliknparzellcn und die Bedingungen, unter wel»
chen die Familientheilung gestattet ist, aufrecht zu
erhalten und zn bestimmen.
Die Naturalleistungen und Arbeiten werden nach
besonderen Adgabc-RcglementS entrichtet, welche
das Comite auf möglichst einfachen und klaren
Grundlagen zu verfassen hat, und
12) I m Falle einer Unregelmäßigkeit in der Zahlung
deS Zinses wird der Bauer zu Arbeiten in natura
angehalten. Unabhängig davon müssen mit der
nöthigen Ausführlichkeit Maaßnahmen getroffen
werden, welche Sicherheit bieten, daß die Bauern
sowobl ihre Zahlungen als die übrigen Leistungen
dem Gutsherrn regelmäßig entrichten.
!II. Die Gutspolizei verbleibt dem Gutsherrn.
Die Bauern müssen in Gemeinden eingetheilt werden. Die Leitung der Gemeindcangelegenheiten und
die GemeinvegerichtSbarkeit bleibt den Gemeindeversammlungen und den anS Banern zusammengesetzten
Gemeindegerichten überlassen, mit Beaufsichtigung und
Bestätigung des Gutsherrn.
IV. Um die Einführung der neuen Regeln und
die Einhaltung derselben zn überwachen, so wie zur
Entscheidung der Streitigkeiten, die etwa zwischen dem
Gutsherrn und den Dauern entstehen, können eigene

Behörden in jedem Kreise niedergesetzt werden.
V. Sobald das neue Reglement bestätigt und
in Kraft getreten ist, muß
1) der Verkauf, die Schenkung und jegliche Veräußerung der Bauern ohne Land, so wie anch die Ueb^rsiedeknng der Bauern gegen ihren Willen auf
andere Güter und die Verwendung derselben zum
Hofgesinde aufhören; andererseits kann den Bauern
während deS UebergangSzustandes nicht erlaubt
sein, das Gut ohne Zustimmung der Gemeinde
und ohne Genehmigung des Gutsherrn, auf dessen Grund und Boden sie angesessen sind, zu verlassen; und
2) bleibt den Gutsherren das Recht, während der
ganzen Zeit deS UebergangszustandeS pflichtvergessene und lasterhafte Bauern als Rekruten zu
stellen oder der Negiening zur Versetzung in andere Gouvernements zn übergeben, jedoch nicht
- anders, als mit Bestätigung derjenigen Behörden,
welche in den Kreisen, auf Grundlage des neuen
Reglements zu bilden sind. Und
VI. Zn dem Entwürfe, welchen das Comito
abfassen wird, müssen festgesetzt und angegeben sein:
1) Die Regeln, nach welchen die Bauern der Rekrutenpflicht zu genügen haben. Die Stellung der
Rekruten muß den Gemeinden überlassen bleiben,
mit Bestätigung der Gutsherren.
2) Die Mittel zur Sicherstellung des allgemeinen Bedarfs an Lebensmitteln und deS regelmäßigen Ein«

Eine erfreuliche Nachricht für die Legitimsflen ist,
daß der Kaiserliche FiScuS die Frist hat verstreichen
lassen, die ihm gegönnt war, um gegen den UrtheilS«
fpruch, durch welchen dem Herrn Grafen von Chambord seine Wälder gerettet wurden, beim EassationShose zu apelliren. UebrigenS sagte man gleich damals, daß der Kaiser die Weiterführung deS Processes nicht dulden, sondern dem Letzten vom KönigSstamme Frankreichs daS letzte Stück französischer Erde,
daS er sein nennt, ungekränkt lassen werde. (N.P.Z.)
E n g l a n d
L o n d o n , 22. December. I n hiesigen politischen Klubs wird ueuerdingö als bestimmt erzählt,
daß Mr. Vernon Smith, der Präsident des indischen
Kontrol - Amtes , noch vor dem Zusammentritt deS
Parlamentes aus dem Kabinet scheiden, und daß
wahrscheinlich Sir Charles Wood die Leitung der
indischen Angelegenheiten übernehmen wird.
Sir
Charles hat diesen Posten schon früher einmal»bekleidet, und ein Mann von reifer Erfahrung wird
um so mehr in dieser Sphäre nothwendig sein, wenn
es sich bestätigen sollte, daß die Regierung, wie
gestern der Globe" bestimmt anzeigte, die Abschaffung
der indischen Doppel»Regierung beantragen wird.
Auch Lord Lansdowne soll gesonnen fem, aus dem
Kabinette zn scheiven, weil sein hohes Alter ihm
Der bei der Armee - InfanteriestehendeObrist« keine thätige Theilnahme an den StaatSgeschästen
weiter gestattet.
lieutenant Richter 2. ist häuslicher Umstände halLondon, 23. De,. (Tel. Dep.) Sicherem
ber mit Uniform und Pension des Dienstes entlassen
Vernehmen nach ist Baron v. Brnnnow als Geworden.
AlS verstorben sind auS den Listen gestrichen: sandter Rußlands beim hiesigen Hose ernannt worden.
Der Dampfer „Kangaroo" brachte Nachrichten
der Commantcur des Rigaschen Dragonerreg. I . K. H.
auS
New-Aort bis zum 10. d. und 250,000 Dollars
der Großfürstin Katharina Michailowna, Generalmator W r a n g e i l 3., der StabSrittmetstrr vom Mi- Contanten. Die new - yorker Börse war niedriger,
tauschen Husarenregiment König von Württemberg Baumwolle flau, Geld gefragt.
L o n d o n , 24. Dec. (Tel. Dep.) Der DamH o r n 5., unv der Fähnrich vom 2. Schützenbalailpfer «.Fulton« ist auS New-U^k eingetroffen und
lon Baron Funck. (N. I . )
überbringt 550,609 Dollars und Nachrichten bis zum
12ten d. M . Nach denselben haben die StaatsbanWuslättdische Nachrichten.
ken in Contanten ausgezahlt. FondS waren flauer,
der CourS auf London
Baumwolle und Mehl
F r a n k r e i c h .
unverändert.
—
Wie
in
New-Aork
eingetroffene NachP a r i s , 22. December. Die Regierung hat
den Genie-Kapilain Maritz erwählt, um die Leitung richten melden, hatten die Aufständischen in Mexico
des Betriebs der Gvldminen am oberen Senegal eine Niederlage erlitten.
AuS Bombay in London eingegangene Handelszu übernehme». Diese Goldbergwerke liegen im
Berichte
theilen mit, daß ver Geldmarkt daselbst knapp
Bambouk, Provinz Senegal, in dem von diesem
Flusse mit vem Valem«- gebildeten Winkel. Alle, und daS Geschäft mittelmäßig sei. (Z.)
S p a n i e n .
welche sie untersuchten, sprechen von ihrer ReichhalM a d r i d , l<>. December. Wie bereits gemeltigkeit. Uni den Betrieb dieser'Bergwerke zu erleichtern, soll zu F a r a b a n a , einem Dorfe, dessen Bewoh- det, ist die Eröffnung der Session der Eortes bis
ner jetzt den Franzosen freundlich gemint sind, ein zum 10. Januar veuagt worden, weil die Königin
Milit^'rpssten errichtet wcrven. — Dem „Nord" wird dieselbe in Person vornehmen w i l l , ihr Gang nach
von hier mitgetheilt, d.iß die Karten über die tür- der Kirche Unserer Lieben Granen von Atocha aber
kisch-russischcn Grenzverändernngen in Bessarabien bei erst am 7. Januar erfolgen wird. Anfangs war der
der russischen Gesandtschaft in Paris eingetroffen und i n e , der T a g der heiligen drei Könige, zu dieser
Nach altem Branche erhält jedoch
bereits vem G r a f e n W a l e w s f i zugestellt seien, so daß Feier anberaumt.
die Unterzeichnung deS Protokolls jetzt jeden Tag cr- die Familie deS Herzogs von Hijar sämmtliche Kleidungsstücke, welche die Königin von Spanien -an
folgen könne. sZ.)
Der „Kölnischen Zeitung" wird von hier ver- diesem Tage trägt. JsabelZa ! l . will nun zu ihrem
sichert, daß dieser Tage ein Dekret erscheinen wird, Kirchgänge einen kostbaren Mantel anlegen, auf dem
VaS vermittels UrlaubSertheilungen die französische die Wappen der 49 spanischen Provinzen in reichen
Stickereien dargestellt sind und der 22,000 Dollar»
Armee abermals um 30,000 Mann reduziren wirv.

gangS der Abgaben. Zu diesem Ende möchte eS
nützlich sein, die Einrichtung der Gemeindelnagazine
zu verbessern und Gemeindeweiden so wie GemeindeKapitalien zu begründen.
3) Die unumgänglich erforderlichen Maßnahmen zur
Kräftigung der Bauern im Glauben und in der
Sittlichkeit, zur Verbreitung der Elementarkenntnisse unv der nützlichen Gewerbe unter ihnen, zur
Pflege ver Altersschwache!! unv Arbeitsunfähigen,
zur Unterstützung der Kranken u. f. w.
Indem ich Ew. Ercellenz von Alle dem in Kennt>iiß setze, habe ich die Ehre Sie, geehrter Herr, ergeben st zu bitten, alle meine oben dargelegten Ansichten seiner Zeit dem, im St. Petersburger Gouvernement einzusetzenden, Comitö zuzustellen. Sollte dies
Comit^ aus örtlichen Rücksichten nicht für angemessen halten, einige dieser Ansichten zu den seinigen zu
machen, so möchte ich Ew. Ercellenz bitten, dasselbe
zu veranlassen, in seiner Schlnßresolution ausführlich
die Gründe zu erläutern, welche ihrer Annahme im
Wege stehen.
Unterzeichnet: Der Minister der Inneren Angelegenheiten: S . LanSkoi.
Gegengezeichnet.' Der Gehnlfe deS Ministers:
A. Lewschin.

(3)

werth ist. Damit dieser Mantel im königlichen Palast? bleibt und nicht in den Besitz der Hijar'S gelange, ist der Kirchgang auf Pen Tag nach heil, drei
HH.yigjn verlegt worden. Um - Abend des 7ten ist
großer Hofball, dem eine Reihe, glänzender Festlich«
leiten folgen soll. Die Taufe ist unter den Mitglie»
dern der Camarillazum MriSapfel^ geworden, indem
der- Patriarch von>Jndien, dieser gewaltige Vorfech«
ter des Rückschrittes zum Alten, darüber erbittert ist,
daß yicht er, sondern der Crzbischof von Toledo den
Prinzen von Afturien taufen soll; der Patriarch sieht
hierin. Umtriebe vom Beichtvater der Königin, dem
ErMchof Clqrel, gegen ihn. (Z.)

Z t a l i e n

R o m , Iii. Der. Die Weihung des Monsignor
Lm.ian Bonaparte durch den Papst fand vorgestern
statt. Die in Rom befindlichen Glieder der Familie
wohnten der Ceremonie in der Privatkapelle des
Papstes bei; nach der Beendigung der Ceremonie vereinigte der Papst die Zamilienglieder zu einem Dejeuner, zu dem sich auch der Kardinal Antonelli einfand. Am folgenden Tage hielt Monsignor Bonaparte seine erste öffentliche Messe in der Marienkirche
in vi.-,
, und zwar in der St. CatharinenKapelle derselben, in welcher sich vaS Grabmal seiner
Mutter> der Prinzessin Zeiiaive, befindet. iZ.)
Neapel. Aus Marseille, 22. December, wird
lelegraphirt: „Die neapolitanische Post vom '19. d.
M . bringt unS> die Nachricht von einem furchtbar?»
Erdbeben, welches in der Nackt vom 17ten einen
Theil deS Königreichs beider Sicilien, namentlich
abey,dih.Städte Salerno,, Polenz« und Pola, heim-

terb.aMWgen, - die mit Rußland wegen feinersPero^dnu^gen -in PetrM der ^chifffahrt an der ^irkassischen Hftste.eingeleitet seien. Auch soll man in Paris
durch die Verordnung, wonach den fremden Fahrzeugen der, Zugang -zu Hen Häfen der Krim nur für
den äußersten NothfslI gestattet ist, empfindlich berührt yMden sein. (Z.)

A e g y p t e n .

A l e x a n d r i e n , 6. Dec. Nach Berichten des
..PayS" hat der Vice-König von Aegypten den Bau
mehrerer Kirchen genehmigt, den Brüdern der christlichen Lehre ein großes Terrain in Cairo zur Gründung eines HaufeS abgetreten und mehrere christliche
Offiziere in die Armee aufgenommen. (Z.)

A m e r i k a

Ueber das gegen Utah gesandte ErecutionscorpS
waren neuere Berichte eingelaufen.
Stück Vieh
wurden ihm Angesichts des kommandirenden Qbristen
Alerander fortgelriebeu. Man hoffte, daß die 3 Abteilungen deS Heeres, unter deu Obristen Zohnston,
Cook und Alerandcr, sich bald vereinigen werden,
und Gouverneur Cummins mit den andern Beamten
des Gebietes waren entschlossen, wo möglich bis zur
Stadt am Salzsee vorzudringen. Bei einem Schar«
mnkel batte man mittlerweile 3 vder 4 Mormonen
gc^n^c.-.. --^Die südliche Post ist eingetroffen und
meldet, daß sich nach Ankunft des Daniel Webster"
in Nkw-Orleans daö Gerücht verbreitet hat. daß der
Dampfer,.Fashion" in Nicaragua gelandet und auf
seinem Heimwege begriffen sei. — Am 5ten wurde
dem.General Caß durch Lord, Rapier eine offizielle

MUthciiung über die Sendung deS Sir William Ouseley gemacht. Derselbe wird nicht flüher nach Central-Amcrika abreisen, als bis es bekannt geworden,
wo Walker gelandet sei und wie sich Nicaragua dem
Arisani-Veurage gegenüber verhalte. lZ.)
N e w - K o r k , 1t). Der. Das SchatzkammerDepartement der Vereinigten Staaten hat seine Zahlungen suSpendirt. f - I n dem der JahreSbotsckaft
des Präsidenten beiliegenden Berichte des SchatzsecrelairS wird bereits die Bewilligung zur AuSgabe von
2<1 Millionen. Dollars verzinslicher Schcchschemc zur
Deckung eines eventuellen^ MSfaUeS in der StaatSEinnghme beantragt., —) Die New - A^ker Börse
i O e sie r r e i
s W i e n , 23. December. Lord Siedcliffe ist gestern war niedriger, Bflupyvolle flau, Geld gefragt.
AbendS 5 Uhr Hier eingetroffen. — Man liest in der 25HWtt Dollars Wechsel und Baarmittel gehen nach
'.Opinione" vom 2V.: Während die österreichischen London. (N. Pr, Z.)
Blätter mittheilen, Oesterreich reduzire seine Armee,
D ft i tt d i e n
London, 23. Der. <Tel. Dep.) Eine ErtraU»cht der Statthalter der Lombardei, Baron von
Wrger^ unter dem 15. bekannt, daß 1(13,115 Rekru- AuSgabe der „TimeS" meldet, daß die Hkegierung die
5kH!<UtSg5h>obeu werden fallen, wozu dl? Lombardei Nachricht empfangen habe,tzucknowfei.entsetzt, und
alkin ein > Kontingent von 835,7 Mann zu stellen die Verwnndeten so. wie die Frauen seien wohlbchal«
hat, v. h. etwaK mehr als gewöhnlich. fZ.)
ten wegseschafft worden.
, Eine zweite aus offizieller Quelle entnommene
T ü r k ei
K o n s t a n t i n o p e l , 12. December. Aus dem Depesche meldet:
London, 23.. Dec. (Tel.) Dep.) /Der Ober^^^^^GesaWschaftshotel verbreitet man,<twaö
nsichfvWgoaßl Hr. v. ^ jchonve- befehlshaber Lord Campbell hat an der.Spitze von
Ä
"^^d,<HebkVtpten^- und yjcht, g l M Lord 2^.MZ>>Mann^am!,21. Uypttyber^Liach iechStägigem
S
'H«im»th. WMM-Hren wttde. s, jDie KMipfe ^ncknow entsetzt und hitzMiber und Kinder
RsOVendlgkeit,M^
syMi^, ?die, Vsrtvmrde-ten i glücklich mch Eawnpore geZ.)
qus?diplKM^tijche>iUn' br/yht«
gesuchf-.hat. iDer größte ÄHcil der Häuser von Sa«

lerno hat Risse erhalten, eine große Anzahl, Dörfer
sind halb zerstört, und in der Provinz Basilicata, so
wie 4M Primipato Citcriare sind mehrere Tausend
Menschen ums Leben -gekommen. Die Behörden hahe»! Baracken errichten, lassen, um-den Obdachlosen
«in Unterkommen zu verschaffen. I n Neapel ver»
spürteliman drer sehr heftige Stöße; poch kam daselbst
teitt: Unfall vor. Die Bewohner der Stadt kampirten t ^ n . ganzen Tag auf den öffentlichen Platzen.
Die nördlichen, Provinzen deS Königreichs blieben
verschont. fZ.)

—

7

—

A f r i k- a.
T r i p s l i S.^ Vor 'einiger Zeit ineldeMt'' Nachrichten übet Mal^i > daß-'die"türkische Regierung«in
TruppencotpS nach Afrika g^sch^ckt habe') um die Aufregung 'in det Regeilksch^T^ipoM 'n^derzUschkägeUNtUefe, aber noch der BHätiDüg- bedürftige> Nach»
richttu fä^eN- hinzu, daß ^ der B^y - von 'Tünis zwei
Kriegsschiffe unter seinen eignen Brunei? abgeschickt
häbe, um ^dem benachbarten Pascha Beistand' zu lei(Z.)
^

MWtt-ochdNjstttei, Ai'tnee' von 30VMt)' M ^ n ver-

würzen,

nen über die durch gqnF Sibirien und die M o n g o l i -

theMgt wird? -

Bei! wertem inthr Grüiw hckt d i e M M h ü h ^
schöft" Ritßla'NdS und En gl'ands in'^hurarsie^bettMt
bis"jetzl ausschließlich' nur den^ H^kidtl", werk^ weder
die eine noch die andere Mächf den ge^isiMeir Elrr-fluß oiuf die Chinesische' Regierung hat. M K n ' d i S
besondern Charakters des russifchichiNesifch^tt HirndekS
ist es den Engländern nicht gelungen, .die Mächtaschen Maaren voir den^ C^ineWhen Märkien zu verdrängen, denn ihr Preis häiM weniger^ vvtt >der
Eonlurrenz der brittischen Fabrikate, als'vielmehr von
Russlands Industrre uttd Höndcl.
dem Absatz'des Thee's' in Rußland ab; aber sie
Von I . v. Ha g ein eist,r.
drücken die Preise unserer Waaren auf den chknVstfch'en
(Forlsetzung.)
Märkten herab, uud in dem Maße wie diese Preise
Außer der Gefahr, welche England durch die fallen, bewirken sie ein Steigen des VenaufsprcifeS
künftige HandelS-Niva/ilät Rußlands droht, hat Pör- auf Thee in Rußland. Zugleich wird der zur S^e
sten in den Augen der Englischen Regierung' eine aus China eingeführte Thee von Englischen Häfeü
große Bedeutung alö Wachtet der Besitzungen der nach der Ostsee versandt tl^d konnut als Cvntreband
Indischen Compagme, denn sie hakt die Straße von näch Rußland, zur BenMtheiliguttg des Absatzes deS
Asterabad über Kabul bis zum Indus für den geeig- Kiächtaschcn Tbees. Sv> wird der russisch-chmesische
netsten Weg zum Durchzuge eines russischen Heekes Handel durch die Rivalität der Engländer von zweien
nach Indien; eine eigentlich Persische Armee hat Seiten zugleich gedrückt un1> hierüber beklagen sich
mit Recht die Russischen Kaufleute. Die Wirkung
Großbritannien nie gefürchtet.
Gegen Osten vön Persien thrllt daS Hmialaya- ver englischen Nebenbuhlerschaft auf den' chinesischen
Gebirge die südlichen Thelle MMelasieiiö von den Märkten fängt jetzt noch mehr an hervorzutreten durch
nördlichen. Der Verkehr zwisäM diesen beiden Thej« die Genehmigung, eineu Thelt der chinesischen'Waa?
len ist durch fast unübersteigliche Berge erschwert, ren für Geld zn kaufen; denn von der Cvncurrenz
und seitdem ihre Bewohner sich Europa genähert ha- der europäischen Fabrikate wird' das Quantum der
ben, ist dieser Verkehr überhaupt bedeutungslos ge- russischen Gewebe abhängen , welches die Chinesen
worden. Die Comurrenz engl. Waaren lähmte die künftig im Tausch gegen Thec nehmen werden, unv
Manufaktur-Industrie in Indien, dessen Gewebe einst so viel Anstrengungen man auch gemacht hat, um
sich über gau; Asien verbreiteten, und Rußland liefert die Nachtheilt des weiten Landtransports auszugleijetzt den Völkern der nördlichen Halste fast alle Ge- chen, so müssen dock die zur See «ach China komgenstände, die sie nicht selbst erzeugen, außer Gemenden Waaren endlich immer die Oberhand gewinRohzucker' und

einigen

Farbestoffen,

die

noch auS Indieu gegen" russische- Münze bezogen"
werden.
Die coiNmercielle Abhängigkeit deö nördlichen
Abhanges deS asiatischen Festlandes von Rußland
beruht auf so festem und natürlichem Grunde, daß
sie durch gar Nichts erschüttert werden kann. Der
Absatz englischer Fabrikate an diesen Orten wird immer so unbedeutend bleiben, daß er weder die Habsucht der Engländer noch den Neid der russischen
Kaufleute erwecken kann. Hieraus folgt aber, daß
die industriellen > Interessen Rußlands und Englands
keine Veranlassung, gehen können / zu einem Zusammenstoß beider Staaten'in Ehiwa, der Vüchaxei und
Kokan.

Dessenungeachtet siird' gl«ichwdl,

mehr als

ein Mal englische Agenden bis in diese Gegenden
vorgedrungen, mit übelwollenden Absichten gegen
Rußland, welche sich aber nur durch dil Furcht erklaren lassen, als könnte vom Norden her eine feindliche Armee über daS Himalaya - Gebirge sich durcharbeiten. Diese Befürchtung Hat gar keinen Grund,
denn der Uebergatig eines europäische,, Heett's durch
die Kirgisensteppeund übst dm HiadA-Ku ist'nichi
möglich, mir einer regellosen Horde tatarischer Reiter
aber, selbst" wenn es gelange sie nach" dem Süden
in'MwegtiUg M seM^, k M nüM jetzt nicht mehr
Indien erobern^-dM von "einer nach europäischem

sch^^Sr?W'l^Vä?M"'tranSp'or1irlcn'^Wäareis.
Unter diesen Verhältnissen haben an beiden Endpunkten des aswtkschen Festlandes, in der Türkei, wie
in China die russischen Fabrikate gleich wenig Hossnüng die Contlkrrenz europäischer Waaren miSzuhalten^
Sie wurde in Persien bis zum Jahre l832 unterhalten; als aber die russische Regierung den Transit
durch unsere Transkaukasischen Besitzungen sperrte unv
dadurch die europäischen Kaufleutc zwang, sich einen
neuen, von Rußland ganz unabhängigen Weg nach
Persien zu suchen, — wurden die russischen Gewebe
auch auS Persi'en'verdrängt und'können jetzt nur
noch mit Mühe, sogar in den, an den Ufern deS
CaSpischrn ÄecrtS gelegenen Persischen Provinzen und
selbst in den russischen Besitzungen jenseits deS Kaukasus abgesetzt werden. Hier jedoch müssen die russischen Fabrikate die Oberhand über die ansländjschen
behalten und nach diesem Ziele muß alles Streben
gerichtet sein. I n der That ist auf dem ganzen asiatischen Festlande nur eine Gegend, die große Bedeutung für Rußland hat, — daS ist daS Bassin deS
CaSPischeu MeereS, welches die Gewässer der ganzen östlichen Hälfte deS europäischen Rußlands aufnimmt. An daffttbe- greüzt im Msten, Süden and
Südosten ein ErvstüM- der- gänz geeignet ist, viele
'ErzeikgkMdit südlicher! Gegenden hervorzubringen.

8
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und würden diese Produtte mit größerem Vortheil
M i S e e l l e n.
auf diesem Wege, als über das Baltische und schwarze
Unter der Firma: »Aftrolog von Europa" kün»
Meer bezogen werden können. Von den gegenwärti- digtsichin der deutschen «New-Aorker Staatszeitung"
gen Besitzungen Rußlands könnten VaS Gouverne- ein Nr. Sylvester als Arzt „durch Lesung der Plament Schemacha, von den Persischen Besitzungen aber neten" an. Der Mann spricht von sich in der dritTalysch, Hilän, Masanderan und Asterabad die russi- ten Person: ..Der Doktor hat eine prophetische Kenntschen Fabriken mit Baumwolle, Seide, Färberroth und niß der Himmelszeichen und kann dadurch alle Krankheiten erkennen, denn die Planeten zeigen Alles, ob
einigen anderen Farbestoffen versorgen.
Die Einfuhr von Färberroth auS Derbent und Medizin Helsen kann oder nicht und wie bald." Aber
Kuba hat schon in dem Maaße zugenommen, daß nicht allein mit ärztlichen Consultationen giebt sich
ungeachtet deS beständig wachsenden Bedarfs, die dieser „Seni II.- ab, sondern er giebt auch Rath
Einsuhr dieses Artikels auS Europa, welche durch- über „AiebeSangelegenheiten, Verheiratung, Geschnittlich in den Jahren 1837 bis 1841 bis auf schäfte, Freunde, Feinde, Prozesse und Forderungen."
133,563 Pud gestiegen war, im Jahre 1852 aus Auch „wie Jbr alle Verlegenheiten überwindet und
79,000, 1853 aber auf 55,lM> Pud gefallen ist. zu Glück gelangt für viele zukünftige Jahre." I n
Von den 30,000 Pud Seide, die in den russischen dieser Beziehung wäre der Astrologe in diesem AuFabriken verarbeitet werden, kommen nicht mehr als genblicke ein willkommener Sckatz für Börsenniänner.
5—6000 Pud aus Europa und Brussa; das übrige
I n Amerika ist der elektrische Strom kürzlich
Quantum wird auS Persien und den russischen Be- dnrch ein Spinnengewebe aufgehalten worden. Bei
sitzungen jenseits deö Kaukasus bezogen. I n der letz- Elinira, in der Nähe von New-Dort, war nämlich
teren werden bis 30,000 Pud gewonnen und von die Telegraphen'Verbindung plötzlich in Stockung geHilän auS wurden bis zu der Zeil, da die Cholera rathen, ohne daß man dem Hindernisse auf die Spur
im Jahre 1830 diese Provinz verheerte — nach an- kommen komue. Nach langem Kopfzerbrechen ergab
deren Orlen PcrsicnS und über die Grenze hinaus, sich Folgendes: Ein^: Spinne hat ihr Netz zwischen
35,000 Pud jährlich versandt.
zwei imhe aneinander lausenden Drähten ausgrspannt.
Das Abwickeln der Seide geschieht in Persien Vcm demselben troff fortwährend die im Gewebe anund TranSkaukasien mit so unvollkommenen HilfS, gesauuucil^ Z^iäuigkeit aus die darunter weglaufenden
mittel«, daß hindurch der Preis dieser Waare, gegen- Drähte und bildete um diese herum einen so starken
über der Seide europäischer Bearbeitung, nicht selten und konstanten Feuchtigkeitshof, daß ihn die Elektrik
um 1005 sinkt. Gar leicht könnte diesem Uebelstande zität nicht überwinden konnte. Kaum war das fatale
durch Einführung von Haspeln geringer Größe ab- Spinnengewebe entfernt, so ging das Telegraphiren
gehvlfeü werden.
auch schon ohne Weiteres von statten. So erzählen
i S ch l u ß f o l g t.^
amerikanische Blätter. (Z.)
Im Namen des General-GouvernementS von LivÄHÜ-- u:'.5 (5iirlanp HcÜaitN den Druck:
??8.

Dcrpal, am ?i1. Dcctmbcr

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Univerfltätsgerichte zu
Dorpat werden, nach § I I u. 69 der Vorschriften
für die Swdircndm, alleDie)enigeu, welche an die
Herren: Slu«.I. liteo!. (5rnsi Bursche, Adolph Biedermann, Ant. Iürqensobn, Felieian Dittrich,
Sam. Dittrich, Job. Kentmann, Hugo Plohmann
und Adain Suauß,
(5>nil Schulz und Arist.
Iuferoff, jur. Ioh. Stegm.inn,
I w a n Reschettin, '^'ahau A^fariau^ ^riedr. Ragotzti und
Aler. Bar^n ^oi'en,
(iaümir Czerniewski,
Job. ^'attiefou uud Ant. Krusniann, aus
derZeit ibr.'ö Aufenthalts aufdiefev UuiversNär aus
ugc!ld eine'.u Erundc hcvvühvcnre gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert, sich dannr binden vier Wocbcn n «lnlo,
bei
7cm Kaiserlichen Universitätsgerichte zu meldt'.i. Z
Dorpat, den 18. Deeember 1857.
Rector Haffner.

Notairc A. L. Wulffurs.

^ L
v -i "u d t , Cniscr.
R.

^Mit polizeilicher D e w i l l i g u li

'

Bekanntmaobnnqen.
Einem fachkundigen und redlichen Disponenten,
ebenso einem Gärtner kann eine Stelle nachgewiesen werden in der Zeitungs-Erpedition.
1
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F r e i t a g , d. 20. D-cembcr I 8 S 7.

I m Hinblick auf die zusehendssichverringernde
Frische.Smyruaer Feigen,. Wallnüsse, grpßeSulEinnahme der seit Iahren hier schon bestehenden tan - Datteln, frischegetrocknete Kastanien, so
A r m e n - B u d esiehtsichder Unterzeichnete ver- wie vorzügliche Maptarde.inÄöpfm.uvd Holland.
anlaßt, daß Publicum dringend M ersuchen, für Sardelle»! in Gläsern erhielt soeben und empfiehlt
diesen Gegenstand eine regere Theilnahme als bisFr. A. Timm. - 2
her an den Tag zu legen. Diese Armenbude hat
Frische Marmelade, Ananas - u. Mandel-Marnämlich den Zweck, durch Verwendung oder hilli- melade, Pastila, Zuckade, Jeralasch, gebrannte
gen Verkauf geschenkter alter Sachen und Klei- Mmlvetn, Tranben^Rvfinm, Feigen, Knackmandeln,
dungsstücke vielen Mittellosen die dringendste Hülfe
Wallnüsse, Aprikosen, Macaroni-Plätzchen, Pfefferin der Noth zu gewähren. Auch würde — sobald
Kuchen, de Nogo, Confeet^ Wachsstock n. Wachsnur mehr Material vorhanden wäre — für Unsre lichte hat erhalten
Lunln!;
1
neu organisitte Armenpflege ein solches Magazin
alter Sachen von segensreichster Bedeuttmg sein,
^
^
^
'
H
da in vielen Fällen die Armenpfleger nicht wissen, d et i
«. Laudn,
1
wiesiedie Blöße der Armen decken sollen. GegenEine Auswahl hübscher und geschmackvoll gearwärtig wird nun diese Ärmenbude von der M".^
beiteter
Papp- und Futteralarbeiten, diesichbesonBäckmann, Vorsteherin der neu begründeten Mädders
zu
Weihnachtsgeschenken eignen,sindzu haben
chenschule, in dem Hatise der Wittwe Herrmann
bei
Buchbinder
Witler, tNl Kochschen'Hause eine
(Neumarktstraße Är.
am Flschmarkt) verwalTreppe
hoch.
,> > , > .
tet und ist selbige jederzeit bemt, die zugesandten
milden Gaben in Empfang zu nehmen. — Da jeFrische Cath.-Pflallmen, Traubcnrosinen, Krackdoch die Erfahrung gelehrt hat, daß cs oft bloß mandeln, Amerikanische und Wolvg'vasche Nüsse,
an der Gelegenheit mangelt, Sachen, die man
so wie verschiedenes St. Petersburger Backwerk
selbst nicht mehr braucht, an M Verwaltung der M
d Citr^nen Lnzpfichlt
Fr^.^
Timm.
2*
Armenbude gelangen zu lassen, so werden ili'skünf- '
Sehr schöne rauhe sammetne Damenstiefel,
tige von Seiten der Direktion des Hülfsvereins
alle Diejenigen, welche derartige alte Gegenstände alle Sorten Filzstiefel u. -Schuhe, Herren-Retse(als: Kleider, Wäsche, Stiefel, Schuhe, Kopfbe- stiefel uudGtryoscheu, tuchene Kutscherröcke und
deckungen aller Art, verlegene Sachen in Kauflä- Pelze, alle Sorten Pferdegeschirre, schwedische
den, Lumpen ie. :e.) surfen gemeinnützigen Zweck Leine, Callico's, Sherting, G l a n z - C M U Sedahingehen wollen, aufgefordert werden, dieselben geltuche, baumwollene Watten, Parchent, Strickeiner eigens
.angestellten Person einzuhändi- baumwolle. Whsetde,^englische Nadeln. Schildgen , welche mit einein betreffenden Circulaire von padt», Zops- u.'Lockenkämme) sehrschvm GlaceHaus zu Haus gehen' wird. ES verstehtsichvon Handschuhe, seibene Schnüre, Guitarren, Gutselbst, daß auch die gernWügigstrn Dinge mit Dank tarr- u. Äioll'n-Saiten, M e h l , Kaffee, Zucker,
werden angenommen werden.
Z S i r u p , Thee, Reis , Manna lind viele andere
Maaren sind im Kaufhofe unter Nr. 2 zu haben
I m Namen der Direktion des Hülfsvereins:
bei
Lud. Wilh. Henni'ugson.
l
!>>-. A. p. Oettingen,
d. Z. Direttor.
. Nigasche Kalpnder prö 1858 von Müller und Häcker, geb. « 2V Kop.) Dörptscher JlluRoa-it'n ilkzd Hafer kauft
sirirter wie kleiner Kalender sind wiederum zu haC . F. S i i s k y .
z ben bei
A. Königsmann,
Z
Bei mir silld frische Vlntegel zu billigen Preisen
gegenüber der Bürgermusse.
zu haben.
P. Czerewsky.
kii» l)viel>svtsek!itten ist / u v«?rlc6iZ>
t'en; —
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Ferner daselbst zu haben:
Preis, gebunden, 25 Kop. Comptoir^Kalender fnr1858. Klein Format,
D'Viey
eie
auf Pappe gezogen.
Preis 10>Kop.
Mit sechs feinen Stahlstichen und einem An- Comptvir-Kalender für1858. GroßFormat.
hang.
Preis, gebnnden, 5V Kop.
Preis 10 Kop.
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1 8 58 ie.
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I n l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n . — A n S t ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Franfreich. — Englunt. - Portugal. —
Deutschland. — Italien. — Persien. — Türkei. — Ostindien.
Nußlants Industrie und Handel. — MiSceuen. —
Notizen aus ten^Kirchen Büchern Dorpat's.

der Tischvorsteher Linde und der stellvertretende
Schriftführer S t a n g e , sowie der Canzleibeamte
S t . Petersburg, ilt. Dec. Die »Polizei-' Gouvernementö-Seereiair von Kruse zum ColleZeitung" enthält eine Mitteilung, laut welcher es gienseerelair.
Der Anwalt VeS Sk. 'l^terSburgischeu Domaiam 4. und 7. Januar d. I . gelungen war, die
Haupt-Urheber der seit einigen Jahren die Landstra- nenbof^, Titulairrath S a > ,n ann, ist zum Eoll.ßen um Petersburg und dann auch die entlegenen Asst1?or befördert worden.
Beim St. PeterSburgschen Pestamtc und beförund öden Plätze der Residenz selbst unsicher machenden Raubanfälle zu gefänglicher Hasl zu bringen. dert worden: von Coli.-Assessoren zuHofräthen: der
Durch die von diesen Verbrechern abgelegten GeMd- Beamte für besondere Austrage der VIll. Classe
uisse und Enthüllungen ist man auf die Spur meh- G r i m m , und der außeretatmäßige Censor H o l m rerer bisher vermißten Opfer gekommen. Zwei und d l a l t ; von Titnlairrälhen zu Cotl.-Assessoren: der
zwanzig thcils deS MordeS, und der Theilnahme daran, Empfänger Boewad^und der Lugasche Postmeister
theilS deS Raubes und Diebstahls und der Ankau- J e n n y ; von Coll.-Secrerairen zu Titulairräthen:
fung gestohlener Gegenstände sowie der DiebShehlerei der ErpeditorS'Gehilfe RoSzius und der fremder
nbersühne I n d i v i d u e n sind dem Gerichte überant-- Sprachen mächtige Beamte F a b r i z i u e .
w ortet.
S t . Majestät der K a i s e r haben Allerhöchst
Ausländische Nachrichten.
geruht zu befehlen: die in den Vereinigten Staaten
F r a ,» k r o i «v
für die sibirische Flotille und die Häfen des OstP a r i s , Z6. Dec. Ein Familienfest wie in
OceanS bestellten beiden Schrauben - Transportschiffe den protestantischen Ländern ist Weihnachien bekanntder ..Maudschu" und der „Japanese" zu benennen, lich hier nicht, doch hat man bemerkt, daß eS auf
und die Brigg von 18 Kanonen ..Merkur" als voll- dem Wege ist, ein solches zu werden. Nicht bloß in
kommen baufällig auseinander zu nehmen. Die für den Deutschen und Englischen Fannüen wird der
die kaSpische Flotille im Bau begriffenen vier Schrau- Weihnachtsbaum ausgestattet, auch ^ie!e katholische
benschooner sollen die Namen führen: »der Perser", Familien haben die Sitte adoptirt, und sie würde
schon viel allgemeiner sein, wenn die Mode der Neu«
der Chiwenser", „der Buchare" und »der Kurde".
"
Der Oberst von M o l l e r 2, vom L.-G. Grod- jahrsgefchenke nicht nach wie vor die Pariser tyrannoicheu Husaren-Regt. ist zum Commander deö Ri- nisirte. Guter Rechner wie er ist, hat der Pariser
gischen Dragoner-Regiments I - K. H. der Großfür- nicht Lust, eine zweifache Ausgabe zu machen. Die
Klagen über diese Steuer wiederholen sich in jedem
stin Jekaterina Mlchailowna ernci'.uit.
J^hre, und wenn auch viele Uebertreibungen mit unZ u R i t t e r n deS S t . S t a n i s l a u s - O r d e n S ?ler
terlaufen, so ist doch uicht zu leugnen, daß sie im
silaffe mit der Kaiserlichen Krone siud ernannt: der
Allgemeinen begründet sind. Eine eigcnthümliche
Grodnosche Polizeimeister Obrist v o n S e n g b u s c h 2
Sitte ist, daß die Bäcker, die Fleischer, die Spezereim,v der ältere Nishegorodsche Polizeimeister O b n s t
VapP^- (Russ- ^uv.)
^ er- -- a- . händler zum Neujahr ihre Kunden beschenken*), aber
sie fangen an, sich, und zwar zum Besten der N o t Laut Allerhöchsten Tagesbefehls im Cwilressert
So haben die Bäcker
7. November sind die Doeenten der Deutschen leidenden, zu emanripiren
erkärt, sie würden auch in diesem Jahre ihre Kunden
Sprache am I n s t i t u t deS Berg^JngenieureorpS, T i t u leer ausgehen lassen und dafür : M l M Kiloa Nrnk
iairi'uhe K i e s e w e t t e r
und T ö p f f e r zu ^ o l l . dcn
Armen verabreichen. <N. Pr. Z.)
Ässcssoren b.tt'idett worden.
.c.
Der Iamburgsche Kl.'^Anwalt, Titul-urratb
6) Di? Sitte gilt licch ht'itt
^ ^
.^ofstctter, ist,um ^oll.'.'is'/ssor befördert worden.
- ' « "»» " «SM «'»«»-!!.- P . r M . ' Ä
" Beim St. Petersburgischen Kameruihot'e sind
Das ist est dcr ^cvwand, aUe aute Sitten abj"schafnach AuSdienung ihrer Jalne besördnl worv«n: der
s° "r
giebt man den Armen etwas,
tzontroleur Titulailrath E a r l S s o n u zum EoU.- darnach aber
beleiiimen dic
i! chtc' mehr »nd die Sitte
Assessor; von CoU.'Secretairen zu Titutairtätben:

JttlandiscZie Nticiirichten.

do matz Hle AränSportschwierigfeiten in AnM l H zu ^tng'en'^'und sich deS Faktums erinnern
muß, daß die letzte Post die Zahl der neu angekommenen Truppen auf höchstens 10,Ml) oder 11,AX)
Mann schätzte, mit Einschluß der Lucknower Besatzung,
U M endlich daß diese Streitmacht in dem sechStägigen
Kampf bedeutend verloren haben muß. Indeß, da
uns ausdrücklich gemeldet wird, daß große europäische Zuzüge wöchentlich auf indischem Bodcn ankamen, so dürfen w i r , ohne allzu sanguinisch zu sein,
wohl glaubeu, daß über 20,WO Mann wenigstens
sich auf dem Wege «ach Lucknow befinden. Jedenfalls ist das Lanv aller Sorge über den Gegenstand
enthoben. Die indische Meuterei ist nun zu Ende.
Der Aufstand war bei Abgang der letzten Post nur
noch in Audh und Rokilhund auf den Beinen, und
im letzteren Lande versetzten ihm die fliegenden Heersäulen unker ShowerS, Cotton und Tiddol Schlag
auf Schlag. ES ist daher so viel wie gewiß, daß
die Empörung, wenn sie in diesem Augenblick überhaupt noch cristirt, vollständig auf daS ueueinverleibte
Audh beschränkt ist, ein Land, welches zwar dicht
bevölkert, aber von geringem Umfang und auf allen
Seiten von unseren Heeren und denen deS Fürsten
v. Nepaul, unseres standhaften Alliirten, eingeschlossen
ist.
Die gefammte verräterische Sipoy-Ärmee ist
gleichsam in der Falle und muß nach wenigen Wochen sich entweder in Stücke hauen lassen oder auf
Gua?c und Ungnade ergeben. Sir Eolin Campbell
a n d.
Die neuesten Nachrichten bat jetzt eine verhältnismäßig leichte Aufgabe vor
Kunde von dem Entsatz sich. Sobald er eine hinlängliche Truppenzahl beiLucknow bringen, haben sammen hnt, kaiin er in einem Monat von einem

P a r i s , 26. Deeßchber^ Mi^Äartbggeua vom

17. December berichtet, der »Monileur«, daß die
russische Schrauben-Korvette »Wolck" (10 Kanonen,
14() Pkanu), auf der Fahrt von Brest nach Toulon
seit dem 8ten im Hafen von KaNhagena lieg», um
ihre Maschine zu rcpariren. Der „Wolck" »rÄr mit
zwei anderen russischen Korvetten von Brest abgegan«
gen, von welchen er durch daS stürmische Weiter getrennt wurde. Dieses Fahrzeug ist für die Station
in». Schwärzen Meer bestimmt. — Ein Detachemeut
von 50 Mann deS 2. Genie « Regiments ging von
Montpellier nach Tonlon ab, nm dort nach China
eingeschifft zu werden. sZ.)
P a r i s , 28. Der. I n der jüngsten Sitzung
der Akademie Vcr Wissenschaften wurden die ersten
Proben der von Pnlvermacher für medizinische Zwecke
tranSforminen Zamboui'schen Säule vorgezeigt. Die«
selbe,Heftel)! auS einem Streifen Papier, der mit den
beiden elektromotorischen Metallen bedruckt ist, und
sich ganz bequem auf jeden Körpertheil auflegt. Die>e
Erfindung ist zur Mitbe>verbung um den vom Kaner
ausgesetzten Preis von
Ar. bestimmt. — DaS
"PayS" hat Nachrichten auö Eayeune vom 25». 9l'ovember: Der Gesundheitszustand der Kolonie war
befriedigend; der Betrieb der Goldminen ging seinen
Gang und gab alle Tage bessere Resultate. Man
halte angesaugeneine neue ?lu Baumwolle zu lnltivireii. (Z.)
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L o n d o n , 26. Dee.
aus Ostindien, welche die
der englische Garnison in

zum Wcihnachtöseste eine sehr freudige S u m n n n i g i n

London verursacht, und man sieht nun mit größerer
Zuverftch! eineiu baldigen Ende der Nebellion entgegen. Die Nachricht freilich, daß der Verlust der
Engländer in dem sechStägigen blutigen Kampfe zn
Lucknow nur L getodtete und
verwundete Offiziere betragen habe, wird von der ..TimeS" stark bezweifelt. „'.-Iber-, fährt daS Blatt fort, ..wir können
nicht umhin, dem Lande zur Bsfreiung der heldenmüthigeu Schaar Glück zu wünschen, die seit Eure
M a i inmitten einer feindlichen Stadt eingemauert
und den Angriffen der gesammlen Meuterer-Macht
ausgesetzt gewesen ist. Noch.nie hat eö in neuern
Zeiten eine staunenswerthere Vcrthcidiguug als die
von Lucknow gegeben; bedenkt man nämlich die geringe Zahl ter Belagerten, die Ueberrumpelnng durch
die Plötzlichkeit des Ausbruch?, rie verhältnißinaßige
Menge d-r miteingeschlossenen Weiber und Kinder,
die Schwache der Befestigungswerle, die eben nur
den Venlmoigun^Siiiutein eineS einfachen Wolnihai!seS glicl'cn, und tie chirierigk. ii c>er Veiprovianiirung in eiiuin '^on le>raffl,e!en
Schaarcu

durchstle>i!t"i ^'.itt!e.

Das N«giernngi?-Te!cgrau!u!

(Lüde Audk'6 zuin anvercn niacschkrcn nnv die Meu-

terer, wo sie einen Widerstand versuchen, auseinander sprengen. I n der Thal wird die große Armee,
die in diesem Augenblick angelangt ist, kaum einen
Heind zu bekämpfen finden, und Indien wird die
5,WO M a n n , welche ihin diechinesischeErpedilion
geliehen hat, bald mit Wucher zurückerstatten können".
So ende denn, meint die „TiineS" schließlich, die
große indische Meuterei von Ik.)7, welche die Macht
Großbritanniens in Trümmer schlagen nnd eS dahin
habe bringen sollen, sich für daS Opfer von Gibraltar und Korfu fremde Hülse zu erbetteln. — Daß
übrigens die 22,WO Mann ein Irrthum oder eine
Übertreibung sein müssen, darüber sind olle Morgenblätter einig. Der ..Moiiiing Advertifei" erfährt von
einem ver Direktoren der ostiüdischeu Eompagnie, daß
es 12.W0 heißen soll. — Die ..Morning Post"
macht sich darauf gefaßt, von einem sehr schweren
englischen Bnlust zu hören, da der Kamps in Lucknow offenbar ein Straßenkamps gewesen nnv die Meuterer dort von einer eben so kn^uschen wie l'iutdiu-'!,'gen Bt'.'ölkernng
üü.'ei stützt worocn
..Daily N e ^ i " ilz^It cüse l<je Vllnuing; a ^ r der
KauipspreiS sei die gebcachttn Opfer wnth. ..Der
übrige Inhalt der teiegraphischen Depeschen", sügl
eö hinzu, ..ist eben so beruhigend. I n Eeiura!-Iudien, iui Westen des großen Kriegsschauplatzes von
AuN', war Stnart'ö 'Heeisäiile draus und dran,

schätzt die Stäike v.'ü Sic
Eampbell'^ ^'irniee
aus un^s^hr
Mann. Dirse Schätzung leidet
^vch effciibar an eiiuger Ung'.'nanig^i!.
ist
telcgiap!'!scher Schreibselilcr zur
' mau
Truppenmasse, die sich auf
dein
"ach dem Oberland«.' befindet, mitgerech- M a l w a zn säubern. I m "Norden fegien S h o w e r S
net.
Mann scheint uns eine starke Heersäulen Rohilkund rein. I m Süden bewegten

sich eben so rqsch große Truppeomassen von Kalkutta
herlin. I m Osten stürmten Dschung BahadurS Gnr- sich an Bord befand, so wie der Capitain, fanden in
kaS vorwärts, den todbringenden und sich verengen- derstürmischenSee ihr Grab, und von der W , e n
den KrciS zu schließen. Diese kombinirten Bewe- Schiffsmannschaft kamen blos zwei Matrosen nm den»
gungen werde» die Wirkung haben, all' die zerstreu- Leben davon, um zu erzählen, daß alle Anstrengunten Insurgentenhaufei!, die noch einen Schein mili- gen, daS Schiff zu steuern, vergebens gewesen und
tairischer Organisationsichbewahrt haben, nach Audh daß der Capitain seine Pflicht bis zum letzte» Äu»
alS dem gemeinsamen Mittelpunkt, hineinzutreiben! gcnblick gethan. Gleichzeitig kommt die Meldung,
Die völlige Ueberwindung der so konzentrirten Fein- daß die Barke ..Wallace" auf der Fahrt von Leith
desmacht, die vollständige Eroberung'und Paeifizi. nach Quebeck von gewaltigen Stürmen überrascht
rung deS Gebiets, in dessen Grenzen diese immerhin und ans offener See von der Gewalt der Wellen be«
noch furchtbare Anfstandsmasse zum Todeskampfe ge- wältigt wurde. Ein Theil der Mannschaft wurde
drangt wird, — diese Arbeit mag ohne Zweifel noch später von der „Colinda" aufgenommen und nach
ihre Schwierigkeiten haben und bedeutend viel Zrit England zurückgebracht, doch wa'.cn sie früher 11
kosten, aber eS läßt sich unmöglich verkennen, daß Tage ans dem Meere herumgeirrt, hatten sich mit
der Triumph der britischen Oberhoheit ich: entschie- dem Fleische eines HnndeS ihr Leben gefristet und
den, daß unser Prästigium wieder hergestellt und un- die unsäglichsten Qualen erduldet, die Hunger,
Durst, Kälte, Nässe unv Verzweiflung unglücklichen
sere Herrschaft sicher gestellt ist."
Schiffbrüchigen nur immer bereiten können. (Z.)
I n einer gestern abgehaltenen Sitzung der ostL o n d o n , 27. Deeember. Dem ministeriellen
indischen Compagnie bestätigte der Präsident deS Direktoriums, waS einige Zeitungen grmeldet, daß näm- „Observer" zufolge, wnr ?cr Hof am 1.1. Januar
seine Residenz von Winr .. nach London verlegen,
lich das Kabinet eine Bill zur Abschaffung deS jetziund
es werden dann die
Feier der Vermählung
gen indischen DopvelregierungS-Systemo einzubringen
der
Prinzessin
Victoria
dem
Prinzen Friedrich
beschlossen hat. Einer der anwesenden Eigenthümer,
Hr. Jones, meinte da;u, Lord Palmerston habe auch Wilhelm erwarteten hohen Gäste, unter denen sich
mehr a!S einmal mit einer Reform der Cily-Corpo- dem genannten Blatt zufolge, außer den erlauchten
rati'on gedroht und es bei der Drohung bleiben las- Mitgliedern der nZchstverwaudien Fürstenhauser, auch
einer der österreichischen Erzherzoge befinden wird, in
sen. (Z.)
Ein großer Theil der englischen Kron-Iuwelen England eintreffen. Die Trauung soll in der könig— man schätzt ihren Werth ans mehr denn eine Mil- lichen Kapelle deS St. IameS-PalasteS gefeiert werlion Pfund Sterling — ist jetzt dem hannöverischen den. I n Duckingham - Palast wird ein glänzendes
Königshaus,.' zuerkannt worden, und wird auS rem Frühstück und am Abend ein großes Banket stattfinden.
Tower nach Hannover abgeliefert werden. Dcr DaS erlauchte Paar wild sich daraus nach Windsor be„Glove", dem dies aus Hannover mitgschrill wild, geben, daselbst bis zum 29. Januar verweilen und dann
erzahlt, daß die beiden Königshäuser einen virlsöhri- nach London kommen, wo Höchstdasselde vierzehn Tage
gen Streit wegen dieser von Hannover nach England sich aushalten w i r d . M ä h r e n d dieser vierzehn Tage,
gebrachten Juwelen geführt hätten, daß Lord Claren- in den ersten beiden Wochen deS Februar, werden alle
don, daS Unziemliche der bisherigen Prozedur einse- die vorbereiteten großen Festlichkeiten stattfinden. (Z.)
L o n d o n , 28. December. (Tel. Dtp. der „Hamhend, die Entscheidung dreien hochgestellten englischen
Richtern anheimgestellt habe, und daß sie sich nun zu bnrger Nachrichten".) Wie dieTimeS" meldet, wird
Gunsten Hannovers ausgesprochen hallen. Ein Theil Lord Elanriearde als Geheim - Siegelbewahrer demdieser Juwelen war von Georg I. herübergebracht, nächst an Lord Harrowbv'6 Stelle in da5 Ministerium
ein Theil von Georg I l i . aus eigenen Mitteln angc- eintreten. — Die HandesSlnsiS erachtet die „TimeS"
für England für beendigt. — Offizielle hier über den
schafft und dem hannövrischen Königshause vermacht
^«'s
>»-> - 5t? ^ ^
^
worden. — Nach dem ..Globe- ist eS wahrscheinlich,
daß zwei Regimenter,, die sich jetzt auf Mittelmeer. - —!7V""V
Stationen befinden, über Suez nach Indien geben aber im Uebrigen 'nichts
NeneS.
werden. — LängS der Süd- und Westküste haben in
L o n d o n , 29. Dee. Wie die ..Morning Post"
den letzten Tagen gewaltige Stürme gehaust. Der
meldet, werden cnglischerseitS Maßregln gegen Peking
irische Kanal war beinahe unfahrbar, Truppenschiffe,
die ans PortSmouth auslaufen wollten, verschoben getroffen werden, falls dit Besetzung KantonS nicht
genügen sollte, die Chinesen zur Nachgiebigkeit zu bedie Abfahrt, andere, die ausgelaufen waren, mußten wegen.
(Kölnische Zeitung.)
einen rettenden Hafen aufsuchen, und selbst der PostI
n
Betreff
Lord Palmerston'S erzählt man Anekdampfer zwischen Calais und Dover konnte eS zweidoten.
Während
der edle Lord unlängst nach Westmal nach einander nicht wagen, die Rhede zu verlassen. Anch sind gestern schon Berichte mehrerer Schiff- minster ging, hörte er eine Stentorstimme in der
brüche eingelaufen. DaS traurigste Schicksal erfuhr Straße ausschreien und auf einem Druckbogen feilder Schraubendampscr »Carl of Carrik", der am bieten: Gefangennehmung des abscheulichen Um-Sonnabend, mit Eisen, Weizen und Kartoffeln bela- heuerS Neua Sahib! He da, Kerl, rusl der Premier
den, von Ayrton nach Irland abgegangen war und dem Straßenlndustrielien zu, wie kannst Du solche
am 2l). an den Felsen von Dalby Point l'ei der In- freche Lügen auskramen? Mylord, antwortete dieser,
Sie treiben I h r Geschäft, lassen Sic mich daS melsel Man zerschellt wurde. Der einzige Passagier, der nige
treiben. (H. C.)

L o n d o n , 29. December. (Tel. Del.) Wie tillerie-Säbels und ferner ein Stück Hirnschkdel, daS
die heutige „TimeS" meint, wird sich Lord Stratford noch vor Kurzem einem Lebenden angehörte."
(N. Pr. Z.)
vermuthlich ganz auS dem Staatsdienste zurückziehen.
W i e s b a d e n , 26. Dee. DaS Befinden des
Mit dem fälligen Dampfer ..Amerika" sind mehr
als eine Million Dollars an Coutaulen und Nach- Generals v. Todtleben lst ein erwünschtes. Der Gerichten auS New-Jork vom I8ten d. eingegangen. neral machte gestern zum ersten Mal einen kleinen
Der Geldmarkt war daselbst flott und der CourS Spaziergang im Freien. Derselbe läßt sich homöoauf London
bis 116. Mehl war flau und patisch behandeln.
E h a r l o t t e n b u r g . 27. Dee. Am DonnerBaumwolle ' Cent niedriger. — Nach eingegangenen
Berichlcu aus Utah war die Slimmung der Mormo- stag. den 24. d., machten Se. Majestät der König
mit dem Flügel-Ädjutautcn vom Dienst einen Spanen eine äußerst kriegerische. (Z.)
ziergang, suhren dann mit Ihrer Majestät der KöniP o r t u g a l
Lissabon, 18. Dezember. Dem in Madrid gin spazieren und nahmen bei dieser Gelegenheit im
erscheinenden Blatte „Las HoyaS" zufolge kamen nur königlichen Marstalle die neu angekauften königlichen
noch vereinzelte Fiebersälle vor. Doch Halle der von Pferde in Augenschein. Zu dem Abends bei Ihren königder englischen Reg ernng, dann! er die Krankheit stu- lichen Majestäten im Schlosse zu Charlottenburg stattdiren möge, dorthin geschickte !)>-. Lyons die Be« findenden Weihnachts-Aufbau waren die unmittelbare
sürchtung ausgesprochen, die Epidemie dürste im Umgebung Ihrer Majestäten befohlen, und verweilten
Frühlinge wiederkehren, da sie nicht von aussen her auch Se. Majestät der König kurze Zeit in der Geeingeschleppt worden fei, sondern ihren Uisprung den sellschaft. An den beiden WeihnachiSfeiertagen und
in der Stadt Herrschenten gesundheitsschädlichen Ein- auch heute wohnten Ihre königlichen Majestäten liebst
flüssen verdanke. Die „Gazette m^dieale" von Lissa- den königlichen Prinzen und Prinzessinnen k. k. H.
bon bringt die unerwartete Bemerkung, „das; alle H. dem in der Schloßkapelle zu Charlottenburg gediejenigen verschont bleiben, welche in mir Gas er- haltenen Gottesdienste bei. Beide Majestäten machten täglich die übliche Spazierfahrt und promenirten
leuchteten Häusern wohnen." iZ.)
im Schloßgarten. (St.-Ä.)
D c u r s ch l
n d.
M a r b u r g , 24. Dee. Die Frequenz der hieI t a l i e n
R o m , 19. Dee. Wie dem „Uuivers" berichtet
sigen Universität übersteigt die gewohnte mäßige Höhe
auch in ciesem Halbjahr nicht; sie beträgt 22!) Stu- wird, wurde die seit einigen Tagen in Rom anwedirende und 12 Hospitanten. Einen verhältnißmäßig sende Großfürstin Helena von Rußland von Sr.
bedeutenten Beitrag zu dieser au sich selbst kleinen Heiligkeit empfangen. Sie begab sich nebst ihrem
Zahl liefen! die Studien der Naturwissenschaften nuv Gefolge in deni Galawagen der russischen Gesandtder Pharmaeie mit je 20 Z u h ö r e r n . — Dcr frühere schaft nach den» V a t i k a n . sZ.)
Neapel, 22. Deebr. DaS ossieielle Journal
Prof»sf,.'r vrr Theologie, I>r. Thicrsch, den, vciS Ministciiinu Hassetipflug schon vor vier I.'h-en die ihm des Königreichs beider Sizilien s.igl: »Die außerorvon der philosophischen Fakultät ertheilte ^chrellaub- dentliche Heftigkeit deS Erdstoßes scheint sich auf die
niß wegen seines Jrvingianismns verweigert hatte, Provinz Basilieata und das Prumpato Eiteriore beist auch nenervings wieder mit einem Gesuch um schränkt zu haben. Diese waren der Mittelpunkt, von
dem aus der Stoß sich über die ganze Nachbarschaft
Rehabilitation abfchläglich beschieden worden.
und unter andern Plätzen auch über Neapel erstreckte,
<N. Pr. Z.)
Giesen, 2i. Dec. Die Zahl der Stndirenden dessen Grundvesten erschüttert wurden. Die Berichte
ist hier wieder gestiegen. Nach dem amtlichen „Per- bis zum 19. melden, daß in Polla dreihundert Leichsonalbestände" waren im Eommersemester 1857 an- name ausgegraben worden waren. I n der Gemeinde
wesend 307 Unländer, 36 Ausländer, im Ganzen 343. von Carbone wurden 21 Personen getödtet und Ii?
Von diesen iliiv abgegangen 86, aber hinzugekommen verwundet. Eastelsano wurde sast dem Boden gleich
118 (5A blander. 2i^ Ausländer) und somit sind in gemacht und 466 Personen kamen dort um. Dasselbe
gegenwärtigem S.eniester anwesend 375), also 32 mehr Unglück betraf Sare^ni, wo 36 Personen getödtet
wnrden. DaS zum Tbeil zerstörte Maratea beklagt
als im ve>ugen Semester.
M a i n z , 2i. Dee. Man schreibt der Köln. einen Tod/en." — Der K. Z. wird von hier geschrieZtg.: „Die Untersnchung durch die gemischte Oester- ben: Wir leben hier fortwährend in der größten Bereichisch-Pieußisehe Evmmisston wegen der Ursachen stürzung. Mein letztes Schreiben (vom 19.) hatte
dcr Erpl^sion iü sv1'0!i seit Wochen zu Ende, und hat Neapel noch nicht verlassen, als ein neuer, ziemlich
nur (!!i,>llc!ü k.'üüiii, daß von dem Unteroffizier starker Erdstoß verspürt wurde. Alle Weit eilte wieÄZimmec d!e <5>uzüuN'.^g auSgiug; ob freiwillig oder der auf die Straßen und brachte dort die Nacht zu.
nr.freiwiUi;',, fe/nUe inustisch nicht sestgestellt werden, Man lagerte aus der Erde. Feuer waren wieder
Echtere >nuß so'gÜch angenonnnen werden. Daß überall angezündet, Heiligenbilder wurden herumgeUnillcrist Wimmer selbst dabei das L?eben verlor, steht tragen und die Menge betete ohne Aufhöben. Eine
e.vniaus^ f^-si;
an^er ibm sahen die Wachen Menge Equipagen waren auf den Straßen, unv
^
Nieiuandeu in daS Pulvermagazin ge- ihre Eigenthümer brachten die Nacht darin zu.
-unuanv hat ihn später auS demselben her- Während der Nacht verspürte man einen zweiten
ano,',^'^> odtr c,uch „ur außerhalb gesehen. Auch Stoß und am 20. Morgens einen dritten. Es ist,
fand jich
Stück Klinge eines Ar- als wenn die Erde in permanenter Bewegung sei.

I n den so stark heimgesuchten Provinzen verspürte
man am 19. auch zwei neue Stöße, den einen um
6, den andern nm 10 Uhr Morgens. Die Nachrichten auS den Provinzen selbst find schrecklich. Wie
bereits gemeldet, wurden die Provinz Bastlicata und
vaS Principato Citeriore hauptsächlich von dem Erdbeben verwüstet. I i i der Hauptstadt der erstercn
Provinz, in dem 15,000 Einwohner zählenden Po.
kenza, wurde kein einziges HauS Verschont. Alle öffentlichen Gebäude wurden zerstört. Glücklicher Weise
war der erste Stoß schwächer gewesen, und der größte
Theil der Einwohner konnte sich daher retten, ehe der
zweite fürchterliche Stoß stattfand. Ungeachtet dessen
ist die Zahl der Opfer doch sehr groß. Man hat
angefangen, die Verunglückten herauSzugraben. Vis
zum 19. hatte man bereits 19. Todte aufgefunden.
Die ganze Bevölkerung der Stadt eampirt in, Freien und ist von den nothwendigsteu
Gegenständen entblößt. Niemand wagt sich nämlich
in die noch stehenden Häuser, welche so beschädigt
sind, daß sie jeden Augenblick einzustürzen drohen.
Die in dieser Provinz gelegen Orte Tito, eine Stadl
von K —10,000 Einwohnern, Lanrezana, Marsieonnovo und Bricnza liegen ganz in Trümmern; Vl'gnola ebenfalls, Viggiono, Calvello, Anzi lind Abriola
haben kaum weniger gelitten. Die Zahl der verunglückten Personen ist noch unbekannt. Die Zahl dcr
Todten in Polla und Eastelsano ist ungeheuer. I n
«rsterer Stadt hat man bis zum 19. Teeeiuber 300,
in zweiter 400 ausgegraben. I n Sareoni hatte man
30 Todte aufgefunden und in Ehiricoraparo
Mehrere Personen wurden lebend unter den Trümmern
hervorgezogen. Alle diese letzteren Orte sind in dem

December in Marseille eintraf, meldet, daß der Schah
von Persien die Gesandten der in Tchfran
bigteu Mächte eingeladen habe,^dcr.^rö^ng seiÄeS.'
SohneS beizuwohnen, daß jeHoch,>der..englische Gesaudte sich geweigert, bei dieser Feier zugegen zu sein,
indem er erklärt habe, er könne den Rechtes clneS
anderen Prätendenten, welcher dcr rechtmäßige Thron,
erbe zu sein behaupte und als Flüchtling in Bagdad
lebe, nichts vergeben. (Z.)
T ü r k e
»
K o n st a n t i n o p e l , 16. Der. DaS Zerwürf«
niß zwischen Herrn v. Thouvenel und Rescbid Pascha scheint, wie daS „PayS" nieldet, seinem Ende
entgegenzugehen, Dank den guten Diensten Aali Pascha'S. Letzterer begab sich Freitag zu dem französischen Gesandten, mit welchem er eine lange Unterredung hatte. Die Versöhnung wird Ende dieser
Woche bei einem Diner stattfinden, welchem der Großvesir und Herr von Thouvenel beiwohne» werden.
Die nöthigen Schritte sind von Aali Pascha und
Herrn Buteniff gemacht worden. — Herr von Les,epS wnrde vom Wroßvesir und den Ministem sehr
;uvorlomm eud ausgenoin m cn.
— 19. Dee. Hs-ute wird Aali Pascha, Minister der auswärtigen Angelkgknhcitcn, daS diplomatiscl'e Diner geben, dein der Großvesir Rcschiv Pascha, Herr Thouvencl, Herr Lallemand, Srcretair
der französischen GesaunschaN, Herr Ferdinand von
LessepS und dessen Sohn beiwohncn werden. —> Eine
Kommission ist so eben zu dem Zwecke errichtet worden, die innere Schuld der Türkei zu consolidiren,
und die neuen Finanz-Maßregeln, welche das Gouvernement treffen will, vorzubereiten. — Hr. v. BuP r i n . i p a t o Citvriore und i n der P r o v i n z Bastlieata
tenieff hat der Pforte eine Note überreicht, worin er
gelegen. Die Behörden legen einen rühmlichen Eifer die Besetzung von Pcrim für eine Verletzung dcr veran den Tag. Die Bewohner der unglücklichen Ge« tragsmäßigen Integrität der Türkei erklärt. — Lor'V
genden werden mit allem Möglichen versehen. Sub- Redeliffe hat vor seiner Abreise vtui Konstantinopet
scription zur Unterstützung der Opfer dieser schreckli- eine einstünd-ige Konferenz ohne Zeugen mit dem
chen Katastrophe sind in allen Städten, eröffnet wor- Sultan gehabt. tN. Pr. Z.)
O s t i n d i e n .
den, und eS scheint, daß die Privat - Wohlthätigkeil
DaS Ostindische Haus in London hat am 25.
die Bemühungen dcr Behörden reichlich unterstützen
wird. Einige Versuche zur Störung dcr Ruhe wur- December folgende von der Regierung in Bombay
den in Neapel in den beiden SchreckenSnächten ge- auf telegraphischem Wege ihm zugegangenen Nachmacht, jedoch schnell von der GenSd'armerie unterdrückt. lichten veröffentlicht:
Bombav,
Dee. Lucknow ist am 17. NoBiS gestern wurdcu noch fortwährend schwache Erdstöße verspürt. — (AuS Iassy wird gemeldet, daß in vember genommen worden. Eir Colin Campbell erder Moldau am 10. v. Abeiids ein lcichteS Erdbe- reichte Allumbagh am 12. November und begann daS
Gefecht am nächsten Tage. Am 1Z, wurden den Reben in nordöstlicher Richtung stattgefunden habe.)
bellen zwei Kanonen abgenommen, und daS Fort v o n
(N. Pr. Z.)
Iellabad wnrde zerstört. Am 15. besetzte Sir Eolin
P c r s i e n.
Die neuesten telcgraphischen Nachrichten von dcr Eainpbel!, nach einem zweistüudigen scharfen Eesechte,
linkischen Gleite vom 2i. d. M . über die Vorgänge Dellosah und Martiniere. Fünf Stunden später
j,i der .Herzegowina melven, daß der Kamps bei dem macbte der Fcind enun verzweifelten Versuck, diese
Kloster Duzi am 2^!. v. M . von früh 3 Uhr bis Position zulüeNuerobeni, wurde jedoch mit schwerem
Abends daucric, daS geistliche Dorf Biala; in der Verlust zurückgeworfen. Sir Eolin Eampbell überNähe d-S Klofttrö von den Tiuken genomiueu wurde schult den Kanal am U>. und nahm Seeundcr B a g h
und eS im Ganzen scheine, daß die Najah den Kür- nach einem hartnäckigen Kampfe. Ein schweres Ge«
zten gl'zogen babcn. Den 25. war Waffenruhe und fchützfener wnrde auf den Lamuch eröffnet und drei
beide Thcile sollen Versta'.lnngen erwarten. Unter Stunden hindnrch unterhalten, woraus dcr Platz erden gegen die Türkei, Kämpfenden soll sich dcr Woi- stürmt wurde. Früh am 17. war cinc Verbindung
mit den Kasernen eröffnet. Eine langwierige K a n o .
wode von Grahowo befinden.
uade begann, und um
Uhr Nachmittags wurde der
D i e ncueste Icvantinischc P o s t , welche am 2 8 .

Plntz mit Sturm genomme^. Die Truppen drangen
weiter vor und besetzten den Motee Mahal» bevor die
Dunkelheit einbrach. Sir JameS OuttaM und Sic
Henry Havelock kamen dann mit Sir Colin CampbtU
zusammen. Folgende Offiziere wurden am Kanal
getövtet und verwundet (hier werden 5 getödtete und
31 verwundete Ofsmere namhaft gemacht); der Verlust an Gemeinen während der zwei letzten Tage ist
nicht angegeben. — Cawnpore. Die Rebellen aus
Gwalior rückten bis auf 15 englische Meilen gegen
Cawnpore vor, zogen sich aber wieder nach Calpee
zurück. General Windham ist, wie man meldet, auSmarschirt, um sie anzugreifen. — Delhi. Vier und
zwanzig geringere Mitglieder der königlichen Familie
sind, in Folge des U r t e i l s s p r u c h s einer Militair«
Kommission, am 2V. November hingerichtet worden.
Zookeen Abdolah, ein einflußreicher Rebellenhäup!ling, wurde am 21. November hingerichtet. Die
von Oberst Gerard befehligte Streitmacht rückte aus,
um die Joudpore Legion, die sich nebst andern Rebellen in Shikawattie s/- u hatte, abzufangen. Die
Truppen stießen am
November, in der Nähe
von Narnool, auf den Feind, und brachten ihm eine
sehr blutige Niederlage mir dem Verlust all seine!.'
Kanonen bei. Unser Verlust machte fünfzehn Todte
und fünf und vierzig Verwundete; aber Oberst Gerard war unter den Todien. — Agra. Die von
Oberst Riddell und Major Old geführten Abtheilungen sind damit beschäfl^t, die Ullgour (Alighur) Bezirke zu säubern. Major Old begegnete am lit. November einem Hausen Rvhileunr - Insurgenten und
sprengte ihn auseinander I m Pcndschad ist Attcs
ruhig; der Gogaria-Anfstaiid ist vollständig niedergeschlagen worden — Neeinuch ist reu den Aufständische
aus Mundelore beinahe rier^ehn Tage lang belagert
gewesen. Am 21. November machte der Feind einen
Versuch, das Fort mittelst,Leitern z« erstürmen, wurde
jedoch mit großem Verlust zurückgeworfen, und am
22. wurde, die Belageiuttg ausgehoben. Die von
Brigadier Stewart befehligte Mhow-Heersaule wurde
in der Nähe von Mundefore am 21. November von
den Aufständischen angegriffen. Die Insurgenten
wurden^ zurückgeschlagen. Am 2Z. rückte die Heersäule nördlich von Mundefore auf der NeemuchStraße vor, und fand die Rebellen im Besitz einer
starken Stellung mit fünf Kanonen. Sogleich erfolgte der Angriff auf die Position, die Rebellen
wurden geschlagen und alle Kanonen ihnen abgenommen. Wahrend diese Schlacht im Gange war, fiel
die Besatzung von Mundefore aus und griff uns im
Rücken an; sie wurde aber auch gehörig geschlagen.
I n den Gefechten vom 21. und 2.'t. verloren die Reellen fünfzehnhundert Mann, wahrend unser Verlust
unerheblich war. Lieutenant Gedmewne, von Ihrer
Majestät 24. Regiment, wurde getödtet, und Major
Robinson, vom 24. Native-Jusanterie, verwundet.
Die Heersäule zcg nachher am 25. in Mundesore
welches die Rebellen in der Nacht vom 24. geräumt
DaS Fort und die Stadt Saugor
sind n?ch nnvkrührt geblieben, aber in den umliegenden Vc.jnfen l'au^n noch yroße Rebel-enhaufen. Ein
The:! der Madc^er Heersäule schlug am w . No-

vember einen Hänfen Aufständischer in det Nähe von
Scvrah, am Jubbulpore
und erbeute zwei Kanonen. Kapitain Fowetham (Tottenham?), vom 4.
Madras Kavallerie, wurde getödtet, und Lieutenant
Ctarke, der Vice - KommissariuS von Jubbulpore,
schwer verwundet. — Die Ruhestörungen in Candeish dauern fort, aber die BhrelS sind aus die Berge
beschränkt, und werden in ihren Schlupfwinkeln an>
gegriffen werden, sobald das Dschungle gesäubert ist.
Der Minister drS Staates Kolapore wurde am 23.
November in seiner Amtsstube von einem arabischen
Soldaten gestochen. Seine Wunden sind unbedeutend. Den Araber hatten nur Privatbeweggründe
zur Thal getrieben. AnS dem südlichen MahrattenLande ist so eben die Nachricht dou einer Erhebung
bei Modpul eingetroffen. Von Beigaum auS sind
Truppen abgesandt worden, um die Ordnung wiederherzustellen. Die Zustände in jenem Theil des
LandeSsindnicht befriedigend. Der übrige Theil der Präsidentschaft Bombay ist ruhig. Per „Warriar Queen "
und per „Iialian" sind Verstärkungen angelangt, aber
noch mehr sind dringend nöthig. I n Madras und im
Gebiet des Nizam ist alleS ruhist.
D a s auswärtige A m t in London hatte seinerseits
folgendes Telegramm aus I n d i e n erhalten:

„Alexandrien, Ii). Deeember I8ö7. Der »Pekiii" enrupte Eue; diesen Morgen mi! Daten aus
Bon^.U', j. Teeember. Sir Colin Campbell hatte
Cawnpore am 2. November erreicht uud sich am 21.
(II?) mit der in Alumbagh befindlichen Streitmacht
vereinigte ?lm Lasten
begannen die aktiven Operationen, unv die nächsten sechs Tagt hindurch folgten

hihi.;!.' und blutige Gefechte mit dem Feind aufeinander. Am 21. waren seine Hauptbefestigungen genommen , Uüd die belagerte Besatzung war besreit. Ani
20. wurden die Verwundeten und Kranken, Frauen
und Kinder, unter Bedeckung nach Cawnpore zurück
gesandt. Die unter den Höchsteommandircnden stehende Aemee zählt jetzt ungefähr 2 2 , M a n n , eine
Zahl, die reichlich genügend ist, Andh vollständig zu
unterwerfen, und diese Änfgabe wird daS Heer einige
Monate lang beschäftigen. Die vom Brigadier Stuart
geführten Truppen auS Malwa haben Nussirabad
entsetzt, die Äebelien von Cfriahibpore und Mundesore auseinander gejagt und sind jen: dani!! beschäftigt, Malwa von Ansständl.'ch?n zu säulcru. Die
fliegenden Heersäulen unter Brigadier Showers,
Obelst Cotton und Oberst Tiddel segen Rohilcnnd
auS, und ihre Operationen sind übetall von vollständigem Crsolg gekrönt. Große Massen europäischer
Truppen kommen wöchentlich in Indien an, und wir
sind von aller Besorgniß sür unsere Besatzungen und
Außenposten, die noch jüngst in drohender Gefahr
schwebten, (erlöst?). Der General-Gouverneur und
die Gouvcureurs von Madras und Bombay an (den
Sitz.n) der Negierung. Obige Botschaft gelangte
durch I^rer Maiestä: Schiff „Coquette" nach Malta.
Nächste 4'ost am 28. Der. Lord LyonS.
Die „London Gabelte" veröffentlicht auch eine
Depesche deS Ostindischen Hauses, welche eine Liste
der von den Me^lei-ui in ^ dien getödteteil Euro»
päer bringt. Obwehl sie kenn,? ?.!.spruch auf Voll-

ftäudigkeit macht, füllt sie doch anderthalb eingedruckte Spalten in der ,ZimeS". Sie giebt die Namen der Verlorenen, olure besondere Bemerkungen hin-

zuzufügen, z. B . Capitain Skene, fammr-Frau und
2 Mnde-rn ; Herr Andrews,-sammt Frau und 4 Kindern; Herr Wetton i'nmmt Frau, .^iiw und 2
Schwestern; Herr Orr sammt grau und Mutter.
().)

Nusslands Industrie und Handel.
Neu I . v. Hagcmristtv.

( s ch l u ß.)
Ungleich größere Anstrengungen erfordert die
allgemeinere Verbreitung t^er BaumwoUenstauve an
den Gestaden Veö Caspischen Meeres. Masanderau
könnte jetzt schon den russischen Fabriken
Pud
Baumwolle liefern, während bis zum letzten Kriege
die Lieferung nach Astrachan niemals anch nur 2s),WO
Pud erreicht hat, im Jahre 18.Vi aberstiegsie"auf
5<>MtO Pud, und nach der Fruchtbarkeit und Ausdehnung des Landstrichs zu urtheileu und mit Rücksicht auf die geringe Mühe, welche die Pflege der
Baumwollenstaudc erfordert, könnte diese Produktion
bedeutend erhöht werden. I n der Umgegend Baku's
werden sehr kleine Anpflanzungen der Langfaserigen
Baumwollenstaude aus amerikanischem Samen angetroffen, welcher hier gut gedeiht, Ueberhaupt wird
in den russischen Besitzungen jenseits deS Kaukasus
die Baumwollenstaudc in ausgedehntem Maaße nur
im Gouvernement Eriwan gebogen, allein die Fasern
der Pflanze sind des rauhen Klima's wegen kurz und
der Landtransport von dort nach Rußland ist nicht
möglich. I n dem weilen Thale des Kur aber, welches durch K a n n l e , die aus den Zuflüssen viefeS
Stromes hergeleitet werden, nicht schwer zu »--wässern
ist, desgleichen auch an dem südlichen und südöstlichen Ufer deS Caspijchcn Meereö könnte die Baumwollenstaude init Nutzeil aus amerikanischem Samen
gezogen werden, nur muß zur Sonderung der Hülle,
von den Fasern überall die in Amerika gebräuchliche
Maschine benutzt werden, welcher vornehmlich die
völlige Vanwollen-Produelion ihre weit vorgeschrittene Cntwickelung verdankt. Ob man an diesen Orten Indigo mil Vorlheil gewinnen kann, ist nicht bekannt. jetzt werden Versuche deshalb angestellt. Safran wird gegenwältig ebenfalls zu den Prodnelen des
Bakinschen KreiseS gerechnet und Reiß ist daS Ur
Eizengniß deö gan;en südlichen Gestades des Caüpischen Meeres.
Um aber die Gaben der reichen Nainr der Ufergegenden des d'a5pischen Meereö gesichert nntzbar
inachen zu können, ist vor Mein nolhwendig, dorl
eine ge'.ege!le Ordnung lnrzinttllen n^!d eilie qnl organ'ürke Verw.i.'lnng einzurichien, iclder aber sind
dieie Otte von Mn>elniännern bewohn!, welche der
europäischen CivilisaUon wenig zngäirglich und den
Christen feindlich gesinnt sind. MaHömel dienen anch
alle Völkerschaften, die im Norden des HinialayaGebirgcs wohnen, nn! dene l Rußland in ununterbrochenem Verlehr sieht und dieser Umsi>?nP inns; als
Hanpihinderuiß einer gro'^un i>>NwickUnn g dieses

Verkehrs angesehen werden. Wenn all- Bewohner
Indiens nntfelmännischtt, GtavbenS wärco.^
würde
die Macht der englischen Cpnipagnie wol kaum ohne
große Opfer zu erhallen gewesen e n . Ze^t ift nur
eilt Theil der Bewohner Indiens und all« Afghanen
Anhänger MahometS, und ebendieS find die unruhig,
steu und widerspenstigsten.
Der B«sitz deS BassinS deS Caspischeu MeereS
könnte Rußland veranlassen in daS Innere Asiens
einzudringen, wen» die Möglichkeit, an welche Viele
bis jetzt noch glauben, vorauszusehen wäre, den Lauf
deS AmU'Darja ins CaSpische Meer zu i«teu. Jedoch ist dicseö Prosen auS folgenden Gründen nicht
praktisch: l) die Cntfernung von Chiwa bis zum
Caspischeu Meere ist zweimal so groß wie die bis
zum Aral-See. 2) Auf der letzten Strecke fließt der
Strom über Lehmboden, während von der Seile deS
Caspischeu Meeres Triebsand vorliegt; die Unmög,
lichkeit diesen Sand fruchtbar zu macheu. veranlaßtdie Besitzer von Chiwa »vor mehr als ZW Iahren
den westlichen Arm deö Stromes abzudämmen. und
dessen Wasser in den Aral-See zu leiten, jetzt giebt
es schon an den Ufern dieses Flusses ziemlich bedeutende Ansiedelungen;
die östliche Abdämmung ist
schon mehrmals ausgespült worden und daS Wasser
kehrte in sein alles Bell zurück, welches übrigens so
sehr Versandet ist, daß das Wasser die umliegende
Steppe überschwemmte und im Lande versuchte.
5! Der Amu ist bei seinem Fall in den Aral-See
nicht tiefer als
bis 2 Fuß, folglich würde, wenn
es auch gelänge, seine Wasser bis zum Caspischen
Meere zu leiten, daS Cnde dicseS Stromes dock niemals einen schiffbaren Weg darbieten. Jetzt ist der
Amu-Dalja oberhalb bis Balcha auf einer Distanz
von mehr als IMl) Werst schiffbar. Den Syr-Darja
ober kann man mit großen Fahrzeugen bis Taschkent
befahren, mit kleinen bis zur Höhe von Kokan.
Wenn man auf diesen Flüssen eine Dampfschiffahrt
einrichtet, so kann man leicht auf denselben Maaren
befördern, doch hat man einmal zur Zeit noch nicht
Steinkohlen in der Nähe dieser Flüsse entdeckt und
Waid, außer Gebüsch, ist ebenfalls nicht vorhanden;
sodann aber fallen beide Flüsse in den Aral-See, von
welchem bis zu den Grenzen Rußlands die Karavauen immer uoch einen ganzen Monat brauchen. Datier ist von einer Schifffahrt auf den genaunten Flüssen ein wesentlicher Nutzen nicht zu erwarten, und
wird, so lange eine Verringerung der Transportko»
sten nach Chiwa, Buchara, Kokan nicht ermöglicht
worden, der Handels-Verkehr mil dirsen Besitzungen
immer unbedeutend bleiben, obgleich dieselben besonders oei einer bisseien inneren Organisation, mit
Rußland viele Gegenstände austauschen könnten.
Allein Rußend vermag die gegenwäuig dort herrschende V.ud^ei nicht „mögest,Uten / ohne ,^iese
Slaaien — welche ubugens
san.-uAch^
Müielmännner in sich fassen — zu luueu^rsen.
Wnrden die dazu erforderlichen Opfer Crsatzi'w^-n?
Kann
eS geralhen
sein ein Heer und ^ ^elvo.p^r.'dar„
v.
^
an zu setzen, um Einzelnen den Absatz r u j M M j F " '
briete dabin m eUeichteln und v^u> dcr^zgz^M^'^
dcr»tj,aN? sM'aS
mehr Baumwolle und Snde auszusuh i!
^
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Entdeckung reicher Golblager in den Kokauschen Ge- Erlanbniß ertheilt worden ist, Gold und Silber zu
Theile der von
birgen könnte eine zeitweilige Inbesitznahme dieser geben für eine Summe, die dem
ihnen gelieferten Manufactur - Erzeugnisse und der
Gegend rechtfertigen.
Zum Schluß werfen wir noch einen Blick auf Hälfte der ausgeführten Rauchwaaren gleichkommt
den Verkehr Rußlands mit China. Die westlichen könnte der Absatz der russischen Fabrikate iu China so
Theile diefeS Staates, d. h. daSchinesischeTurkcstan, fühlbar abnehmen, daß daS von den Consumenten zu
sonnen europäische Waaren nur auö Rußland erhal- Gunsten der Produeenten geforderte Opfer sich ganz
ten; jedoch ist der nördliche Theil dieser Provinz, unverbältnißmäßig zn dem von letzteren erzielten Gr
Tfchugntschak und Kuldscha, welcher bisweilen von winn herausstellen möchte.
Es kann endlich auch nicht übersehen werden,
Russischen Karavanen besucht wird, leider sehr wenig bevölkert, die menschenreichen und wohlhabenden daß die heimliche Einfuhr von Thee über die westBezirke aber, wie: Aksa, Jarkeud und Kafchgar sind liche Landgrenze eine so außerordentliche Ausdehnung
den Europäern nickt geöffnet. Wegen deS weiten erreicht hat, daß. wenn eS nicht gelingen sollte, dieund schwierigen Transports der Waaren kann man sem Schmuggel-Handel zusteuern,die Regierung sich
kaum auf einen bedeutenden Absatz russischer Fabrikate Vielleicht gezwungen sehen wird, die Einfuhr von Thee
in jenen Gegenden rechnen, doch ist eS allerdings über die europäischen Zollämter zu gestatten. Damit
Pflicht der Regierung, den Industriellen alle Wege ist aber die Coneurrcnz des Kiächtaschen TheeS gänzzu öffnen, selbstverständlich, wenn die zur Erreichung lich ausgeschlossen und alsdann wird der Handel mit
des Zieles erforderlichen Anstrengungen auch mit dein China wahrscheinlich sich nur auf den Verkehr ver
erwarteten Nutzen in d?m rechten Verhältnisse stehen. Grenzbewohner Sibiriens und Chinas und auf den
Leider sind die Bewol'n > viefer Bezirke Muselmänner Absatz von Rauchwaaren beschränken, welche die nördlichen Provinzen Chinas einzig und allein anS Rußund daher den Christen incht geneigt.
Vor Kurzem begann ein Theil des in Kiächta land erhalten können. Gewiß wäre dieses Ergebnis!
mit Ost-China betriebenen Handels sich nach Tschn^ ein sehr wenig erfreuliches, denn es ist allerdings
gutschak und Kuldscha hinzuziehen. Allein hiervon ist wiunchenswerlh, daß die jetzt für Kiächta arbeitenden
schwerlich eine bedeutende Ermäßigung des Theeprei- Fabriken den Abi'ay ihrer Erzengnisse dorthin sich erses zu erwarten, denn die Entfernung, welche die haimi, wenigstens so lange noch nicht alle die HinWaare auf dem neuen Wege zurückzulegen hat, wild dernis^'
worden sind,- welche zur Zeit »och
um gar nichts verkürzt. Der ganze Unterschied be- die Entwickelung der Industrie Nußlands hindern
ohne durch die natürliche Lage deS Landes bedingt zn
steht nur darin, daß der Thee künstig durch chinesische
Besitzungen gehen wird, während er bis jetzt durch sein. AlSdann aber werden unsere Fabriken billiger
)aS östliche Sibirien befördert wurde; die Möglich« arbeiten können nnv im Stande sein sich aus anderem
nt aber,

die W a a r e n v o n SemipatatinSk bis T j a -

Wcge für den Verlust

deö Kiächtaschen Marktes

«len herunterzustoßen würde sie kaum viel billiger entschädigen.
hellen.
Noch wichtiger ist der Umstand, daß die zwiAm meisten würden die Russen der chinesischenschen Kiächta nnd Nishni - Nowgorod gehenden KaBevölkerung näher gebracht werden durch Verlegung rawanen hauptsächlich die Verbindung zwischen dem
deS jetzt in Kiächta betriebenen Handels nm 1285 europäischen Rußland und Sibirien unterhalten, und
Werst weiter nach Kalgan, an die Grenze zwischen daß diesen Verkehr auf andere Weise zu nnterhalien.
der Mongolischen Steppe und China. Dort würde sehr schwer werden möchte. (L. G. Z.)
die russische Kaufmaimschasl, in unmittelbare Beziehung zu denchinesischenConsumenten tretend, sich
M i S c e l l e n.
nicht, wie in Kiächta, in den Händen einer geringen
Anzahl Monopolisten befinden und könnte nttbehindert
Ein Blumen - Bouquet auS. dem Garten eines
Handel treiben mit den Bewohnern der mongolischen Elberfelds Bürgers wurde am 2l. v. M . der Re
Steppe, einem Volke, das sanft ist und gern Aus- daclion der dortigen Zeitung als Kuuosität übersandt.
länder ausnimmt.
Es befanden sich in diesem Bouquet lauter zum
UebrigenS ist es sehr zweifelhaft, ob der Land- zweitenmale in diesem Jahre im Freien gewachsene
handel mit China sich noch lange in gegenwärtiger Blumen, darunter fast ein Dutzeud Rosen, einige
Ausdehnung erhalten wird. I n Folge deS weilen völlig erschossen, andere alS mehr oder weniger entTransports kommt der Thee den russischen Consumen- wickelte Knospen, an Farbe nur nicht so dunkel, wie
ten so theuer, daß sie auf jedeö Psund nicht weniger sie an denen im Sommer zu sein Pflegt; dagegen
als W Kop. mehr zahlen, als er ihnen auf dem See- hatten die Spätlinge fast keinen Geruch. Außerdem
wege kosten würde. Durchschnittlich wurden in den befanden sich in dem Bouquet, in demselben Garlen
letzten Jahren in Kiächta eingeführt
bis
Mil- gepflückt, Stockviolen, einfache Levkojen in grüner
ionen Psnnd T h e e , folglich haben die russischen Farbe, Jclängerjelieber, Löwenzahn nnd Goldlack; Die
Consumenten alljährlich eine Steuer von Mlll. N. Stockviolen besaßen einen lebhasten Geruch und wazu Gunsten der Fabrikanten und Sibirischen Fuhr«
ren in Allem denen der heißen Jahreszeit gleich. Zu
lt'Utc ^u tragen. Letztere büßen allerdings einen gro- gleicher Zeit wurden in demselben Garten dicke B o h ßen ^ l ' e i l Tres Erwerbes ein, wenn der Handel an nen in der Blülhc und in einem angrenzenden Garten
der

West ^Grenze C h i n a s über den K i r c h l i c h e n die
g e w i n n t ; allein seitdem den Kanfleuien die

Oberhand

rus>' Himbeeren gesunden; gewiß
wenige Tage vor dein Christfeste!

M e S Seltenheit,

(Z.)
(»silaxe.)
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Beilage zur Dörptschen Zeitung ^
Ein Schachspieler Kongreß. I n NewAork tagt gegenwärtig ein großer Kongreß aller amerikanischen Schach-Notabilitäten. Als die vorzüglichsten Spieler werden erwähnt: Paul Morphy, genannt
der junge Philidor, der erst 22 Jahre alt ist und bereits in seinem dreizehnten Jahre den berühmten Löwenthal in New-OrleanS schlug und LouiS Paulseu
aus Lippe-Detmold. Paulsen spielte in dem^?ewAorker Te»urnier vier Purtieen auö dem Gedächtnis,
ohne eine dl,von zu verlieren. Die beiden Genannten schlugen alle ihre Gegner, doch ist noch nicht besannt, welcher von Beiden den Andern schlug. Bei
einem Banquet, das der Schach ' Kongreß am 17.
Oetober gab, ward unter mehreren Toasten von Hrn.
Fiske, dem Seeretair deS Kongresses, auch ein Toast
ausgebracht, der für dag Berliner Schach sehr schmeichelhaft ist. ..Gentlemen", äußerte sich Herr FiSke,
„während wir mit Etolz und Freude die Fortschritte
des Schachs in Amerika verfolgen, dürfen wir nicht
die großen Männer, Lebende und Todte vergessen,
welche uns den Weg zu dem königl. Spiele geebnet
haben. Vor Allem ziemt eS unS dabei) Deutschlands
;u gedenken, das seit länger als 2l) Jahreu mehr als
jede andere Nation für das Schach gethan hat. Von
der berühmten berliner Schule, wie von einem Centrum , verbreitete sich eine neue glänzende Methode
bis an die äußersten Grenzen der Erde. Viele jener
ausgezeichneten Männer, die in der preußischen Hauptstadt lebten und die Deeade von 18A7 zu 1847 zu
einer unvergeßlichen Epoche in den Anualcn des Schachs
machten, sind bereits nicht mehr. Bilguer, der junge
und vielversprechende Genius, Haustein, der solide
Spieler, und Dlcdvw, der Frcunv ver Schüch-Vitcratnr, sind bereits Dahingeschiedene. Doch unter den
noch Lebenden ist Einer, dessen Name einen Wieder«
ball in dem Herzen jedes SchachsreundeSfindenwird,
SZ0.

Montag, d. 2Z. December 1857.
ein eben so unbesiegbarer Spieler, als tiefer Schriftsteller, dessen Arbeiten auf dem Felde der Schachliteratur zu den glänzendsten des neunzehnten Jahrhunderts gehören. Wohin immer feine diplomatischen
Pflichten ihn riefen, sei eS uach Wien, Stockholm,
Brüssel oder Haag — seine Gegenwart diente stets
zur Belebung der Schachgesellschaft. Die Blätter der
„Deutschen Schachzeituiig", so wie seine übrigen
Werke, bezeugen die Tiefe seiner Untersuchungen und
die Sicherheit seiner Kenntnisse. Seine Name wird
bereits vor Ihrem Geiste stehen, ehe er meine Lippen
überschritten hat. Gentlemen, ich ersuche Sie, mit
mir auf die Gesundheit deS gelehrten und unermüdlichen Schriftstellers, deS meisterhaften und klassischen
Spielers, deS Herrn von Heydebrandt und der Losa,
Ihre Gläser zu leeren.« <Z.)
UoNu'n aus den Kirchen - Suchern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . Johannis-Kirche: des Baronö
G. vou P a h l e n Sohn Wilhelm Gotthard Fried»
rich; des KnochenhauermeisterS I . F. K l e i n Sohn
Andreas Friedrich.
P r o c l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Gerbermeister Heinrich Johann Tomson mit Elizabeth T i t o w , griech. Eonfess.
(.Gestorbene: S t . J o h a n n i S - K i r c h e : die
Kaufmaunswittwe Beate Marie Borck, geb. Andreßen, 7<> Jahr alt; der Schneidergeselle Peter
Berg seid, gegen 40 Jahr alt; das Fräulein
Henriette B a u m g a r t e n , 75 Jahr alt. — Univ e r s i t a t s - K irche: die Witlwe Catherine Nar t i n , -41 Jahr alt.
Am 23. Dcecmber, "ls am ersten WeihnachtS-

seiertage, Mittags (nicht 12 sondern) » Uhr deutscher Gottesdienst in der S t . M a r i e n K i r c h e .

Zm Namen deS General-Gouvernements von Liv », ThstDorvat, am ZZ. December t«5?.

(Gerichtliche Bekanntmachungen.
Hierdurch wird bekannt gemacht, das; diejenigen,
welche zu Anfang des ersten Semesters
bei der
Dorpatschen Universität dem (gramen behufs "er Aufnahme in die Zahl derStudkrenvensichzu unterziehen wünschen, deshalb a m 1 0 . n.
Januar
zwischen N und 1 Uhr, unter Beibringung
der vorschriftmäßigen Zeugnisse, in der Canzellei des
U,üv.-Conseils sich zu melden haben. Die erforderlichen Zeugnisse sind: 1) der von dem betreffenden
Konsistorium beglaubigte Taufschein, welcher beweisen muß, daß der Aspirant das 17. Jahr zurückgelegt hat, (von Hebräern wird ein Zengniß über dm
Tag ihrer Geburt uud ein Beweis, daß sie russische
Unterthanen sind, verlangt); 2) der (^onmmations-

und Ehland gestatte! dcn Druck:
N. Liude, Ccnsor.

schein von Bekenner» der evangelischen Kirche, oder
der Conmmnionsschekn vonBekennern der katholischen Kirche; Z) ein Beweis der Ablieferung de^
Passes an die Kaisers. DorptschePolizeivMvaltnng;
4) die schriftliche Einwilligung der Altern oderVor^
munder bei Angabe dessen, too der Inhaber des
Zeugnisses den Unterricht erhalten und, falls ibm
solcher während der letztenJahre
enbeil:
wordm,daß er gleichzeitig ein (Gymnasium nicht besucht habe; 5) das ^ntlassnngszeugniß der Gemeuide, von Personen stenerpsliebtigen Standes
welches auf dem gehörigen Stenipelpapier ausgefertiget, und wenn es von einem Batter-(>iemeiiidegericht ausgestellt ist, von der eompeteuten
Behörde vermein lein inuß. Adelige und srn
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stige Cremte aber haben sich durch besondere geVon dem Direktorium der Kaiserlichen Univerrichtliche Zeugnisse, lind Söhne von Beamten und sität zu Dorpat werden Diejenigen, welche die AnPredigern durch die Dienstliste ihrer Väter über ihren fertigung von 2000 neuen Nummerstäben und 6000
Stand auszuweisen; 6) ein Zeugniß über den ge- Blechtäfelchen mit erhabenen ausgeschlagenen Numnossenen Unterricht, welches zugleich der sittliche»mern znr Bezeichnung der im freien Lande im boFührung zu erwähnen hat und wenn essichauf tanischen Garten enltivinen Pflanzen, veranschlagt
Privatunterricht bezieht, hinsichtlich der Namens- auf 300 R. S., zu übernehmen Willens und im
Unterschriften gerichtlich beglaubigt sein muß; 7) Stande sind, hierdurch aufgefordert,sichzu dem
ein gerichtliches Attestat über diesittlicheFührung, deshsib auf den 30. Deebr. d. I . anberaumten
von derjenigen Behörde ausgestellt, in deren Juris- To ge und zum Peretorge am 2. Jan. k. I . Mitdiction sich der Inhaber des Zeugnisses seit dem tags 12 Uhr mit den vorschriftmäßig erforderlichen
Abgange aus der Schule befunden hat. — Einge- Legitimationen nnd Saloggen versehen, im Loeal
borene des Zarthums Polen haben außerdem noch der Universitäts-Rentkammer einzufinden und ihren
ein Zeugniß des Curators des Warschanschen Lehr- Bot zu verlautbareu, der betreffende Kostenanschlag
bezirks darüber beizubringen, daß ihrem Studium kann täglich in der Eaneellei der Rentkammer einauf der Dorpatschen Universität kein Hinderniß ent- gesehen werden. Dorpat, am 14. Deeember 1857.
gegenstehe. — Hinsichtlich der Zöglinge der GymReetor Haffner.
nasien behalten die bisherigen Bestimmungen ihre
Secretair PH. Wilde.
Geltung. — Falls Zeugnisse in polnischer
ES werden Diejenigen, welche dm Bau eines,
Sprache abgefaßtsind,muß denselben eine gehörig hölzernen Schuppens zur Aufstellung einer Waage
verificirte Übersetzung beigefügt sein.
bei der hiesigen Veterinairschule, verauschlagt auf
Es kann unter keiner Bedingung 294 Rbl. 85 Kop. Silb. so wie die Anfertigung
Jemand zur A u f n a h m e - P r ü f u n g zu- nnd Lieferung der bei dieser Anstalt erforderlichen
gelassen werden, der nicht die vor- Tischler-, Böttcher - und Klempnerarbeiten, als
geschriebenen Docnmente vollständig Schränke, Tische, Bänke, Fensterladen, Kasten,
e i n g e l i e f e r t h a t , und spätere Auf- Gefäße von Eichenholz, Rinnen und Abfallröhren,
nahmen bei der Universität im Laufe zusammen veranschlagt auf 234 R. 31 Kop. S ,
des Semesters sind gänzlich unzulässig. zn übernehmen Willens sind, hiedurch cmfgcfvrderl,
Dorpat, den 23. Deeember 1857.
sich zu dem dicserhalb anberaumten Tvrgc am 2-5.
Retwr Haffner.
Deeember d. I . und zum Peretorge am 28. desselSc er. E. v. Forcstier. ben Monats Mittags 12 Uhr in der Kanzellei der
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Anstalt einzufinden und nach Produeirung der erDorpat werde», uach K 1 l u. 69 der Vorschriften forderlichen Saloggen ihren Bot zn verlautbaren.
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die Die betreffenden Pläne und Kostenanschläge könHerren : 8tu6. tkoo!. Ernst Bursche, Adolph Bie- nen taglich in der Kanzeller der Anstalt eingesehen
dermann, Ant. Iürgensohn, Felieian Dittrich, werden. Dorpat, am ! 1. Deeember 1857. l *
Direetor Jessen.
Sam. Dittrich, Ioh. Kentmami, Hugo Plohmann
und Adam Strauß, mo<!. Emil Schulz und Arist.
Von einen» Evlen Natbe der Kaiserlichen Stadt
Iuseroff, jm'. Ioh. Stegmann,
Zwan Ne- Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
schetkin, Wahan Askarianz, Friedr. Ragotzki nnd im 3. Stadttheile 5iil> Nr. l<>5 " auf Stadtgrund
Alex. Baron Rosen, nee. Easimir Ezerniewski, belegene, den Erben des weiland SchuhmachermeiIoh. Mattieson und Ant. Krusmann, aus sters Daniel Müller gehörige Wohnhaus sanum
der Zeit ihres Aufenthalts ausdieser Universität aus Appertinentien auf Antrag des Vormundes der imirgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forde- mündigeit Erben öffentlich verkauft werden soll,
rungen haben sollten, aufgefordert, sicb damit bin- und werden demnach Kauflicbhabcr hierdurch aufnen vier Wochen n
sub
sn ^elusi, bei gefordert,sichzu dem deshalb auf ven 14. Januar
sem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. 1 1858 anberaumten Torge, so wie dem alsdann zu
Dvrpat, den 18. Deeember 1857.
bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags um
Rcetor Haffner.
12 Uhr in Eines Edlen Natheö Sitznngozimmer
Nolaire A. L. Wulsfiuö. einzufinden, ibren Bot und Ueberbot zu verlaut;
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baren und sodann wegen des Zuschlags weitere
Bei einem russischen Lehrer an einer KronsVerfügung abzuwarten.
2 anstalt können Pensivnaire «nd Pensiouairinnen
Dorpat, am 21. November 1857.
für ein billiges Honorar untergebracht werden.
(Livl. Gouv.-Ztg. »4? 144.)

Z u erfragen in der ZeitnngS - Expedition.

1*

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Zwei Knaben können als Pensionaire in einer
Selbstherrschers aller Neuffen :e. Zt. ;e. thun Wir
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt anständigen Familie im nächsten Semester aufgeDorpat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt nommen werden. Die ZeitnngS - Expedition sagt
3*
der Arrendator Johann Teppan mittelst des mit das Nähere darüber.
den Erben des weil. Koch Busch am 13. Mai 1857
Eingedenk der freundlichen Aufnahme, die mir
abgeschlossenen und am 29. Juni 1857 hierselbst
im
Kriegsjahre 1854, als ich Reval verlassen mußte,
eorroborirten Kaufcontractes das in hiesiger Stadt
hier
zu Theil wurde, erlaube ich mir dem hohen
im Isten Stadttheile suk Nr. 167 saufUniversitätsAdel
und hochverehrten Publicum die vorläufige
grund belegene Wohnhaus sammt Appertinentien
ergebene
Anzeige zu machen, daß ich im Januar
für die Summe von 3600 Rbl. S.-M. aequirirt,
mit
meinem
wohlassortirten Waarenlager Dorpat
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum
besuchen,
und
meinen Stand in der Vel-Etage, im
nachgesucht und mittelst Resolution vom
Hause
deS
Herrn
Luchsinger nehmen werde.
heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden
Mein
Lager
ist
zn
diesem Zwecke ganz neu afsordemnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel zu Recht bestän- tirt und zwar von Gegenständen die ich selbst im
dige Ansprüche habeu, oder wider den abgeschlosse- Auslande gewählt; namentlich mache ich der geehr
nen Kaufcontraet Einwendungen machen zu können ten Damenwelt auf meine ausländischen fertigen
vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen ei- Talmas zum Frühjahr aufmerksam, ferner Mannem Jahr und sechs Wochen a lialo ku^us pi-o- tillen in Glace, Moire-Antique und Atlas, weiße
t?Igmgti8 uud also spätestens am 2. Oetober 1858 Caschemir-Mantillen, Spitzentücher, Kragen und
bei diesem Rache zu melden angewiesen, mit der Aelmeln in Musselin und Tüll, feine Bänder, BluVerwarnung, daß nachAblaufdieser perkutorischen men, Sonnenschirme in großer Auswahl, StrohFrist Niemand mit etwamgen Ansprüchen weiter hüte, gcmnrt nnd ungcmnrt, pariser Nippsachen,
seine Tischlerarbeiten, Eisen - Orydsachen, Ledergehört, sondernder ungestörte Besitz gedachter Imwaren,
Herren- »nd Damen«-NeeesstiireS, Mappen,
mobilien dem Arreirdator Johann Teppan nach
Inhalt des Contractes zugesichert werden soll. 2 Perlmutter-Mosaik-Arbeiten, französische Parfüms, Handschuhe, fertige Herren-Paletots, Mor
Dorpat-Rathhans, am 21. August 1857.
(Livl. Gouv.-Ztg.
!4i.)
genröcke, Wäsche uud vieles andere Nützliche. 3
Reval, im Deeember 1857.
Diejeuigen, welche die Lieferung des beim DorM. Stahlberg.
patschen Kronsgefängniß für das Jahr 1858 erforderlichen Brennholzes und Belenchtnngs-Mate«S.
aus tteval,
rials übernehmen wollen, werden hiermit aufgeKau8
i
n
der
Vel-Ntaxe.
fordert : zum Torge an, 28. und zum Peretorge
am 31. Deeember e. Mittags um 12 Uhr, uuter empüeklt »ur bevorstvkenelen Glesse
Beibringung der erforderlichen Sicherheit, beim sein auf's ve-ste assortirtes U a i m Orduuugsgcricht in Dorpatsicheinzufinden.
1 f a e t u i ' - W a a r e n l k ^ e r . de8v»«Zei's m
Dorpat, Ordnungsgericht, am 2 l . Dec. 1857. Vultlanen, m!äu<Ü8edei' tm«! anslänäiOrdnungsrichter Baron Krüdener.
selier
4
Notaire R. Kieseritzky.
. M i r polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
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Bekanntmachungen.
Zum 25. d. M. wird ein Reisegefährte auf gememschaftliche Kosten nach St. Petersburg gesucht. Zu erfrage» bei L. W. Heuuingson, Kauf- ^

Wttvvoeli cjerl 23.
^
R,
..
8 KO

^ -^
tjon.

-

!2

Graue Hasenfelle kailftHutinachermeister
I . Fröhlich (wohnhaft am Sommer-Fischmarkt).

Rogae» und Hafer kauft
c?. F. S i l s k y ,

u

Arische Smyrnaer Feigen, Wallnüsse, große Sultan -Datteln, frische und getrocknete Kastanien, so
wie vorzügliche Montarde in Töpfen nnd Holland.
Sardellen in Gläsern erhielt soeben und empfiehlt
Fr. A. Timm.
1
k i n l)(;icl,8l!l8cklilteii
xu vci l<sni t n ; — «las
iin cker

I n i Zinnncr schwebende G u m m i Luftballons

cmpfichlt

nachtsgescheuken

zu

I m früher Peterfon-- )etzt Micheljonschen Hanse
an der (^'arlowa? Straße ist eine menblirte Farniclienwohnnng nebst Stallranm für die Jahrmarkt
zeit zu venniethen.
I

W e i h -

Abreisende.
Diinitt. Krousapotheker A. Wieghorst.
I . Kahn ans Niga.

C. Aug. Lecht, Schneivergesell.
I . I . Lehmann, Schuhmachergesell.
Carl Neebe aus Riga.
Bei E. I .
ist zu h a b e n :

Karow,

Universitäls - Buchhändler,

W a l t e r , Gen.-Snper. l)i. Ferd., Livländische
Landtagspredigt, am 19. November 1857 in
der St. Iaeobi-Kirche in Riga gehalten.
P r e i s 2l> K o p .

H> M ü l l « - .

Mein assortirtes Spielzenglager habe eröffnet
und empfing femer, von vorzüglicher Auswahl,
frische Marmeladen nnd Pastelade, Feigen, Topfrofinen, Krackmandeln, Wallnüsse, Aepftl und
Melonenschaalen, Pflaumen, Sultan-Datteln,
feines Cvnfeet in Schachteln, große Nüsse, alle
Sorten Kiewscher Säfte, Pfefferkuchen, farbige
Wachslichte nnd Wachsstöcke, kleine Stearmlichte,
Gold- und Silbevschcmm, B i l d e r , Goldborten,
bunte Papiere, wie auch feinstes Couditormehl.

S.

Engelhardt, M. v., Die vergebende Liebe.
Predigt gehalten am 22. Sonntage nach Trinitatis in der Universitäts - Kirche.
P r e i s 17) K o p .
Petersburger
Preis

Kalender

f.

d. J a h r

S.

1858.

m i t P a p i e r durchschossen 9 5 K o p . S .

S o eben w u r d e i m Druck vollendet und ist in
allen B u c h h a n d l u n g e n , in D o r p a l b r i T h. H o p p e ,
vorrälhig:

t*

H u h n , A F'., Predigten aus attc ^ o n n und Festtage des NaÜrcs. I. bis 5. Liefe
Gut gerupfte Gänsefedern, wie anch fertige Kisrung (Schlnß: iin Ganzen 86 Predigten).
geh.
Lieferung
Kop S .
sen, werden gekauft im Hotel St. Petersburg. 5
F. Sieckell.

Frische Cath.-Pflaumen, Traubeurosinen, Krackinandeln, Amerikanische nnd Wologdasche Nüsse,
so wie verschiedenes S^t. Petersburger Backwerk
und Zitronen empfiehlt
Fr. A. Timm.
1*

Bei E. I . K a r o w ,
t r a f soeben e i n :

Unwersltäts - Buchhändler,

A n n « » ,

von M i n n a von M ä d l e r , geb. Witte.
Preiö

1 R u b e l LV K o p .

B l ü h e n d e Mtzscinchtn, T u l p e n und M a i b l Ü M c h e n lind zu haben

beim

G ä r t n e r

Becker.

5'

Eine Wohnung von 2 Zimmern und einen
Speicher vermiethet
Kemmerer.
2*

I n der B u c h h a n d l u n g
so eben e i n :

vou

Th.

Hoppe

traf

A n n a « Gtt livländisches Lebensbild. Gedicht
von M i n n a von M ä d l e r , geb. W i t t e .
geh. P r e i ö 1 R b l . 2 0 K o p .

Trsklivmt ärei Al»> vS
eksvtljcii, »m ^lnvtSss,

^littvot, unii »r,it»s.
I'rii» i«
8j N>»I.
Sild.
, bei Ver»eixtunx «turcll <t>« ?»sil
1t> »dl.
vi»
numsr»li»n uirÄ bei
«!«5 k«>t«ctiou otivr in

Sonnabend

Dörptsche Zeitung.
i s t

^er kiii'dtlruolrKr»!

««-Iidomnnn', Nittv»
um! ti.
s»rriektvt. !>iv lvssrtioo»»
Vedükrsn kür Svlcsvvt»
ninckuiix» n vo<>
»Her .^rt detrsxsa
4? Ii«p. S.-HI. Lbr äi«
Xs.le »>>er «leron k a u m .

28. Deeember

s«37.

I n l ä n d i s c h e Nachrichten. — A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. - Deutschland.
— Italien. — Oesterreich. — Moldau und Walachei. — Türkei. — Persien. — Amerika. — China. — Ostindien. —
Australien. - Miscellen.

da das Lager für daS nächste Jahr auf 50,000
Mann eingerichtet wird. I m verwichenen Sommer
Laut des Eensur-ReglementS vom I . 1 W war litten die Truppen Mangel an Wasser; jetzt jedoch
die Erlaubniß zur Herausgabe neuer Journale und hcu ein Landmann, Gautberean, eine Quelle aufgesonstiger periodischer Schriften im Fache der Literatur, funden, die so reichlichstießt, daß sie für daS Lager
Wissenschaft und Kunst dem Ermessen der Ober-Cen- und die ganze Umgegend ein wahrer Segen ist.
PariS,
Dee. Die kriegerischen Lorbeeren
sur-Verwaltnng anheimgestetlt. Den RegicruligSbcbördeil war überlassen periodische Schriften dieser der Krim« Campagne; die Reise nach Osborne und
Art im Einvernehmen mit dem Minister der Volks- daS Rendez-vouS in Stuttgart, »diese berühmte Zuausklärnng herauszugeben. Die Erlaubniß zur Her- sammenkunft"; die Erfolge der Wahlen vom ZI.
ausgabe von Journalen nnd Zeitungen politischen Juni und die «Liege über die letzten feindlichen KaInhalts, gleichviel wer der Unternehmer war, er- lwlcustamme;die Vollendung der Bauten, die daS
theilte der Minister der Volksausklärung mit Aller- Louvre und die Tnilcrien verbinden, wie die granhöchster durch das Minister-Eomitl> eingeholter Ge» diösen Bauwerke überhaupt, welche die ganze Phynehmigung. I m I . I M erfolgte ein Allerhöchster siognomie der Hauptstadt verändern; der Umstand endBefehl keinerlei neue Journale ohne besondere Aller- li<v, daß Fraulich von der großen GeldkrisiS verhöchste, Bewilligung zu gestatten. Aus den alleruuler- hältnißmaßig unberührt geblieben ist: — daS sind
t h S n i g s t e n Bericht des Ministeriums der Volksaufklädie Hauptpunkte der Runvschau, die der „Constiturnng hat der Kaiser am
Novbr. d. I . Aller- tionnel" mir glänzenden Farben als Sylvester-Betrachhöchst geruht zu befehlen: der Ober^Censur-Verwal- tung entworfen bat, um daS Glück deS heutigen
tung wie früher, daS Recht einzuräumen, periodische Frankreichs zn schildern, »das Gott beschützt und NaPublicationen im Fache der Literatur, Wissenschast und poleon III. leitet." (Z.)
P a r i s , 2. Januar. DaS neue Jahr, dessen
Kunst zn gestatten, ausgenommen solche, welche vermöge der Wichtigkeit ihre«? Inhalts, oder aus irgend Sonne noch kein pariser gesehen hat, da siesichsehr
sonst welchen besonderen Rücksichten die Allerhöchste kousegueut hinter winterlichen Nebeln birgt, ist naGenehmigung erheischen; für die Erlaubniß periodi- türlich mit offiziellem Gepränge nnd feierlichem Emscher Schriften politischen Inhalts aber die Allelhochstc pfange begrüßt worden; es hat eine Fülle von Deeorationen sür Verdienste zn Land unv See gebracht
Bewilligung durch daS Minister-Eon>it.'> emzuholen.
"
(Ben..Ztg. 1 und im Uebugen die französische Presse, die fast ohne
Ansnahme mehrfach verwarnt ist und das Damoklesschwert der Suspension über sich sieht, mit bitterer
Ausländische Nachrichten.
Enttäuschung erfüllt, denn man hoffte allgemein auf
Frankreich
eine große Amnestie sür die Preßsünden der verganP.iris
29. Deeember. Die Sitzung des genen Jahre.
Bei dem Empfange deS diplomatischen Corps
L'aatsralhes, welche heute unter dem Vorsitze des
soll
der
Kaiser auf die Anrede deS päpstlichen Nuntta-terS in den Tuilerieen vor sich gehen und, über
die Abschaffung deS Gesetzes von ,807 verhandeln tinS, alö des Wortführers geäußert haben: «ES freut
sollte
mußte wegen eines plötzlichen leichten Un- mich stetS, wenn ich die Glückwünsche des diplomawohlseins des Kaisers in der letzten Stunde abge- tischen Corps entgegennehme; ich glaubt gern, "daß
das begonnene Jahr wie daS abgelaufene Zeuge noch
^
Äußernder Duellwuth grassirt in der französischen größerer Befestigung der Einigkeit unter den HerrArmee die Selbstmord.Manie in solchem Grade, daß schern und der Eintracht unter den Völkern sein wird."
daS Kriegs . Ministerium sich bewogen fand, einen I m Ganzen soll der Kaiser indessen den verschiedenen
Obersten öffentlich zn beloben, welcher den Selbst- Gratulationen der Behörden gegenüber ziemlich wortmord alS eine That der Feigheit gebrandmarkt hat. karg gewesen und der Empfang der einzelnen Körper— Auf dem Lagerplatze bei Chalons sind 300 Arbei- schaften rasch erfolgt sein.
Gestern Nachts ging eS in Paris wieder toll
ter beschäftigt, welche jetzt große Wasserbehälter bauen,

Inländische Nachrichten.

her. Es war den Wirths- und Kaffeehäuser» wixKer
gestattet, bis zum Morgen offen zu bleiben. Der
NeujahrStag selbst ist fast für den ganzen männlichen
Theil von Paris ein Schreckenstag. Die Coneierges,
die 6 . < ! e < ?,fö und dcr Restaurants, die
Tambours der Nationalgarde, und wie sonst die dienstbaren Geister heißen, die Frauen- unv die K i n d c r welt nickt ui vergessen — Allestreckendie Hände
auS, um sich ihre Glückwünsche sürS neue Jahr bezahlen zu lassen. An anderen Orten ist dieses wobl
auch Mode, aber der Unfug doch wohl nirgends so
groß, als in der französischen Hanptstadt. «Z.)
P a r i s , i . Jan. (Tel. Dep.) Die Regierung
hat dem Staatsrath einen Gesetzentwurf in Bezug
auf VerhaskSbeftylc vorgelegt.
Der heutige „Moniteur" meldet aus Jassy vom
2ten d., daß der Divan der Meltau seine Arbeiten
beendet habe, und daß die Session am genannten
Tage mit einer Dankadresse an die Großmachte geschlossen worden sei. (Z.)
E n g l a n d .
London, 2^. Der. Lord Stratsord de Red«
ckiffe hat, wie die «TimeS" glaubt, mir seiner Abreise
von Konstantinopel vielleicht seiner diplomatischen
Laufbahn auf immer Lebewohl gesagt. Mit Hinsicht
auf dieses muthmaßliche Zurücktreten desselben vom
politischen Schauplatz widmet ihm nun die „TimeS"
heute einen Leitartikel, in welchem sie denselben
Staatsmann, densieoft aufs schärfste angegriffen, mit
Lobpreisungen überschüttet. Er und Lord Palmerstou
sind, nach der Heuligen Ansicht der „Timeö", die bei»
den Staatsmänner, welch« England in der h o h e n
Politik seit vielen Jahren, dem übrigen Europa gegenüber, aufs großartigste vertreten haben.
lieber den Brand deS Transportschiffes „Sarah
Sandes" und die wunderbare Rettung der Mannschaft erfährt man durch die neueste indische Post
endlich Genaueres. Dieses Fahrzeug, ein Schrau»
bendampscr von 2W9 Tonnen, war mit A52 Mann,
mehreren Frauen und Kindern auf dem Wege nach
Indien. Die Fahrt ging anfangs glücklich von statten; aber am Ilten November, als daS Fahrzeug
noch ungefähr 4M englische Meilen von Mauritius
war, machte man die entsetzliche Entdeckung, daß die
Ladung im unkrn Räume des Hinterdecks in Brand
gerathcn sei. Der Wind wehte scharf, und der Eapitain ließ sofort die Maschine einhalten und beorderte die Mannschaft, dem Feuer Einhalt zu thnn.
Aber obgleich Jeder gehorchte, als stände er aus der
Parade, hatte daS Feuer doch schon zu sehr um sich
gegriffen, als daß man eS rasch hätte bemeistern
können. Kaum, daß man sich, d,S dichten Qualmes
Wegen, mehr inS Zwischendeck hinabwcigen konnte,
m,d doch war eS vor Allem nöthig, daS Pulver
über Bord zu retten. Einige Freiwillige unterzogen
Uch der Ausgabe mit Gefahr ihres Lebens. Sie
wurden zwar halb bestnnungstos wieder aufs Teck
gezogen, abxr es war ihnen doch gelungen, alle Pulverfässer bis auf 2 oder 3 übH Bord zu werfen, und
damit war wenigstens die Gefahr einer verderblichen
Erpiosloit besitzt. Mittlerweile griff daS Feuer,
vom starken -Knude angefacht, immer weiter um sich;

eö schlug durchs Oberdeck und züngelte an der Takellage empor; die Kabinen brannten lichterloh; oben
auf dem Deck stand die Mannschaft in Reih' unv
Glied, um die nöthigen Weisungen zu empfangen
UjNd die Boote flott zu machen, was ohne Unfall geschah, und aus denen einstweilen Weiber und Kinder
fortgeschafft wurden. Da plötzlich krachten die paar
zurückgelassenen Pulverfässer in dcr Tieft des Fahrzeuges unv schlugen einen Theil dcr Schiffswand
ein. Durch das LeckströmtedaS Wasser mit Gewalt
lUtb drohte daS Schiff zu versenken, aber gerade die«
ses Leck scheint das Fahrzeug vom Untergänge gerettet zu haben. Vor der einströmenden See zog sich
das Feuer zurück, und am andern Morgen war es,
zur unsäglichen Freude der Mannschaft, gänzlich erloschen. ES Halle sechszehn volle Stunden gedauert,
und das ganze Hintertheil war wie eine Nußschale
ausgebrannt. Jetzt rief man die Boote zurück, und
machte sich an die Pumpen, denn das Wasser stieg
rasch im Schiffsräume, und die Gefahr deS Ertrinkens war nicht minder drohend als die eben überstandene des NerbrennenS. Bolle A6 Stunden arbeitete
die ganze Mannschaft unausgesetzt, um den Dampfer
flott zu erhalten; endlich gelang eS, das Leck zu verstopfen, und 8 Tage später landeten die Geretteten
in Mauritius, von wo sie ein anderes Schiff nach
Kalkutta sühren wird. Der Eapitain (Castle ist sein
Name) soll sich während dcr ganzen Katastrophe mit
großer Umsicht und Geistesgegenwart benommen haben. DaS Schiff selbst war genügend versichert.lZ.)
London, 3l.. Dee. Die ..TimeS" nimmt an.
d a ß die Walker'sthe I n v a s i o n selbst

in den B e r e i n i g -

ten Staaten und einem großen und dem nicht am
wenigsten achtbaren Theil der Nation verdammt
werde (wie man in der That auS mehreren amerikanischen Blättern siehtj und sie erinnert daran, daß
Präsident Buchanan in seiner Botschaft einige starke
Worte gegen daS Unternehmen fallen ließ. ..Aber,"
fügt sie hinzu, ..Walker'S Pläne und Anstalten waren seit Jahresfrist öffentliches Geheimniß, und kein
Finger regte sich gegen ihn. Erst, nachdem er seine
Landung in Nicaragua glücklich bewerkstelligt hat,
donnert ihm der Präsident einige machtlose Scheltworte nach; tic Kriegsschiffe, die ihn auffangen sollten, benahmen sich gegen ihn ungefähr eben so streng
und muthig, wie die Nachtwächter der guten alten
Zeit gegen einen Haufen hyperfideler Gentlemen.
WaS auch immer — sagt die „TimeS" — die constitulionsgemaße Stellung der BundeS-Vehörde sein
mag, so bleibt eS doch eitel Affeetation, zu sagen,
daß eS ihr an Mitteln gefehlt habe, diesen Skandal
zu verhindern, der zu frischem Blutvergießen und
neuer Verwirrung führen muß. ES ist eben klar,
daß eS ein unpopulärer Akt gewesen wäre, den Abenteurer auftuhalten, und vor dieser Unpopularität ha^
den sich die Amerikaner, hoch und niedrig, allesammt
gefürchtet. Wir sind jedoch nicht ohne Hoffnung,
daß diesen Mann und seine Spießgesellen eine schnelle
Katastrophe ereilen wird. Obgleich man auS NewOrleans schreibt, daß Henningsen dem Walker mit
1000 Mann folgen sollte, so wird man doch wahrscheinlich solche Zuzüge nicht mehr passtren lassen.

—

3

—

Die britischen Schiffe sind auf der Hut, und die
Amerikaner werden gleiche Entschlossenheit zeigen, sammelt. Am NeujahrStag fand die übliche
wenn sie sich von der öffentlichen Meinung an Ort lung von Lebensmitteln und Klekduugsstücken an KVv
und Stelle unterstützt sehen. Und wenn Walker, Arme auS den Kirchspielen VZindsor und Clewar statt.
Henningsen, Anderson und die Uebrigen dieSmal als — Die „Times", welche ihre Glossen darüber ge-'
Seeräuber und Mörder behandelt werden, so wird die macht hatte, daß die Trauung der Prinzeß Royal
Welt wenig Ursache haben, eine Thräne deS Mitleids in der kleinen, engen Kapelle des St. JameS-Pakazu vergießen. Die „Morning Post- spricht keine so ftes und nicht in der Westminstcr«Abtei stattfinden
bestimmte Erwartung einer englisch - amerikanischen solle, rechtfertigt nun die Wahl der Kapelle: Eine
Polizeimaßregel gegen Walker auS, sondert ist erst königliche Vermahlung in vollem Staate in der Abtei,
beim Wünschen. „Die rechte Art", sagt sie, „mit bemerkt daS Blatt, hätte eine Mehrausgabe von
bis 7t),WO Pfd. crbcischt, und es sei anerWalker umzuspringen, wäre, ihn als Piraten ;n bekennenswerth, daß dcr Hof die Rücksichten der Sparhandeln, und zu diesen! Zweck das britische und ame- samkeit
inS Auge gesaßt habe. lN. Pr. Z.)
rikanische Geschwader zu beordern, überall in CenlralSeit dem Austritt Lo'.d Harrowby's aus dem
Amerika auf ihn zu fahnden und ihn nach seiner
Kabinet trägt sich die OpposuionSpresse mit GerüchHeimath zurüchuschisfen, damit er nach irgend einem ten von Ministerwechseli!. ES ist jedoch schwer zu
auf seinen Fall anwendbaren Gesetz gerichtet werde. beurteilen, wie weit diese Lagen auf poetischer oder
Wenn Nicaragua um fremdländische Hilfe bitten materieller Wahrheit beruhen. Gewiß ist nur, daß
sollte, so sehen wir eö nicht ein, auf welchen Grund Lord Clanriearde's Ausnahme in raS Kabinet viel
hin man sie verweigern könnte.«
Aufsehen macht, und die Voraussetzung, daß der
„Daily News" erblickt in dcr Rückkehr des Ba- neue Kollege selbst manche? Kabinets-Mitglicdern unron Brunnow auf den Gesandtschaftsposten in Lon- willkommen sein dürste, giebt vielleicht ^u jenen Eomdon densichernBeweis dafür, daß die alten freund- binationen Anlaß. Die '.Morning Ehronicle" zum
schaftlichen Beziehungen zwischen Rußland und Eng- Beispiel sagt: „Lord Panmure's Ausscheiden soll
land wiederhergestellt sind. Der Gegensatz dcr briti- nahe bevorstehen. Lord Halmerston sucht neue Kraft
schen und russischen Interessen in Asien habe durch- zu gewinnen, indem er Herrn Sidney Herbert einen
aus nicht jene Naturnothwendigkeit, wie man bänfig Posten in der Regierung anbietet, und Herr Sidney
annehme; im Gegentheise könnten beide Reiche fried- Herbert soll sich durchaus nicht spröde zeigen. Ein
lich und freundschaftlich nebeneinander hergehen und allnächtlicher Monolog deS ehrwürdigen und witzigen
in manchen Punkten einander gute Dienste leisten. Premiers selbst würde nicht mehr alS Antwort des
Zu dieser Einsicht sei man in St. Petersburg unv Ministeriums auf die fcharfeu Debatten genügen, deLondon gelangt. Der Herrscher in den Tuilerien ren Ausbruch man im Beginn dcr Session anfangs
werde diese Annäherung vielleicht nicht al^u gern seFebruar voraussieht. Der Beistand eines so gebildehen, aber nichts habe mehr a!S seine Bewerbung um
Rußlands Freundschaft beigetragen, /ene Rcsta-Nation ten und schlagfertigen Redners, wie Herr Sidnev Herbert, wird daher in diesem Augenblick parlamentarischer
herbeizuführen. fZ.)
Frühlingswetter und Seebad um Weihnachten. Verlegenheit von großem Warthe sein." Der „ M o r I m Norden Englands, wie im Süden, war die Wit- ning Herald" erwähnt einev andern Gerüchts, wonach Lord John Ruffel! Eröffnungen bezüglich des
terung während der Weihnachtstage gar wunderbar projektirteu
indischen StaatSsekretariats erhalten hamilde. Die ältesten Leute erinnern sich nicht, solche ben soll. Lord John, dessen Bescheidenheit bekannt
Frühlingstage im Derember gesehen ;u haben. An sei, werde sich nicht lange bitten lassen, die Wiederden rauhen Küsten von Northuniberland standen geburt Indiens zu unternehmen. sZ.)
die Ginstcrbüsche in voller Blüthenpracdt, während
Gänseblümchen unv Primeln ibre Köpfchen aus dem
D e u t s c h l a n d
Erdreich bervorstecklen. I n Devonlhiie, einem der
E harlotte n b u r g , 2. Januar. Ihre Majemildesten ThcÜe dco Südens, wimnu'üe e^ am Fest- stäten der König und die Königin empfingen gestern
tage von Badenden am Stiande. Alles freut sich am Neuj.ibrsta^e Vormittag im königlichin Schlösse
des sinnigen Wetters; nur der Kohlenhandel leidet zu Cl'.ar'oNenburg die Gratulation der ,um Besuch
^arnn'er /'.>nd über Wl> Schiffe liegen jetzt müßig anwesenden Grosshenogni Mutter von Mecklenburg im D'ue, die um dirse Zeil gewöhnlich längst naeb Salven-'.
Hoheit, der Prinzen und Prinzes^ond!'!i ulltenvegs sind.
sinnen dcc; königlichen Hauses königl. Hoheiten,
Nus Dublin geht
die achte Iahresansvrache wohüttii d^irn mit Höckstdenselben dnn in der
ker „Priester-Schntz-Geseilschasl"
, welche Römi- Schleß-Kap>'l!e vom Ober-Hofprediger t)i. Strauß
sche:? Priestern, die
protestantische» Kirche übertre- gehaltenen Gottesdienste bei, nahmen nach demselben
ten. Schutz und Beistand zu lusten und die evange- die Glückwünsche deS königlichen Hoses an und gelischen Wahrheiten :n verbreiten bestimmt ist. Tic rnbten auch uoch die Gratulation der, dem eilteu
diesmalige Ansprache mahnt mit glühenden Worten Herkommen gemäß erschienenen Deputation der Salzzur Stärkung des religiösen LebeuS innerhalb der pro- werfer Brüderschaft zu Halle enlgegn^nnchu'ctt.
testantischen Kirche unv zur Mission für Indien.
Demnächst machten Sc. Majestät der König uut dem
l N . P r . Z.)
Flügel-Adjutanten vom Dienst einen Spaziergang und
L o n d o n , 2. Januar. Am Sylvester «Abend
fuhren dann in Begleitung Ihrer Majestät der 'Köniwar die königliche Familie in Schloß Windsor ver- gin spazieren. (Z.)

I t a l i e n
S t a p e l , 23. December. Der..Kölnischen Zeitung" wirv geschrieben: Die Verheerungen, die daS
Erdbeben angerichtet hat, sind, wie man jetzt erfährt,
noch viel fürchterlicher, als man bis gestern noch geglaubt hatte. Die Zahl der Todten und Verwundeten ist ungeheuer, man schätzt sie aus 2v,l1lX). I n
der Stadt Polla, wo man die Zahl der Todten anfänglich auf AW angegeben halte, waren beim Abgänge der letzten Nachrichten allein 2l)W Leichname
ausgegraben worden. fZ.)
Neapel, 24. December. Man schreibt der A.
A. Z . : Officielle Berichte fahren fort die schauderhaften Wirkungen deS Erdbebens auszuzählen.
Sie sind herzzerieißend. Die Ortschaft Polla allein
zählt mehr alS 20W Todte. I n Valle Diana be«
läuft sich deren Anzahl auf nahe bei 26W, und auS
den Trümmern des Dorfes Eastelsano sind zur Zeit
mehr alS 4W Leichen hervorgezogen worden. Die
Sichel deS Todes hat gleich der Sichel des ScbnitterS im reisen Aehrenselde gemäht. Ganze Familien
haben ihren Untergang unter den Ruinen ihrer Hänser gefunden, und ganze Ortschaften bieten nur noch
das grausige Bild eineS verworrenen Schutthaufens
dar. Man schlägt die Zahl aller Todten auf
an. Leider aber dürfte diese ungeheure Ziffer noch
sehr wesentlich hinter der Wirklichkeit zurückbleiben.
Ein Schrei des Jammers tönt durch das ganze Land.
Der König bietet alles auf, daS Unglück nach Kräften zu mildern. Der Finanzminister hat die Weisung
erhalten, alle Geldmittel, die nur irgend benöthigt erscheinen, zn verabfolgen. Militairzelte, eine Menge
Bretter und Balken, Betten, Leinenzeug, Kleidungen,
Arzneien, Brod, Mehl und sonstige Lebensbedürfnisse sind durch Dampfer nach der benachbarten Küste
hingeschafft worden. Aerzte, Offiziere des Geniecorps,
Civil-Ingenieure und einige Sapeur- und MarineCompagnieen haben ebenfalls in aller nur denkbaren
Eile dorthin aufbrechen müssen. Letztere zur Herrichtung provisorischer Wohnungen für so viele Tausende
von Obdachlosen, während man Hospitäler zur Aufnahme der Verwundeten und Verstümmelten eingerichtet hat. I m Verhältnis zur ungeheuren Anzahl
der Todten soll die Zahl derselben aber nicht sehr groß
fein. Die Trümmer eines Hauses, daS in einer halben Minute zusammenstürzt, lassen gewiß nur wenige
Verwundungen zu. AlS um so grauenvoller muß
die Katastophe betrachtet werden, da sie in der Nacht
eintrat und die Mehrzahl ihrer Opfer schlafend überraschte. (Nach weiteren telegraphischen Nachrichten
schätzt man die Zahl der durch daS Erdbeben Umgekommenen auf
Personen.) (N. Pr. Z.)

längst zurückgetreten von den Ländern, welche sie einst
überschwemmt hatte, und die Gefahr, welche Europa
einst bedrohte, ist auf immer dahin. Die Hüter der
Ostmark deS Reiches sind seit jener Zeit die Hüter
weit vergrößerter Gebiete geworden. Ihr Ruhm und
ihre Macht sind gewachsen. Ihre Bollwerke sind weiter vorgerückt gegen jede der vier Himmelsgegenden
und die Hauptstadt des Reiches selbst bedarf nicht mehr
der Befestigungen gegen den änßeren Feind. Sie kann
offen sein, wie der Frieden, und ihre Thore dürfen
gleich dem eines Tempels unverschlossen bleiben ihren
Besuchern. Noch ist kein Iahrzehnd verflossen seit den
Tagen, während welcher eine kurze Verblendung die
Hauptstadt dieses Reiches zu einem Kriegstheater gestaltete. Die Hoffnungen Wiens, so lange genährt,
durch einen Machtspruch seines Kaisers von seinem
Festungsgürtel befreit, zu einer Stadt voll Schönheit
uud monumentaler Pracht erhoben, in nahe Verbindung gebracht zu werden mit sich selbst, mit allen seinen einzelnen Theilen, schien auf Menschenalter dahin
zu sein — falls nicht ein hoher Blick, die Vergangenheit mit einem Schleier bedeckend,siegesbewußtin
die Zukunft schaute. (Z.)

M o l d a u und Walachei.

Bukarest, 2l. December. Der Präsident deS
hiesigen Tnbunalgerichts ist heute Mittags in seiner
Kanzlei erschossen worden. Ein Grieche ist der Verüber dieser schrecklichen That. Derselbe führte nun
seit 22 Iahren einen Prozeß und hat ein Gut, um
denselben zu sichren, zuerst verpfänden und dann verkaufen müssen. Heute erhielt er daS Unheil, daS
ihn an den Bettelstab bringt; er zog ein geladenes
Pistol auS seiner Tasche und schoß den» Präsidenten
eine K u g e l durcb die B r u s t mit den Worten: Nun
ist endlich eine Gerechtigkeit hier geschehen. Der Ge«
troffene verschied in fünf Minuten und der Thäter
ließ sich ganz ruhig ergreifen — nachdem ihm ein
Versuch, sich selbst zu todten, mißlungen war. (Z.)
ü v ? ? l
K o u s t a n t i n o p e l , 2.'i. Dee. Die Aussöhnung zwischen Reschid Pascha nnd Hrn. Thouvenel
befriedigte altgemein. Der Sultan, welchen diese
Annäherung sehr erfreut, drückte Reschid Pascha seine
Zufriedenheit aus. Demnächst wirv Reschid Pascha
den offiziellen Besuch Hrn. v. Thouvenel'S empfangen. — Hr. v. LessepS findet allerwärtS gute Ausnahme. Wie man sagt, wird er die Suez-Angelegenheit nur vom kommerziellen Standpunkte auS behandeln nnd die politische Seite vorerst nnberührt
lassen. — Der Divan der Walachei wurde ausgelöst;
jener der Molvan wird demnächst gleichsallS ausgelöst werden. — Der zn DamaScnS internirt gewesene TscherkksstN-Ehes Naib-Emin ergriff die Flncht.
O e st e r r e i ch
W i e n , 2i>. Decbr. Ucber dieErweiterung der Stadt
Vom 2l. wird den« „Nord" auS Konstantinopel
sagt die „Oesterreichische Zeitung«: Wien ho:l auf eine telcgraphirt: ..Die Nachricht von einer Annäherung
Festung zu sein. Nochstehendie Rrste der Bollwerke, zwischen Hrn. v. Thouvenel nnd Reschiv Pascha, so
welche einst ein Bollwerk der Christenheit waren ge- wie Hrn. v. Prokesch ist nur mit äußerster Vorsicht
gen den verheerenden Strom muselmännischer Ge- auszunehmen; diese Annäherung kann erst erfolgen,
Hier ist der heilige Boden, auf welchem wenn sie mit beträchtlichen, von dem französischen
die Mahmud'S und Soliman'S ihre Kraft an der Gesandten diktirten Konzessionen begleitet ist. Hr.
Kraft der Völker zerschellt haben, welche dem Seepter v. Thouvenel unterstützt ganz offenkundig Hrn. v.
der Habsburger gehorchen. Jene wilde Fluch ist LessepS." <Z.)

P

e r s i e n.

Neber die Herat«Mission, welche sich durch den
Augenschein von der vertragsmäßigen Räumung jener
Festung überzeugen soll, berichtet der Bombay-Korrespondent der „TimeS" Folgendes: »Ende September
begann sie die Reise nach Herat, von Mesched auS.
Major Taylor und Genossen, die mit der Sendung
betraut sind, begleiteten erst Herrn Murray von
Bagdad nach Teheran, wo sie dem Schah sich vor«
stellen ließen, und wollten dann nach Khorassan und
der Ostgrenze aufbrechen. AV^r die persische Regierung griff zu allen möglicheti^Mittcln, um sie zum
Aufgeben der Crpeditiou zu Bewegen. Erst wurde
in limine eingewandt, daß der Verlrag blvS die Ernennung einer Kommission sanclionire, ohne von einer
Besichtigung HeratS zu sprechen. Gerüchte wurden
emsig ausgestreut, daß die Straße unsicher sei; daß
turkomanische Streifzügler die größten Ausschweifungen begingen; daß die Regierung für die persönliche
Sicherheit der Ossiziere nicht einstehen könne oder
wolle. Sie baten um eine Bedeckung, aber der Sadrazim oder Premier-Minister schlug sie wiederholt
ab. Dieser Mann ist jetzt der faktische Regent des
Landes, obgleich einestarkePartei, an deren Spitze
die Königin »Mutter steht, ihn zu untergral'en sncht.
Nach zwei Tagen vergeblicher Bearbeitung dieses hoben Staatsbeamten beschlossen die Offiziere, ohne
Bedeckung zu reisen, und am Abend deS 19. August
marschirten sie von Teheran ab. Ein im Dienst deS
SchahsstehenderItaliener, NamenS Genuzzi, schloß
sich ihnen an und war ein angenehmer Gefährte.
I n Skahrud erlangten sie vom Gouverneur ein Geleite von 100 Reitnn und 2t) Artilleristen mit 2 Kanonen, um sie durch die gefahrlichen Pässe zu eSkorlireu. Aber kein Turkomanc ließ sich blicken. Durch
eine öde, fast unbewohnte Gegend gelangten sie nach
Subzawar nnd am 16. September, da sie täglich
ungefähr 22 englische Meilen zurücklegten, nach Mesched. Hicr fanden sie den Prinzen Sultan Murad
Mirza, General-Gouverneur von Khorassan, der etwa
drei Wochen vorher mit all seinen Truppen von Herat angekommen war, nachdem er die geschleifte Stadt
nebst dem verheerten Gebiet vertragsmäßig an Ahmed
Khan unv die Afghanen überlassen hatte. Er ging
den Offizieren 10 englische Meilen weit entgegen,
empfing sie mit großer Achtung und war die Freundlichkeit selbst. Er schien überhaupt im besten Humor,
da eS ihm gelungen war, 500 turkomanische Reiter,
natürlich durch gewaltige liebermacht und znm Theil
durch Kriegslist — »Heils aufzureiben, theilS gefan.
gen zn nehmen. Die Gefangenen wurden vor ihrer
Hinrichtung den Offizieren vorgestellt und sahen wilden Kalmücken ähnlich, nnr ihr Anführer hatte ein
schöneö nnv ritterliches Aenßere. Der Prinz Sultan
Murad Mirza hatte eine zwar zerlumpte und demoralisirle, aber immerhin starke Armee auf den Beinen
und gab vor, sie gegen Bokhara zu brauchen. ES
fchien jedoch, daß er mit dem Sardazim unter einer
Deckesteckeund auf eine Gelegenheit lauerte, sich
wieder vor Herat zu zeigen. Ahmed Khan, hieß eS,
war von dem Sardazim mit 15,000 TomannS bestochen. Auch beantwortete er keinen von Major

Taylor'ö Briefen. Die Offiziere beschlossen jedoch,
auf jede Gefahr hin bis Herat vorzudringen, und
so brachen sie am 27. September von Mefched auf "
(N. Pr. Z.)
A m e r i k a
N e w - U o r k , 18. Der. Die neueste» Nachrichten bestäiigen die bedenkliche Lage der Utah-Erpevition. Durch die Landung Walker'S bewogen, follen Nicaragua und Costa Rica den Versuch machen,
zn einem friedlichen Übereinkommen zu gelangen.
Ueber eine Differenz zwischen den Vereinigten
Staaten und Rußland berichtet die ..Triester Zeitung":
Rußland habe nämlich ein Verbot deö Wallfischfangs
in den Duchten unv in der Nähe der russisch-asiatischen Inseln verordnet. Gerade dort aber wird Haupt»
sächlich der amerikanische Wallfischfang betrieben. ES
stecken in diesem Geschäft 3V—4V Mill. Doli., 150
Schiffe werden darauf verwendet, über 6000 Matrosen finden Beschäftigung. Niemals hat die russische
Regierung Miene gemacht, daS OchotSkiscbe Meer
für eine „russische S?e" zu erklären, und die Amerikaner glaubten sich in ihrem Rechte. Sogar derjenige
WaUfischfang, der in den Händen der Regierung von
Hawaii liegt, gehört eigentlich den Amerikanern, die
weitere 15 Schiffe mit 500 Mann beschäftigen. Zunächst sind die Wallfischfahrer entschlossen, sich selbst
zu helfen. (Z.)
N e w - A o r k , 8. December. Der »New-I)orkHerald" sagt über Walker: »Wer wird ihm jetzt etwas anhaben? Wir hören, daß die in Aspinnwall
liegenden amerikanischen unv britischen Kriegsschiffe,
auf die Nachricht, daß die Flibustier ihnen durch
ihre wohlgesponnenen Neye geschlüpft, nach Greyton
eilten; aber thun können sie nichts. Der ElaytonBulwer-Vertrag schützt ihu. Weder England noch
Amerika kann auf cenrral'amcrikanifchen Boden Trup-

pen landen nnd irgend einen Akt der Gerichtsbarkeit
üben, außer durch gegenseitiges Uebereinkommen.
So stehtS im Vertrage. Wir müssen erst von London hören, und dann muß sich Lord Palmerston mit General
darüber verständigen, wie man
die Flibustier arretiren soll. Bevor diese zwei entgegengesetzten diplomatischen Pole zusammenkommen,
kann eS geschehen, daß Walker der Erste über alleS
Fahnden erhaben, und daß ein neues Blatt Weltgeschichte aufgeschlagen ist." (Z.)
C h i n a
H o n g K o n g , 25. Nov. Der amerikanische
Bevollmächtigte ist, wie der »TimeS" gemeldet wird,
am Bord der ..Minnesota" zu Hong Kong angekommen, wo auch der russische Bevollmächtigte sich befindet. Die englische Flotte steht im Begriff, nach
dem Canton-Fluß abzugehen. Die französische Flotte
wird mit den Engländern cooperiren. Die Operalioncn sollen indes; nicht sogleich beginnen. (Z.)
O s t i n d i e n
Die neuesten Nachrichten auö Calcutta, 25. November, bringt eine Triester Depesche der TimeS, wie
folgt: »Die Nachricht von dem Entsätze LacknauS
wird bestätigt. Der Feind soll wie ein Verzweifeln'
der gekämpft haben. I n einem Garten M i n zählte
man 1500 Leichen von SipahiS. Die Rebellen hat»

ten Lacknau nicht geräumt. Sir Colin Campbell verlangt Verstärkungen. Drei Compagm'en des 34. eingeborenen Infanterie-Regiments haben sich am 19.
November in Tschittagoug (30 Meilen von Caleutta)
empört, und waren nach Dacca macichirt. Hundert
Europäer sind ihnen nackgeschickt worden, um sie aufzufangen.
Europäer sind bei der Meuterei nicht
umgekommen."
Ein Privatbrief aus dem Palast in Delhi, vom
16. November datirt, enthält einige interessante Stellen. Wir sind hier — sagt der Briessckreiber —
um eine Heersäule zu begleiten, welche mit Zelten
und Wagen für Sir Colin und die Truppen nach
Caunpur Hinabmarschiren soll. Noch ist für den Abmarsch kein Tag festgesetzt; inzwischen geht die großartige Versteigerung der in Delhi gemachten Beute
Von statten, und ein wundervolles und seltenes Schauspiel bieten all die augesammelten Sacken — die Spolien von Stadt und P.Uaft! Wir verließen
bei
Nacht und fuhren bei Sternenlicht auf der Straße
nach Delhi hin, die jetzt sosicherist, wie eine Englische Allee >nif dem Land?! Wir schliefen ruhig während der Fahrt, rüttelten unS jedoch auf bei Morgengrauen , um daö Schlachtfeld von Hindon zu beschauen «wo General A. Wilson sich auszeichnete)
und ersahen bald daS zertrümmerte Delhi von Weitem. Welch ein denkwürdiger Anblick! Jede Bastion oder Mauer, die unserem Lager gegenüber stand,
liegt in fast formlosen Ruinen, während die weiten
marmornen Pavillons deS Palastes am Iumna-Ufer
unversehrt sich erheben. I n einein der Pavillons
wohnt die —. Die Schönheit und Niedlichkeit ihrer
Zimmer lassen sich nicht beschreiben. Ich sehne mich,
Photographie?!! davon l)eim;uschicken. Aber r i n g s u m
spricht Alles von Krieg, überall sind seine Zeichen —
eine Reihe erbeuteter Kanoneu nach der andern —
die Gruppen Englischer Soldaten ans jedem Posten;
und nicht nur Englische, denn unsere tapferen Verlheidiger, die Gurkas, Sikhs und Eabuleseu mischcn
sich unter sie. Ein seltsames Heer, in der That, ohne
eine Spur von Gamascheutluim! Furchtbar ist die
Fahrt voin Palast n,rch dein Kaichmirlhore — jedeS
Hauö gespalten, zerschmettert und wankend; die Kirche
zerhämmert und Schutthaufen rechts und links. Ach,
die niedergebrannten Europäischen Häuser und verlassenen Kramladen? das verödete Delhi! Und dabei sagte man uuS, daß eS seit den Stnriutagen sich
sehr gebessert hat. Noch hat es bloß eine Hand voll
Einwohner in seiner großen Straße, den Ehandnec
Elwke, lauter Hindus, wie ich glaube. Viel elende?
Volk treibt sich in den Lagern, draußen v^r der
Sta?t, umher und bettell an den verschiedenen Thoren um Einlaß, aber Niemand darf passtren, dessen
Respeetabilitat nicht verbürgt werden kann. FrachtWagen voll Kugeln gräbt man täglich auS der Moirie-Bastei, die jetzt eine gestalllose Masse b.ldet. Die
Meuterer stehe« in furchtbaren Hausen in Äudh beisammen. Die meisten sollen hoffnungslos und sich
bewußt sein, daß sie sich dort uur zusammengeschaart,
um zu sterbe;,. Nach Audh wird ein RohilcuudFeldzug
Es giebt noch Arbeit geuug für
jeden M a n n , den Mutter England hersendet; aber

ein Triumph bleibt es für die große Angelsächsische
Rare, daß Indiens klein« unerschrockene Heldenschaa?
so Großes vollbracht hat.
Die meisten NawabS
(Stammeshäuptlinge) der Nachbarbezirke sind gefangen eingebracht worden, um über ihr Verhalten in
den letzten Monaten Rechenschaft abzulegen. Einige
sind unzweifelhaft eompromittirt, andere sind blos in
sehr unrühmlicher Weife neutral geblieben. (Frühere
Nachrichten der Times meldeten daS Gegeutheil und
machten eS zur Grzzudlage ihrer Anschauung der In«
discheu Lage und formen.) Wir haben den gefangenen König und^dj.e Königl. Familie gesehen; sie
Hansen in ärmliches kleinen Gemächern in einem der
Paiastthore. Der alte König sieht sehr schwächlich
aus und hat den starren Blick und das hohle Sluge
eineS Menschen, dessen Lebenssand im Verrinnen ist.
Er gewiß ist zu alt, um für irgend etwaS veraiuwortlich zu sein. Einige unserer Damen halten ein
langes Gesprach mit der Königin; sie fanden sie auf
einer gewöhnlichen Eharpoy (Bettstelle)sitzend,weiße
Kattunklcider an, mit sehr wenig und unbedeuteudem
Schmuck — da alle ihre großartigen Schmucksachen
ihr abgenommen worden sind. Sie ist, der Beschreibung nach kurz und stark gebaut, über Zt) Jahre alt,
mi: einem runden lebhaften Gesicht, durchaus nicht
hübi.'.' va -.---inen aber mit sehr hübschen kleinen fleischigen Händen; sie schnitt sich eben Bekeluuß zu ihrem Pfanenbraten. Einige .'M Frauenzimmer, theil?
Verwandte, theiiS Dienerinnen, umgaben sie. Sie
sprach mit Haß und Abscheu von dem
(eingeborenen) Kavallerie - Regiment, von welchem sich, wie
sie sagt, all ihr Unglück herschreibt. Sie sagt, der
Köllig war zu krasUoS, um jene Etivalleristen im
Zaum 5» hatten, und als ihre Ankunft Dellu in Aufruhr gegen nnS versetzte, waren sie ek^'» so aufgelegt,
tte
Königin) wie jeden ^nde-n auszurauben.
Sie sagt, die Meuterer plünderten wirklich den Palast, nnd sie rettete alle ihre Juwelen nur, indem sie
sie vergrub. Sie scheint unS wegen ihrer Gesängenschast nicht zu tadeln; sie sieht ein, daß es nothwendig ist, zu untersuchen, wer schuldig ist oder uicht;
aber sie schien nicht so sehr bemüht, die Unschuld des
Königs als ihre eigene zu behaupten. Sie sagt, sie
war iu den Händen schlechter Lente. Unter den
Weibern soll es furchtbare Nebenbuhlerinnen gegeben
haben; man sagt, daß sie gegen die Söhne der früheren KöuigSsrauen — denn sie ist die letzte — ausgesagt habe. Jlire Schwester wird alö viel hübscher
geschildert und hat eine l.'jjährige Tochter, die mi^
dem schon erwähnten jüngsten Sohn deö Königs vermählt ist und den Ruf einer großen Schönheit besitzt.
Nach der Schilderung unserer Damen hat sie prächtige
große Augen und einen wunderschönen kleinen Muud,
aber sonst ist daS Gesicht zu voll und platt. Einige
der Weiber erzählten auch, daß sie uach der Metzelei
mehrere Englische Frauen und Kinder im Palast bei
sich halten in der Hoffnung, sie am Leben zu erhalten, aber daß die Meuterer sie heraus verlangten,
und daß ihnen nicht zu widerstehen war. Die SepovS
hättensichbeklagt, daß der König die Engländerinnen
mit Leckereien füttere, wahrend er ihnen nichtö alö
Roßboden zu essen gab."
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Daß die Englischen Truppen in Audh einmal der Rebe liefert gute Resultate. Am besten gedeihen
geflohen sind, erfährt man jetzt zum ersten Mal au-S Reben aus Burgund und Bordeaux. Der Distriet
dein „Mofussilile«*). Diesein meldet ein Berichterstat- Victoria lieferte dieses Jahr 160,000 AtteS. (H.tz.)
ter ausAndh vom K. November: „Nnfere Truppen
stießen jedoch auf ihrem Rückmarsch inS Lager auf
ÄZ? i d e e l l e n
einen viel fu-rchlbareren und unternehmenderen Feind.
I n A u g s b u r g werden seit Wochen Frauen und
Mit Beschämung schreibe ich eS nieder, daß daS 0. Mädchen aus der Slraße am Abend und am hellen
Lancier-Regiment Reißaus nahm; Offiziere und Ge- Tage die Zöpfe abgeschnitten, ohne daß es der Po.
meine flohen in größler Verwirrung, während die lizei bis jetzt gelnngen. den Thäter zu ermitteln. Der
Kanoniere ihre Kanonen im Stich ließen und wie dortige Lokalwitz meint, daö cnrgsburger schöne GeloU vor dem Feinde davonliefen, der mir ihnen ins Ichlecht bekunde einen großen Mangel von „Umsicht"
Lager eindrang, die Zelte erreichte, unv eine Attaque denn sonst müsse es doch wissen, was hinter seinem
auf unsere Hauptmacht wagte, die mittlerweile in Rücken vorgehe.
Reih und Glied ausgerückt war, als sie mit Schrecken
Den großen Weihnachwfestlichkeiten im Krystalldie in Verzweiflung Flickenden herankommen gesehen
hatten. Selbst die Hochländer zeigten diesmal nicht palait von Sydenham beizuwohnen (sie dauern bis
ihre bewährte Tapferkeit; im Gegenlheil sahensiesich zu Ende dieser Woche) waren am Montag über
noch ängstlicher alö ihre beherzten Kameraven nach 14,000 Menschen von London dorthin gefahren. Es
irgend welcher Deckung um. Merkwürdiger Weise ging bunt und lustig zu. Die Kinder, deren über
gaben im entscheidenden Augenblick auch die Matro- 4000 anwesend waren, vergnügten sich am großen
sen der Flotten-Brigade Fersengeld und strichen mit- Weihnachtsbaum, einer wirklichen Tanne, die mit
ten unter SeemcumSflüchen erschrocken die Segel. Gaben aller Art vollgehängt war, dann mit ScheiES ist unnütz, die Thatsachen zu verschweigen; un- benschießen, Ballspiel und CarousselS, die zum Theil
sere Truppen waren total in die Flucht geschlagen. mitten unter den schönsten Statuen deS Älterthumg
Der Feind, der noch geraume Zeit unser Lager um- ausgebaut waren. Die Erwachsenen vertrieben sich
schwärmte, ohne daß wir ihn anzugreifen gewagt die Zeit mit Spielen anderer Art. Es gab Konzert
hätten, zog sich endlich in guter Ordnung unv mit und Tanz, und unter dem obligaten Misielzweig wurde
unbedeutendem Verluste zurück. Sei nicht erschrocken viel geküßt. DaS gab manchen lustigen Austritt,
oder böse, werther Leser; denke doch, waS Du ge- mitunter aber auch Zank und ernste Rippenstöße, so
lhan häklest, wenn Dich ein — Bienenschwarm ange- daß eS vielleicht gerathen sein wird, den verlockenden
Zweig zu entfernen. I n England hat sich nämlich
griffen hätte." (N. Pr. Z.)
die alte Sitte erhalten, einen Miftelzweig (SchmaroA n st r a l i e n
DaS „PayS" hat Privatnachrichtcn auö Austra- zerpflanze der englischen Eiche) zur Weihnachtszeit in
den Wohnstuben aufzuhängen. Beim Tar^e hat jelien, 2. NovMrber. Die,sr»t d«w. 1. Z<,»»uar bis 1.
Oetober 185? auS den Bergwerken der Coloine zu der Tanjer daS Recht, seuie Dame zu küssen, wenn
Tage gebrachte und nach Europa (namentlich England) es ihm gelttigj, sie unter dem Zweige wegzuführen.
beförderte Goldmen^e beträgt 1,909,150 Unzen im Streng genommen müßte er, um sich diese Freiheit
Werth von 7. « , 6 0 V L. oder 200 Mil». Fr. Wäh- erlauben zu dürfen, in demselben Augenblick eine von
rend derselben Zeit erhielt die Colonie auS England den rothen Mistelbeeren pflücken. Aber dazu gehört
nur für 145 Millionen Manufacturwaaren - Gegen- viel Gewandtheit, und eS wird so gar genau nicht
stände. Mit der Goldproduction nimmt die Bevölke« genommen. (Z.)
rung Australiens zu. Während der Monate August
Lola Montez ist mit dem Dampfer ..Fulton"
und September vermehrte sie sich um 10,000 Seelen, von New Uork in Southampton eingetroffen und hat
meistens Chinesen, welche die ihnen nun auferlegte sich von dort nach Paris begeben, wo sie, wie in
AiikttnfMeiier von 250 Fr. und 150 Fr. Aufent. Amerika, Vorlesungen „über Tugend und Schönheit"
Haltssteuer schwerlich von der Einwanderung abhalten zu halten beabsichtigt. Die PrariS fehlt der Dame
wird. Die seit einiger Z-lt versuchte Anpflanzung bekanntlich «cht. (N. Pr. Z.)
!^I.

Iin Namcn deS General - NouvernementS von Liv ?, Ehst? und (5urlanc> gestattet den Druck:
Dorv^'t, am 28. D«rember IK57.
R. L i n d e , Ccnser.

(HericbtZicke Bekanntmachungen.

?c. werden am 3. Januar 1858 von 3 Uhr Nachmittags
ab, im Hause des Goldschmied Lüetten am
Die zum Nachsaß deö verstorbenen hiesigen KürschFischmarkt
öffentlich versteigert werden.
2
ner ineifters Carl Gottfried Pfciff gehörigen Effecten,
Dorpat-Rachhaus, am 21. Decbr. 1857.
bestehend hauptsächlich in Pelzwaaren, Meubeln,
Kleidern, Silbergerathschaften ?c., sowie das MoJusttzbürgermeifter Helwig.
biliar des Schuhmachergesellm Julius Mondfon,
5)ber-Sccret. «Schmidt.
bestehend in Schnhmachergeräthschaften., Meubeln

—

8

(Mit volizeilicker Bewilligung.)

-

Graue Hasenfelle kauft Hutmachermeister

Bekanntmachungen.

I . Frohriep (wohnhaft am Sommer-Fischmarkt).
Die Kaiserliche Livländische gemeinnützige und
Ise^Iitton ist / u
ökonomische Soeietät macht hiemit bekannt, daß
f«'«; — s!i,s .Xkkorv iin klklnse eler
sie im Januar k. I . sich zu einer Sitzung versammeln werde und diejenigen, die eine Bitte an sie L?it-^ncielut I»e! l?em
richten wollen, sich mit ihren Gesuchen, entweder
Nigasche Kalender pro 1858 von Mülschriftlich oder mündlich, bis zum 19. Januar an ler und Häcker, geb. n 20 Kop., Dörptscher Jllnden Präsidenten der Gesellschaft Herrn K. E. von sirirter wie kleiner Kalender sind wiederum zu haLiphart in Dorpat zu wenden haben.
3 ben bei
A. Königsmann,
2*
gegenüber
der
Bürgermusse.
Es ist am Weihnachtsabend auf dem Wege
vom Markt bis zur Töchterschule ein grünledcrues
Soeben erhaltene frische Aprikosen, Marmelade
?0i'le-monnk>>o, über ZV Rbl. S . enthaltend, ver- nnd Pastellade empfiehlt
Fr. A. Timm. 2
loren gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten,
I m von Stadenschen Hanse in der Earlowaschen
es gegen eine angemessene Belohnung im IäscheStraße ist für die Marktzeit eine möblirte Wohschen Hanse am TechelsV» scheu Berge abzugeben, l
nung nebst Stallraum zu vermiethen.
3
Ein mir guten Zeugnissen versehener, erfahrener
Ein gut gelegenes menblirtes Absteigequartier
Disponent so wie ein tüchtiger Förster können bei
ist zu ^'riuiechen. Näheres in der Ztgs.-Erped. Z
mir ein Engagement finden, und habensichdie
Ein ^Absteige - Quartier für die Marktzeit wird'
bieraufRefleetirenden bei mir persönlich zu melden.
Kurrista, ini Deebr. 185/. Arthur v. Richter. vtti.u.'lbef. — Allch werden Kinder in Pension
Eingedenk der freundlichen Aufnahme, die mir aufgenommen. Nähere Ansknnft hierüber wird
imKriegsjahrc 1854, als ich Reval verlassen mußte, erteilt irn ^ain'e des Kaufmann Ehrist. Keller. 2
hier zu Theil wurde, erlaube ich mir dem hohen
Adel und hochverehrten Publienm die vorläufige
ergebene Anzeige zu machen, daß ich im Januar
mit meinem wohlassvrtirten Waarcnwger D o r p a t
besuchen, und meinen Stand in der Vel-Etage, im
Haufe des Herrn Lnchsinger nehmen werde.
Mein Lager ist zn diesen! Zwecke ganz neu assortirt und zwar von Gegenständen die ich selbst im
Auslände gewählt; namentlich mache ich der geehrten Damenwelt auf meine ausländischen fertigen
Salmas zum Frühjahr aufmerksam, ferner Manlillen in Glaee, Moire-Antique nnd Atlas, weiße
Easchemir-Mantillen, Spitzentncher, Kragen und
Aenneln in Musselin nnd Tüll, feine Bänder, Blumen, Sonnenschirme in großer Auswahl, Strohhüte, garnin und nngauurt, pariser Nippsachen,
seine Tischlerarbeiten, Eisen - Orvdsachen , Lederwaaren, Herren- und Damen-Neeessaives, Mappen,
Perlmutter - Mosaik-Arbeiten, französische Parfüms, Handschnhe, fertige Heeren-Paletoto, Morgenröcke, Wäsche und vieles andere Nützliche. 2
Nieral, im Deeember 185?.
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Abreisende.
(5. Aug. Lecht, Schneidergeselt.
I . I . Lehmann, Schuhmachergesell.
iZarl Reebe aus Riga.
G. Kiensner, Gerbergesell.
Poulang, Schneider.
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A u s l ä n d i s c h e N a c h r i c h t e n : Frankreich. — England. — Deutschland. — Oesterreich.
Ostindien. — China. — Notizen aus den Kirchen-Büchern Ovrpat'S.

»L67.
Amerika. —

Angeborenen. An 2<!A> Opfer fielen bei dieser Verfolgung unter Henkershaud; die Weiber und Kinder
der Hingerichteten verkommen in Hunger und Elend.
Frankreich.
Bisher galt daS Innere ?on Madagaskar alS unge«
P a r i s . 3. Jan. Der NeujahrSempfang bei sunv für Europäer, doch icl'cn die Flüchtlinge, welche
der Kaiserin ist äußerst glänzend gewesen. Die Kai- geraume Zeit in Tamana.iva lebten, durchaus geserin trug einen reich mit Gold gestickten Sammet- sund und wohlgenährt auS, so daß die Hochebenen
mantel, und strahlte förmlich in Diamanten. Der im Innern der Insel alS ganz zuträglich für Euroerste Hos - Ball dieser Saison wird an» 8. Januar päer gelten dürfen. — Auch von der französischen
Flotte" Bestattfinden. Der Winter ist übrigens nicht blos was Insel Mavolte hat der Moniteur de
August gehen und
die Festlichkeiten betrifft, endlich in sein Recht getreten. richte erhalten, die bis zum
ES friert des NachtS, und vie Bäume bedecken sich die raschen Fortschritte in Erweiterung und Ansiedemit Reif. I n Algerien wurde merkwürdig genug lung dieser Kolonie schildern. DaS an Pflanzer ab»
Hecrareu, doch könnten
noch früher eine dort gewiß empfindliche Kälte wahr- gegebene Land beträgt
genommen, namentlich in der WeihnachtSwoche in sehr wohl 15,VW Hektaren bebaut werden. Allem
der Nacht vom heiligen Abend zum ersten Feiertage Anscheine nach wird dieses Land in Kurzem schon an
und vom Sonnabende zum Sonntage. — Bei dem Kolonisten von den Inseln Mauritius und Reunion
Sylvester-Diner, welches Prinz Napoleon den Krim- vergeben 'ein, d.'. Ma^Ne Hch ganz besonders zu
Generalen gegeben hat, fiel die Abwesenheit deS Mar- Z'.iuM'siau zuugce,
s«».»,rtS V»c>^ür» aus, vlrr vvn Strurm „r, srin»« vsr "
^ a r » s . -j. Jan. Zu leiner Zeit tollen^ dem
Sebastopol erhaltenen Wunden leidend ist. — Der - Momtenr" zufolge, feil ^ünf JaVren so ^>ieke Dqmen
Hinrichtung von Lemaire und Complieen in RostöreS in, größten Glanz in den Tuilerieen erschienen fein,
haben ungefähr 3V,lXX) Menschen beigewohnt, deren aiS bei dem diesmaligen Empfang am 2. Januar.
größere Anzahl noch dazu ans daS holdere Geschlecht ES ist bemerkt worden, daß der Kaiser sich bei dem
kommt. Allgemein fiel eine junge, sehr schöne und Neujahrs-EmpsaiiHe besonders freundlich mit dem eng»
elegante Dame auf, die, i» offenem Wagen sitzend, tischen und dem russischen Gesandten unterhalten hat.
m vollen Hügen daS Grauen einzuathmcn schien, das Evntre-Admiral Gnerin, der so eben aus den indoihr die Vorbereitungen zur Hinrichtung der drei chinesischen Gewässern nach Frankreich zurückgekehrt
Mordgesellen gewähren mochte. Am 28. December ist, wurde gestern nach der Messe vom Kaiser in eiwurde auch die von den Assisen deS Var. Deparle. ner Privat. Andienz empfangen. — Man wird hier
mentS wegen Ermordung ihrcö Schwiegervaters ver- mit Mörsern auS mehreren Stücken Versuche machen,
wie diese in Woolwich bereits zur Anwendung komu r t e i l t e F r a u Barnel hingerichtet.
^
Der ..Moniteur de la Flotte" enthalt einen Be- men. Dieses neue System von Morsnn wird von
richt von der Insel Reunion, 23. November, in wel- Lord Palmerston besonders empfohlen, und, wie cS
chem die Lage der Kolonie im Allgemeinen als be. scheint, ist der ehemalige Kricgönünister Englands
sriedigend, die Ernte als reichlich geschildert und nur dieser Erfindung nicht ganz fremd.
AuS P a r i s wird dein ..Antwerpner Precurseur"
über Mangel an Arbeitskräften geklagt wird. Die
Zustände ans der Insel Madagaskar werden dagegen geschrieben: „Königin Victoria, welche sich mit so
alS heilloS geschildert. Der ruhige Theil der Bevöl' viel Talent wie Erfolg mit der Photographie beschäfkerung, der deS furchtbaren Druckes müde ist, welchen tigt und in London noch neueldingS bei dem berühmdie Königin Ranovalo übt, hatte sich als katholische ten Nadar Unterricht nahm, hat dem Veuiehmen nach
Partei zusammengethan; doch waren auch Männer der Kaiserin Eugem'e als NeujahrSgabe ein allerliebdarunter, die von methodistischen Mssionairen zum stes Album voll eigenhändig angefertigter PhotograChristenthum bekehrt worden waren. Diese geheime phien verehrt. ES sind dieses die Portrait ihrer
Gesellschaft wurde entdeckt, und nun beschloß die Kö- Kinder, die in Anzügen auS den berühmtesten Sbakenigin sofort die gänzliche Vertreibung der Fremden speare'schen Stücken dargestellt sind, serner daS Por,md die Vernichtung der zum Christenthum bekehrten trait vom Prinzen Albert, sodann Ansichten vbn Wind-

Ausländische Nachrichten.

bediensteten, von deb Zeit Hoggs an bis zu den Tagen Clive'S, und die Uebernahme der unmittelbaren
Verwaltung Indiens von Seiten der Souverän««
heiße nichts anderes als die Gewalt über daS große
Reich an einen Hrn. Smith übertragen, wie man
Hrn. Vernon Smith witzig zu bezeichnen meint.
Aber wer da meint, eine Maßregel wie die in AuS»
sichl stehende fasse einen Tadel oder eine Beurteilung der Compagnie in sich, der hat die Geschichte
Indiens und der indischen Compagnie entweder gar
mchl, oder mit ^ei>r geringem-Nutzen studien. Wäre
Indien durch Eroberung in einem oder zwei direkten
Feldzügen erworben worden, oder war' es ein durch
bloße Colonisation entstandenes Reich, so wäre ein
so eigenthnmlicheS RegierungSsystem, wie daS unter
dem es bisher verwaltet wurde, gewiß niemals inS
Dasein gerufen worden. Diese sonderbare Organisation erwuchs auS den Umständen. ES geschah ganz
G n
l a n d.
London, ^0. Der. Die Palmersion'sche M. aUmählig daß die ostindische Compagnie, nicht einer
Post sagt in Bezug auf die beabsichtigte Aenderung voraus verabredeten Politik folgend, sondern gegen
der Regierung von Indien, nachdem sie die allge- ihren eigenen Willen, und im Kampf für ihre Erl«
meine Bemerkung vorausgeschickt daß Oer svrüchwort- ftenz mit Portugiesen und Franzosen, auS dem Zu»
lich gesetzte und bedachtsame Roastbeesesser John Bull stand einer HandelSkörperschast in die Stellung einer
eigentlich viel wagsamer und erperimenlenlnstiger sei großen politischen Macht überging, und auS einem
alS der sprüchwörtiich leichtsinnige und quecksilbrige zweifelhaften Besitzer von Factoreien der Beherrscher
Franzose — Johnny Crapaud, der Froschesser: „So eineS unermeßlichen Reichs wurde. Jede Aenderung
machen wir große Treffer und große Fehlschüsse; Ent« und jeder Zuwachs an politischer Grüße brachte sie
fchlvssenheit und Ausdauer muß dann jene verbessern, in engere Berührung mit der StaatSregierung, und
und unS durch die Folgen der letztem hindurchhelsen. diente dazu den Einfluß der letztern weiter und beUnser Benehmen und unsere Sprache in Bezug aus stimmter in die Politik und Verwaltung der Comunser indisches Reich beleuchtet diese uusere Eigen- pagnie einzuführen. Seit der Annahme der indischen
thümlichkeiten. Ein Jahrhundert lang verschloß daS BiU William Pitts im I . 1783 wuchs die Macht
Publicum hartnäckig seine Auge vor der Thatsache der Krone in Indien allmählich und stän'g, unv in
daß wir ein solches Reich besitzen, und selbst die wärm- gleichem V e r h ä l t n i ß schtvand die M a c h t der i Z o m p a g .
sten Anhänger deS R a d i e a U S m n S sonnten kaum u m - nie, in einer Weife welche zeigte daß die endliche
hin einen Fluch M murmeln, wenn ihr Günstling Aufsaugung ihrer ganzen Autorität durch die StaatSJoseph Hume im Unterhaus den Radschal) von Sat- regierung nur noch eine bloße Frage der Zeit war.
tarah erwähnte, oder auf daS Königreich Audh an« AlS im I . 1852 Hr. HcrrieS als Minister für In»
spielte. Indien und seine Politik gehörten dem John dien die Verhältnisse der Krone und der Compagnie
Company (der ostindischen Kompagnie), und England zur Erwägung des Landes brachte, da war es klar
lehnte es ab mit dessen Geschichte gelangweilt, oder daß Parlament und Nation diesen Zeitpunkt nahebei
mit seiner Regierung behelligt zu werden. Da ereig- gekommen glaubten, und die nachherige von Sir
net sich plötzlich eine Katastrophe, und die Nation CharleS Wood, als dem Amtsnachfolger VeS Hrn.
sprtngt Ans, erhitzt und wuthschnaubend, und rechts Hernes, eingeführte Maßregel war wenig anderes
und linkö ausschlagend nach jedermann; die Direkto- alS ein erleichterter Uebergang zur politischen Ausheren deS OstindienhauseS, die Generalstatthalter und bung der alten vstindischen Hansa. Daß der jetzige
daS Cabinet daheim, alle erhallen sie ihr Theil Un- Stand der Dinge alS eine besonders passende Geglimpf und Verdammniß. Darum haben wir von legenheit zum Abschluß eineS Werks betrachtet wird
angesehenen Rednerbühnen gehört: Lord Clive sei ein daS seit einem halben Jahrhundert in stätigem und
elender Fälscher gewesen, und die große Hansa, wel- sicherem Gang ist, kann niemand wunder nehmen;
cher wir die Schöpfung deS herrlichen indischen Reichs uud daß diese Gelegenheit dazu benützt wird, daraus
verdanken, eine Clique von Psuscheru, Schwätzern solgt weder daß England für die von der Compagnie
und Räubern. So reden die einen, und Leute die geleisteten großen Dienste undankbar ist, noch daß
die Rebellion, welche uns jetzt zu einer
wo möglich noch unwissender sind als d. welche so da?
reden, hören daS an und glauben es, ^ n n b e r ?.^.!^esta>iung unserer indischen Regierung verpflichtet,
steht eine andere, kaum minder gedankei >.
im- direkt ein,". Mißverwaltnng der Compagnie schulogibt.
sinnige Partei — die Schutzredner de
.icheu Kein biliar oder vernünftiger Mann wird die neuerlichen beklagenswerthen Ereignisse bloß dem Dasein
Compagnie durch dick und dünn, welche ja?.. ,
der Doppelregierung zuschreiben; aber jeder vernünfan den bestehenden Stand der Dinge auch nur
tige Mann muß auch einsehen daß, nachdem wir geFinger
^ indische Doppelregierung an
rühre, der verklage und verdamme die Compagnie, nöthigt sind ein ueueS Administrationssystem für Inihr Regiment, ihr« P^itik, ihre Civil, und Mlilär- dien zu, schassen, eö höchst unklug sein wurde wieder
sor, ferner daS Schloß Balmoral in Schottland und
OSbvrne House auf der Insel Wight." (N.P.Z.)
P a r i S , 5 . ) a n . (Tel.Dep.) Die heutige„Patrie"
dementirt die vom ..Speetateur" gebrachte Nachricht
von dem Bestehen eineS von Oesterreich und Englnttd
unterzeichneten Protokolls, welches eine Art von Bündniß zwischen diesen beiden Mächten zum Zwecke hat.
Der heutige ..Moniteur" meldet, daß der aus
den 6ten d. festgesetzte Ball wegen einer leichten Unpäßlichkeit der Kaiserin bis zum Uten verschoben worden ist. tZ.)
P a r i s , 5. Jan. (Tel. Dep.) Nack hier eingetroffenen Nachrichten auS Neapel vom 2ten d. erwartete mau daselbst eine Modisiealion dcS Ministeriums. — ES haben erneuet heftige Erderschütterungenstattgesnndeu.— Dlle. Rachel ist gestorben.
(St. - A.)

eine Organisation darein aufzunehmen welche kein
Staatsmann geflissentlich ersonnen haben würde, sondern die daS Geschöpf unvorgefehener und beispielloser Umstände war, „ n d seit fünfzig Jahren von selbst
mehr und mehr verfallen ist."

größte schwimmende Liniendampfer, „Royal Sovereign",
von
Kanonen, erlesen sein. Der ..Morning Ndvertiser« erklärt ebenfalls versichern zu können, daß
Lord Stratford nickt mehr alS Gesandter nach Konstantinvpel zurückkehren werde, sondern sich ganz auS
dem öffentlichen Leben zurückzieht. Ein großer Theil
deS Publikums aber will dies erst glauben, Wenn
Lord Stratford de Redcliffc selber seine Absicht bekannt gemacht haben wird. Die Stellung deS einflußreichen Diplomaten, bemerkte kürzlich ein englisches Blatt, erinnere an die alte Anecdote von Sheridans irischem Bedienten, dem sein Herr eineS Morgens erklärte: „DaS geht nicht mehr, Paddy; die
Wirchschaft gelu zu Grunde, wenn wir länger zusammen bleiben; wir müssen unS trennen." «Also
wann geben Ew. Wo5lgeboren?" sraate Paddy.
<N. Pr. Z.)
D e u t s c h l a n d
Hamburg,
Dec. Inmitten der mancherlei
Bedrängnisse, diesichnach allen Seilen hin und durch

Der Spectator bemerkt: »Königin Victoria ist
im Begriff eine KroUe zu verlieren, und ein Reich zu
gewinnen. Die Vergrößerung ihres Gebiets wird
nur nominell sein, der Verlust der Krone ist ein substantieller." DaS Blatt meiut den Verlust der bisher
im Tower aufbewahrten goldenen Krone, welche, zufolge des unlängst von einem englischen Gericht
Gunsten dcS Königs von Hannover entschiedenen
ProcesseS, mit vielen andern Kronschätzen nachDeutschlauv hinüber wandert. Ueber diese Einbuße könne
man sich trösten, zumal da jene Krone, außer der
dreifachen päpstlichen und dem vormaligen Dogen«
Horn in Venedig, daS unschönste Diadem in Europa,
und da daS brittifche Volk reich genug sei seiner Fürstin eine weit schönere und reichere an-nschaffen. Ueberdieß könne die Königin Victoria, wie einst die Römealle Schichten - unserer B^ölkerung fühlbar machen,
rin Cornelia, auf ihre Kinder deuten als ihren besten
darf
eS immerhin als ein gutes Zeichen betrachtet
Juwelenschmuk. Eine andere Frage aber fei: ob die werden,
daß im Allgemeinen die Furcht vor dem KomKönigin von Großbritannien jetzt, wo Indien unmit- mendensichvon Tag zu Tag mehr vermindert. Untelbareö Kronland wird, nicht etwa Anlaß nehmen
sollte ihren Königs- in einen Kaisertitrl zu verwan- sere Handels» und Creditzustände bessern sich entschiedeln; zumal da sie ein ausgedehnteres Gebiet, over den, und so wenig wir ;u den Optimisten gehören,
jedenfalls mehr Unterchaueu, beherrsche als irgend- deren eS hier wie allenvarts giebl — freilich lange
einer der vier europäischen Kaiser (den Sultan mit- nicht so viele wie Pessimisten — dürfte sich doch Wvhl
mir Grund behaupten lassen, daß die eigentliche Krigerechnet.) Indessen sei eö besser den KömgSlitcl beisiS für beseitigt gelten kann. ZahlungSsnspensionen
zubehalten; alS Kaiserin würde Vktoria die jüngste kommen allerdings noch immer vor, unv unter diesen
Titelträgern» dieses Namens sein, aber daS englische
befindet sich manches Haus mit sehr bedeutenden
Königthum sei eines der altehrwürdigsten in Europa.
Summen. Mail l'e>rc aber von iebr Woblunterrich<A. Z.)
London, 3. Jan. Ueber das neu zu errich- teten, daß die Dinge im G/nizrn sich besser anlassen,
tende indische Ministerium schreibt die „Saturday- als Watt Anfangs im SMarm des allgemeinen Schreckens
Review": «Wie man allgemein annimmt, schließt erwarten durfte. Wenige Wochen noch Frist, und
daS von der Krone der vstindischen Compagnie unter- wir werden erfahren wie der Status der administrirten Firmen sich stellt. Von vielen derselben hört man
breitete Projekt eineS einheitlichen indischen Departe- befriedigendes. Ohne Verluste freilich wird eS nicht
ments jedeS Element deS gegenwärtigen Systems, abgehen, und eS wird geraumer Zeit bedürfen, ehe
mit Ausnahme der Versammlung der stimmberechtig-diese Verluste mit ihren weitgreifenden Folgen g<mz
ten Acliouaire, in sich. DaS Kontrol - Bureau wird verschmerzt siud. Au Geld ist eigentlich kein Mangel,
durch einen Präsiventeu oder Staats - Secretair, und die Bedenklichst der Besitzenden nur macht vorsichtig,
einen Bice-Präsidenten oder UuterStaatS-Secretair, bisweilen vielleicht zu vorsichtig, waS nach dem Vorund das Direktorium durch eine Körperschaft vertre- angegangenen nicht zu verwundern ist. — Nach einili-n werden, welche wir, der Bequemlichkeit halber, gen lehr regnerischen und stürmischen Tagen, die naeine indische RatHSkammer nennen wollen. Letztere inentlich an den Küsten Englands große Verwüstungen
soll jedoch von der Regierung ernannt und die Wahl angerichtet haben sollen, ist feit gestern Frostwetter
ver Mitglieder mehr oder weniger beschränkt werden." eingetreten. Heule hatten wir einen Nebel, wie er
<Z.)
selbst in unferm nebelrcichen Klima nur äußerst selten
London,
Jan. Ueber Lorv Stratsord de vorkommt. M a n konnte stundenlang kaum zwei
Rcvcliffe sind hier eben so widersprechende Gerüchte Schritte weit sehen, waS denn manche Droschke, naverbreitet wie in Paris. Der „Observer" spricht von mentlich in den belebteren Gegenden der Stadt ver«
seinem Rücktritt ins Privatleben als einer ausge- anlaßte, mit angesteckten Laternen zu fahren. Von
machten Thalsache, ohne sie zu betonen oder von den vorgekommenen Unglücksfällen hörte man indeß nichts.
Zweifeln anderer Blätter Notiz zu nehmen. Gleich- Kältegrad heute Morgen — 4° Re'aumur. (A.Z.)
zeitig taucht schon daS Gerücht auf, daß Lord Lyons
B e r l i n , 5. Januar. Ihre Majestäten der Kö«
zum Gesandten in Konstantinopel bestimmt sei und mg und die Königin wohnten vorgestern Vormittag
im Kommando der Mittelmeerstation durch den Vice- dem in der Schloß«Capetze zu Charlottenburg von
Admnal der blauen Flagge, Arthur Fanshawe, ersetzt dem Hofprediger >von Hengstenberg gehaltenen Gotwerden solle. Zum Flaggenschiff Fanshawe'S soll der tesdienste bei. Herauf promenirten Se. Majestät

mit dem Flügel-Adjutanten vom Dicnst und machten
dann in Begleitung I . M . der Königin eine Spazierfahrt durch Schöneberg und die neuen vor dem
PotSdamcr Thore gelegenen Straßen.
Wir Kaden bereits gemeldet, daß der Kaiserlich
Russische außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister am hiesigen Königlichen Hofe, Baron
von Brunnow, in gleicher Eigenschaft nach London
gehen wird, an Stelle deS Grasen Chreptowitsch,
der unlängst nach London hier durchreiste, um ihrer
Britischen Majestät sein Ädberufungsschreiben zu überreichen. Graf Chreptowitsch will, wie wir hören,
auS dem diplomatischen Dienst ausscheiden. An
Stelle des B a r e n Brunnow ist für Berlin, wie wir
aus zuverlässige i, Quelle erfahren, der Baron von
Budberg zum außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigen Minister ernannt worden, der das Petersburger Eabinet seil Ende September 1856 in
Wien vertun, bis dahin aber schon Kaiserlicher Gesandter am Preußischen Hose war. Baron Budberg
steht hier überall im besten Andenken. (R. Pr. Z.)
D e ft c r r e i cd.
W i e n , 3. Januar. Der Minister deS Auswärtigen , Gras Buol, hatte am zweiten WeihnachtSfeiertage, zn Ehren des Englischen Gesandten bei der
Pforte, Lorv Stratford de Redcliffe, ein diplomatisches
Diner veranstaltet. Als der Lord bereits bei seinem
Wnthe sich eingefunden hatte, erhielt er ein Handbillet Sr. Majestät des Kaisers, das ihn einlud,
am selben Tage mit Sr. Majestät allein zn diniren.
Sie können sich denken, daß diese Einladung, welche
den Lord natürlich der Gesellschaft bei Graf Buol
entzog, Gegenstand der mannjchfachsten Deutungen ist.
Pr. Z.)
W i e n , 5. Januar. Nach hier eingetroffklilli
Nachrichten auS Mailand ist Feldmarschall Gras Radetzky heute Morgen kurz nach 8 Uhr in seinem 92.
Lebensjahre gestorben. «.Wir theilen aus den letzten
Vorliegenden Bulletins ncch daS Wesentlichste mit.
Sie reichen bis zum 3. Januar Abends: Alle zu den
ernstesten Befürchtungen Anlaß gebenden Symptome
einer Lungenentzündung waren schon am Morgen deS
1. Januars im Steigen begriffen; daö Athmen, Sprechen und der Auswurf ging bei der großen Schwache,
dem heftigen Fieber nnr sehr mühsam vor sich, so
daß bei dem hohen Aller 5eS Patienten <ine Lähmung
der Lungen befürchtet werden mußte. Vom 3. Januar, 8 Uhr AbendS, wurde noch gemeldet: ..Se.
Ercellenz ist fortwährend in einem soporösen Schlaf,
auS welchem er zeitweise mit lichten Momenten erwacht. DnS Athmen ist schwer. Der Husten schwach
und selten, die Sprache fast erloschen und unverständlich. Daö Fieber mäßig. SchmerzenSäußerungen
keine." (N. P. Z.)
A m e r i k a
N e w - A o r k . 23. Dee. Der Senat h^t die
Ausgabe von 2l) Millionen Dollars Schatzscheinen
bewilligt. Gegen tFlibuttier) Walker sollen Befehle
nach Eentral-Ämerika abgesandt sein «die ihm verM U t h l l c h eben so wenige Verlegenheiten bereiten werden, als die mancherlei anderen Befehle, mit denen
ihn der Prastvent Bnchqnan, noch während er in

den Vereinigten Staaten nistete, verfolgt haben
wollte. FondS waren gedrückt nnd die Preise für
Mehl und Baumwolle niedriger.
DaS erst neuerlichst durch die Regierung der
Vereinigten Staaten erworbene Territorium Washington liegt im äußersten Nördweste» der Union und
wird westlich von dem Stillen Ocean, östlich von den
Felsengebirgen, südlich von Oregon begrenzt. DaS
Land ist voll hoher Berge, deren Gipfel von ewigem
Schnee bedeckt sind. Vom Meere auS ist cS zugänglicher als von Oregon aus, von dem eS bei dem
Fort Wolo-Wala durch den Fluß Columbia getrennt
wird. Ohne die Einfälle der Indianer wären die
HülfSquelieii deS Territoriums schon längst aufgeschlossen. Das Klima gleicht dem deS OregongebieteS; eS ist jedoch viel milder als daö unter demselben
Breitengrade östlich von den Felsengebirgen. Der
Boden besteht hauptsächlich auS sehr fruchtbarem
Wiesenlande. Die Bevölkerung besteht auS Weißen
und Indianern. Die Zahl der ersteren beläuft sich
auf 8WV, die der letzteren aus 75A) Seelen. Zahl»
reiche Flüsse erleichtern den Transport der Produkte.
Die Meerenge von Fuca ist sehr sicher und gestattet
wegen ihrer Tiese den größten Schiffen,sichOlympia,
dem Sitze der Regierung, zu nähern. Die gegenwärtigen Verhältnisse der Seemächte zu China, die neuen
Handelsvortheile, welche die Russen von dessen Regie»
rung in Bezug auf den Theehande! erlangt haben,
ziehen in hohem Grade die Aufmerksamkeit auf das
Territorium Washington. Man hofft, daß man von
hier auS den Thee für Nord-Amerika auS den Russischen Besiyuugen wird holen können, und daß der
Berkehr, ver bereit» zwischen yrancwko (Neucallsornien) und dem Amurflusse besteht, sehr ?unehmen wird.
Der Amur hat seine Mündung unter dem 53. Grade
nördlicher Breite und der Eingang in die Meerenge
von Fuca liegt nur 4^ Grad südlicher. Von der
Meerenge von Fuca auS ist die Fahrt nach Francisco,
daS Ilt Grad südlicher liegt, ohne alle Schwierigkeit,
da hier der Wind fast das ganze Jahr von Nordost
weht. (N. Pr. Z.)
A st i n d i e n
Einem eben veröffentlichten Blaubuche entnehmen wir folgende statistische Notizen über Ostindien:
— Die Gesammt-Bevölkerung war, nach dem letzten Cenfuö 18V,387,148Einwohner, davon 97,763,562
in der Präsidentschaft Bengalen; 22,437,148 IN Madras. und Il,7W,l)42 in Bombay. Somit kommt
auf die Britischen Besitzungen eine Bevölkerung von
13l,496,961 Seelen. Die der eingebornen Staaten umfaßte in Bengalen 38,762,266; in Madras 5,213,671;
in Bombay 4,466,376 Einwohner, während in den
Französischen und Portugiesischen Besitzungen die Gesammtzahl der Einwohner bloS 517,549 betrug. Der
Ftächenrau.» der EnglischenBesitzungen ist auf 1,456,322
Q..-Meilen berechnet. Znr Behauptung dieses ungeheuren Gebiets hatten die Engländer im vorigen Jahre
ein Heer von 279.148 Mann (25,825 »ur Königl.
Armee, und 253.328 Mann — bis auf 15666 Mann
Asiaten — der Cowpagnie gehörend«, gegen 280,633
im Jahre 1854 — 55, und 282,236 im Jahre 1853-54.
I n Bengalen standen 167,796 Mann; in Madras

63,241 Mann; und in Bombay 48,111 Mann. kung des Französischen Geschwaders abgegangenen
I m Jahre 1854—55 hatten die direeten Revenuen 500 Marine-Soldaten haben eine anderweitige Br»
lohne Opiumhandel n. s. w.) 29,133,050 L. und stimmung. Allem Anscheine nach handelt eSsichnämdie Ausgaben 27,741,721 L. betragen; cS blieben lich um eine Demonstration gegen Turo, jene Cochindazunwl (mit Abrechnung vori 3.011,735 L. heimi« chinesische Stadt an der gleichnamigen Bucht, die
scher Verwaltungskosten) genau l,020,306 alS Deficit. Frankreich im Jabre 1787 bedingungsweise abgetreten
— Die Schuld Indiens im Jahre 1854—1855 belief wurde, die es jedoch nie wirklich besetzt hat, wie
sich auf 51,ttlö,528 L. , und mit Hinzurechnung der eö denn auch niemals die zu diesem Zwecke eingeganin England fi-ndirttn 55,531,120 L., für welche genen Verpflichtungen erfüllt bat. Dem Vernehmen
2,189,433 L. Interessen zu zahlen waren. I n den- nach findet heute unier deS Kaisers Vorsitz ein Miselben Jahren waren 25,325 Schiffe von 3,252,25V nisterrath statt, in welchem die Frage entschieden werTonnen in den Indobritischen Häfcn ein- und ausge- den soll, ob neue Verstärkungen nach den Indolaufen ldik Küstenfahrzeuge der Eingeborncn nicht mit- chinesischen Gewässern abgeschickt, und welcher Angerechnet). Der Werth der Einfuhr betrug 14,770,927 theil bei diesem Unternehmen etwa Spanien wegen
der Ausfuhr 20,194,255 ?. lN.Vr.Z.)
der Verfolgungen, die in Cochinchina gegen mehrere
I n Bezug auf Delhi wird es neiierdingS als eine Spanische Unterthanen gerichtet wurden, zu gestatten
„falsche Phüanlhropie (m.'inkikl, iiumun'nvi" beklagt, sei. (R. Pr. Z.)
daß man den» grauhaarigen Hochverräther,' dem alten
AuS S c h a n g h a i sind besonders zwei NachrichKönig von Delhi, daS Leben geschenkt habe, welcher ten von Interesse: eine Proelcnnation der obersten
jetzt ganz coinfortable den Palast bewohne, sein Ge- Civilbehörde zu Schanghai vom 21. Oetober und ein
folge und eine Art Ehrenwache (?) habe, und britische Bericht deS bekannten Generalstatthalters Dil? in CarrOffieiere, die ihn besuchen, ungestraft insultire. Der ion an den Kaiser, den die „Pekinger ZeUung" vom
Alte ist also noch nicht nach Calcutta gebracht, wie 1. Oetober enthält. Die erstgenannte Proelamation
eS neulich hieß. Auch sein jüngster Sohn, ein acht» benachrichtigt sammtliche MilitaiiS und die Bevölkezehnjähriger Junge, ist für unschuldig erklärt, und rung in Schanghai von dem Kaiserlichen Willen,
„reitet in Delhi spazieren auf einem Sl.i.ilöelephan- daß fremde Kaufleute, den destehenden Verträgen zuten, mit ein paar englischen Offniereu in seinem Ge- folge, nicht daö Innere deS Handcs bereisen durften,
folge." (DaS Gefolge ist ohne Zweifel nur eine an- wie dieS häufiger bemerkt worden, und daß übelgeständige Wacht.) Mittlerweile hat man aber, wie sinnte Chinesen, die diese „Barbaren" zu begleiten
schon gemeldet — wahrscheinlich um vor den Augen keinen Anstand nähmen, einerlei ob dadurch Unruhen
der Welt nicht gar zu sentimental zu erscheinen — hervorgerufen wurden oder nicht, sofort verhaftet und
eine kleine mogulische Prinzen-Hekatombe geopfert, mit..äußerster Strenge" bestraft werden sollten. Die
indem am 2l. Nov. vieruudzwanzig jüngere Mitglic«
der deS königlich?« HauscS tmoh<mik,»cvanif«h« gür. ..Barbaren" würden gleichfalls verhastet und ihren
Lonsuln ausgeliefert werden, um der in den Verträstcnfamilien pflegen zahlreich zu sein, ha die ..natür- gen
angeordneten Strafe nnterzvflen z» wrrven.
lichen" Kinder von den „legitimen" nicht ausgeschieden Darnach scheint daS Kaiserliche Cabiuet doch den
werden) einer neben dem andern aufgehängt wurden/) Krieg mit England als einen Krieg deS gefammten
und zwar nach kriegsgerichtlichem Spruch „auf so Reiches der Mitte gegen die fremde Macht ansehen
überführende Beweise hin, daß selbst ein Kanzler Ei- zu w»Uen, nicht bloß alS eine Fehde zwischen Canton
don davon überzeugt gewesen sein würde." Die frü- und der Großbritannischen Seemacht. Die Fremden
her erschossenen drei und die später gehängten zwei in Schanghai fühlten sich durch diese Proelamation
Mogulprinzen da;u gerechnet, thut das 29. Schahza- unangenehm berührt. — Uih'S Memorandum an den
VeS, oder königliche Hoheiten. (A. Z.)
Kaiser enthält die Bitte, die für dieses Jahr gesetzC h i n a
lich anberaumte Inspektion der Truppen in der ProFrankreich zieht sich aus dem Kampfe der Briten vinz Kwangtung unterlassen zu dürfen. Die Motive
gegen China zurück, jedoch nur, um sich zunächst ge- dieser Bitte sind nicht ohne Interesse. „Seit dem
gen den Kaiser von Anam zu wenden. Es sind Herbst vorigen IahreS." schreibt der Generalstatthalter
nämlich plötzlich Weisungen an den Contre-Admiral seinem Kaiserlichen Herrn, „als die Britischen BarRigaull de Genouilly abgegangen, welche dahin lau- baren zuerst Canton zu beunruhigen anfingen, sind
ten, daß die Französischen Streitkräfte die derselbe in die Mandscku' und die Chinesischen Truppen, eben
den Chinesischen Gewässern befehligt, aufhören sollen, so die Marine, von einem Ort zum andern geschickt
mit den Englischen gemeinsam gegen daö Chinesische worden, und obgleich jetzt die Barbaren sich ein weKaiserlhum zu wirken. Die neuerdings zur Verstär- nig ruhiger verbalten, alS früher, so würde eS doch
bei dem gegenwärtigen Stande der Dinge nicht richVater Hemer scheint dirsc Tvbnrn - Scene in Delhi tig sein, wollte man die Truppen von der Vertheidiwundcrbarür Weise voraus geschildert zu hadrn:
ginig Cantons abrufen. Ich finde, daß in der gan. . . Wie emfliegenderAug von Drosseln, oder von Tauben,
zen Provinz Kwangtung 31 Militair-CantonnementS
Oft in die Schling' einstürzt, die aufgestellt im Gesträuch ist,
Eilend zur nächtlichen Ruh ; doch ein trauriges Lager empfangt sie: sich befinden, deren Truppen fast ununterbrochen von
einer Station zur andern verlegt worden, da überall
Also hingen sie dort aneinander gereiht nnt den Häuptern,
Alle die Schling' um de» Hals, des kläglichsten Tode« zu sterben: Gefechte stattgefundeu. Ich kann deshalb die Trup-'
Zappelten dann mit den Füßen ein weniges, aber nicht lange.
Pen nicht von ihren Stationen abrufen und sie desOdyssee, xxii 4K? ff.
halb nicht einüben und inspiciren." In. Viesen Mo-

tiven finden sich die rebellischen Unruhen an allen
Enden der Provinz Venn doch angedeutet, wenn auch
nur sehr beiläufig. Außerdem wollte man wissen, daß Uih
den Kaiser ersucht habe, keine Truppen mehr auS
Kwangtuug nach anderen Provinzen zu verlegen.
Auch sollte er Canton entweder schon verlassen haben,
oder im Begriff flehen, abzureisen. Ein vor nicht
langer Zeit in den südlichen Provinzen von China
bekannt gewordenes Edict deS Kaisers Hiensong, dessen Echtheit erwiesen zu sein scheint, beklagt die in
der Provinz Kwangtuug herrschenden Aufstände und
den Aufruhr der Nanking-Rebellen. Himmel und
Erde können diese Dinge nicht langer ertragen, aber
die Kaiserlichen Heere haben dennoch die Ausstände
noch nicht bewältigt. Der Kaiser sei lies belrübl
über die Leiden seines unschuldigen Volkes; geschehe
dieS AlleS, weil eS ihm an Tugend sehle: warum
mache die Porsehuug nicht seinem Leben ein Ende,
rotte die Rebellen aus und schenke dem Volk die
Ruhe wieder! Er weine, indem er so spreche, bis
sein Gewalid von Thränen durchnäßt sei. Schließlich sordert er Alle auf, die befähigt seien, ein Kommando zu übernehmen und sich ihm anschließen möchten, um die Aufruhrer zu vertilgen, sich zu nennen
«nd der Belohnungen zn gewärtigen.
Der Amerikanische Consnl, Mae CollinS, hat
den letztverflosienen Winter auf seiner Ncise von Moskau nach der Mündung deS Amur in JrkutSk zugebracht und von dort auS die bekannte Rusfisch-Chiuefischc Grenzstadt Kiachta besucht. Hier verkehrte
er nicht nur mit Russischen Beamten, sondern auch
,yit Chinesischen und Russischen Kauflcuten. Er fand
besonders die Chinesischen Kausteute sehr geneigt für
die Eröffnung rmes Handelsverkehrs zwischen Californien und der Amur-Mündung und für die Fortsetzung deS Weges auf dem Amur, was um so beachtenswerter ist, als diese Kaufleute zu den unternehmendsten Männern gehören, die ans der Provinz
Scheust stammen. ES ist daher zu erwarten, daß
2Z5.

vielleicht bald ein lebhafter Schiffsverkehr auf dem
Amur entstehen wird, der leicht dem Verkehr an
der südlicheren Ostküste China'S Coneurrenz machen
könnte. (Bergt. unter Nordamerika die Mitteilung
über daS Territorium Washington.) (N.Pr.Z.)
Ein Schreiben auS Canton vom 11. November
meldet Folgendes über die von den Engländern ge^
troffenen Dispositionen, um die genannte Stadt anzugreisen : „Am IN. November sollte das Avmiralschiff »Kalkutta« sich nach der Tiger-Insel begeben.
Der Rest der Flotte war in dem oberen Theile des
Flusses posiirl, um im Stande zn sein, sich unter den
Mauern von Canton aufznstellen und diese Stadt zu
bombardiren, während die LandungS-Truppeu sie von
der Landseite her angreifen sollen. Der Sturm sollte
jedoch erst stattfinden nach einer vorher an den BiecKönig ergangenen Aufforderung, sich zu ergeben.
Lord Elgin, vom britischen LegalionS« Seeretair begleitet, hatte eine lange Konferenz mit dem Baron
GroS gehabt, dessen Flotte in der Nähe des Forts
von Macao vor Anker lag. Man glaubte, daß diese
Zusammenkunft sich ans den bevorstehenden Angriff
bezog, ?er jedoch nur gegen den Vice-König Ueh,
und noch nicht gegen die anderen Häsen uud gegen
die Central-Negieruug unternommen werden sollte."

<Z.)

Uti!izrn aus den Kirchen-ttnehern V m p a l s .
G e t a u f t e : U n i v e r s i t ä t S - K i r c h e : des Pros.
StaatSrath und Ritter I)>. E. S. To dien Sohn
Eduard Marimilian.
Am nächsten Mittirvch, alö am Neujahrstage,
Mittags l Uhr deutscher Gottesdienst in der St.
Marien-Kirche.
Die deutschen KatechiSmuSsinnden in der St.
MarieN'Kirche werden mit GotteS Hülfe vom 15.
Jannar ab jeden Mittwoch Nachmittags 4 Uhr forlgesetzt werden.

I m Namen deS Ocii-ra! - <Äcmvern<n>e»tS von Ü i v Ä l ? k « und (Kurland gckattct den Druck:
Dorvat, an» AS. Decnnbrr 1857.
R. L i n v f , lZ.nsor.

kann täglich in der Cancellei der Nentkammer eingesehen werden. Dorpat, am 14. Dcceinbn 1857.
Von dem Direejonum der Kaiserlichen UniverRector Haffner.
sität zu Dorpat werden Diejenigen, welche die AnSeeretair PH. Wilde.
fertigung von 20W neuen Nnmmerftäben nnd 6W0 Die zum Nachlaß des verstorbnen Hiesigelt KürschBlech täfelchen mit erhabenen ansgeschlageuen Num- nermeisters Carl Gottfried Pfaff gehörigen Effecten,
mern znr Bezeichnung der im freien Lande im bo- bestehend hauptsächlich in Pelzwaaren, Mcnbeln.
tanischen Garten eultivirten Pflanzen, veranschlagt Kleidern, Silbergeräth-schaften ?e., sowie das Moauf ZW R. S., zu übernehmen Wittens und im biliar des Schuhmachergesellen Iulit'.S Vcondscn,
Stande sind, hierdurch aufgefordert, sich zu dem bestehend in Schuhmachergerathschaslen, Meubeln
Deshalb auf den Z0. Deebr. d. I . anberaumten :c. werden am 3. Januar 1858 von 3 Uhr Nach^
und zum Peretorge am 2. Jan. k. I . Mit- mittags ab, imHause des Goldschmied Lüetten am
tags ^2 Uhr nn5,dm vorschriftmäßig erforderlichen Fischmarkt öffentlich versteigert werden,
1
Legitimationen und SakvMen verfthen, im Local
Dorpat-Rathhaus, am 21 Deebr. 1857.
der UniverfltÄs-Rentkammer einzufinden und ihren
Iustizburgerineister Helwtg.
Bot zu verlautbaren, der betreffende Kostenanschlag
Ober-Seeret. Schmidt.
Bekanntmachtingen.

Von einem Evlm Rarhe der Kaiserlichen Stadt
Im Hinblick ans die zusehends sich verringernde
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Einnahme der seit Jahren hier schön bestehenden
im 3. Stadttheile sul> Nr. 195 " auf Stadtgrnnd Armen-Vttde siehtsichder Unterzeichnete verbelegene, den Erben des weiland Schuhmachermei- anlaßt, daß Publicum dringend zu ersuchen, für
sters Daniel Müller gehörige Wohnhaus sainntt diesen Gegenstand eine regere Theilnahme als bisAppcrtinentien auf Antrag deS Vormundes der un- her an dcn Tag zn legen. Diese Armenbude hat
mündigen Erben öffentlich verkauft werden soll, nämlich den Zweck, durch Verwendung oder billiund werden demnach Kansiiebhabcr hierdurch auf- gen Verkauf geschenkter alter Sachen nnd Kleigefordert, sich zu dem deshalb, anf den 14. Januardungsstücke vielen Mittellosen die dringendste Hülfe
1858 anberaumten Torge, so wie dem alsdann zn in der Notb zu gewähren. Auch würde — sobald
bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags um nur mehr Material vorhanden wäre —- für unsre
12 Uhr in Eines Evlen Nathes Sitzungszimmer nen orgauisirte Armenpflege ein solches Magazin
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlaut- alter Sachen von segensreichster Bedeutung sein,
bar^n un? sodann wegen des Zuschlags weitere da in vielen Fällen die Armenpfleger nicht wissen,
Verfügung abzuwarten.
I wie sie die Blöße der Armen decken sollen. GegenDorpat, am 2l. ^iovember 185/.
wärtig wird nun dies? Armenbnde von der M".'/
(L^l. Gouv.-Zrg, ^
Bäckmann, Vorsteherin der nen begründeten Mädchenschule, in dem Hause der Wittwe Herrmann
.Mi.' p 0 l i llicher B e w i l l i g u n g . (Nenmarlchraße Nr. 16, am Fischmarkt) verwalBekunii^macZiungcn.
tet und ist selbige jederzeit bereit, die zugesandten
Von dem Dörptschen Post-Eomptoir wird des- milden Gaben in Empfang zu nehmen. — Da jenuktelst bekannt gemacht, daß, zufolge höhern Orts doch die Erfahrung gelehrt hat, daß es oft bloß
erlassener Vorschrift, vom I.Januar 1858 ab alle an dcr Gelegenheit mangelt, Sachen, die man
ordinaire inländische Briefe, die nicht in Stempel- selbst nicht mehr braucht, an die Verwaltung der
Coiwerte gesiegeltsind,dllrchaus mit Postmarken Armenbude gelangen zu lassen, so werden inskünfversehen sein möchten, welche die Briefabsender tige von Seiten der Direction des Hulssvereins
selbst oder die Postvnwaltungen ans die Briefe zu alle Diejenigen, welche derartige alte Gegenstände
kleben haben. Jede einzelne Marke, deren Verkauf (als: Kleider, Wäsche, Stiesel, Schuhe, Kopfbehieselbst von Seiten diejcs Poft-^omptoirs ersolat,
kostet 10Kop. S.-M. undfiich^aufdaSGeMyr^ deckungen aller Art, verlegene Sachen in Kanflä^z, ZallvMlMigen Zweck
von ! Loth Anwendung, so daß also ein Briefvon dahingeben wollen, LlH
aufgefordert werden, dieselben
einem Loth 1 Marke, von zwei Loth 2 Marken einer eigenS dazu angestellten Person einzuhändin. s. w. erfordert.
Z gen , welche mit einem betreffenden Cireulairc von
Dorpat, den 29. December 1857.
Haus zu Haus gehen wird. Es verstehtsichvon
Die Kaiserliche Livländischc gemeinnützige und selbst, daß auch die geringfügigst!n Dinge mit Dank
2
ökonomische Soeietät macht hiemit bekannt, daß werden angenommen werden.
sie im Januar k. I . sich zu einer Sitzung versam- I m Namen der Direction des Hülfsvereins:
vlvA. v. Dettingen,
meln werde und diejenigen, die eine Bitte an sie
d. Z. Directon
richten wollen,sichmit ihren Gesuchen, entweder
schriftlich oder mündlich, bis zum 19. Januar an
Ein Mit guten Zeugnissen versehener, erfahrener
den Präsidenten der Gesellschaft Herrn K. E. von Disponent so wie ein tüchtiger Förster können bei
Liphart in Dorpat zu wenden haben.
2 mir ein Engagement finden, und habensichdie
hieraufReflcctirendcu bei mir persönlich zu melden.
Hiermit zeige ich an, daßsichmeine Schule jetzt Knrrista, im Deebr. 1857. Arthur v. Nichter.
im Hause des Herrn Oppeldt in dcr Stemsiraße
befindet.
Alwine Schumann.
Z NogHen und .Hafer kauft
Zwei Knaben können als Pensionaire in einer
anständigm-Familie im nächsten Semester aufgenommen werden. Die Zeituugs - Expedition sagt
das Nähere darüber.
2*

C . F. S i l s k y
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Roggen, Hafer «. rothe Kleesaat kauft
C. F. Keller, s
Kaufhof Nr. AK.
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Eingedenk der freundlichen Anfnahme, die mir
imKriegsjahre 1854, als ich Reval verlassen mußte, »inen nn«i
hier zu Theil wurde, erlaube ich mir dem hohen
Adel und hochverehrten Publicum die vorläufige

n

nnc!

ergebene Anzeige zu machen, daß ich im Januar
Soeben erhaltene frische Aprikosen, Marmelade
mit meinem wohlassortirten Waarenlager Dorpat und Paftellade empfiehlt
Fr. A. Timm, l
besuche«, und meinen Stand in der Bel-Etage, im
Hause des Herrn Luchsinger nehmen werde.
B l ü h e n d e WN«cinthen. T u l ^
Mein Lager ist zu diesem Zwecke ganz neu assortirt und zwar von Gegenständen die ich selbst im P e n u n d M s i b l t t M c h e i l «indzu haben
Auslände gewählt; namentlich mache ich der geehr- beim
G ä r t n e r Becker.
ten Damenwelt auf meine ausländischen fertigen
Talmas zum Frühjahr aufmerksam, ferner Man- ^ Im von StadenschenHause in derCarlowaschen
tillen in Glaee, Moire-Antique und Atlas, weiße Straße ist für die Marktzeit eine möblirte Woh2
Caschemir-Mautillen, Spitzentücher, Kragen und nung nebst Stallraum zu vermiethm.
Aermcln in Muffelin und Tüll, feine Bänder, BluEin gut gelegenes menblirtes Absteigequartier
men, Sonnenschirme in großer Auswahl, Strohhüte, garunt und nngarnirt, pariser Rippsachen, ist zu ^ermietben. Näheres in der Ztgs.-Erped. 2
feine Tischlerarbeiten, Eisen - Orydsachen , Leder
waaren, Herren- und Damen-Neeessaires, Mappen, Ein Absteige - Quartier für die Marktzeit wird
Perlmutter - Mosaik -Arbeiten, französische Par- vermiethet. — Auch werden Kinder in Pension
füms, Handschuhe, fertige Herren-Paletots, Mor- aufgenommen. Nähere Auskunft hierüber wird
genröcke, Wäsche und vieles andere Rühliche. ? ertheiir im Hanse des Kaufmann Christ. Keller. I
Reval, im December Z857.
Eine Wohnung von 2 Zimmern und einen
M Stahlberg.
Speicher vermiether
Kemmerer.
N
Hierdurch erlauben wir unS die ergebenste Anzeige zu machen, daß wir den bevorstehenden
Dörptschen Januar-Markt mit einem sehr reichhaltigen
M a n n f a e t u r besuchen und <;Z»

u n d

wie OZI

,v.

K n r z - W a a r e n

verkaufen werden.

Indem wir die billigsten

Preise und reellste Bedienung versichern, bitten wir nm freundliches Wohlwollen.

Gescbäfts-

Local am Markt im Scharteschen Hanse, 1 Treppe hoch.
A
Nova!,
U a u s L o k o n ' n e ^ in äer V e l - M a ^ e .
e m p k e k l t / . u r b e v o r s t e h e n d e n ZEesse
«ein
Veste assortirles Asanuksetur - ^ V a a r e n l a ^ e r , besonäers in
Luläanen, inianäi^eker und auslsnäi^ k e r I^ein^and.
2

Co.

aus Riga.

Abreisende.
I . I . Lehmann, Schnhmackergesell.
l5arl Neebe alis Riga.
G. Kiensner, Gerbergesell.
Poitlang, Schneider.
<H. Kranse ans Riga.
E. Michelsohn, Scbneidergesell.
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